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Arabische Medien: Eine Einführung 

Carola Richter & Asiem El Difraoui 

Als die ersten exklusiven Bin Laden-Videos nach dem 11. September 2001 über 
den arabischen Satellitennachrichtensender AL-JAZEERA ausgestrahlt wurden, 
wurde auch den meisten deutschen Zuschauern dramatisch vor Augen geführt, 
dass die arabischen Länder eine dynamische Medienlandschaft besitzen. Im 
Kontext der Umbrüche im arabischen Raum erlangte der irreführende Begriff der 
»Facebook-Revolutionen« große Bekanntheit und fast jeder Mediennutzer au-
ßerhalb der arabischen Welt kennt die verwackelten Videos verschiedener Medi-
enkollektive aus den Wirren des Bürgerkriegs in Syrien oder die erschreckend 
professionellen Clips der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).  

Zahlreiche Artikel und Bücher haben sich nunmehr mit AL-JAZEERA, der ver-
meintlichen »Social-Media-Revolution« und dem »Medien-Dschihad« in der 
arabischen Welt beschäftigt. Jedoch werden die arabische Medienlandschaft und 
die arabischen Mediensysteme kaum in ihrer Gesamtheit betrachtet und in Zu-
sammenhang mit historischen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen gebracht und inner-regional verglichen.  

Dieses Handbuch ist das erste Überblickswerk in deutscher Sprache, das sich 
systematisch einer Betrachtung transnationaler Phänomene und nationaler Spezi-
fika in arabischen Ländern widmet und das Wissen zu den medialen Entwick-
lungen vor Ort so zusammenführt, dass ein umfassendes Verständnis politischer, 
sozialer und wirtschaftlicher Implikationen der Medienentwicklungen vermittelt 
werden kann.  

Der Begriff »Arabische Welt«, die über 300 Millionen Einwohnern umfasst, 
bezeichnet eine Vielzahl an Staaten, Bevölkerungsgruppen, Herrschaftsformen 
und Gesellschaftsordnungen. Vielfach wird die geografische Bezeichnung Naher 
Osten und Nordafrika (oder englisch: Middle East and North Africa = MENA) 
genutzt, um die riesige Flächenausdehnung der hier beschriebenen Region vom 
Atlantik bis nach Asien zu beschreiben. Die Staaten der MENA-Region sind alle 
Mitglieder der 1945 gegründeten Arabischen Liga und verstehen sich somit trotz 
ihrer Heterogenität als zusammengehörig, was nicht zuletzt in ihrer gemeinsa-
men Geschichte wurzelt: Insbesondere die sukzessive islamische Eroberung der 
Region und das spätere Aufgehen vieler der heute existierenden Länder im Jahr-
hunderte überdauernden Osmanischen Reich waren hier prägend. Das wesentli-
che einende Kriterium stellt sicherlich die arabische Sprache dar. Dies sollte 
allerdings nicht verdecken, dass wir es in den in diesem Buch beschriebenen 
Ländern mit einer Vielfalt an dialektalen Varianten des Arabischen und außer-
dem mit zahlreichen indigenen Sprachen wie Kurdisch oder Tamazight zu tun 
haben. Wir betrachten in diesem Buch 18 arabische Länder und ihre Medien, 
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lediglich die Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga aus dem südlicheren Afrika 
(Mauretanien, Dschibuti, Komoren und Somalia) werden nicht behandelt. 

Warum lesen? Zur Bedeutung arabischer Medien  

Arabische Länder und Gesellschaften sind also nicht homogen. Dennoch lassen 
sich auch einige in ihren Gemeinsamkeiten begründete Besonderheiten feststel-
len, die sie als regionales Phänomen speziell machen. Gleichzeitig kann ein tiefe-
rer Einblick in die Funktionsweisen und Rahmenbedingungen arabischer Medien 
zum generellen Verständnis von Medienentwicklungen außerhalb Europas bei-
tragen.  

Kolonisation, Modernisierung, Kalter Krieg und Globalisierung sind Schlag-
worte, mittels derer sich die arabische Welt in globalgesellschaftliche Entwick-
lungen der Moderne einordnen lässt. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts gab es 
kaum ein arabisches Land, das in den heutigen Grenzen existierte. Seither wur-
den zahlreiche ethnisch und religiös disparate Bevölkerungsgruppen in Staatsge-
bilde zusammengewürfelt, was bis heute zu politischen und sozialen Spannungen 
führt. Für die Kolonialmächte Europas und später auch die Sowjetunion und die 
USA diente die Region nach 1945 mehr noch als Lateinamerika, Subsahara-
Afrika und Asien als Spielfeld, um ihre Wirksphären abzustecken. Der starke 
Einfluss der Franzosen auf die Entwicklungen des Bildungs-, Rechts- und Medi-
ensystems in den Ländern des Maghreb ist noch genauso spürbar wie die Impli-
kationen der britischen Mandatsherrschaften in den Golfstaaten, Palästina und 
Irak. Das Zusammentreffen und die Konfrontation mit den europäischen Koloni-
satoren und das damit verbundene Ende der jahrhundertelangen Dominanz der 
Osmanen in der Region löste eine Vielzahl von Entwicklungen im Medienbe-
reich aus, darunter den Import neuer Technologien und Formate. Andererseits 
resultierten der Kolonialismus und die Rivalität der Supermächte nach dem zwei-
ten Weltkrieg in zahlreichen Konflikten und Stellvertreterkriegen, die die Region 
immer wieder in ihrer Entwicklung zurückwarfen: Seien es die arabisch-
israelischen Konflikte, der Iran-Irak-Krieg in den 1980er-Jahren oder die Irak-
Kriege von 1990/91 und 2003. Zudem unterstützten die Grossmächte verschie-
dene autoritäre Herrscher, die interne Stabilität und Loyalität garantierten, um im 
Kalten Krieg eine politische Machtbalance aufrecht zu erhalten. Dabei handelte 
es sich sowohl um Königshäuser, die sich über ihre Abstammung legitimieren 
wie in Saudi-Arabien, Jordanien, Oman, Kuwait, Qatar, den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten oder Marokko, als auch um nationalistisch geprägte Regime, die 
häufig einen starken Führerkult entwickelten wie in Ägypten, Libyen, Syrien, 
Algerien, Tunesien, im Sudan oder im Irak.  

Die auf diesen unterschiedlichen autoritären Herrschaftsformen beruhende po-
litische Vermachtung des Mediensektors stellt ein wesentliches Kennzeichen 
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aller arabischen Länder dar. Der in der Modernisierungsideologie der 1960er-
Jahre verankerte und von den Machthabern in fast allen arabischen Ländern 
internalisierte Gedanke, dass die Medien unmittelbaren Einfluss auf die Willens-
bildung der Menschen hätten, führte aufgrund seiner politisch-gesellschaftlichen 
Implikationen dazu, dass die jeweiligen Herrscher die Massenmedien ihres Lan-
des ihrer Kontrolle unterstellten. Dabei wurden verschiedene Strategien zur Legi-
timation dieser Vermachtung eingesetzt. Im besten Fall wurden Medien als In-
strumente für die Erziehung und Entwicklung der Gesellschaften genutzt, doch 
in der Regel resultierte die autoritäre engmaschige Kontrolle darin, dass Medien 
zu Verlautbarungsorganen der Machthaber degradiert wurden. Jeder Herrscher 
nahm dabei für sich in Anspruch, am besten zu wissen, was gut für die Bevölke-
rung sei und welche Informationen sie erhalten sollte. In der Regel dienten In-
formationsministerien, die Lizenzen für alle Medienarten vergaben und Perso-
nalentscheidungen trafen oder überprüften, der Implementierung dieser Logik 
und der damit einhergehenden Zensur. In den meisten Ländern ist der Besitz von 
Medien noch immer ausschließlich in Staatshand. Die Kontrolle durch ein In-
formationsministerium ist mittlerweile zwar aufgeweicht, häufig handelt es sich 
aber lediglich um Pseudo-Liberalisierungen. Von wirklich unabhängigen Medi-
en, die sich frei von Einflüssen der Machteliten als Vermittlungsinstanz zwi-
schen Bürgern und Entscheidungsträgern verstünden, lässt sich derzeit in keinem 
arabischen Land sprechen. Tunesien kommt nach der Vertreibung Zine al-
Abedin Ben Alis diesem Ideal noch am nächsten, doch wie in den meisten libera-
leren Autokratien der arabischen Welt werden die Medien auch dort häufig als 
politische Instrumente ihrer Besitzer verstanden. In keinem einzigen arabischen 
Land existieren Medien, die man als »öffentlich-rechtlich« im europäischen 
Sinne bezeichnen kann. 

Entsprechend ist ein kritischer Blick auf die politische Ökonomie der Medien 
unerlässlich. In der Beschreibung der einzelnen Länder werden einem häufig die 
Wörter »Rentierstaat« oder »Rentenökonomie« und »Neo-Patrimonialismus« 
begegnen. Eine Rentenökonomie basiert auf Einnahmen, die nicht durch die 
Produktion von Gütern oder Dienstleistungen erwirtschaftet wird. Renten können 
beispielsweise aus dem Verkauf von Rohstoffen oder staatliche kontrollierten 
stabilen Einkommensquellen stammen, wie dem Suez-Kanal in Ägypten. Ren-
tierstaaten sind also sehr stark von wenigen Einnahmequellen abhängig, ihre 
Ökonomien verfügen zumeist über einen nur sehr geringen Diversifikationsgrad. 
Zahlreiche arabische Staaten zählen zur Kategorie der Rentierstaaten – von den 
reichsten Golfländern über Libyen und Algerien bis zum armen Sudan. In ande-
ren Ländern wie Ägypten und Marokko verfügen die Staatseliten über Monopol-
stellungen in zahlreichen Wirtschaftszweigen. Die oligarchischen Wirtschafts-
systeme favorisieren ebenso wie die Rentenökonomien Neo-Patrimonialismus 
und Klientelismus: über die Verteilung der Ressourcen entscheiden die Macht-
haber. Wer davon profitieren will, muss sich loyal gegenüber den herrschenden 
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Eliten verhalten. In den meisten Ländern sind deshalb häufig Patronage- und 
Klientelnetzwerke entstanden, in deren Mittelpunkt die Herrschaftseliten stehen, 
die mittels ihrer Kontrolle der politische Institutionen und der Wirtschaft ihre 
Stellung festigen und Strategien entwickeln, um sich dauerhaft die Loyalität der 
Bevölkerung als »Klientel« zu sichern. Den Medien kommt dabei als wirtschaft-
liche Unternehmen und gleichzeitig als politische Instrumente eine besonderere 
Bedeutung zu. 

Die zumeist wegen politischer oder wirtschaftlicher Legitimationskrisen ein-
geführten Liberalisierungsmaßnahmen der 1990er und 2000er-Jahre haben selten 
mehr als eine Verlagerung des Medienbesitzes und der Medienkontrolle auf die 
dem Regime nahestehende Klientel aus den Wirtschaftseliten bewirkt. Auch die 
transnationale Expansion von Medien, insbesondere des Satellitenfernsehens, ist 
vor allem als Ausdruck der Stabilisierung oder Ausweitung politischer Einfluss-
sphären vor allem von Saudi-Arabien, Qatar und Ägypten zu verstehen. Dabei 
wird entsprechend der Maxime »Teile und Herrsche« auch eine kritischere Be-
richterstattung in Kauf genommen, solange diese die Grundpfeiler der eigenen 
Herrschaft nicht angreift. Zudem sichern die Machthaber mit Garantieabnahmen 
und Subventionen für Printmedien die »Loyalität« der Medienmacher gegenüber 
ihrer Politik. Kommerziell erfolgreiche Finanzierungsmodelle für Presse oder 
Fernsehen sind in der arabischen Welt hingegen eine Seltenheit. Trotz oder viel-
leicht sogar wegen dieser engen Verbindungen von Politik, Wirtschaft und Me-
dien sind die arabischen Mediensysteme mittlerweile hoch dynamisch. 

Seit dem 19. Jahrhundert entwickelte sich in den arabischen Ländern eine ei-
gene Medienkultur. Eine stark oral geprägte Kommunikationskultur, die auch 
aufgrund des immer noch weit verbreiteten Analphabetentums fortbesteht, er-
klärt den spektakulären Erfolg des Radios und später des Fernsehens im Bereich 
der Massenmedien. Printmedien wie Zeitungen erreichen seit ihrer Entstehung 
vor allem die Bildungseliten und somit nur eine begrenzte Leserschaft. Sie wur-
den im Gegensatz zum Rundfunk zumeist weniger stark staatlich reglementiert. 
Internetbasierte Medien übernehmen zunehmend die Rolle von Print. Die Bevöl-
kerung in der arabischen Welt ist sehr jung: Aufgrund der nach wie vor sehr 
hohen Geburtenrate sind je nach Land zwischen 20-40 % der Menschen jünger 
als 15 Jahre. Sie wachsen als digital natives mit Handy und Internet auf und 
umgehen unter Nutzung der digitalen Medien die bislang klar reglementierten 
Zugänge zu den klassischen Medien. Blogs und Social-Media-Plattformen bieten 
neue und vielfältig genutzte Möglichkeiten der Artikulation, sei es für gelernte 
Journalisten oder Aktivisten, oder für bisher marginalisierte Gruppen wie ethni-
sche Minderheiten und Frauen – zugleich aber auch für Extremisten wie die des 
IS.  

Auch die Regime rüsten medientechnologisch auf. Sie versuchen sich an ei-
nem Spagatakt zwischen dem für die eigene Legitimation so wichtigen An-
schluss an die technologische Moderne und einer möglichst engmaschigen Kon-
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trolle von Diskursen in den neuen Medien. Der Wettlauf hat jedoch gerade erst 
begonnen und angesichts der vielfältigen Auswirkungen von Internetkommuni-
kation auf alle Lebensbereiche auch abseits des dezidiert politischen scheint ein 
Gesellschaftswandel unaufhaltsam. Die Vernetzung vormals marginalisierter 
politischer Gruppen oder die Herausforderung von religiösen und politischen 
Autoritäten, neue zwischen-geschlechtliche Kommunikationsmöglichkeiten, 
wiederauflebende Verbindungen von Bevölkerungsgruppen mit ihren Verwand-
ten in der Diaspora – die durch die neuen Medien geschaffenen öffentlichen 
Räume werden über kurz oder lang einen Politikwandel unausweichlich machen. 

Die Beobachtung der Entwicklung arabischer Medien ermöglicht also einer-
seits ein besseres Verständnis autoritärer Kontrollmechanismen im Zeitalter der 
Globalisierung und Transnationalisierung und andererseits die Analyse neuer 
Formen von medialer Artikulation, die in westlichen Gesellschaften bisher weni-
ger ausgeprägt sind.  

Wenngleich sich durch das Internet und das Satellitenfernsehen Grenzen auf-
zulösen scheinen, so verdeutlichen die einzelnen Länderstudien, dass nationale 
Rahmen immer noch bedeutsam sind und ganz unterschiedliche Anpassungsver-
suche an den Medienwandel unternommen werden. Hierbei setzt sich ein histori-
sches Muster der Ungleichzeitigkeit der Entwicklung arabischer Medien fort. 
Während bereits im 19. Jahrhundert Kairo, Beirut und Bagdad intellektuelle 
Zentren mit einer lebhaften Presselandschaft waren, gab es Massenmedien in den 
heute technologisch führenden Golfstaaten noch gar nicht. Genau wie damals 
aber sind es auch heute wieder hochmobile arabische Journalisten und Medien-
produzenten, die den inner-regionalen und auch internationalen Austausch und 
die Medienentwicklungen vorantreiben. Ob nun damals syrische Intellektuelle 
von Beirut nach Kairo reisten um Zeitungen zu gründen und heute Tunesier beim 
Fernsehsender AL-ARABIYA in den Emiraten moderieren oder qatarische Finan-
ziers eine palästinensische Zeitung in London unterstützen, arabische Medien 
müssen gleichzeitig in ihrem nationalen und ihrem transnationalem Kontext, mit 
all den daraus resultieren Implikationen, verstanden werden. 

Wie lesen? Aufbau des Buchs 

Der vorliegende Band ist entsprechend in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil – 
Transnationale Phänomene arabischer Medien – widmen sich acht Beiträge 
wichtigen Aspekten von Medienentwicklungen, die für viele oder gar für alle 
arabischen Länder relevant sind. Dabei denkt man sicherlich zuallererst an 
grenzüberschreitende Medientechnologien wie Satellitenfernsehen und soziale 
Medien, die die Idee eines pan-arabischen Kommunikationsraums auch für uns 
in Europa sichtbar gemacht haben. Der Beitrag von BETTINA GRÄF zur Ge-
schichte arabischer Medien wird aber deutlich machen, dass wir seit der Einfüh-
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rung von Massenmedien in arabischen Ländern unbedingt die transnationalen 
Verbindungen zwischen den arabischen Ländern, aber auch zwischen Europa 
und dem Nahen Osten mitdenken müssen, um die Medienentwicklungen und 
ihre sozialen und politischen Implikationen zu verstehen. Der Beitrag von 
CAROLA RICHTER & ASIEM EL DIFRAOUI beschreibt danach die Strukturen des 
für die arabische(n) Öffentlichkeit(en) so konstitutiven Satellitenfernsehens, das 
sich nicht nur auf AL-JAZEERA reduzieren lässt. ALMUT WOLLER wirft im Kapitel 
zu Media Cities einen Blick auf die ökonomischen Strategien, die arabische 
Regime mit Medien verbinden. MARIA RÖDER-TZELLOS widmet sich den sozia-
len Medien und zeigt auf, wie sich die häufig postulierte politische Wirkung 
dieser Medien anhand von konkreten Akteurstypologien wirklich fassbar machen 
lässt. INES BRAUNE wiederum legt eine ethnografische Perspektive an die in der 
arabischen Welt zur Verfügung stehenden Medien an und betrachtet Medien-
wandel und seine Auswirkungen im Alltag.  

Fragen von Repräsentation stehen im Mittelpunkt der folgenden Beiträge. 
Angesichts der Vielfalt arabischer Gesellschaften, die aber häufig aufgrund poli-
tisch oder religiös bedingter Machtverhältnisse nicht angemessen repräsentiert 
wird, sind Medien ein Konfliktfeld für das Austragen von Fragen der Identität 
und Anerkennung. XENIA TABITHA GLEISSNER etwa legt dar, wie sich Gender-
konstruktionen und Stereotype von Geschlechterrollen in arabischen Medien 
manifestieren. Dabei wird deutlich, dass die arabischen Diskurse um weit mehr 
als das Kopftuch kreisen und die Debatten eine Vielfalt von Konfliktfeldern 
offenbaren, die derzeit und in den nächsten Jahren die Gesellschaften und die 
Medien prägen werden. Genauso relevant sind Fragen der Repräsentation von 
ethnischer, religiöser und sprachlicher Vielfalt in den Medien. In einem Gemein-
schaftsbeitrag zeigen SEBASTIAN ELÄSSER, ANDREA FISCHER-TAHIR UND KRIS-

TIN PFEIFER exemplarisch an den ägyptischen Kopten, den irakischen Kurden 
und den marokkanischen Imazighen auf, wie sich das Ringen um öffentliche 
Sichtbarkeit und damit auch Fragen kultureller und politischer Identität von 
Minderheiten in und mittels Medien manifestieren. Schließlich geht ASIEM EL 

DIFRAOUI auf die Vielzahl der islamistischen Gruppen ein, die in ihren verschie-
denen Ausprägungen von moderater Opposition bis zu dschihadistischen Terro-
risten entsprechende Kommunikationsstrategien ausgeprägt haben, die die autori-
tären Staaten der Region herausfordern, aber auch Einfluss auf die öffentlichen 
Diskurse in Europa und den USA haben.  

Während der erste Teil also einen Überblick über verschiedene transnationale 
Phänomene gibt, widmet sich der zweite Teil jedem einzelnen arabischen Land 
und dessen Mediensystem. Das Wissen um historisch gewachsene nationale 
Besonderheiten ist unerlässlich, um transnationale Geschehnisse und ihre lokal 
unterschiedlichen Auswirkungen erklären und einordnen zu können. Außerdem 
ermöglichen die 18 Beiträge in diesem Teil eine vertiefende Beschäftigung mit 
konkreten Ereignissen und Entwicklungen in den Staaten der Region. Um diesen 
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Teil auch für ein vergleichende Studien fruchtbar zu machen, sind alle Beiträge 
wie folgt strukturiert: zunächst wird ein historischer Rückblick gegeben, dann 
die gesellschaftlichen Verhältnisse erläutert, ehe auf die politischen und rechtli-
chen Rahmenbedingungen, den ökonomischen Kontext und schließlich die tech-
nologische Infrastruktur eingegangen wird. Ein Ausblick identifiziert jeweils die 
wichtigsten der gegenwärtigen Probleme des Landes, für die in naher Zukunft 
Lösungen gefunden werden müssen. Die Thematisierung dieser aktuellen Prob-
leme soll gern auch als Anreiz verstanden werden, Recherche- und Forschungs-
fragen zu entwerfen und sich diesen Problemen in eigenen Forschungsarbeiten 
zu widmen. Die Autorinnen und Autoren der Beiträge haben sich alle selbst in 
Studien intensiv mit den Ländern beschäftigt und sind somit ausgewiesene Ex-
perten, die für diesen Band noch aktuelle Informationen aus einer Vielzahl an 
Quellen zusammengetragen haben.  

Die Reihenfolge der Beiträge ist nach Großregionen geordnet und folgt damit 
auch einer gewissen Selbstverortung der Länder: zuerst behandeln wir Ägypten 
und Sudan, dann folgt der erweiterte Maghreb mit Marokko, Algerien, Tunesien 
und Libyen. Im Anschluss wird die Levante (arab. Balad al-Shaam) mit Syrien, 
Libanon, Palästina, Jordanien und Irak angeschaut, ehe zum Schluss die Golfre-
gion und die arabische Halbinsel mit dem Schwergewicht Saudi-Arabien und den 
vielen kleinen Staaten VAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman und schließlich 
Jemen beschrieben wird.  

Um die Lesbarkeit der Beiträge zu vereinfachen, haben wir auf die umfang-
reiche Verwendung von Fußnoten verzichtet. Statistische Angaben, beispielswei-
se zur Bevölkerungszahl und -verteilung, der Analphabetenrate, dem Pro-Kopf-
Einkommen sowie den Zugangsdaten zu Internet und Mobilfunknutzung haben 
wir jeweils aus einer Quelle bezogen, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 
Die Zusammenfassung der Daten findet sich in einer Tabelle am Ende dieser 
Einführung.  

Für die Transliteration arabischer Eigennamen ist eigentlich eine spezielle 
Umschrift erforderlich, auf die wir aber aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet 
haben und uns an den deutschen Aussprachegewohnheiten bzw. der gängigen 
Verwendung von Eigennamen in deutschen Medien orientiert haben. Der ehema-
lige libysche Herrscher heißt somit bei uns einfach Gaddafi und nicht wie eigent-
lich richtig al-Qadhdhafi. Zudem kommt bei der Orientierung an den gängigen 
Standards und der eigenen Transkription eine gewisse Uneinheitlichkeit zustan-
de: al-Jazeera schreiben wir in seiner englischen Umschrift und nicht al-
Dschasira, wie es eine deutsche Transliteration erfordern würde, aber das weni-
ger gebräuchliche Saut al-Arab für Stimme der Araber schreiben wir lieber so, 
als die englische Variante des Sawt al-Arab zu nutzen. Zudem unterscheidet sich 
eine gebräuchliche französische Transliteration von einer englischen wie bei-
spielsweise bei den Zeitungsnamen al-Shoruq und Echourouk, die im arabischen 
gleich geschrieben werden.  
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Wir haben auch auf ein gender-neutrale Sprache verzichtet. Selbstverständlich 
inkludieren die verwendeten maskulinen Bezeichnungen auch immer Frauen.  

Wo weiterlesen? Auswahlbibliografie relevanter Übersichts-
werke zu arabischen Mediensystemen  

Mit diesem Band legen wir das erste umfassende Überblickswerk zu arabischen 
Mediensystemen in deutscher Sprache vor. Auch in englischer Sprache gibt es 
derzeit keine vergleichbare Lektüre. Dennoch beschäftigen sich natürlich zahl-
reiche Autoren und Autorinnen mit Medien in der arabischen Welt. Im Folgen-
den wollen wir deshalb auch auf die wichtigsten Wissenschaftler und Werke 
verweisen, die es lohnt, für eine Erweiterung des hier vermittelten Wissens zu 
konsultieren. Wir konzentrieren uns dabei auf Werke, die nicht nur auf ein arabi-
sches Land fokussieren, sondern die ganze oder Teile der Region in den Blick 
nehmen.  
 
Standardwerk zur arabischen Presse mit einer systematischen Einteilung entspre-
chend der politischen Instrumentalisierung von Medien (Mobilisierungssysteme, 
loyalistische und diverse Systeme). Die Version von 2004 bezieht auch Rund-
funkmedien mit ein und erweitert die Typologisierung um transitionale Systeme:  
 

Rugh, William A. (1979): The Arab Press. News Media and Political Process in 
the Arab World. London: Syracuse University Press (Second edition 1987) 
Rugh, William A. (2004): Arab Mass Media. Newspaper, Radio, and Television 
in Arab Politics. Westport: Praeger.  

 
Überblickswerk über Entstehung und Charakteristika aller arabischen Rundfunk-
systeme geordnet nach Ländern:  
 

Boyd, Douglas A. (1982). Broadcasting in the Arab World: a Survey of Radio 
and Television in the Middle East. Philadelphia: Temple University Press. (Se-
cond Edition 1993, Third Edition 1999).  

 
Enthält kurze Kapitel über alle arabischen und mittelöstlichen Staaten sowie 
Israel, Zypern und die Türkei. Fokussiert auf eine chronologisch historische 
Darstellung der Entwicklung der Medien bis Anfang der 1990er-Jahre: 
 

Kamalipour, Yahya R./ Mowlana Hamid (Hg.) (1994): Mass Media in the Mid-
dle East: A Comprehensive Handbook. Westport: Greenwood Press. 
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Historische Verortung der Presseentwicklung in Ägypten, der Levante und Irak 
bis 1945. Dazu schlüssige Einblicke in Mediennutzung, Medienökonomie, jour-
nalistische Ausbildung und Rechtslage:  
 

Ayalon, Ami (1995): The Press in the Arab Middle East: a History. New York: 
Oxford University Press. 

 
Faktenreiche Übersicht über die aktuelle Situation verschiedener Mediensyste-
me. Neben allen europäischen gibt es auch Länderkapitel zu ausgewählten arabi-
schen Mediensystemen. Bis 2005 ist das Handbuch jährlich aktualisiert erschie-
nen: 

 
Hans-Bredow-Institut (Hg.): Internationales Handbuch für Hörfunk und Fernse-
hen 2009. Baden-Baden: Nomos. 

 
Überblickswerke zur politischen Ökonomie des arabischen Fernsehmarktes mit 
konkreten Einblicken in personelle und strukturelle Zusammenhänge:  

 
Sakr, Naomi (2001): Satellite Realms. Transnational Television, Globalization 
and the Middle East. London: I.B. Tauris. 
Sakr, Naomi (2007): Arab Television Today. London: I.B. Tauris. 
Sakr, Naomi/ Skovgaard-Petersen, Jakob/ Della Ratta, Donatella (Hg.) (2015): 
Arab Media Moguls. London: I.B. Tauris. 

 
Herausgeberbände mit Beiträgen zu einer Vielzahl von Bereichen, z. B. Medien-
nutzung, Medienwirkung, Medienpolitik, journalistische Ethik, Medienökonomie 
und Medienkultur in der arabischen Welt: 

Hafez, Kai (Hg.) (2001): Mass Media, Politics & Society in the Middle East. 
Cresskill: Hampton Press. 
Seib, Philip (Hg.) (2007): New Media and the New Middle East. New York: 
PalgraveMacmillan. 
Hafez, Kai (Hg.) (2008): Arab Media. Power and Weakness. New York: Conti-
nuum. 

 
Nach Ländern geordnete Übersichten über Entwicklungen im Rundfunkbereich 
und die dahinterstehende Politik. Bezieht auch die aktuellen Umbrüche nach 
2011 mit ein:  

 
Guaaybess, Tourya (Hg.) (2013): National Broadcasting and State Policy in Ar-
ab Countries. Houndmills: PalgraveMacmillan. 

 
Studien zu allen Ländern der Levante und Ägypten im Hinblick auf politische 
Rahmenbedingungen der Medien: 
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Al-Zubaidi, Layla (2004): Walking the Tightrope. News Media & Freedom of 
Expression in the Arab Middle East. Beirut: Heinrich-Böll-Foundation.  

 
Aktuelle Länderstudien zum Status des Journalismus und der Medienfreiheit sind 
online abrufbar bei:  
 

 Reporter ohne Grenzen: http://en.rsf.org/  
 Freedom House: https://freedomhouse.org/  
 Human Rights Watch: https://www.hrw.org/  
 Article 19: http://www.article19.org/  
 Committee for the Protection of Journalists: http://cpj.org/  
 Media in Cooperation and Transition: 

http://www.mict-international.org/  

Einige wissenschaftliche Journals und Buchreihen haben sich auf den arabischen 
Raum spezialisiert und enthalten interessante Einzelstudien:  

 
 Arab Media & Society: http://www.arabmediasociety.com/  
 Middle East Journal of Culture and Communication: 

http://www.brill.com/middle-east-journal-culture-and-communication  
 Journal of Arab & Muslim Media Research: 

http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=148/  
 Buchreihe Medien und Politische Kommunikation – Naher Osten und 

Islamische Welt bei Frank&Timme, Berlin. 
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Kerndaten im Überblick 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten Kerndaten der hier 
besprochenen 18 arabischen Länder und Deutschland im Vergleich: 
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TEIL I  
 
TRANSNATIONALE PHÄNOMENE 
ARABISCHER MEDIEN 
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Die Geschichte arabischer Massenmedien 
von 1860 bis 1950 

Bettina Gräf 

Medien verstehe ich im Anschluss an die Philosophin Sybille Krämer (2010) als 
materielle Boten, die Wissen und dementsprechend Gefühle und zeitgebundene 
Wahrheiten speichern und übertragen können und die gleichzeitig Teil dieses 
Wissens sind. Als solche Boten gelten in der Geschichte Stein, Holz und Papy-
rus, natürlich Papier in verschiedenen Formen, neben Büchern ebenso Flugblät-
ter, Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften. Aber auch Kleider, Waffen, Häu-
ser, Geld und der menschliche Körper selbst stellen diesem Verständnis nach 
Medien dar (Pfeiffer 1990). In diesem Beitrag geht es spezifisch um die Ge-
schichte arabischer Medien seit dem 19. Jahrhundert. Damit lege ich die Auf-
merksamkeit zum einen auf die Entstehung verschiedener Wirtschaftszweige wie 
den des Buchmarktes und der Musikindustrie und zum anderen auf Massenmedi-
en. Ein wesentliches Merkmal von Massenmedien ist die Vermittlung von Wis-
sen und Informationen an viele Personen zur gleichen Zeit, hierzu gehören so-
wohl Presseerzeugnisse als auch das Radio sowie Film und Fernsehen. Mündli-
cher, performativer und informeller Austausch verliert jedoch, wie vielfach 
fälschlich angenommen, mit dem Aufkommen von Massenmedien keineswegs 
an Bedeutung Nicht erst seit der intensiven Nutzung digitaler Medien stehen 
verschiedene Formen der Kommunikation nebeneinander bzw. sind miteinander 
verwoben. Die jüngsten arabischen Revolutionen haben eindrucksvoll die Ver-
flechtung verschiedener Kommunikations- und Vermittlungsformen wie künstle-
rischem Ausdruck, politischem Essay, digitaler Vernetzung und politischer Mo-
bilisierung verdeutlicht. Sie haben aber auch gezeigt, dass der Begriff der Medi-
en allein, seien es Massenmedien oder andere, nichts über soziale und ökonomi-
sche Prozesse, politische Abhängigkeiten, Zensur und Selbstzensur aussagt 
(Eickhof 2014). Im folgenden Beitrag stehen deshalb nicht einzelne Medien, 
sondern die sozialen Bedingungen arabischer Medienproduktion und die damit 
zusammenhängenden Hierarchien im Mittelpunkt. Ägypten dient mir als wichti-
ges Beispiel, um dies zu illustrieren. 

Historische Zäsuren 

Bevor sich die neue Technologie des Druckens im Osmanischen Reich entfalten 
konnte – die offizielle arabische Druckgeschichte beginnt mit einer Fatwa des 
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osmanischen Sultans 1727 – haben wir es in arabischsprachigen Regionen mit 
Manuskript- und Rezitationskulturen zu tun und diese waren hauptsächlich mus-
limisch geprägt, aber auch jüdisch und christlich (Messick 1993). Vielfältig 
rezitiert wurde einerseits Poesie und andererseits der Koran, dessen Wirkung 
sich vor allem durch den mündlichen Vortrag entfaltet (Neuwirth 2010). 

Die arabischsprachige (ähnlich die persische) Manuskriptkultur wurde von ei-
ner kleinen Gruppe von Gelehrten (arab.: culama’) verfasst, gesammelt und wei-
tergegeben. Als Gelehrte galten Richter, Lehrer, Imame, Philosophen, Schreiber 
und auch Zeichner. Sie arbeiteten seit dem 8. Jahrhundert (der Prophet Moham-
mad starb 632) in den verschiedensten Bereichen des Wissens wie Koranexege-
se, Rechtswissenschaft, Theologie, Ethik, Philosophie und Kosmologie, aber 
auch Astronomie, Mathematik, Geschichtsschreibung und Mystik. Rechtliche 
Dokumente wie Gerichtsakten, Urteile und Fatwas sowie Lehrbücher wurden 
innerhalb einzelner islamischer Rechtsschulen verfasst, benutzt, bewahrt und 
weitergegeben. Darüber hinaus zeugen Manuskripte in Form von Erlassen, De-
kreten oder Fatwas von elaborierten Verwaltungs- und Herrschaftspraktiken. 

Seit die Osmanen im 16. Jahrhundert einen großen Teil des südlichen Mittel-
meerraums, des Balkans, Anatoliens und der Levante kontrollierten, wurden 
offizielle Dokumente auf Osmanisch verfasst, einer Turksprache mit vielen per-
sischen und arabischen Lehnwörtern, die in arabischer Schrift geschrieben wur-
de. Der Beruf der Kopisten und Schreiber war in dieser Medienkultur unentbehr-
lich und deshalb hoch angesehen. 

Druckerpressen, mit denen arabische Schriftzeichen gedruckt werden konnten, 
gab es auch schon vor 1727, nur nicht offiziell im Osmanischen Reich. Die erste 
arabische Druckerpresse wurde 1514 in Italien eingerichtet, um Gebetsbücher für 
syrische Christen drucken zu lassen. Der Koran soll bereits erstmals 1537 in 
Venedig auf Arabisch gedruckt worden sein. 1593 wurde das Hauptwerk des 
einflussreichen Gelehrten Ibn Sina (lat. Avicenna) »Der Kanon der Medizin« in 
Rom auf Arabisch gedruckt. Es galt bis ins 17. Jahrhundert als wichtigstes Lehr-
buch der Medizin sowohl im heutigen Europa als auch im Osmanischen Reich. 
(Atiyeh 1995). 

Im ausgehenden 18. Jahrhundert begann die französische und britische kolo-
niale Durchdringung arabischsprachiger Regionen. Zusätzlich zu den etablierten 
religiösen und staatlichen agierten seither auch europäische Akteure im medialen 
Feld. Napoleons Truppen besetzen Ägypten von 1798 bis 1801 und brachten 
unter anderem drei Druckerpressen mit. So wurde die erste Zeitung auf ägypti-
schem Territorium auf Französisch herausgegeben. Sie hieß LE COURIER DE 

L’EGYPTE (Ägyptischer Kurier) und adressierte die französische Armee. Neben 
der neuesten Drucktechnik waren es durchaus noch andere Techniken, die einen 
bleibenden Eindruck hinterließen, so die des Sammelns und systematischen 
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Dokumentierens. Aus der Sammelleidenschaft von Napoleons Begleitern ent-
stand das mehrbändige Werk »Description de l’Égypte«, das erstmals 1809 in 
Frankreich erschien und als ein Baustein für die Begründung der Ägyptologie als 
Wissenschaft gilt. Die koloniale Durchdringung brachte spezifische, oft ambiva-
lente, politische und mediale Erfahrungen in den einzelnen Ländern mit sich, in 
Ägypten von 1798 bis 1801 und seit 1882, in Nordafrika seit 1830 und in der 
Levante seit dem frühen 20. Jahrhundert (Mitchell 1991). 

Muhammad Ali, von 1805 bis 1848 Gouverneur von Ägypten, interessierten 
die europäischen wissenschaftlichen, sozialen und technischen Entwicklungen 
enorm. Er begründete nicht nur eine neue Herrscherdynastie, die bis Mitte des 
20. Jahrhunderts bestand, sondern führte umfassende Reformen durch. Er grün-
dete mit der Bulaq-Druckerei im gleichnamigen Stadtteil von Kairo die erste 
Druckerpresse in Ägypten. Die erste von ihm herausgegebene, höfische Zeitung 
erschien 1828 und hieß ÄGYPTISCHE WIRKLICHKEITEN (Atiyeh 1995: 245). 

Die 1860er-Jahre markierten schließlich die Anfänge privater arabischspra-
chiger Kultur- und Medienproduktion. Im Jahr 1863 wechselte nicht nur die 
Herrschaft von Said Pascha zum ersten Khediven in Ägypten (d.h. vom Osmani-
schen Reich unabhängiger Herrscher), Khedive Ismail (1863-1879), sondern in 
den 1860er-Jahren änderten sich gleichzeitig die Bedingungen für Text- und 
Bildproduktionen. Dies geschah zum einen durch die Privatisierung der Verlags-
häuser und Druckereien und zum anderen wegen der ab 1858 begonnenen 
Durchsetzung des Arabischen als Hauptsprache in allen gesellschaftlich relevan-
ten Bereichen (Al-Bagdadi 2010). 

Kairo lief Ende des 19. Jahrhunderts Beirut als Hauptstadt des arabischen 
Journalismus den Rang ab. Journalisten und Verleger aus dem östlichen Mittel-
meerraum, Christen und Muslime gleichermaßen, kamen hierher, um der osma-
nischen Zensur zu entgehen. Aber auch im kosmopolitischen Alexandria wurden 
Verlage und Zeitschriften gegründet. Verleger, Journalisten und Intellektuelle 
verschiedener Gemeinden und Gemeinschaften, wie der jüdischen, koptischen, 
griechischen und italienischen waren hier aktiv. Die englische Nachrichtenagen-
tur REUTERS (gegr. 1851) eröffnete in den 1860er-Jahren in Alexandria mit Un-
terstützung durch den Khediven Ismail ihre erste ägyptische Niederlassung. 

Die boomende Buchkultur verknüpft mit der Geschichte privater Verleger 
brachte vor dem Ersten Weltkrieg eine neue Elite (effendiya) hervor. Ihr wich-
tigstes Merkmal war, dass sie Hocharabisch lesen konnte – eine einheitliche 
Schriftsprache, die sich von den in jedem arabischen Land gesprochenen Dialek-
ten abhebt. Diese Schicht artikulierte über neue Foren wie Zeitungen und Bücher 
ihre eigenen Themen und Weltsichten (Armbrust 2009). 

Die Periode um die Wende zum 20. Jahrhundert wird oft als Zeit der intellek-
tuellen Erneuerung (nahda) bezeichnet, vor allem in der Literatur ist dies ein 
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feststehender Begriff. Zur gleichen Zeit wurde jedoch moderne arabische Mas-
senmediengeschichte geschrieben. Über eine zahlenmäßig kleine Elite hinaus 
konsumierte die breite Bevölkerung Grammophonmusik, ging ins Theater und 
hörte Radio (seit den 1920er-Jahren). Hier wurde im Dialekt gesprochen bzw. 
gesungen, in einer Sprache also, die die meisten Leute verstehen konnten. Dies 
wiederum stärkte mit der Zeit das jeweilige Nationalgefühl von Ägyptern, Alge-
riern, Irakern oder Jemeniten und beflügelte entsprechend die Nachfrage nach 
diesen massenmedial vermittelten Produkten. 

Seit Anfang der 1950er-Jahre, mit denen ich mich hier nicht beschäftigen 
werde, setzte sich in Folge der Machtübernahme der Freien Offiziere 1952 in 
Ägypten eine sozialistische Kulturpolitik durch, die u.a. die Verstaatlichung von 
Verlagen und eine Vielzahl von staatlichen Verlagsgründungen sowie Gründun-
gen staatlicher Kulturinstitute bedeutete. Seit den 1960er-Jahren verfolgten auch 
Irak, Syrien, Süd-Jemen und Libyen sozialistische Regierungsprogramme, je-
doch mit unterschiedlicher Dauer (Gonzales-Quijano 1998). 

Innerhalb der Jahre 1860 und 1950, zwischen erstmaliger Privatisierung kultu-
reller Produktion mit ihrem kreativen Potenzial, aber auch ihrer schichtenspezifi-
schen medialen Kultur, und den sozialistischen Verstaatlichungen, können wir 
eine Palette von Entwicklungen beobachten, die die Geschichte kommunikativer 
Vermittlung und des medialen Austauschs kennzeichnen. 

Das Buch als Medium und Ware vor dem Ersten Weltkrieg 

Der euphorische Anfang des privaten Publizierens fiel in die Zeit, in der innen-
politisch in Ägypten über die osmanischen Tanzimat-Reformen (wörtlich Reor-
ganisation, 1839-1876), die Unabhängigkeit vom osmanischen Sultan und den 
Übergang zur Khedivenschaft am ägyptischen Hof, den Bau des Suezkanals 
(Eröffnung 1869), den Baumwollexport und die englische Besatzung (seit 1882) 
debattiert wurde, um einige einschneidende politische Ereignisse zu nennen. 

Was das Verlagswesen angeht, so kann man eine Zunahme arabischsprachiger 
Bücher (gegenüber osmanischen) seit Mitte des 19. Jahrhunderts konstatieren. 
Von einem kommerziellen Buchmarkt wird seit den 1860er-Jahren gesprochen 
(Al-Bagdadi 2010). Die ersten privat gedruckten Bücher waren Wörterbücher ins 
Arabische. Mit dem privaten Verlegertum entstanden neue literarische Genres, 
wie z. B. fiktionale Prosaliteratur, Dramen und Autobiografien sowie damit ver-
bunden neue Inhalte und alternative Möglichkeiten von Geschichtsschreibung. 
Die neue Buch- und Druckkultur brachte neben islamischem Wissen auch Profa-
nes hervor. Entsprechend standen die neuen Genres im Kontrast zu den Publika-
tionen des Hofes ebenso wie zu denen religiöser Institutionen wie der Azhar-
Universität. Aber auch diese profitierten von den neuen Drucktechniken: Im 
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späten 19. Jahrhundert wurden zum Beispiel die ersten beiden großen Fatwa-
Sammlungen zeitgenössischer Gelehrter gedruckt, im Jahr 1883 die des malekiti-
schen Muftis in Ägypten Muhammad Ulayish (1802-1882) und 1887 die des 
hanafitischen Muftis Muhammad al-Abbasi Al-Mahdi (1827-1897) (Skovgaard-
Petersen 1997: 75). Aus der Spannung zwischen religiöser und nichtreligiöser 
Textproduktion zum einen sowie zwischen höfischen und politisch kritischen 
Publikationen zum anderen entstanden wesentliche Impulse für alle Schreiben-
den, religiöse und profane zugleich (Al-Bagdadi 2010: 73). 

Zwischen Büchern und Zeitschriften kann dabei nicht immer strikt getrennt 
werden. Bestimmte Themen erschienen zunächst als Fortsetzungsgeschichte in 
Zeitschriften wie z. B. in AL-HILAL (gegr. 1892) und erst später als Buch. Schrift-
steller und Verleger engagierten sich in beiden Unternehmungen. Um eine Zeit-
schrift bzw. einen Verlag zu gründen benötigte man Ende des 19. Jahrhunderts 
kein großes Startkapital. Diese Unternehmen allerdings über längere Zeit auf-
recht zu erhalten, war schwierig. Zum einen beruhte die ägyptische Wirtschaft in 
dieser Zeit fast ausschließlich auf der Produktion für den eigenen Bedarf und auf 
Tauschhandel und die meisten Menschen lebten auf dem Land. Zum anderen 
waren viele Ägypter des Lesens und Schreibens nicht mächtig und interessierten 
sich demzufolge kaum für das gedruckte Wort. Nur einige Unternehmer waren in 
der Lage, eine solide ökonomische Grundlage zu schaffen und schließlich eigene 
Druckereien zu betreiben, was ihr Geschäft erheblich einträglicher machte. Dazu 
gehörte die Zeitung AL-AHRAM (Die Pyramiden, gegr. 1875 als Wochenzeitung 
in Alexandria, seit 1881 bis heute Tageszeitung), die Monatszeitschrift AL-
MUQTATAF (Das Auserwählte, gegr. 1876 in Beirut, später Kairo bis 1952) und 
die ebenfalls monatlich erscheinende Zeitschrift AL-HILAL (Der Halbmond, gegr. 
1892 in Kairo bis heute). 

Eine Schwierigkeit, mit der Verleger und Autoren aber zunehmend auch in 
Ägypten zu kämpfen hatten, war die staatliche Zensur. Das von privaten Verle-
gern gedruckte Buch und ebenso Zeitungen und Zeitschriften entzogen sich nach 
Meinung des ägyptischen Khediven zu sehr der staatlichen Kontrolle. Nach eini-
gen Verboten für Zeitungen und Zeitschriften unter Ismail (z. B. SADA AL-
AHRAM, Echo der Pyramiden 1878, AL-WATAN, Das Heimatland und AL-TIJARA, 
Die Geschäftswelt, jeweils 1879) erließ die neue Regierung ab 1881 restriktivere 
Gesetze, was eine erschwerte Vergabe von Erlaubnissen und eine Vorabzensur 
bedeutete (Ayalon 1995: 45; Al-Bagdadi 2010: 67ff). 

Die Presse zwischen den beiden Weltkriegen 1918 bis 1939 

Bis zum Ersten Weltkrieg kämpften die meisten Verleger, Journalisten und Intel-
lektuellen verschiedener politischer Couleur an mehreren Fronten sowohl gegen 
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die Briten in Ägypten als auch gegen den pro-britischen ägyptischen Hof und 
gegen das osmanische Sultanat. Während des Ersten Weltkriegs zwang die Zen-
sur (unter Kriegsrecht) viele Publikationen in die Knie (Ayalon 1995). 

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hingegen war eine blühende Perio-
de für die gesamten ägyptischen Printmedien, was die Vielfalt, aber auch was die 
Freiheiten des Publizierens anging. Wurden zuvor pro Blatt meist unter 1000 
Exemplare verkauft, erreichten einige Blätter in den 1920er- und 1930er-Jahren 
Auflagen bis zu 10.000 Exemplaren. Populäre arabischsprachige Tageszeitungen 
in diesem Zeitraum waren AL-AHRAM und AL-MUQATTAM (Name eines Viertels 
in Kairo, gegr. 1889). Als erfolgreiche Wochenzeitungen galten AKHBAR AL-
YAUM (Nachrichten des Tages, gegr. 1925), RUZ AL-YUSUF (gegr. 1925 von der 
gleichnamigen Verlegerin) und AKHIR SA’A (Zu später Stunde, gegr. 1934). Im 
Jahr 1937 gab es 250 arabischsprachige und 65 ausländische (zumeist englisch- 
und französischsprachige) Blätter (Ayalon 1995: 75ff). 

Bei Zeitungen handelte es sich entweder um private Gründungen oder um Par-
teiorgane. AL-SIYASA (Die Politik, gegr. 1922) stellte das Organ der Liberalen 
Verfassungspartei dar und AL-BALAGH (Die Nachricht, gegr. 1923) das der 
Wafd-Partei. Sechs Themen hielten die Ägypter nach dem Ersten Weltkrieg in 
Atem: parteipolitische Auseinandersetzungen, der Streit mit dem pro-britischen 
Palast, die professionelle und politische Durchsetzung der Pressefreiheit, der 
Kampf gegen ausländische Dominanz sowie die Fragen nach der nationalen 
kulturellen Identität und der ideologischen Ausrichtung der Gesellschaft (Gold-
schmidt 2005). In den 1930er-Jahren intensivierten sich die politischen Differen-
zen, was zu radikaleren Positionen und neuen Parteigründungen führte. Ein Bei-
spiel dafür ist die politische Gruppierung MISR AL-FATAH (Junges Ägypten), die 
1933 gegründet wurde. Sie gab ab 1938 ein Blatt mit dem gleichen Namen her-
aus (Jankowski 1975). 

Neben der politischen Presse gab es eine Reihe von Magazinen und Zeit-
schriften, die sich mit Kunst, Literatur, Gesundheit, Bildung und anderen The-
men beschäftigten. Auch Zeitschriften von Frauen für Frauen, wie z. B. AL-
MISRIYA (Die ägyptische Frau) kamen auf dem Markt (Ahmed 1992). Im Jahr 
1924 wurde das Hochglanzblatt AL-MUSSAWAR (Der Fotograf, Dar al-Hilal) 
gegründet. Modestrecken und Texte über neueste Technologien wechselten sich 
ab mit Produktwerbung und dem Radioprogramm. Ein verbreitetes und beliebtes 
Stilmittel waren Karikaturen. Die Figur des al-Misri effendi (etwa: Der Herr 
Ägypter) kam in verschiedenen Zeitschriften vor. Sie repräsentierte so etwas wie 
den modernen normalen Ägypter und nahm diesen gleichzeitig auf die Schippe. 
Durch diesen Charakter, der in europäischer Aufmachung gekleidet war und 
gleichzeitig einen Gebetshut trug, wurden gern politische Ereignisse im alltags-
sprachlichen ägyptischen Arabisch kommentiert. 
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Taschenbücher als neues Medium seit den 1930er-Jahren 

Taschenbücher wurden in (heute) europäischen Ländern vereinzelt seit dem 18. 
Jahrhundert produziert. Von einer »Taschenbuch-Revolution« spricht man je-
doch erst seit den 1930er-Jahren (Klussmann 1998). Taschenbücher sind leichter 
und billiger herzustellen als Bücher mit Ledereinband und Fadenbindung und 
können daher in großer Stückzahl produziert werden, was sie für den Massen-
markt prädestiniert. Bisher wissen wir nicht viel über die Geschichte des Ta-
schenbuchs in arabischsprachigen Regionen. Taschenbücher wurden aber nicht 
nur von islamisch ausgerichteten Verlagen hergestellt, sondern ebenso von 
kommunistisch und sozialistisch orientierten. Junge, private Verleger mit wenig 
Geld, aber starken Überzeugungen gründeten in dieser Zeit kleine Verlage so-
wohl in Kairo als auch in Beirut, Damaskus und Jerusalem. Eine große Anzahl 
von Menschen interessierte sich für diese Publikationen und konnte sie sich 
leisten. Man kann davon ausgehen, dass das neue Buch-Format ein wichtiges 
Puzzlestück für das Verständnis des radikalen sozialen, politischen und kulturel-
len Wandels zwischen den späten 1930er und frühen 1950er-Jahren in Ägypten 
und anderen Regionen des Nahen Ostens darstellt (Gershoni/ Jankowski 1995; 
Armbrust 2009). Taschenbücher erleichterten nicht nur die Produktion von Bü-
chern, sondern beeinflussten die Ausformulierung massenkompatibler Zukunfts-
entwürfe verschiedener politischer Lager. Auch hier sind es bestimmte Personen 
und Gruppen, die von der neuen Technologie profitierten, zum Beispiel politi-
sche Bewegungen, wie die der Muslimbrüder (gegr. 1928), sowie politisch auf 
den Islam ausgerichtete Verleger, wie Wahba Hasan Wahba, der 1946 die Ver-
lagsbuchhandlung Maktabat Wahba in Kairo gründete. Im Arabischen bezeich-
net man solche auf den Islam orientierte Buchhandlungen als makatabat diniya 
(religiöse Buchläden). 

Exkurs: Auseinandersetzungen um Wissen und Ideologien in 
intellektuellen Zeitschriften von 1860 bis 1950 

Hochglanzblätter wie das schon erwähnte AL-MUSSAWAR oder auch AL-ITHNAYN 
(Der Montag, gegr. 1934) mit ihren vielen Abbildungen adressierten eine breite 
Leserschaft, wobei die Exemplare von Hand zu Hand gingen oder auch vorgele-
sen wurden. Intellektuelle Zeitschriften erreichten dagegen nur eine kleine Elite. 
Dennoch werden sie in der Forschung bisher als das wichtigste Medium der 
arabischen kulturellen und politischen Erneuerung (nahda) an der Wende des 19. 
zum 20. Jahrhundert angesehen. Andere Akteure wie die radikale Linke und 
deren Zeitschriften, Netzwerke und Ausdrucksformen, besonders das Volksthea-
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ter, waren ebenso entscheidend für die kulturellen und politischen Entwicklun-
gen in der Region, sind bisher aber weniger gut erforscht (Khuri-Makdisi 2010). 

Die bekanntesten und doch recht unterschiedlichen Zeitschriften AL-
MUQTATAF (1876-1952), AL-HILAL (1892-heute), AL-MANAR (1898-1935) und 
AL-MAJALLA AL-JADIDA (1929-1941) möchte ich im Folgenden vorstellen. Sie 
spiegeln das Ringen um politische, wissenschaftliche und weltanschauliche 
Wahrheiten zwischen den 1870er- und den 1940er-Jahren wider. 

Die beiden syrischen Christen Yaqub Sarruf und Faris Nimr gründeten 1876 
in Beirut die Zeitschrift AL-MUQTATAF (Das Auserwählte). In den 1880er-Jahren 
verlegten sie das Unternehmen nach Kairo. AL-MUQTATAF galt als Bildungszeit-
schrift und als Leitmedium für inhaltliche Debatten um wissenschaftlich-
technische Neuerungen (Glaß 2004). Im Untertitel trug AL-MUQTATAF den Na-
men »Zeitschrift für Wissenschaft, Industrie und Landwirtschaft«. Die Evoluti-
onstheorie wurde ebenso diskutiert wie der Sozialdarwinismus, die ökonomische 
Liberalisierung und damals aufkommende wissenschaftliche Disziplinen wie 
Biologie und Soziologie. Auch was die Diskussionskultur angeht, setzte die 
Zeitschrift Standards: Die Herausgeber nahmen Leserbriefe ernst, die Wahrheits-
findung durch den Austausch rationaler Argumente hatte oberste Priorität, die 
Meinung Andersdenkender sollte respektiert werden. Neben den »Debatten« 
setzte sich das »Frage-Antwort-Muster« als journalistische Rubrik durch. Aus-
ländische Wissenschaftsmagazine, darunter SCIENTIFIC AMERICAN (New York, 
gegr. 1845) mit der Kolumne »Notes and Queries«, standen dabei Pate (Glaß 
2004: 260-270). 

Christliche Syrer, die das Verlagswesen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts bestimmt und die wichtigsten Tageszeitungen und Periodika gegründet 
hatten, wurden nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund nationalistischer Kämpfe 
langsam aus dem arabischsprachigen Verlagswesen in Ägypten verdrängt und 
wechselten zu französischsprachigen Publikationen. Die Tageszeitung AL-
AHRAM sowie die Zeitschriften AL-MUQTATAF und AL-HILAL bildeten aufgrund 
ihrer hohen Qualität Ausnahmen. Die monatlich erscheinende Kultur- und Lite-
raturzeitschrift AL-HILAL (Der Halbmond) engagierte zudem zunehmend auch 
muslimische Journalisten und öffnete sich somit einer breiteren Leserschaft. AL-
HILAL wurde von dem Intellektuellen Jurji Zaydan 1892 in Alexandria gegrün-
det. Auch Zaydan (1861-1914) war syrischer Christ, jedoch wie Sarruf und Nimr 
weniger an Fragen der Religion als an gesellschaftlichem Fortschritt durch tech-
nische Entwicklungen interessiert. Zaydan war dabei sehr kritisch gegenüber 
sozialistischen Utopien. Er glaubte an Bildung als ein Mittel für die Verbesse-
rung gesellschaftlicher Verhältnisse, außerdem war er überzeugt von der Idee des 
sozialen Aufstiegs. Die Presse betrachtete er als eine Art Schule und Journalisten 
als Lehrer bzw. Führer für die Massen. Er befürwortete die osmanischen Refor-
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men (tanzimat) im 19. Jahrhundert. Der Titel seiner Zeitschrift und seines Verla-
ges (AL-HILAL) weist auf den osmanischen Halbmond. Erst Ende der 1890er-
Jahre begann Zaydan eine kritische Haltung gegenüber dem osmanischen Sultan 
Abdülhamid II (1876-1909) einzunehmen und für Presse- und Meinungsfreiheit 
einzutreten. Entsprechend unterstützte er 1908 die Jungtürkische Bewegung, die 
gegen den starken staatlichen Zentralismus und für die Ideale von individueller 
Freiheit eintrat. Nach Zaydans Tod im Jahr 1914 setzte sich dann ein sozialisti-
scher Kurs in der Zeitschrift durch. 

Auch bei AL-HILAL und AL-MANAR kann man die Gemeinsamkeiten nach-
zeichnen, wobei die Unterschiede ebenso auf der Hand liegen. Muhammad 
Rashid Rida, der als einer der einflussreichsten Denker dieser Zeit gilt, gründete 
1898 in Kairo die Zeitschrift AL-MANAR (Der Leuchtturm). Auch er stammte aus 
einer syrisch-libanesischen, aber muslimischen Familie. Rida galt als ein Befür-
worter von Reformen und gesellschaftlichem Fortschritt. Die Erneuerung der 
islamischen Bildung war ihm ein wichtiges Anliegen. Er verfolgte und kommen-
tierte intensiv politische Themen (Dupont 2008; Philipp 2010). Wie Jurji Zaydan 
maß er der Presse eine wichtige Funktion für die Erneuerung der Gesellschaft 
bei. Islamische Ideen von guter Politik und Moral sollten nicht nur in einem 
kleinen Kreis von Gelehrten diskutiert werden, sondern mittels der Presse weite 
Verbreitung finden (Hamzah 2013). AL-MANAR wurde in diesem Sinn in aller 
Welt gelesen: von Marokko bis Malaysia diskutierten Intellektuelle ihre Themen. 
Anhand der Fatwa-Rubrik FATAWA AL-MANAR – hier wurden Fragen der Leser 
und Antworten des Herausgebers bzw. anderer Journalisten und Gelehrten abge-
druckt – kann man die transregionale Verbreitung der Zeitschrift ablesen, die 
nicht zuletzt zu ihrer enormen Bekanntheit beigetragen hat. In AL-MANAR waren 
auch kritische Beiträge gegenüber imperialen und kolonialen Regimes zu lesen. 
Rida diskutierte den Islam als alternative Ordnung zu europäischen Gesell-
schaftsvorstellungen sowohl der Linken als auch der Liberalen. Dabei trat er in 
die Fußstapfen populärer Reformgelehrter wie Muhammad Abduh und Jamal al-
Din Al-Afghani. Ihre Zeitschrift AL-URWA WA-L-WUTHQA (Das feste Band, gegr. 
1884 in Paris) war die erste auf Arabisch herausgegebene Zeitschrift, die eine 
neue islamische Diskussionskultur und einen neuen Umgang mit Wissen dar-
stellte. Mark Sedgwick drückt es folgendermaßen aus: »Afghani und Abduh 
erfanden das, was nunmehr als radikaler islamischer Journalismus auf Arabisch 
bezeichnet werden würde, einschließlich der Idee, den Islam als politisches Pro-
jekt zu verstehen« (Sedgwick 2010: 56). 

In den Zwischenkriegsjahren verstärkten sich ideologische Auseinanderset-
zungen. Neben und vermischt mit islamischen, linken und liberalen lieferten sich 
pro- und antifaschistische Stimmen einen regen Schlagabtausch. Populäre Zeit-
schriften wie AL-ITHNAYN WA-L-DUNYA (Auflage 1944 90.000), AL-MUSAWWAR 
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und RUZ AL-YUSUF (Auflage in den späten 1920er-Jahren jeweils 20.000) waren 
in den späten 1930er-Jahren kritisch gegenüber dem italienischen Faschismus 
und deutschen Nationalsozialismus eingestellt (Gershoni/ Jankowski 1995). AL-
MAJALLA AL-JADIA (Die neue Zeitschrift), gegründet von dem koptischen Intel-
lektuellen Salma Musa im Jahr 1929, stellt hingegen ein Beispiel für einen Ge-
sinnungswandel dar. Zunächst identifizierte sich Musa mit dem faschistischen 
Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland, inklusive dessen rassischen 
Homogenitätsvorstellungen. Er war fasziniert von den Versprechen sozialisti-
scher Reformen und einer gerechten Gesellschaft. In den späten 1930er-Jahren 
orientierte er sich jedoch um und entwickelte sich schließlich zu einem scharfen 
Kritiker Hitlers. In den letzten Jahren sind einige Forschungsarbeiten entstanden, 
die das Verhältnis arabischer Intellektueller, Gelehrter und politischer Entschei-
dungsträger mit dem Nationalsozialismus bearbeiten und differenziert ausloten 
(Höpp et al. 2004). Israel Gershoni betont, dass die Entwicklung von AL-
MAJALLA AL-JADIA als repräsentativ für viele andere arabische Publikationen in 
den 1930er-Jahren gelten kann (Gershoni 2010). 

Die Bedeutung des Theaters, der Musikindustrie und von 
Grammophonstars seit 1900 

Waren intellektuelle Zeitschriften insgesamt beschränkt auf eine kleine Schicht 
von Intellektuellen, die sich auf hohem Niveau über Fragen der Zeit stritten, 
triumphierte ein anderes Medium – gerade weil es potenziell von allen genutzt 
werden konnte: das Radio. Das Radio war auch verantwortlich für einen plötzli-
chen Hunger nach Nachrichten und schließlich regelmäßige Nachrichtenproduk-
tionen, die noch um 1900 nicht selbstverständlich gewesen waren. Radios in 
privaten Haushalten gab es in Ägypten seit den 1920er-Jahren. Im Jahr 1934 
wurde das Radioprogramm unter staatliche Kontrolle gestellt und seither als 
nationales Rundfunksystem entwickelt. Radios machten trotz dieser Umstellung 
den Grammophonen und auf Platten aufgezeichneter Musik enorme Konkurrenz, 
die in den 1920er-Jahren große Erfolge gefeiert hatten. 

Man kommt leicht in Versuchung, vor allem Gedrucktes mit der Herausbil-
dung von politischem Bewusstsein und modernem Nationalismus in Verbindung 
zu bringen (Anderson 1991). Dies ist jedoch zu einfach gedacht, da gerade Thea-
ter, Kabarett, Gedichte und Lieder eine immense Bedeutung bei der Verbreitung 
politischer Ideen hatten und haben. Darüber hinaus zeugt auch nicht nur das 
politische Theater bzw. Lied von politischem Bewusstsein und Handeln. Für das 
Verständnis des ägyptischen Nationalbewusstseins und der spezifisch ägypti-
schen Moderne sind vor allem auch Lieder, Sketche, Witze und Filme im ägypti-
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schen Dialekt ausschlaggebend. Ausgestattet mit einem bestimmten Humor und 
in verschiedenen kulturellen und medialen Formen tagtäglich wiederholt, führen 
uns Produzenten und Konsumenten der massenmedial vermittelten Populärkultur 
ins Herz der Auseinandersetzungen um ein modernes ägyptisches Selbstver-
ständnis (Armbrust 1996; Fahmy 2011). 

Über ägyptische Grenzen hinaus bis heute bekannt sind die Sängerin und 
Schauspielerin Umm Kulthum (1898-1975) und der Sänger, Komponist und 
Produzent Muhammad Abdel Wahab (1897-1991). Ihnen gingen andere Stars 
voraus, die über Grammophonschallplatten Anfang des 20. Jahrhunderts sehr 
populär geworden waren. Besonders taqatiq (Sing. taqtuqa), Lieder die von 
Frauen gesungen werden, erfreuten sich großer Beliebtheit. Die legendäre Sänge-
rin Salama Hijazi sowie Asmah Al-Kumsariya und Bahiya Al-Mahalawiya wa-
ren bei Grammophonunternehmen unter Vertrag (Fahmy 2011: 88). Vor allem 
die Firma Odeon (gegr. 1903 in Berlin) eroberte schnell den ägyptischen Markt. 
Allein zwischen 1913 und 1914 verkaufte Odeon 458 verschiedene Platten in 
Ägypten. Grammophone waren weit verbreitet, vor allem in öffentlichen Cafés. 
Die Texte und Melodien wurden meist nicht von den Sängerinnen selbst ge-
schrieben, obwohl das auch vorkam, z. B. bei Munira Al-Mahdiya, sondern von 
Dichtern bzw. Intellektuellen. Einige von ihnen, wie Bayram Al-Tunisi, Amin 
Sidqi und Yunis Al-Qadi, wurden in dieser Zeit berühmt, weil sie neben Liedern 
auch Gedichte, Kurzgeschichten, Theaterstücke, Filmskripte und Radioserien im 
ägyptischen Arabisch schrieben. Über die lokal vertraute Sprache wurden ganz 
bestimmte Bilder und Stereotypen, wie jenes des schon erwähnten effendi, des 
fallah (Bauern), der als Symbol für das unterdrückte Volk Ägyptens galt, oder 
des khawaja, des (weißen) Ausländers, transportiert, die für die Herausbildung 
eines nationalen Bewusstseins entscheidend gewesen sind (Al-Bagdadi 2010). 

Obwohl die Lieder und Stücke sehr beliebt waren, gab es dafür nicht nur Zu-
stimmung. In der Presse konnte man ebenso Kritiken lesen, die dem Ägyptischen 
eine geringere kulturelle Bedeutung als dem Hocharabischen einräumten. Dies 
zeigt, dass ägyptische Lieder, Gedichte und Theaterstücke nicht nur nationales, 
sondern auch subversives Potenzial hatten. Texte auf Hocharabisch standen eher 
in Verbindung zur staatlichen Kulturpolitik bzw. zu einer von Eliten dominierten 
Kultur- und Gesellschaftsvorstellung. Im Theater (Straßentheater, Vaudeville) 
begegneten sich jedoch Menschen der verschiedenen Schichten; es gab mehr als 
nur einer gesellschaftlichen Vision Raum. Zum einen galt es als Ort der Bildung 
und als Symbol des modernen städtischen Lebens, sogar zum Teil unterstützt 
durch städtische Verwaltungen, und zum anderen war das Theater ein Forum für 
radikale Meinungsäußerungen. Was das Theater aber für alle gleichermaßen 
attraktiv machte, waren der ägyptische Dialekt und die Lieder (Khuri-Makdisi 
2010). 
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Filme in Ägypten 

Ähnliches kann man auch vom ägyptischen Film sagen. Die eigenständige ägyp-
tische Produktion begann in den 1930er-Jahren, als die Ära des Stummfilms 
schon fast vorbei war. 

Die französischen Brüder Lumière, die den Kinematographen erfanden, zeig-
ten den ersten Film in Ägypten überhaupt im November 1896 in Alexandria. Die 
ersten Aufführungen ihrer Kurzfilme hatten ein Jahr zuvor in Paris stattgefunden. 
Die neue Technologie wurde vom Publikum und von der Presse mit Faszination 
aufgenommen (Wassef 1995: 12). Im Jahr 1897 drehten sie die ersten Szenen in 
Alexandria und Kairo und produzierten den Dokumentarstreifen PLACE DES CON-

SUL, À ALEXANDRIE. Im selben Jahr wurde in Kairo das erste Filmtheater einge-
weiht. In den folgenden Jahren entwickelte sich im Zusammenspiel von Film-
produktionsfirmen, Studios, Filmemachern, Schauspielerstars, Dokumentar-, 
Musik-, Tanz- und Spielfilmen sowie einer regen öffentlichen Rezeption eine 
Filmkultur in Ägypten, wobei die Geldgeber zunächst ausländische Unterneh-
men waren. Das änderte sich mit der Gründung der Ägyptischen Gesellschaft für 
Theater und Film im Jahr 1925 und schließlich mit dem später berühmten Stu-
diokomplex Studio Misr 1935. Finanziert hatte beide Einrichtungen der Industri-
elle Talaat Harb, dort gelebt, geschrieben und gefilmt hat der Filmpionier Mo-
hamed Bayoumi (1894-1963). Talaat Harb hatte 1920 die erste Bank Ägyptens, 
Bank Misr, gegründet und richtete auf Anregung von Bayoumi 1925 einen 
Zweig der Bank auf Filmförderung aus. Diese Unternehmung wurde als Film 
Misr bekannt, die erste ägyptische Filmproduktionsfirma. Der erste von Film 
Misr produzierte Film war WEDAD von Fritz Kramp. Er kam 1936 in die Kinos, 
mit Umm Kulthum und Ahmed Allam in den Hauptrollen. Ein anderer Publi-
kumserfolg war DIE WEIßE ROSE (al-Wardah al-bayda) aus dem Jahr 1933 von 
Mohamed Karim, mit dem populären Sänger Mohammed Abdel Wahab und 
Samira Khuloussi. Der Aufstieg der neuen Stars am filmischen Himmel, die 
gleichzeitig darstellten, sangen und tanzten, bedeutete den Abschied vom Film 
für andere. Bahija Hafez (1908-1983) zum Beispiel feierte ihren größten Erfolg 
in dem Stummfilm ZEINAB von Mohamed Karim. Sie selbst hatte die Musik 
komponiert, die während der Aufführungen von Platte abgespielt wurde. Im 
Zuge der Ablösung des Stummfilms verschwand sie jedoch von der Bildfläche, 
erst 1967 drehte sie mit KAIRO 30 (al-Qahira thalathin) wieder einen Film.     
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Fazit 

Arabische Mediengeschichte einzig anhand der Erfindung bestimmter Medien-
technologien zu schreiben, würde zu kurz greifen. Dennoch spielen technologi-
sche Entwicklungen keine geringe Rolle. Mein Interesse war es, nachzuvollzie-
hen, welche Technologien von welchen sozialen Akteuren genutzt und weiter-
entwickelt wurden. Die Eigentumsverhältnisse sind dabei genauso von Bedeu-
tung wie das politische System. Für beide gilt gleichfalls, dass sie mit kommuni-
kativen Mitteln entweder erhalten, stabilisiert oder herausgefordert werden kön-
nen. Darüber hinaus interessiert das Neben- und Miteinander bestimmter Ent-
wicklungen. So wissen wir, dass sich Grammophon und Stummfilm gleichzeitig 
etablierten und eben zur selben Zeit in der Presse intellektuelle Debatten um die 
Freiheit der Meinungsäußerung und des Ausdrucks ausgetragen wurden. Allein 
auf ein Medium zu schauen, würde unseren Blick verengen und damit unser 
Verständnis für die jeweilige Zeit. Lehrreich ist zudem, dass sich in arabisch-
sprachigen Regionen, trotz dominanter nationalstaatlicher Wege, bestimmte 
technologische und kommunikative Entwicklungen stets eng verflochten mit 
Entwicklungen in den Regionen nördlich des Mittelmeers vollzogen haben. Es 
gilt also, die transnationalen bzw. transregionalen Komponenten von Medien- 
und Sozialgeschichte stärker in den Blick zu bekommen, auch um heutige media-
le und politische Verhältnisse besser zu verstehen. Diese lassen sich ebenfalls 
nicht nur in einem nationalstaatlichen Rahmen verorten und sind durchaus Teil 
einer gemeinsamen Geschichte der kolonialen und postkolonialen Moderne. 
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Transnationales Satellitenfernsehen: Bilder sprengen 
Grenzen 

Carola Richter & Asiem El Difraoui 

Wenn man sich 20 Jahre alte Nachrichtensendungen aus einem beliebigen arabi-
schen Land aus den Archiven herausholen lassen und anschauen würde, so be-
käme man in verschiedenen Variationen unweigerlich folgendes zu Gesicht: 
Zunächst die Verlesung des Glückwunschtelegramms des Emirs des Emirates X 
an den Herrscher des Staates Y, anschließend der Besuch des Präsidenten in 
einem Krankenhaus oder in einer neuen Fabrikanlage sowie der Empfang eines 
minder wichtigen ausländischen Politikers im Regierungssitz und dann einen 
Zusammenschnitt von klagenden palästinensischen Müttern aus Nachrichten-
agenturmaterial, mit dem symbolhaft die Verbundenheit aller Araber mit dem 
palästinensischen Volk beschwört werden sollte. Protokollnachrichten waren der 
Standard; kontroverse politische Analysen, Streitgespräche über Politik, über-
haupt Innenpolitik oder an Nachrichtenfaktoren oder Publikumsinteressen orien-
tierte Berichterstattung hingegen nicht existent. 

1996 dann der Paukenschlag: AL-JAZEERA! Plötzlich wurde unter dem Slogan 
»Meinung und Gegenmeinung« heftig im Fernsehen gefochten, ja häufig regel-
recht geschrien. AL-JAZEERAS politische Talkshows rissen die Zuschauer mit. 
Hier wurde so offen wie noch nie in der arabischen Welt diskutiert (Lynch 
2006). Weltliche arabische Nationalisten stritten sich mit Islamisten, voll ver-
schleierte ultra-konservative Musliminnen mit arabischen Frauenrechtlerinnen 
oder Demokratie-Befürworter mit Monarchisten. AL-JAZEERA brachte der arabi-
schen Welt eine bislang unerhörte Meinungsvielfalt. Es schuf die erste wirkliche 
pan-arabische Öffentlichkeit (El Difraoui/ Abel 2012). Plötzlich standen Korres-
pondenten live mitten im Geschehen in Palästina, in Afghanistan oder im Irak 
und sogar vor der Haustür der Zuschauer in einem Dorf in Marokko oder einem 
Supermarkt in Oman und berichteten von dem, was sie sahen, und alle Zuschauer 
konnten daran teilhaben. Auf einmal schien auch die eigene Meinung etwas zu 
zählen, wurde man doch bei den verschiedenen Call-In-Sendungen regelrecht zur 
Mitsprache aufgefordert. Kritische Stimmen behaupten zwar, dass AL-JAZEERA 
lediglich ein Ventil für Frustration sei und damit die arabische Bevölkerung 
davon abhalten würde, ihrer Unzufriedenheit auf der Straße Luft zu machen, statt 
sich für wirklichen politischen Wandel zu engagieren (Al-Sadi 2012). Aber auch 
den Kritikern war bewusst, dass in Anlehnung an die Prämisse McLuhans »das 
Medium ist die Botschaft« allein die Existenz AL-JAZEERAS zu einer Verände-
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rung führen würde. Und in der Tat war AL-JAZEERA Teil einer Medienrevolution, 
welche die arabische Welt ins Zeitalter der Globalisierung katapultierte.  

Die politische Ökonomie der Satellitensender 

Der technische Grundstein für diese Entwicklung wurde allerdings schon in den 
1980er-Jahren gelegt. Die 22 Staaten der Arabischen Liga beschlossen, in ein 
eigenes Satellitensystem namens ArabSat zu investieren. Die Kosten für dieses 
Vorhaben, das zur Zeit ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar hat, wurden 
entsprechend der finanziellen Potenz sehr ungleich verteilt: Saudi-Arabien trägt 
demnach 36,6 %, Kuwait 14,5 %; Libyen 11,2 %; Qatar 9,8 %, die Vereinigten 
Arabischen Emirate 4,6 %; Jordanien 4,0 %; Libanon 3,8 %; Bahrain 2,4 %; 
Syrien 2,0 %; Irak 1,9 %; Algerien 1,7 %; Jemen 1,6 %; Ägypten 1,5 %; Oman 
1,2 %; Tunesien 0,7 %; Marokko 0,6 %; Mauretanien, Sudan, Palästina und 
Somalia je 0,2 %; Djibouti 0,1%.  

Der erste Satellit wurde 1985 in Betrieb genommen, um Bilder der Pilgerfahrt 
zu den Heiligen Städten von Mekka und Medina in Saudi-Arabien international 
zu übermitteln. ArabSat wurde zunächst nur zum regionalen Programmaus-
tausch, wie er auch mittels der European Broadcasting Union (EBU) unter den 
Sendern Europas üblich ist, eingesetzt. Ägypten nutzte als erstes Land das über 
diesen Austausch hinausgehende Potenzial des Satelliten, indem es den ersten 
arabischen Satellitensender etablierte und nicht nur den beteiligten Anstalten 
Bilder übermittelte, sondern sie direkt für die Zuschauer zugänglich machte. 
Anlass war der Irak-Krieg 1990/91, in dem auch Ägyptens Armee Kontingente 
auf Seiten der von den USA geführten Koalition stellte, um die irakischen Inva-
soren aus Kuwait zu vertreiben. Die ägyptischen Soldaten im Einsatz sollten 
Zugang zu den heimischen Informationen bekommen und nicht auf den damals 
sehr populären westlichen Monopolisten CNN angewiesen sein.. Ägypten sendete 
mit ESC1 (EGYPIAN SATELLITE CHANNEL 1) nunmehr das Programm seines ersten 
terrestrischen Kanals auch über Satellit (Sakr 2001). Doch damit war nur eine 
neue technische Möglichkeit der Verbreitung erschlossen; es bedeutete noch 
keinen Qualitätssprung des Fernsehens.  

Dieser wurde im Folgejahr durch eine wirtschaftliche Diversifizierungsstrate-
gie der milliardenschweren Eliten aus den Golfstaaten eingeläutet. Die Endlich-
keit der Rohölvorräte als Einkommensquelle und vor allem die Verwundbarkeit 
der Märkte, wurde durch den Irak-Kuwait-Krieg erneut verdeutlicht. Zukunfts-
trächtige Investitionsfelder wurden gesucht und neue Kommunikationstechnolo-
gien als ein solches identifiziert. 1991 wurde von reichen Geschäftsmännern aus 
den Golfstaaten der Sender MIDDLE EAST BROADCASTING CENTER (MBC) gegrün-
det [siehe Beitrag Saudi-Arabien]. Aus London wurde über ArabSat in die ganze 
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Region gesendet. In schneller Folge wurden danach weitere Konsortien gegrün-
det: 1993 entstand die Pay-TV-Gruppe ARAB RADIO AND TELEVISION (ART) und 
1994 die ORBIT-Gruppe mit Sitzen in Italien sowie 1995 die ROTANA-Gruppe. 
Hinter all diesen Konsortien stehen bis heute hauptsächlich saudische Prinzen, 
dem saudischen Königshaus nahestehende Geschäftsleute sowie betuchte Inves-
toren aus den Golfstaaten (Sakr 2001). Obwohl die Sendegruppen kurz- und 
mittelfristig keinen oder kaum Profit generieren, werden sie von ihren Besitzern 
als Langzeitinvestitionen gesehen, mit denen der Anschluss an die globale Wirt-
schaftselite demonstriert werden und neues soziales und politisches Kapital ge-
schlagen werden soll, welches sich wiederum für andere Wirtschaftsprojekte der 
arabischen Unternehmer nutzen lässt. Boyd (2001: 51) etwa betont, dass ORBIT 
wohl das »kostenintensivste« Satellitenprojekt in der Welt sei, bei dem relativ 
wenig Hoffnung bestünde, die Startinvestition von mindestens einer Milliarde 
US-Dollar tatsächlich wieder einzufahren. Stattdessen hätten sich saudische 
Geschäftsleute mit dieser Investition in die Riege der globalen Medienmogule 
eingekauft. ORBIT selber basiert auf dem Konzept von Rupert Murdochs STAR TV 
(ebd.). Naomi Sakr (2013) beschreibt ihrerseits, wie saudische aber auch ägypti-
sche und libanesische Unternehmer zwar aus ihren nationalen Rahmenbedingun-
gen und Verbindungen ihre Macht und ihr Investitionskapital beziehen, aber 
letztlich vor allem durch ihre Medien zur globalen Business-Elite aufgestiegen 
sind und dadurch wiederum an internationaler aber auch lokaler Legitimität 
gewinnen. Der saudische Prinz al-Walid bin Talal etwa ist nicht nur lokaler Me-
dienbesitzer, sondern auch Teilhaber an Robert Murdochs NEWSCORP, hält Antei-
le bei TWITTER oder auch bei Silvio Berlusconis MEDIASET. Diese Verbindungen 
garantieren natürlich auch Rückflüsse von ausländischen Investitionen in die 
eigenen lokalen und regionalen Projekte. 

Diese angestrebte Marktdiversifizierung sollte und soll aber gleichzeitig nicht 
die politische Legitimität der Machthaber der Region untergraben. Um also nicht 
mit den nationalen Medienrestriktionen in Konflikt zu geraten, wurden die Sen-
der alle zunächst im europäischen Ausland angesiedelt und sie verzichteten fast 
grundsätzlich auf nachrichtliche und politische Formate und widmeten sich statt-
dessen einer Professionalisierung der Unterhaltung. ART etablierte Spartenkanäle 
für Religion, Sport oder Kinder; ORBIT setzte konsequent auf Pay-TV und die 
Einspeisung westlicher Kanäle, ROTANA wurde mit Musik- und Filmkanälen 
populär. So schufen sie allmählich eine neue, von internationalen Formaten ge-
prägte Fernsehkultur, die sich drastisch von den gewohnten Inhalten der staatli-
chen nationalen Sender abhob.  

Die ersten Reaktionen der Machthaber auf die stark verwestlichten Medienin-
halte waren ambivalent: im Irak unter Saddam Hussein stand der Besitz von 
SAT-Schüsseln unter Gefängnisstrafe, Saudi-Arabien und Marokko versuchten 
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zunächst, Satellitenempfänger per Dekret verbieten zu lassen, gaben diese Pläne 
aufgrund der Unmöglichkeit der Umsetzung aber schnell wieder auf (Boyd 2001: 
53). Saudi-Arabien nahm schließlich Einfluss auf die Besitzer der Sender und 
setzte somit weitgehend durch, dass die Import- und Eigenproduktionen be-
stimmte rote Linien des im konservativen Königreich »Zeigbaren« nicht über-
schritten (Gerlach 1997). Ägypter und die Libanesen wiederum investierten aus 
unterschiedlichen Gründen selbst in eigene Satelliten und Sender. In Ägypten 
war die Lancierung des eigenen Satelliten NileSat 1998 eine orchestrierte staatli-
che Anstrengung, um selber weiterhin die Kontrolle über die ausgestrahlten 
Programme und die Unabhängigkeit von den reichen Golfstaaten hinter ArabSat 
zu sichern [siehe Beitrag Ägypten]. Im Libanon dagegen war die Ausweitung der 
Übertragung der terrestrischen Kanäle mittels Satellit auch eine ökonomisch 
motivierte Strategie, denn für das kleine Land allein war die Vielzahl der ge-
gründeten Kanäle eigentlich zu groß und man hoffte auf Werbeeinahmen aus 
anderen arabischen Ländern [siehe Beitrag Libanon].  

Die Transnationalisierung von Unterhaltung 

Arabische Senderverantwortliche haben zügig die neo-liberale Ideologie von 
Fernsehproduktionen als transnational handelbarer Ware angenommen. Die pan-
arabischen Satellitensender sind heute ein wichtiger Absatzmarkt für den globa-
len Formatehandel. Die arabischen Varianten von Spielshows wie WER WIRD 

MILLIONÄR? sind ebenso Quotenrenner wie das Castingformat ARAB IDOL. Selbst 
ein Format wie BIG BROTHER, das für Gesellschaften, die häufig noch auf Ge-
schlechtertrennung setzen, extrem provokant sein musste, wurde einzuführen 
versucht, musste aber nach heftigen Protesten wieder abgesetzt werden (Kraidy 
2010). Sportprogramme wie beispielsweise Fußballübertragungen der europäi-
schen Ligen füllen zahlreiche Sportsender der großen Konsortien.  

Die Sender sind aber mittlerweile nicht mehr nur Abspielstationen für westli-
che Formate, sondern haben auch dazu beigetragen, einen Süd-Süd-Fluss an 
Medieninhalten zu kanalisieren und die innerarabische Fernsehproduktion um-
zukrempeln. In den 1990er-Jahren fanden lateinamerikanische Telenovelas als 
preiswertes Importgut Eingang in die arabische Fernsehlandschaft. In den 
2000er-Jahren haben auch indische Bollywood-Filme an Raum gewonnen und 
mittlerweile stehen türkische Serien ganz hoch im Kurs bei den Zuschauern der 
pan-arabischen Sender (Buccianti 2010). Allen Formaten ist gemein, dass sie 
zwar einen gewissen Blick in fremde Welten aus dem Wohnzimmer zulassen, 
zugleich aber regional verwurzelte Auffassungen von Geschlechterkonfiguratio-
nen kaum in Frage stellen und sexuell anzügliche Szenen vermeiden, so dass sie 
trotz ihrer professionellen Hülle ins konservative Gefüge der Region passen. 
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Gleichzeitig werden Frauen durch die zahlreichen kommerziellen Sender in der 
Öffentlichkeit immer präsenter. So entsteht eine Ambivalenz aus konservativer 
Restauration und emanzipatorischer Repräsentation durch das Satellitenfernse-
hen [siehe Beitrag Genderkonstruktionen].  

Auch der innerarabische Markt profitiert von den Nachfragen der pan-
arabischen Sender: insbesondere für den Fastenmonat Ramadan, bei dem sich am 
Abend die ganze Familie vor dem Fernseher versammelt, werden Produktionen 
historischer, komödiantischer oder dramatischer Serien nachgefragt. In Ägypten, 
den VAE und vor 2011 auch in Syrien hat sich eine rege Fernsehproduktionsin-
dustrie entwickelt, die diesem Markt Rechnung trägt (Salamandra 2005). Die 
Satellitensender sind dabei einerseits an der Schaffung einer neuen pan-
arabischen Identität beteiligt die aber gleichzeitig auch nationale Charakteristika 
verstärkt. Formate wie ARAB IDOL werden zwar im ganzen arabischen Raum 
gesehen, zumeist wird aber mit den Kandidaten des eigenen Landes mitgefiebert, 
welche dann auch etwa als Syrer oder Libanesen mit der entsprechenden Symbo-
lik in Szene gesetzt werden (Kraidy 2010).  

Das ökonomische (oder zumindest polit-ökonomische) Potenzial der neuen 
pan-arabischen Medien führte zunächst auch zu einem gewissen Wandel in der 
Medienpolitik einzelner Länder, Dubai, Jordanien, Bahrain oder Ägypten etwa 
schufen so genannte Medienfreihandelszonen [siehe Beitrag Media Cities]. Die 
Möglichkeit hier außerhalb der nationalen Gesetzgebung und nur gering besteu-
ert zu produzieren, bewog alle großen pan-arabischen TV-Konsortien, ihre 
Hauptquartiere aus Europa zurück in diese vergleichsweise freien Enklaven zu 
verlegen (Schleifer 2002).  

Zudem baute die Professionalisierung der Programmgestaltung einen hohen 
Innovationsdruck auf, »auf den die traditionellen arabischen Staatsfernsehsender 
mit Programmreformen reagieren mussten, wollten sie keine weiteren Zuschauer 
verlieren« (Hahn 2005: 247).  

Die politische Dimension der Transnationalisierung 

In diesem vor allem kommerziellen Kontext etablierte sich AL-JAZEERA und 
revolutionierte abseits des Unterhaltungsmarktes den Informationssektor. Der 
Sender gilt in der arabischen Welt als Pionier professioneller Nachrichtenver-
mittlung und politischer Debattenkultur (Miles 2005). Die Gründung von AL-
JAZEERA geht auf eine Initiative des damaligen, gerade durch einen Putsch gegen 
den eigenen Vater an die Macht gelangten qatarischen Staatsoberhauptes, Emir 
Scheich Hamad bin Khalifa Al-Thani, zurück [siehe Beitrag Qatar]. Das ORBIT-
Konsortium hatte bereits 1994 gemeinsam mit der BRITISH BROADCASTING COR-

PORATION (BBC) einen arabischsprachigen Nachrichtensender aufbauen wollen. 



TRANSNATIONALE PHÄNOMENE ARABISCHER MEDIEN 

44 

Der in diesem Sender angeschlagene kritische Ton gegenüber der saudischen 
Regierung ließ aber die Besitzer von ORBIT aufschrecken. Sie stellten das Projekt 
schnell ein (Cochrane 2007).1 Emir Hamad, der sich eine Modernisierungsagen-
da für Qatar auf die Fahnen geschrieben hatte, griff zu und formte aus der Kon-
kursmasse AL-JAZEERA (deutsch: Die Insel). 1996 lud er die vor der Arbeitslo-
sigkeit stehenden arabischsprachigen hochqualifizierten TV-Journalisten des 
ORBIT-Senders nach Doha ein und bot ihnen an, mit Hilfe eines einmaligen 
Staatskredits in Höhe von rund 140 Millionen US-Dollar über eine Laufzeit von 
fünf Jahren ein arabisches Nachrichtenfernsehen nach BBC-Vorbild aufzubauen. 
Noch am Ende desselben Jahres ging AL-JAZEERA auf Sendung. Trotz seiner 
wirtschaftlichen und finanziellen Abhängigkeit vom Herrscherhaus Qatars galt 
AL-JAZEERA in der arabischen Medienwelt bis 2011 als politisch relativ unab-
hängig (El-Nawawy/ Iskandar 2002). 

Dem arabischen Publikum wurde der Sender vor allem durch die 2000 begon-
nene zweite Intifada in den palästinensischen Gebieten bekannt. In den Jahren 
vor der Revolte hatte sich AL-JAZEERA durch seine Reporter in der Westbank und 
Gaza als ein quasi-lokales Medium etabliert (Zayani 2005). Kein anderes nicht-
palästinensisches arabisches Medium hatte Korrespondenten vor Ort. Die paläs-
tinensischen Medien standen zumeist unter der Kontrolle der Autonomiebehörde 
und galten somit als vergleichsweise unglaubwürdig.  

Das westliche Publikum wurde nach dem 11. September 2001 auf AL-
JAZEERA aufmerksam, weil es Exklusivinterviews mit Osama Bin Laden aus-
strahlte. Der Sender wurde deshalb häufig als Sprachrohr von Al-Qaida diffa-
miert. Westliche Kritik erreichte 2003 während des Irak-Kriegs ihren Höhe-
punkt, als AL-JAZEERA nicht der Meinungspolitik der USA folgte und stattdessen 
auch Anhänger und Mitglieder des Saddam-Regimes zu Wort kommen ließ und 
die zivilen Opfer der vermeintlichen Kollateralschäden der US-Bombardierung 
zeigte. US-Präsident George W. Bush und sein Verteidigungsminister Donald 
Rumsfeld bezeichneten AL-JAZEERA deshalb als »Propagandasender« und »Kol-
laborateur mit Terroristen« (Figenschou 2006). Gleichzeitig lag die alliierte 
Befehlszentrale CENTCOM in der qatarischen Wüste nur wenige Kilometer vom 
Sendezentrum AL-JAZEERAS entfernt, was durchaus als ein Symbol für eine rela-
tive Autonomie des Senders von der qatarischen politischen Führung gewertet 
werden konnte.  

Nicht nur die Amerikaner beschwerten sich über AL-JAZEERA, vor allem wa-
ren die autoritären Herrscher der arabischen Welt wenig angetan von der neuar-
tigen Berichterstattung: In Saudi-Arabien durfte noch nie ein Büro eröffnet wer-
den, in Irak wurden die Reporter mehrfach ausgewiesen. Das Büro in Marokko 
                                                            
1 Erst 2008 hat die BBC dann tatsächlich einen eigenen arabischen TV-Dienst mit Sitz in London 
gestartet namens BBC ARABIC. 
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wurde im Oktober 2010 geschlossen, nachdem der Sender über den dort offiziell 
nicht existierenden Konflikt in der Westsahara berichtet hatte. Mehrfach be-
schwerten sich ausländische Regimes direkt beim Emir von Qatar über den Sen-
der. 2008 hat die Arabische Liga auf Betreiben Ägyptens und Saudi-Arabiens 
sogar eine Charta auf den Weg gebracht, die Sanktionen gegen Satellitensender 
erlauben soll, die Staatschefs beleidigen und die öffentliche Ordnung gefährden. 
AL-JAZEERA war das Hauptziel dieses Vorstoßes. Neben Qatar unterschrieb nur 
der Libanon diese Charta nicht (Price 2008).  

Auch in finanzieller Hinsicht hat die ›politische Unverfrorenheit‹ des Senders 
Auswirkungen: AL-JAZEERA sollte sich eigentlich bereits 2001 gewinnbringend 
selbst finanzieren, vor allem durch Werbeeinahmen. Aufgrund der von vielen 
Golfstaaten als zu kritisch empfundenen Berichterstattung mieden sowohl inter-
nationale Konzerne wie Pepsi Cola und General Electrics als auch arabische 
Großunternehmen den Sender. Sie wollen es sich mit Saudi-Arabien, Kuwait und 
den Emiraten als den größten Absatzmärkten der arabischen Welt nicht verder-
ben.  

Die Machthaber fast sämtlicher arabischer Staaten versuchten, auf die politi-
sche Herausforderung namens AL-JAZEERA durch den Aufbau von Konkurrenz-
programmen zu reagieren. Einige Länder gründeten eigene Nachrichtenkanäle, 
so zum Beispiel NILE TV in Ägypten. Zum größten Wettbewerber wurde jedoch 
der vor allem durch saudisches Kapital finanzierte Sender AL-ARABIYA (Die 
Arabische). Unter dem gegenüber AL-JAZEERA etwas herablassend formulierten 
Motto, »die Köpfe und Intelligenz der Zuschauer anzusprechen, statt deren Her-
zen und Emotionen« ging das Konkurrenzprogramm im März 2003 zu Beginn 
des Irak-Kriegs aus Dubai auf Sendung.  

Auch wenn AL-ARABIYA sich im Laufe des vergangenen Jahrzehnts in Sachen 
professionelles Erscheinungsbild, inhaltlicher Gestaltung und Reichweite als fast 
ebenbürtig zu AL-JAZEERA erweisen konnte, so gebührt doch AL-JAZEERA im 
Vergleich zum ›zahmen‹ AL-ARABIYA der Ruhm dafür, Auslöser für eine radika-
le Veränderung der politischen Kommunikation in der arabischen Welt zu sein. 
Als vermeintlicher Verbündeter der kleinen Leute gegen die allmächtigen Füh-
rungseliten der arabischen Länder, einer kritischen flächendeckenden Berichter-
stattung und seinem Widerstand gegen Einschüchterungsversuche aller Art er-
warb der Sender in der arabischen Welt ein Maß an Glaubwürdigkeit das ihm 
Deutungshoheit über zahlreiche regionale aber auch weltpolitische Themen ver-
lieh. Und das obwohl auch AL-JAZEERA weniger aus Idealismus für eine demo-
kratische arabische Welt, sondern aus strategischen Erwägungen des Emirs ge-
gründet worden war. Er wollte mit AL-JAZEERA ein außenpolitisches 
Machtinstrument schaffen, das dem geografisch winzigen Emirat zu mehr inter-
nationalem Gewicht verhelfen sollte. Dies ist gelungen: AL-JAZEERA ist ein glo-
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baler Player – nicht zuletzt durch eine Marketingstrategie, die im Gegensatz zu 
den bisher existierenden Medien eben gerade eine kritische und tabulose Be-
richterstattung einbezog (Da Lage 2005). Der Erfolg und das symbolische Kapi-
tal in Form von Renommee wurden zum Aufbau eines eigenen TV-Konsortiums 
genutzt mit Kinder-, Dokumentations- und Sportsendern [siehe Beitrag Qatar]. 
Die weltweit bedeutendste Initiative war Ende 2006 die Schaffung des englisch-
sprachigen Nachrichtenkanals AL-JAZEERA ENGLISH. Zur weiteren Ausweitung 
des internationalen Einflusses von Qatar sollte dieser Sender CNN und BBC Kon-
kurrenz machen. Der Sender berichtet offensichtlich mit wenig inhaltlichen Un-
terschieden und ebenso hoher Professionalität wie diese Wettbewerber (Schenk/ 
Ahmed 2011) von Ereignissen mit globaler Relevanz aus vier Sendezentralen in 
Kuala Lumpur, Doha, London und Washington. Dabei versucht AL-JAZEERA 

ENGLISH Weltregionen abzudecken, die von CNN und BBC vernachlässigt werden, 
wie etwa Afrika, Lateinamerika oder Zentralasien. Zudem wurden Sender wie 
AL-JAZEERA TURKISH oder AL-JAZEERA BALKAN gegründet, die Qatars außenpoli-
tische Ambitionen in diesen Regionen flankieren.  

Orbitale Kämpfe um Deutungshoheit 

Der Zenit AL-JAZEERAS in der Zuschauergunst scheint allerdings mittlerweile 
überschritten. Ein Faktor hierfür ist die erneut verstärkte Instrumentalisierung 
von Medien als politische ›Waffen‹. Hierfür eignen sich reichweitenstarke Satel-
litenfernsehsendern besonders. AL-JAZEERA etwa berichtete in unterschiedlicher 
Weise über die Ereignisse des so genannten »Arabischen Frühlings«, wobei es 
eine starke Nähe zu den außenpolitischen Interessen des Emirats Qatar reflektier-
te. So unterstützte es aktiv die Rebellen in Libyen und verschaffte der syrischen 
Opposition Gehör, während die Proteste in Bahrain kaum Eingang in die Be-
richterstattung fanden (Hammond 2011). Der wirkliche Fall von AL-JAZEERA 

begann mit der von vielen Ägyptern als extrem parteiisch empfundenen Bericht-
erstattung während der einjährigen Herrschaft der Muslimbrüder. Der Emir von 
Qatar setzte wohl aus geopolitischen Gründen auf die Muslimbrüder, gerade 
auch in Opposition zu seinem Rivalen Saudi-Arabien, das in Ägypten die Sa-
lafisten unterstützte. Entsprechend wird auch AL-JAZEERA nachgesagt, zuneh-
mend tendenziöser zugunsten der Muslimbrüder berichtet zu haben (Talon 
2011). Auch im Hinblick auf Syrien oder die Berichterstattung über den Islami-
schen Staat wird insbesondere AL-JAZEERA immer wieder Parteilichkeit vorge-
worfen. Etliche Journalisten haben den Sender im Streit verlassen und sprechen 
ihm nunmehr journalistische Autonomie ab (Suliman 2012). Die französische 
Politikwissenschaftlerin Claire Talon argumentiert, dass die Redaktion nie wirk-
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lich unabhängig agieren konnte, sondern bis 2011 nur die Spaltungen innerhalb 
der Herrscherfamilie reflektierte, etwa zwischen Reformern und Traditionalisten.  

Ein zweiter Faktor für den verringerten Einfluss von AL-JAZEERA ist das Ent-
stehen von zahlreichen alternativen Sendeangeboten mit konkurrierenden Deu-
tungsmustern – nicht nur aus der arabischen Welt: Die USA und europäische 
Länder haben durch massive Investitionen in schneller Folge eigene arabisch-
sprachige Satellitenkanäle gegründet wie AL-HURRA (Die Freie, USA) 2004, 
DWTV ARABIA 2005, FRANCE 24 und RUSSIA TODAY 2007 und schließlich BBC 

ARABIC 2008 (Lahlali 2011). Auch der Iran hat einen arabischen Sender etabliert. 
In keiner anderen Region wird durch ausländische Anbieter so stark versucht, 
mittels internationaler Fernsehsender auf die politische Öffentlichkeit Einfluss zu 
nehmen.  

Trotz der zunehmenden Verbreitung des Internets ist Fernsehen immer noch 
das Hauptinformationsmedium der Araber. Existierten zur Jahrtausendwende nur 
60 Sender, so strahlten 2013 bereits 700 arabische frei empfangbare Kanäle 
neben einer Vielzahl an Bezahlsendern ihre Programme aus – Tendenz steigend 
(Tawil-Souri 2008; Arab Advisors 2013). Zum einen baut Ägypten seine Satelli-
tenflotte aus und der gemeinschaftlich betriebene ArabSat wird ständig moderni-
siert. Gleichzeitig wird versucht, einer möglichen weiteren politischen Pluralisie-
rung durch die Vielfalt des Angebots Grenzen zu setzen. Nach der Absetzung 
des islamistischen Präsidenten Mursi in Ägypten 2013 wurde der Sender der 
Muslimbrüder vom Satelliten NileSat verbannt. Generell versuchen oppositionel-
le Sender, denen eine Ausstrahlung über arabische Satelliten verwehrt wird, über 
Satelliten wie Hotbird oder Atlantic Bird aus Europa ihre Zielpublika in Nordaf-
rika oder dem Nahen Osten zu erreichen. Qatar nutzt seinerseits seit 2015 einen 
eigenen Satelliten namens Es‘hail 1, der ihm in dem teils angespannten Klima 
mit anderen arabischen Ländern eine größere Autonomie für die eigenen Sender 
wie AL-JAZEERA garantiert.  

Entsprechend tummeln sich neben den Staatssendern, den pan-arabischen 
Konsortien und den westlichen ausländischen Sendern auch jede Menge Kanäle 
von Interessengruppen im Orbit. Zwar verbreiten viele teils radikale Gruppierun-
gen aufgrund begrenzter finanzieller Mittel und dem Problem des Zugangs zu 
Satelliten ihre Botschaften vor allem via Internet. Wer es sich leisten kann, etab-
liert aber einen Satellitenkanal. Dazu zählt die libanesische Hisbollah mit ihrem 
Sender AL-MANAR genauso wie salafistische Prediger, die, unterstützt von saudi-
schen Geldern, in die Region hinein beamen.     
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Die Zukunft des Satellitenfernsehens 

Transnationale arabische Satellitenfernsehsender sind immer noch die meistge-
nutzten Medien in fast allen Ländern der Region – sei es für Informationen oder 
Unterhaltung. Internetmedien werden ihnen vermutlich in den nächsten Jahren 
nicht den Rang ablaufen können. Stärkste Konkurrenz könnten wieder nationale 
Fernsehangebote werden, wenn diese vielfältiger berichten und gleichzeitig bes-
ser auf lokale Themen fokussieren. Dies scheint im Libanon, dem Irak oder zeit-
weise in Ägypten der Fall.  

Die transnationalen Fernsehsender sind nach wie vor Motoren für Innovatio-
nen, sie entwickeln neue Formate, setzen die Standards für professionelle Er-
scheinungsbilder und werden durch ihre Vernetzung mit den sozialen Netzwer-
ken zunehmend cross-medial. Seit Jahrzehnten sind die Satellitensender Anzie-
hungspunkt für journalistische Talente aus allen arabischen Ländern, insbesonde-
re aus der Levante, und sind gleichzeitig Sprungbretter für Karrieren in den nati-
onalen Medien. Dies fördert natürlich auch den Transfer von ethischen und tech-
nischen Qualitätsstandards in die nationalen Medienlandschaften.  

Nichtsdestotrotz werden auch die Satellitensender von mächtigen wirtschaftli-
chen und politischen Eliten kontrolliert, die ihnen zwar mehr oder minder große 
Freiräume zugestehen, die TV-Stationen jedoch vor allem als Instrumente zur 
Umsetzung ihrer jeweiligen politischen und ökonomischen Interessen betrachten 
und entsprechend auf Inhalte und Ausrichtung Einfluss nehmen.  
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Media Cities: Mediencluster als Mittel 
wirtschaftlicher Standortkonkurrenz 

Almut Woller 

Dubai macht mit immer neuen Megaprojekten Schlagzeilen: Das höchste Ge-
bäude, Luxushotels der Superlative, künstliche Inseln, der größte Flughafen der 
Welt. Auch im Mediensektor ließ Dubai die Chance nicht verstreichen, von sich 
reden zu machen, denn seit 2000 entstand ein Medienprojekt, das weltweit sei-
nesgleichen sucht und so schnell nicht finden wird. Mit Investitionen im Milliar-
den-Bereich ließ Dubai mehrere sogenannte Media Cities errichten, in denen sich 
inzwischen zahlreiche global agierende Medienunternehmen mit einem regiona-
len Firmensitz niedergelassen haben. Auf den ersten Blick scheinen die Media 
Cities neben der Eröffnung von Ablegern international bekannter Museen (Louv-
re, Guggenheim) und Universitäten (u.a. Harvard, Sorbonne) Teil der Strategie 
zu sein, die Vereinigten Arabischen Emirate zu einem Zentrum für Bildung und 
Kultur in der arabischen Welt zu machen (Scharfenort 2009: 288, 312ff.). Des-
halb und wegen der großzügigen Ausstattung der Media Cities mit modernster 
Technik und der Ansiedlung westlicher Medien wird in Europa und Amerika die 
Hoffnung geweckt, dass sie zu einer kritischeren Medienlandschaft beitragen 
könnten und somit langfristig eine demokratische Entwicklung der autoritären 
Staaten in der Region fördern. Solche modernisierungstheoretischen Ansätze, die 
einen Zusammenhang zwischen technischer Modernisierung des Mediensystems 
einerseits und politischer Demokratisierung andererseits unterstellen, tragen 
allerdings kaum zu einer befriedigenden Erklärung des Phänomens der Media 
Cities bei. Gehaltvoller wird die Analyse durch staats- und kapitalismustheoreti-
sche Überlegungen, in denen zwei zentralen Aspekten Rechnung getragen wird: 
Erstens erfahren die VAE – wie alle Golfstaaten – eine fundamentale kapitalisti-
sche Transformation ihrer Gesellschaft; zweitens spielen staatliche Institutionen 
dabei die zentrale Rolle.1 Für einen zukünftig zu entwickelnden Interpretations-
rahmen (der hier nur angerissen werden kann), erscheinen Joachim Hirschs Ana-
lyse des internationalisierten Wettbewerbsstaats sowie das spatial fix-Konzept 
des Humangeographen David Harvey in Verbindung mit Erkenntnissen des Me-
dienwissenschaftlers Manfred Knoche über die Entwicklung der deutschen Me-
dienindustrie als vielversprechende Ansätze. 

                                                            
1 Ich spreche hier vereinfachend im Folgenden von ›dem Staat‹, obwohl der Staat weit mehr ist als 
die Regierung und andere staatliche Institutionen (Hirsch 2005: 7ff.).  
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Mediencluster in der MENA-Region 

Mediencluster sind eine verdichtete Ansiedlung von Unternehmen der Medien-
industrie und entstanden weltweit vor allem in den 1990er-Jahren mit der Ent-
wicklung moderner Kommunikationstechnologien nach dem Vorbild von Wis-
senschaftsparks (Picard 2008: 2). Solche Cluster konzentrieren sich meist auf 
eine bestimmte Sparte von ›content production‹, im Falle Hollywoods etwa auf 
Kino-Produktion, in anderen Fällen auf Rundfunk oder Druckerzeugnisse. Der 
Clou an Medienclustern ist aus Sicht von Medienunternehmen oder auch einzel-
nen, frei arbeitenden Akteuren, dass sie vom erleichterten Zugang zu speziali-
sierten Dienstleistungen sowie von einem ›kreativen Umfeld‹ profitieren. Leicht 
und günstig verfügbare Produktionsmittel und ein flexibler Pool von Arbeitskräf-
ten (freie Journalistinnen, Techniker etc.) sind neben den geringeren Investiti-
onskosten die Hauptanreize (ebd.: 4ff.). 

In der MENA-Region gibt es ein knappes Dutzend so genannter »Media Ci-
ties« (Khalil 2013: 198f.), die inzwischen jedoch von den Cities in Dubai weit in 
den Schatten gestellt werden. Die Idee einer Medienfreihandelszone kam zuerst 
in Jordanien auf, wo die saudische Medienunternehmensgruppe Arab Media 
Corporation eine private Freihandelszone gründete, um Produktions- und Sende-
orte für das Satellitennetzwerk ARAB RADIO AND TELEVISION (ART) von Italien 
dorthin zu verlegen [siehe Beitrag Jordanien]. Die Egyptian Media Production 
City (EMPC) wurde bereits Mitte der 1990er-Jahre errichtet und war vor allem 
auf Kino-Produktion ausgerichtet, um die damalige Führungsrolle Ägyptens in 
der Unterhaltungsindustrie zu stärken. Die EMPC konkurrierte mit Jordanien 
auch um den Standort arabischer Satellitensender, die bis dahin vor allem von 
Europa aus produzierten, um Zensur oder bürokratischen Hemmnissen in den 
arabischen Heimatstandorten zu entgehen. Sie wurde zwischenzeitlich als Frei-
handelszone neu konstituiert. Letztlich behinderte jedoch sowohl in Jordanien als 
auch in Ägypten eine gewisse Halbherzigkeit den Erfolg der Projekte: in Ägyp-
ten gab es bürokratischen Hürden und Bedenken den ägyptischen Privatsendern 
volle Meinungsfreiheit zu garantieren, und sowohl in Jordanien als auch in 
Ägypten mangelte es an klarer Gesetzgebung (Saleh 2003: 57, 86ff.).  

Medienfreihandelszonen in Dubai 

Dubai hingegen verfolgte die Idee eines als Freihandelszone organisierten Medi-
enclusters viel vehementer und rang sich zu äußerst liberalen Gesetzen (ökono-
misch wie politisch) und massiven Investitionen durch. Inzwischen existieren 
dort mehrere Sonderwirtschaftszonen mit engerem oder weiterem Bezug zu 
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Medien; insgesamt gibt es in den VAE etwa 32 verschiedene Freihandelszonen 
in unterschiedlichen Bereichen (Finanzwirtschaft, industrielle Produktion etc.), 
wobei Dubai mit mindestens 21 den größten Anteil hat 
(www.uaefreezones.com). 

Als erstes Mediencluster wurde 2000 die Dubai Internet City (DIC) mit 700 
Millionen US-Dollar Einstiegs-Investition gegründet – zum Vergleich: die Jor-
dan Media City wurde mit einem Kapital von 15 Millionen US-Dollar ausgestat-
tet (Homepage der Jordan Media City). Ziel der DIC war, Unternehmen aus den 
Bereichen Software, Internet, Multimedia, Telekommunikation, Netzwerke und 
IT-Services dazu zu bringen, regionale Geschäftsstellen in Dubai zu eröffnen 
bzw. ihre Firmensitze dorthin zu verlegen. Bereits im Jahr 2000 haben sich glo-
bal agierende Unternehmen wie IBM, Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard in der 
DIC angesiedelt; inzwischen haben sich Google, Dell, Yahoo, AT&T, Intel, 
Canon, Cisco und Siemens dazugesellt. 2012 befanden sich über 1400 Unter-
nehmen in der DIC, für die weit über 35.000 Menschen vor Ort arbeiten.  

Ein knappes Jahr nach der Eröffnung der DIC folgte die Dubai Media City 
(DMC), die mit einer anfänglichen Investition von knapp einer Milliarde US-
Dollar errichtet wurde. In der DMC arbeiten etwa 16.000 Menschen, darunter 
Hunderte von Freischaffenden, für über 1400 Unternehmen in den Bereichen 
Rundfunk, Musik, Unterhaltung, Werbung, Marketing, Verlagswesen, Druckge-
werbe etc. Die größten medialen Akteure sind CNN, CCTV (das chinesische 
Staatsfernsehen), MBC (ein großes saudisches Satellitennetzwerk), AL-ARABIYA 

(der saudische Konkurrent AL-JAZEERAS), die Nachrichtenagenturen Reuters und 
ASSOCIATED PRESS, die britische BBC, SONY und BERTELSMANN 
(www.dubaimediacity.com; Khalil 2013: 200ff.) [siehe Beitrag VAE]. 

Die Cities in Dubai heben sich in mehreren Punkten von anderen Medienclus-
tern wie Hollywood ab: Erstens befinden sich in Dubai gleich mehrere Cluster, 
die Medienarbeit im weitesten Sinne umfassen (Kinoproduktion, IT, Nachrich-
tenmedien, Verlage etc.); zweitens sind sie als Freihandelszonen organisiert. 
Dies bedeutet konkret, dass die dort ansässigen Unternehmen von einer Reihe 
rechtlicher Beschränkungen ausgenommen sind, die ansonsten in den VAE gel-
ten: Das Unternehmen kann zu 100 % von Nicht-Emiratis geführt werden (nor-
malerweise muss ein/e Emirati mehrheitlich beteiligt sein), Profite können zu 
100 % rückgeführt werden, Steuerfreiheit ist für 50 Jahre garantiert und auch 
sonstige soziale Abgaben fallen nicht an (Scharfenort 2009: 255f.). Darüber 
hinaus stellen die Cities den Unternehmen eine umfassende Infrastruktur, sowohl 
auf der administrativen Ebene (Kommunikation mit Behörden, Polizei, Versiche-
rungen, Visa-Angelegenheiten etc.) als auch auf der Ebene von Technik, Büro-
ausstattung, Hardware oder Arbeitskräften. Allerdings müssen Unternehmen und 
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Freischaffende relativ hohe Mieten und je nach Aktivität Einstandskosten für 
Arbeitsgenehmigungen und Handelslizenzen zahlen (Barkho/ Picard 2011: 288). 

Eine weitere zentrale rechtliche Besonderheit besteht darin, dass die mediale 
Produktion von der ansonsten weitreichenden Zensur ausgenommen ist. Das 
Staatsoberhaupt Dubais warb explizit mit der Zensurfreiheit bei seinen arabi-
schen Nachbarn für die Cities: »Diese Freiheit wird es den arabischen Medien 
ermöglichen und sie ermutigen zurück nach Hause zu kehren, um erneut von 
arabischem Boden aus zu veröffentlichen und zur regionalen Medienindustrie 
beizutragen.«2 So ergibt sich die etwas bizarre Situation, dass saudische Satelli-
tennetzwerke nun von Dubai aus produzieren und senden, nachdem sie jahrelang 
der Zensur in britischen und italienischen Produktionstandorten entgangen wa-
ren. Während außerhalb der Cities in Dubai Zensur und Selbstzensur herrschen 
(El-Baltaji 2007: 2ff.; siehe auch Beitrag VAE), gilt innerhalb der Cities die freie 
Meinungsäußerung – mit geringfügigen Einschränkungen, wie einem Pornogra-
fieverbot.3 

Kontext der Medienpolitik: Kapitalistische Transformation 
und Standortkonkurrenz 

Die Entscheidung, die Cities als Sonderwirtschaftszonen zu konstituieren war 
nicht zufällig, sondern hängt mit der kapitalistischen Transformation der emirati-
schen Gesellschaft zusammen. Dubai steht unter dem Druck, seine Wirtschaft 
auf die Zeit nach dem Versiegen der gesamt-emiratischen Ölquellen vorzuberei-
ten, um sich langfristig von Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, ökonomisch 
und politisch unabhängiger zu machen.4 Zwei Schlagworte sind zentral in diesem 
Umstrukturierungsprozess: Diversifizierung und Emiratisierung. Erstens ist 
Dubai bemüht, seine Wirtschaft weiter zu diversifizieren. Dabei setzt es einer-
seits darauf, seine Position als global relevanter Umschlagplatz für Waren zwi-
schen Asien und Europa zu festigen und andererseits darauf, sein Profil als 
»knowledge-driven economy« (wissensbasierte Volkswirtschaft) zu schärfen 
(Weltbank 2002: 58). Zweitens ist das Emirat – wie alle Golfstaaten – gezwun-
                                                            
2 Die volle Rede wurde am 5. November 2000 auf gulfnews.com dokumentiert. 
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/general/power-of-ideas-and-media-1.434339. 
3 Allerdings gab es bereits einen gravierenden Fall von Zensur, als 2007 ein pakistanischer Sender 
aus politischen Gründen abgeschaltet wurde (Dubai bows to Pakistan TV censorship, 
www.theguardian.com).  
4 Im rohstoffärmeren Dubai trägt der Erdölsektor schon jetzt nur noch 4 % zum BIP bei. Im Zuge der 
Wirtschaftskrise, die sich in Dubai 2008 vor allem als Immobilienkrise äußerte, zeigte sich allerdings 
die Abhängigkeit des Emirats vom ölreichen Abu Dhabi, als nur dank der finanziellen Hilfe Abu 
Dhabis wichtige Bauprojekte weitergeführt werden konnten. 
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gen, über kurz oder lang die emiratischen Staatsbürger, die derzeit fast aus-
schließlich im aufgeblähten staatlichen Sektor arbeiten, in produktivere Lohnar-
beitsverhältnisse im privaten Sektor zu integrieren. Langfristig geht es darum, 
Lohnarbeit unter den Emiratis (die derzeit noch zum großen Teil von staatlichen 
Transferleistungen aus den Ölrenten profitieren) zum Normalfall zu machen. 
Dieser Prozess, auch als »Emiratisierung« des Arbeitsmarktes bezeichnet, ver-
läuft eher schleppend, nicht nur weil es um die Durchsetzung eines kapitalisti-
schen Arbeitsethos geht, wo eine ausgeprägte Renten-Mentalität herrscht, son-
dern auch, weil die Art der Lohnarbeit – privilegierter Staatssektor versus härtere 
Privatwirtschaft – als Abgrenzungsmechanismus von den teils unliebsamen Ar-
beitsmigranten fungiert (Woller 2014: 22f.). Zum besseren Verständnis: Die 
Bevölkerung der VAE besteht nur zu 20 % aus Emiratis und setzt sich zum größ-
ten Teil aus höchst prekär lebenden und arbeitenden Migranten und Migrantin-
nen (zumeist aus asiatischen Ländern) und zum kleineren Teil aus hoch qualifi-
zierten und besser bezahlten Arbeitskräften (zumeist aus westlichen Ländern) 
zusammen. Nun hängt das Bestreben der Emiratisierung wesentlich davon ab, 
dass Arbeitsplätze in hoch qualifizierten Bereichen geschaffen werden, in denen 
die Staatsbürger – die inzwischen von umfangreichen universitären Ausbil-
dungsmöglichkeit Gebrauch machen – arbeiten können (und wollen!). Da gleich-
zeitig der staatliche Sektor verkleinert werden soll, bleibt dem Staat nichts ande-
res übrig als um ausländisches Kapital zu werben, in der Hoffnung, dass dadurch 
mehr Dynamik im Privatsektor entsteht und Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Auch Kooperationen zwischen den Cities und Universitäten sollen Emiratis für 
solche Arbeitsplätze qualifizieren und motivieren (Barkho/ Picard 2011: 291ff.). 

Weil nun weder Dubai das einzige unter den Emiraten ist, noch die VAE ins-
gesamt der einzige Staat in der Golfregion sind, die diese Strategie verfolgen, 
herrscht »ein regionaler zwischenstaatlicher Kampf um potenzielle Investoren« 
(Scharfenort 2007: 1). Die Gründung der ersten Freihandelszone der VAE 1985, 
die Jebel Ali Free Zone, half Dubai, sich frühzeitig in der Region aber auch ge-
genüber den anderen Emiraten zu profilieren. Auch die Errichtung der Cities 
findet um der Wettbewerbsfähigkeit Willen statt und sollte nicht als kulturpoliti-
sches Projekt interpretiert werden. Nicht zufällig werden die Cities in den Emi-
rati Yearbooks vor allem im Kapitel »Ökonomische Entwicklung« behandelt und 
weit weniger prominent in der Rubrik »Information und Kultur«. Barkho & 
Picard fassen dementsprechend zusammen: »Sinn und Zweck der neuen Media 
City war internationale und regionale Medienunternehmen unterzubringen (...) 
und Kapital aus Mieten, Pachten und anderen indirekten Kosten zu schlagen« 
(2011: 294). 
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Media Cities theoretisch begreifen 

Immer wieder prägen unterschiedliche Varianten des Modernisierungsparadig-
mas die wissenschaftliche Perspektive auf die MENA-Region, auch in der 
Kommunikationswissenschaft (Sreberny 2008). Diese Modelle gehen grob ge-
sprochen davon aus, dass aus dem Westen kommende Einflüsse wie technische 
Modernisierung bewirken müssten, dass autoritäre Gesellschaften liberaler und 
demokratischer werden. So wurde beispielsweise mit dem Aufkommen der Sa-
tellitentechnik in der MENA-Region die Hoffnung auf eine demokratische 
Transformation verknüpft und auch der Hype um die Rolle von Social Media im 
»Arabischen Frühling« arbeitet mit modernisierungstheoretischen Grundannah-
men.5 Aus der Perspektive der Kritik der Politischen Ökonomie6 geht es hinge-
gen eher darum, die Media Cities in den Kontext des wirtschaftlichen Transfor-
mationsprozesses einzuordnen und diesen als grundlegenden Faktor für die Ge-
staltung der Medienpolitik zu begreifen. Es muss also ausgelotet werden, inwie-
fern, wann und warum Medienpolitik ökonomischen Kalkülen mehr oder eben 
weniger unterworfen ist. 

In der deutschsprachigen Medienwissenschaft setzte sich Manfred Knoche als 
profiliertester Vertreter der Kritik der Politischen Ökonomie mit den deutsch-
sprachigen Mediensystemen auseinander und argumentiert, dass die Entwicklung 
der Medienindustrie im engen Zusammenhang mit der generellen Entwicklung 
des Kapitalismus steht. Von der Analyse aktueller kapitalistischer Verhältnisse 
ausgehend kann auch die Entwicklung der Medienindustrie hinsichtlich Ursa-
chen, Formen und Folgen zu einem guten Teil erfasst werden (Knoche 2001: 
177). 

Vor dem oben skizzierten Hintergrund der kapitalistischen Transformation – 
Diversifizierung, Emiratisierung, Aufwertung des Standortes – lässt sich heraus-
arbeiten, welche Bedeutung die Media Cities für das Emirat Dubai haben. Joe 
Khalil (2013: 197) argumentiert, dass die Cities eine Anlagemöglichkeit für die 
hohen Einnahmen der VAE durch den Erdölexport seit den 1970er-Jahren boten: 
»Finanziell betrachtet erforderte die Rückführung arabischer Gelder in Verbin-
dung mit steigenden Einnahmen aus dem Erdölsektor eine verlässliche Anlage-
möglichkeit (...) wie z. B. Medien.« Dies lässt sich mithilfe von Begriffen der 
Kritik der Politischen Ökonomie theoretisch unterfüttern und besser erklären, 
warum die hohen Einnahmen investiert werden mussten. Zunächst gilt, dass 

                                                            
5 Eine Kritik der Modernisierungstheorie in Bezug auf die arabische Medienlandschaft findet sich bei 
Hafez (2005) und Kazan (1993). 
6 Die Kritik der Politischen Ökonomie steht in der Tradition von Karl Marx, der sein Werk »Das 
Kapital« als »Kritik der Politischen Ökonomie« untertitelte, um sich von der klassischen Politischen 
Ökonomie abzugrenzen. 
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Profit – und zwar stets wachsender Profit – der Grundpfeiler kapitalistischen 
Wirtschaftens ist. Soll die Akkumulation von Kapital am Laufen gehalten wer-
den – und das ist Bedingung für kapitalistisches Wirtschaften – muss der erzielte 
Profit wieder zu Kapital werden, das zukünftig gewinnbringend investiert wird 
(Heinrich 2005: 122f.). Gibt es keine gewinnbringenden Verwertungsmöglich-
keiten für akkumuliertes Kapital, entstehen – für die kapitalistische Produkti-
onsweise typische – periodische Wirtschaftskrisen, die auch als Krisen der Über-
akkumulation bezeichnet werden können (Willing 2004: 98).7 Unter dem Begriff 
des spatial fix hat Harvey seit den 1970er-Jahren einen zentralen Mechanismus 
beschrieben, der Krisen der Überakkumulation aufschieben kann. Grundlegend 
für den spatial fix ist die Tendenz des Kapitalismus »seiner immanenten Krisen-
tendenz durch geografische Expansion und geografische Restrukturierung zu 
begegnen« (Harvey 2001: 24f.). Spatial fix beinhaltet zwei Bedeutungen: Erstens 
hebt der Begriff ›fix‹ im Sinne von fixieren darauf ab, dass sich Kapital in unbe-
weglichen Strukturen temporär fixieren kann und muss (ebd.: 28). Der konkrete, 
neu hervorgebrachte Raum umfasst alle Formen physischer Infrastruktur wie 
Transport- und Kommunikationsnetze, Fabriken, Straßen, Gebäude oder Was-
serversorgung (ebd.: 25). Zweitens hebt ›fix‹ im Sinne von reparieren darauf ab, 
dass der Akkumulationsprozess, der durch mangelnde Verwertungsmöglichkei-
ten ins Stocken geriet, dank räumlicher Neustrukturierung wieder funktioniert 
(Wissen/ Naumann 2008: 395). Bereits mit einem flüchtigen Blick auf Dubai 
lassen sich mehrere Entwicklungen als spatial fix identifizieren: die Erschaffung 
künstlicher Inseln und die bauliche Erschließung der Küstenlinie (Scharfenort 
2009: 250); der Ausbau des Passagier- und Cargo-Flughafens und Tiefseehafens 
zu den größten der Welt (ebd.: 307ff.); und schließlich sind auch die Media Ci-
ties ein im Sinne des spatial fix hervorgebrachter Raum, der einer neuerlichen 
Kapitalakkumulation den Weg ebnet. 

Dubai folgte mit dem Bau der Cities um die 2000er-Jahre einem globalen 
Trend, der die Medienindustrie als profitable Kapitalanlagesphäre begriff (Kno-
che 2001: 182). Im Jahr 1999, wenige Jahre vor einer Wirtschaftskrise, die sich 
im Platzen der sogenannten dotcom-Blase manifestierte, war die Medienindustrie 
»die profitable Wachstumsindustrie« (Knoche 1999: 157, kursiv im Original). 
Dies äußerte sich z. B. in »Kapitalbewegungen von anderen Industriezweigen 
oder innerhalb des Anlagekapitals an den internationalen Finanzbörsen hin zur 
Medienindustrie« (ebd.). Dementsprechend lässt sich die Entscheidung Dubais 
nachvollziehen, massive Investitionen in die Medienindustrie zu tätigen und dem 
Mediensektor in der Form von Cities einen zentralen Platz in der gesamtwirt-

                                                            
7 Wer diese sehr knappe Zusammenfassung genauer nachvollziehen möchte, sei neben Michael 
Heinrich (2005) auf die gut verständliche Einstiegsliteratur von Haug 1976 und Altvater 2007 ver-
wiesen.  
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schaftlichen Transformationsstrategie des Emirats einzuräumen. Auch dass die 
DIC als erste City konstituiert wurde, ist insofern erklärlich, als die damals aktu-
ellen Kapitalbewegungen vor allem in Richtung Internetaktien gingen. 

Zur weiteren theoretischen Einordnung sind auch staatstheoretische Überle-
gungen hilfreich. Manfred Knoche geht in seinen Analysen des deutschen Medi-
enmarktes einerseits vom Kapital (gemeint sind bei Knoche Konzerne) als inves-
tierendem Akteur und andererseits von einem Staat aus, der vor allem dann in 
Erscheinung tritt, wenn es darum geht, die Privatisierung und Deregulierung der 
Medien im Interesse des Kapitals weiter voranzutreiben (Knoche 1999: 180f.). In 
den VAE (und anderen Golfstaaten) hingegen agiert der Staat aus historischen 
Gründen als Quasi-Kapitalist (Woller 2014: 19ff.). In liberalen Demokratien wie 
der BRD ist die gegenseitige Durchdringung von Wirtschaft und Medien das 
Resultat der staatlicherseits vorangetriebenen Privatisierungs- und Deregulie-
rungspolitik seit den 1970er-Jahren (Knoche 2001: 178). In den VAE hingegen 
werden die Medien nicht durch Privatisierung zur kapitalistisch organisierten 
Medienindustrie, sondern der Staat selbst realisiert diese Kapitalisierung. Letzte-
rer – und eben nicht unterschiedliche privatwirtschaftliche Akteure – tätigt die 
Investitionen in die Cities und steuert die Cluster: Dies wird durch einen der 
Staatsfonds gewährleistet, die Dubai Holding, die mehrheitlich dem Emir Dubais 
persönlich gehört und folgerichtig vom Handelsblatt unverblümt als »das persön-
liche Investmentvehikel von Scheich Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum« 
bezeichnet wurde (www.handelsblatt.com, 9.12.2009). Die Dubai Holding ist 
wiederum die Muttergesellschaft der TECOM Investments bzw. die Dubai Tech-
nology and Media Free Zone Authority, die alle Media Cities und weitere Clus-
ter in anderen Bereichen unter ihrem Dach organisiert. Nach diesem Modell 
sichert sich der Staat auch in anderen Branchen eine de facto Monopolposition. 

Der große Anteil direkter staatlicher Steuerung an der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Dubais verleitet einige Autoren zum Gebrauch von Metaphern aus dem 
Bereich der Ökonomie: Dubai erscheint als ›Produkt‹ oder ›Unternehmen‹, das 
vom Emir gleich einem ›Geschäftsführer‹/›CEO‹ geführt wird, wobei eine ange-
strebte ›corporate identity‹ das Ziel der ›Vermarktung des Standortes‹ und des 
›Markenzeichens VAE‹ fördert (Scharfenort 2007: 4; 2009: 279, 289; 
www.handelsblatt.com s. o.). Diese Metaphern machen das Agieren der Staatsin-
stitutionen zwar anschaulich nachvollziehbar und das Ausmaß direkter staatli-
cher Wirtschaftssteuerung ist in der Tat erheblich; sie sollten aber über zwei 
Dinge keinesfalls hinwegtäuschen: Erstens (auf abstrakt-theoretischer Ebene) ist 
aus Sicht der materialistischen Staatstheorie die »Entgegensetzung von ›Staat‹ 
und ›Markt‹ (falsch)«, weil »Marktprozesse immer politisch ›eingebettet‹ sind 
und der Staat keine ›außerökonomische‹ Instanz, sondern selbst ein integraler 
Bestandteil des kapitalistischen Produktionsverhältnisses ist« (Hirsch 2005: 
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139). Zweitens (auf konkret-phänomenologischer Ebene) folgen die VAE insge-
samt durchaus dem global gültigen Trend staatlicher Entwicklung hin zum Typ 
des internationalisierten Wettbewerbsstaats. Für diesen internationalisierten 
Wettbewerbsstaat, der aus der post-fordistischen Transformation seit den 1970er-
Jahren entsteht, ist »die Herstellung günstiger Verwertungsbedingungen für das 
mobiler gewordene Kapital politische Priorität« (Hirsch 2005: 141).  

»Die Schaffung von Technologiepolen und die Förderung industrieller Clus-
ter, die infrastrukturelle Unterstützung und Subventionierung unternehmerischer 
Forschung und Entwicklung, die Anpassung der Arbeitskräftequalifikation an 
den unternehmerischen Bedarf und die Herstellung komplexer Wissenssysteme« 
als staatliche Maßnahmen zugunsten optimaler Verwertungsbedingungen für das 
Kapital sind »nicht beliebig herstellbar«, sondern bedürfen spezifischer lokaler 
kultureller und sozialer Vorbedingungen (Hirsch 2005: 150). 

In diesem Sinne ist die auf den nationalen Ebenen stark zensierte Medienland-
schaft in der Region eine wesentliche Vorbedingung für das Funktionieren des 
Modells der Media Cities. Die Zensur, die hier dominiert, macht die Zensurfrei-
heit zum Standortfaktor. Weitere Elemente, die die Verwertungsbedingungen 
optimieren, sind die staatliche Förderung universitärer Ausbildungen für Emira-
tis als künftige Arbeitskräfte sowie die enorme Arbeitgeberfreundlichkeit des 
Arbeitsrechts8 und die Sklaverei-ähnlichen Beschäftigungsbedingungen der 
Arbeitsmigranten und -migrantinnen. 

Fazit 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Transformationsstrategie der VAE – 
Stichworte Emiratisierung und Diversifizierung – erscheint Dubais Medienpoli-
tik in erster Linie als Medienwirtschaftspolitik, die dazu dient, den eigenen 
Standort im regionalen und globalen Wettbewerb um Investitionen zu stärken. 
Die Media Cities sind weniger ein kulturpolitisches Projekt als ein Instrument in 
der wirtschaftlichen Transformationsstrategie des Emirats hin zu einer modernen 
kapitalistischen Produktionsweise. Obwohl sie als Sonderwirtschaftszonen recht-
lich in vielen Bereichen aus dem Nationalstaat herausgehoben sind, sollten sie 
nicht als Zeichen interpretiert werden, dass das Medienkapital vom Nationalstaat 
»entfesselt« sei (Knoche 2001: 188). Vielmehr taugen sie als Beispiel für die 

                                                            
8 So gibt es weder Gewerkschaften noch Betriebsräte und keine Sozialversicherung für Arbeitsmig-
ranten, es gilt in weiten Teilen die 6-Tage-Woche, Hausangestellte sind vollkommen abhängig von 
ihren Arbeitgebern und oft Misshandlungen ausgesetzt (Human Rights Watch 2007); die hire-and-
fire-Freundlichkeit der Arbeitsgesetzgebung wird als positiver Standortfaktor präsentiert (Abu Dhabi 
Economic Vision 2030 (fullversion): 73). 
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Strategie eines internationalisierten Wettbewerbsstaats, Kapital an sich zu bin-
den. Die Media Cities sind ferner ein Beispiel dafür, wie durch die Produktion 
eines Raumes mit bestimmten Eigenschaften – nämlich als transnationale Son-
derwirtschaftszone – die Bedingungen für weitere Kapitalakkumulation gewähr-
leistet werden kann. 

Insgesamt fungieren die Media Cities so auf mehreren Ebenen als Teil einer 
(vorübergehenden) ökonomischen Problemlösung – sei es durch die Ermögli-
chung des spatial fix, durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, als Teil der Diver-
sifizierungsstrategie oder als Katalysator für die Qualifizierung der erwerbsfähi-
gen Bevölkerung. 

Die Ansiedlung zahlreicher großer Unternehmen in den verschiedenen Media 
Cities hat neben der wirtschaftlichen aber auch eine politische Dimension. Die 
Cities tragen dazu bei, dem politischen Kurs der VAE eine gewisse politische 
Legitimität zu verleihen, indem sich die Emirate als Standort relativ freier Medi-
enproduktion und global relevanter Medienunternehmen feiern können (Khalil 
2013: 197). Währenddessen sind die Medien außerhalb der Zonen zu Journalis-
mus auf dem Niveau von Hofberichterstattung gezwungen. Aus einer globalen 
sozialpolitischen Perspektive ist es ferner fragwürdig, dass global agierende 
Medienunternehmen in den Freihandelszonen hohe Profite einfahren können, 
ohne soziale Abgaben zahlen zu müssen oder an die in den Heimatländern gel-
tenden arbeitsrechtlichen Standards gebunden zu sein. Die Existenz der Cities 
sollte deshalb nicht als Indiz für politische Liberalisierung oder gar Demokrati-
sierung gelesen werden, sondern ist unter demokratietheoretischen Gesichts-
punkten eher mit Skepsis zu betrachten. 
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Facebook, Twitter & Co.: Die politische Rolle sozialer 
Netzwerkmedien 

Maria Röder-Tzellos 

Die arabische Öffentlichkeit hat sich seit Mitte der 1990er-Jahre stärker als in 
anderen Weltregionen gewandelt. Neben dem Satellitenfernsehen ging die Er-
weiterung öffentlicher Räume maßgeblich von der Einführung des Internets und 
seit etwa 2005 von der Verbreitung sozialer Netzwerkmedien aus. Das Internet 
bot der breiten Masse arabischer Jugendlicher vorrangig einen neuen Kommuni-
kations- und Begegnungsraum. Die Möglichkeit zur Begegnung mit dem anderen 
Geschlecht ist in den traditionellen arabischen Gesellschaften eingeschränkt und 
stark reglementiert. Internetchats und Foren boten hier für junge Menschen eine 
willkommene Alternative, um unverbindlich zu flirten und Freundschaften mit 
anderen zu schließen. 

Das Internet eröffnete auch das Tor zu einer neuen globalen Unterhaltungs-
kultur, durch welche man dem tristen Alltag in den ärmlichen Vierteln der urba-
nen Metropolen entfliehen konnte. Mit Hilfe des Internets können ausländische 
Filme und Musik konsumiert und getauscht werden. Ebenso erfreuen sich web-
basierte Computerspiele einer enormen Beliebtheit und sind zu einer Form des 
Internet-Eskapismus geworden [siehe Beitrag Alltag und Medien]. 

Die Erweiterung sozialer Kontakte durch digitale Kommunikation sowie die 
Unterhaltungsangebote des Internets wurden von offizieller Seite kaum be-
schränkt. Vielmehr wurde mit der steigenden Beliebtheit des Internets die Hoff-
nung auf das ökonomische Potenzial einer Online-Generation verbunden. Aber 
als neue religiöse Akteure den Meinungen etablierter und regimetreuer Reli-
gionsautoritäten auf einschlägigen Webseiten widersprachen, brachten die neuen 
Kommunikations- und Diskussionsmöglichkeiten des Internets das erste Mal 
bestehende Hierarchien ins Wanken (Gräf/ Skovgaard-Petersen 2009). Laienpre-
diger wie Amr Khaled, die moderne religiöse Identitätsangebote machten, sich 
mit den Jugendlichen über ihre Alltagsprobleme austauschten, bekamen eine 
enorme Fangemeinde. Bevor also politische Tabuthemen im Internet diskutiert 
und es zu einer Politisierung der Nutzer sozialer Netzwerkmedien kam, war eine 
breite Masse junger Menschen bereits online aktiv, um gesellschaftliche Be-
schränkungen zu umgehen und sich mit anderen auszutauschen, zu flirten oder 
sich unterhalten zu lassen. 

Diese so entstandenen Kommunikationsräume nutzten politisch interessierte 
Jugendliche und oppositionelle Akteure, um zunehmend auch politische Themen 
zu diskutieren. Die Zensur der traditionellen Medien in den einzelnen arabischen 
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Ländern hatte dazu beigetragen, dass viele sich in alternative Räume digitaler 
Medien zurückziehen mussten. Als Folge davon ist in vielen arabischen Ländern 
online ein politischer Diskussionsraum entstanden, in dem alternative Informati-
onsmöglichkeiten angeboten und ein recht offener Meinungsaustausch zu politi-
schen Themen möglich wurde. Dieser politisch orientierte Kommunikationsraum 
manifestierte sich zunächst in einzelnen miteinander vernetzten Blogs (Radsch 
2008). Dabei ging es weniger um globale Probleme, sondern die behandelten 
Themen hatten einen lokalen Bezug, so beispielsweise bei unverhältnismäßiger 
Polizeigewalt gegenüber Bürgern oder Wahlmanipulationen. Die aktivste Blog-
gergemeinschaft war von Beginn an in Ägypten, wo Blogger im Vergleich zu 
anderen Ländern wie Tunesien oder Syrien relativ wenig sanktioniert wurden 
und politische und religiöse Themen offen online diskutiert wurden (Etling et al. 
2009). Dieser als Blogosphäre bezeichnete Diskussionsraum war allerdings auf 
eine kleine Anzahl aktiver und gut miteinander vernetzter Akteure begrenzt. 
Durch die breitenwirksameren und stärker interaktiven sozialen Medien entwi-
ckelte sich dieser Kommunikationsraum zu einem stark vernetzten politischen 
Handlungsraum, verbunden mit Online-Kampagnen und digitalen Protestformen.  

Nutzung sozialer Medien in der arabischen Welt 

Die Bedeutung sozialer Netzwerkmedien variiert zwischen den arabischen Län-
dern enorm. Wie in den Kapiteln zu den Länderstudien in diesem Buch deutlich 
wird, hat vor allem das Fernsehen eine zentrale Stellung für Information und 
Unterhaltung des arabischen Publikums. Allerdings ist der generelle Zugang zum 
Internet und damit auch die Nutzung und Bedeutung sozialer Medien in den 
letzten Jahren in fast allen arabischen Ländern sehr stark angestiegen. Dies war 
zugleich Voraussetzung, aber auch Effekt der Ereignisse des »Arabischen Früh-
lings«. Von Jahr zu Jahr veränderten sich die Nutzungszahlen rasend schnell, 
weshalb an dieser Stelle eher allgemeine Tendenzen in der Nutzung sozialer 
Medien wiedergegeben werden.1  

Die Nutzerzahlen von FACEBOOK sind in den letzten Jahren in den meisten 
arabischen Ländern um mehr als das Dreifache angestiegen. Der Blick auf Ägyp-

                                                            
1 Einen aktuellen Überblick über Zahlen zur Internetnutzung einzelner Länder findet man z. B. auf 
der Webseite der International Telecommunication Union: http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/. 
Einen guten Überblick über die Nutzungszahlen sozialer Netzwerkmedien in den arabischen Ländern 
gibt der Arab Social Media Report, der von der Dubai School of Gouvernement regelmäßig heraus-
gegeben wird. Die letzte in englischer Sprache erschienen Version findet man hier: 
http://www.mbrsg.ae/getattachment/e9ea2ac8-13dd-4cd7-9104-b8f1f405cab3/Citizen-Engagement-
and-Public-Services-in-the-Arab.aspx. Informationen zur Rangliste meistgenutzter Webseiten in 
einzelnen Ländern finden sich unter: http://www.alexa.com/topsites/countries. 
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ten, das die höchste Zuwachsrate an Neunutzern hat, verdeutlicht den rapiden 
Anstieg in der Nutzung sozialer Medien. Vor den ersten Massenprotesten im 
Januar 2011 haben lediglich 4,1 Millionen Ägypter (ca. 5 % der Bevölkerung) 
einen FACEBOOK-Account genutzt. Im September desselben Jahres war die Zahl 
der Nutzer bereits auf 8,55 Millionen angestiegen. Ende 2013 haben 16,6 Millio-
nen Ägypter FACEBOOK genutzt und bereits im Mai 2014 waren es 22,5 Millio-
nen. Auch Tunesien hat eine solch starke Wachstumsrate an Nutzern sozialer 
Medien, was dazu geführt hat, dass sich die Zahlen der Internetnutzung und der 
FACEBOOK-Nutzung angeglichen haben. Statistisch nutzen alle Tunesier, die 
Zugang zum Internet haben, auch FACEBOOK.  

Mit Bezug auf die Quantität der Nutzung kann man die arabischen Länder in 
drei Gruppen einteilen. Zur Gruppe der Länder mit einer hohen, das heißt 30-50-
prozentigen Verbreitungsrate von FACEBOOK unter der Bevölkerung gehörten 
2013: VAE, Qatar, Kuwait, Libanon, Jordanien, Tunesien, Bahrain und Palästi-
na. In der zweiten Gruppe befinden sich: Oman, Saudi-Arabien, Syrien, Ägyp-
ten, Marokko, Irak und Algerien. Hier liegt die Rate der FACEBOOK-Nutzung in 
einem wachsenden, aber moderaten Bereich zwischen 10 und 30 % der Gesamt-
bevölkerung. Alle anderen Länder wie Sudan, Jemen, Mauretanien und Libyen 
haben geringere Nutzungsraten, was auch mit einer schlechteren digitalen Infra-
struktur zusammenhängt (Arab Social Media Report 2014: 8). Insgesamt gilt 
FACEBOOK als das beliebteste und am weitesten verbreitete soziale Mediennetz-
werk. Der Mikroblogging-Dienst TWITTER hat eine sehr viel kleinere, dafür aber 
politisch sehr aktive Nutzergemeinschaft in den arabischen Ländern. Zu den 
Ländern mit den meisten TWITTER-Nutzern gehört neben den reichen Golfstaaten 
Saudi-Arabien, Kuwait und Bahrain deshalb auch Ägypten mit seiner gut mitei-
nander vernetzten digitalen Aktivistengemeinschaft. Der typische Nutzer solcher 
Netzwerkmedien ist männlich, bis 29 Jahre alt und noch Student oder im priva-
ten Sektor berufstätig. Es gibt in den arabischen Ländern entgegen dem globalen 
Trend ein recht stabiles Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern zugunsten 
der männlichen Nutzer. Obwohl die Nutzerinnen sozialen Medien einen starken 
Ermächtigungs-Effekt attestieren, machen sie nur ein Drittel der Gesamtnutzer 
aus (Arab Social Media Report 2014: 11). Ein weiteres wichtiges Mediennetz-
werk ist die Videoplattform YOUTUBE, die sich bereits früh bei den arabischen 
Internetnutzern großer Beliebtheit erfreute. Sowohl auf religiösen Webseiten der 
Laienprediger, als auch innerhalb der politischen Blogosphäre wurde viel auf 
Verlinkungen mit YOUTUBE-Videos zurückgegriffen, um die angesprochenen 
Themen zu visualisieren oder einen zusätzlichen Kommunikationskanal zu 
schaffen. Auch in der Verbindung mit FACEBOOK und TWITTER bleibt YOUTUBE 
ein beliebtes Format unter arabischen Internetnutzern. Täglich gibt es 167 Milli-
onen Zugriffe auf die Video-Plattform aus der arabischen Welt. Damit rangieren 
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die arabischen YOUTUBE-Nutzer auf dem zweiten Platz hinter den US-
Amerikanern (Arab Social Media Report 2014). YOUTUBE wird dabei oft genutzt, 
um individuelle Protestaktionen sichtbar zu machen. Natürlich werden auch 
andere soziale Netzwerke wie GOOGLE+ oder INSTAGRAM von arabischen Ju-
gendlichen genutzt, allerdings ohne signifikante Nutzungszahlen und ohne dabei 
FACEBOOK, TWITTER und YOUTUBE als beliebtesten Netzwerkmedien ernsthaft 
Konkurrenz zu machen. 

Die politische Dimension: Gegenöffentlichkeit, Bürgerjourna-
lismus und alternative Partizipationsmöglichkeiten 

Im Hinblick auf einen politischen Kontext wird die neue digitale Kommunikati-
onsinfrastruktur, die durch soziale Medien geprägt ist, unter dem Stichwort der 
Pluralisierung und Demokratisierung von Öffentlichkeit diskutiert (Benkler 
2006). Dabei wird argumentiert, dass die Struktur einer dominanten Öffentlich-
keit – mithin einer von der Regierung kontrollierten Öffentlichkeit, in der auf-
grund restriktiver politischer Systeme Themen, Meinungen und Akteure tabui-
siert werden, nun viel leichter aufgebrochen und pluralisiert werden kann. Einen 
solchen durch Internetmedien angestoßenen Pluralisierungsprozess gab es bereits 
im religiösen Diskurs, als Laienprediger wie Amr Khaled im Vergleich zu den 
traditionellen Religionsgelehrten neue Themen und Lösungswege angesprochen 
und damit oft Tabus gebrochen haben. Soziale Medien eignen sich besonders 
dafür, die Vielfalt an Themen und Meinungen sichtbar zu machen, denn sie un-
terscheiden sich von den traditionellen Massenmedien wie Rundfunk- und 
Printmedien darin, dass sie eine interaktive Auseinandersetzung mit den Inhalten 
ermöglichen. Dabei besteht die Möglichkeit zur selbstständigen Rekombination 
und Erweiterung. Der im Zusammenhang mit sozialen Medien verwendete Me-
dienbegriff muss somit über eine reine Informationsvermittlungsfunktion hinaus 
erweitert werden. Medien sind nunmehr sowohl Produkte als auch Grundlage 
von Kommunikationshandlungen. Jeder kann sich mit Hilfe sozialer Medien 
äußern und sich mit anderen vernetzen. Dadurch entsteht eine Vielzahl an unter-
schiedlichen digitalen Kommunikationsräumen, die sich nicht mehr vollständig 
kontrollieren lassen. Diese Ausdifferenzierung öffentlicher Räume wird mit dem 
Konzept der Gegenöffentlichkeiten erfasst (Fenton/ Downey 2003). Um diesen 
Gegenöffentlichkeiten Herr zu werden, bleibt autoritären Regimen zumeist nur 
die Möglichkeit, den Zugang zum Internet oder zu einzelnen sozialen Netz-
werkmedien komplett zu verhindern. Beispielsweise hat das syrische Regime 
diese Taktik mit FACEBOOK bis Anfang 2011 verfolgt. Das konnte die syrischen 
Internetnutzer allerdings nicht davon abhalten, das Verbot zu umgehen und über 
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Proxy-Server auf das Netzwerk zuzugreifen. Das Zugangsverbot machte FACE-

BOOK für potenzielle Nutzer eher noch interessanter [siehe Beitrag Syrien].  
Ein weiterer Grund, warum viele Regime davor zurückschrecken, das Internet 

und dessen Dienste mit Zugangssperren zu belegen, ist sein ökonomisches Po-
tenzial. Mit und durch das Internet lässt sich Geld verdienen und für ausländi-
sche Investitionen ist eine funktionierende digitale Infrastruktur unerlässlich. 
Diesen negativen Zusammenhang zwischen ökonomischem Nutzen des Internets 
und der Kontrolle der kommunizierten Inhalte hat Zuckerman (2008) als »Süße-
Katzen-Syndrom« bezeichnet. Er argumentiert, dass einer erfolgreichen politi-
schen Mobilisierung von Internetnutzern eine massenhaft profane und unterhal-
tungsorientierte Nutzung sozialer Medien vorausgehen muss. Denn wenn der 
Zugang zu sozialen Medien durch staatliche Autoritäten behindert wird, bei-
spielsweise um die Artikulation politischer Meinungen zu verhindern, wird auch 
das Teilen von »süßen Katzenbildern« unmöglich. Die Folge kann eine massen-
hafte Empörung aller Nutzer sein – gerade auch der vordergründig unpolitischen. 
Das große Potenzial von internetbasierten gegenöffentlichen Räumen für Pro-
testmobilisierung ist also die Vernetzung von Akteuren und die ungestörte Pro-
duktion von alternativen Informationen durch den Schutz einer massenhaften 
Internetnutzung. In einer von Zensur geprägten Öffentlichkeit kann der Produk-
tions- und Rezeptionsprozess solcher alternativer Inhalte dann zur Gemein-
schaftsbildung, Solidarisierung und politischen Identitätsbildung führen, die auch 
über den Kern der Aktivistengemeinschaft hinausgehen kann.  

Bürgerjournalisten und Gegenthematisierung 

Zentrale Akteure der Gegenöffentlichkeit in arabischen Ländern sind Bürger-
journalisten. Die digitale Kommunikationsinfrastruktur bietet ihnen die Mög-
lichkeit, der autoritär vermachteten massenmedialen Berichterstattung andere 
Themen entgegenzusetzen. Bürgerjournalisten sind keine professionellen Journa-
listen, sondern Bürger oder Aktivisten, die spontan oder organisiert vor allem 
Foto- und Videodokumente zu Ereignissen veröffentlichen, an denen sie teilge-
nommen haben. Dabei verstehen sie sich weniger in der Rolle eines neutralen 
Informationsvermittlers, sondern sie vermitteln oft eigene politische und emotio-
nal aufgeladene Positionen, die sie für ein internationales Medienpublik aufberei-
ten und anschlussfähig machen.  

In den arabischen Ländern ist der Bedarf an alternativen Informationsquellen 
in Krisen- und Konfliktgebieten besonders hoch. Überall dort, wo die professio-
nelle Berichterstattung stark reglementiert, erschwert oder verhindert wird, sind 
Bürgerjournalisten zur Informationsquelle auch für traditionelle Nachrichtenme-
dien geworden. Das war zuerst im Irak-Krieg 2003 der Fall (Wall 2005), als 



TRANSNATIONALE PHÄNOMENE ARABISCHER MEDIEN 

68 

junge medienaffine Bewohner irakischer Städte ihr Leben unter den Bedingun-
gen von Krieg und Besatzung auf ihren Blogs beschrieben (z. B. 
http://riverbendblog.blogspot.de/). Mit der persönlichen Darstellung ihres Alltags 
setzten sie einen Kontrapunkt zur stark entpersonalisierten und technikzentrierten 
Kriegsberichterstattung der US-Medien. Auch im isolierten Gazastreifen, zu dem 
Journalisten während der israelischen Militäroffensive 2008/2009 der Zutritt 
erschwert wurde (Hamdy 2009) und auch im gegenwärtigen syrischen Bürger-
krieg arbeiten Bürgerjournalisten und Nachrichtenjournalisten zusammen. Bür-
gerjournalisten versorgen ausländische Nachrichtenredaktionen mit Informatio-
nen und einem Bild der Lage vor Ort. Eine solch kollaborative Informationsbe-
schaffung macht eine Konfliktberichterstattung, die ein Massenpublikum er-
reicht, in einigen Fällen überhaupt erst möglich. Diese Zusammenarbeit profes-
sionalisiert sich mit der Dauer der Konflikte immer weiter, wie es im anhalten-
den syrischen Konflikt zu beobachten ist. Es haben sich bürgerjournalistisch 
betriebene YOUTUBE-Nachrichtenkanäle wie beispielsweise das SHAAM NEWS 

NETWORK etabliert. Hier werden die Ereignisse in Syrien dokumentiert und für 
deren Weiterverwendung in professionellen Nachrichtenmedien aufbereitet 
(Wall/ El Zahed 2014). 

Auch während der Ereignisse des »Arabischen Frühlings« wurden Bürger-
journalisten zu wichtigen Akteuren innerhalb der Nachrichtenökonomie, denn 
internationale und regionale Nachrichtensender haben das von ihnen produzierte 
Material veröffentlicht und damit einer breiten Masse an Zuschauern zugänglich 
gemacht (El-Nawawy/ Khamis 2013). Einige der Bürgerjournalisten haben sich 
zu diesem Zweck organisiert und betrieben Nachrichtenseiten innerhalb sozialer 
Netzwerkmedien, zu denen verstreute bürgerjournalistische Reporterteams ge-
hörten, die die Seite mit Informationen zu bestimmten Ereignissen versorgten. 
Bereits lange vor den ersten Massendemonstrationen haben solche FACEBOOK-
Seiten bürgerschaftliches Engagement forciert, indem sie es ermöglichten, sich 
anonym an der Dokumentation von politischen Ereignissen zu beteiligen, die in 
den traditionellen Nachrichtenmedien vernachlässigt oder verfälscht wurden 
(Faris 2013). Ein bekanntes Beispiel ist der Aufruf zur Mithilfe bei der Doku-
mentation von Wahlfälschungen bei den Parlamentswahlen 2010 in Ägypten. 
Auf der FACEBOOK-Seite des heutigen RASSD NEWS NETWORKS wurde dazu auf-
gerufen, Stimmenmanipulation und Unregelmäßigkeiten beim eigenen Wahlgang 
zu beobachten, mit dem Handy festzuhalten und auf der RASSD-Seite hochzula-
den oder einzuschicken. Weitere Beispiele sind Online-Landkarten zu Themen 
wie sexuelle Belästigung (harassmap.org) und Menschenrechtsverletzungen 
(tortureinegypt.net/), die mit Hilfe von betroffenen oder engagierten Bürgern die 
Vorfälle kartieren und dokumentieren. 
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Gegenöffentlichkeit: Alternativer Handlungs- und Protestraum 

Abgesehen davon versuchen einige Akteure mittels ihrer FACEBOOK-Seiten auch 
dezidiert politische Partizipation zu forcieren und nicht ›nur‹ Probleme zu thema-
tisieren. Die so betriebenen Seiten dienen einerseits vor allem der internen Koor-
dination und Organisation sowie der Identitätsartikulation von oppositionellen 
politischen Gruppen und Bewegungen. Der Mobilisierungseffekt solcher Seiten 
für Protestaktionen auf der Straße ist zwar umstritten, zumal die Seiten häufig 
von staatlichen Behörden überwacht werden und mögliche Proteste vereitelt 
werden können (Dunn 2012). So wurde in Ägypten 2008 die FACEBOOK-Gruppe 
»6.April«, die mit der Kampagne »Bleib zu Hause« zur Unterstützung und Soli-
daritätsbekundung mit einem Arbeiterstreik aufrief, gesperrt und deren Adminis-
tratoren festgenommen (Faris 2009). Andererseits bieten solche FACEBOOK-
Seiten neben der gruppeninternen Organisationsmöglichkeit einen politischen 
Handlungsraum, in dem man sich mit anderen zu Online-Protestaktionen treffen 
und austauschen kann. Beispielsweise zirkulierte auf ägyptischen FACEBOOK-
Seiten 2010 eine von dem prominenten Oppositionspolitiker Mohammed ElBa-
radei unterstütze Online-Petition, in der mit Blick auf die kommende Wahlperio-
de ein gerechteres Wahlsystem gefordert wurde. Diese Petition wurde in den 
sozialen Medien sehr stark zirkuliert. Das Teilen und Unterschreiben der Forde-
rungen wurde von vielen Nutzern als ein Akt des Widerstands gegen das Muba-
rak-Regime wahrgenommen. In Tunesien wurde der Online-Protestraum dazu 
genutzt, um Cyberattacken auf staatliche Websites zu organisieren und deren 
Funktionen einzuschränken. Neben einer tunesischen Anonymous-Gruppe, die 
durch Hackerangriffe auf staatliche Websites bekannt wurde, hat die tunesische 
Piratenpartei zu »Online-Besetzungen« von Webseiten aufgerufen.  

Fallbeispiel: Der Sturz Mubaraks in Ägypten 2011 

Anhand des Fallbeispiels der Protestbewegung in Ägypten, die 2011 den Präsi-
denten Hosni Mubarak zum Rücktritt gezwungen hat, können die bisher be-
schriebenen medienbasierten Prozesse des Protests in ihrem Zusammenspiel 
eindrücklich verdeutlicht werden. Neben sozialen und ökonomischen Ursachen 
hat die digitale Infrastruktur (politischen) Akteuren auf verschiedenen Ebenen 
einen erweiterten Handlungsspielraum eröffnet (Howard/ Hussain 2013). In den 
gegenöffentlichen Räumen sozialer Medien wurde eine breite Partizipationsbe-
reitschaft generiert und gleichzeitig die Kooperation mit den traditionellen Mas-
senmedien forciert, die ein Massenpublikum auf die Ereignisse aufmerksam 
machte (Rinke/ Röder 2011). In sozialen Netzwerkmedien wie FACEBOOK hatte 
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ein Großteil der dezentralen Protestorganisation stattgefunden. Der Protestaufruf 
ging nicht von institutionalisierten Oppositionsorganisationen aus, sondern zir-
kulierte innerhalb sozialer Medien und mobilisierte massenhaft die Ägypter. 
Erklären lässt sich dies am besten, indem man vier unterschiedliche Akteurs-
gruppen analytisch voneinander abgrenzt und dann ihre Verbindungen miteinan-
der herausstellt: Aktivisten, Bürgerjournalisten, bürgerschaftliche Informations-
manager und solidarische Bürger (Röder-Tzellos 2014).  

In der Gruppe der Aktivisten werden soziale Medien nicht nur während der 
Protestphase, sondern zur beständigen Kommunikation untereinander genutzt. 
Dadurch entsteht ein medienbasiertes informelles Aktivistennetzwerk, welches 
einen kontinuierlichen Informationsfluss erzeugt und das durch Netzwerkmit-
glieder aufrechterhalten wird. Soziale Medien ermöglichen es nämlich auch, sich 
selbst als Aktivist zu präsentieren und entsprechend von anderen in dieser Rolle 
wahrgenommen zu werden. Dadurch wird eine robuste Aktivistenidentität auf-
gebaut, so dass die Akteure trotz fehlender institutionell abgesicherter Organisa-
tionszugehörigkeit das hohe Risiko einer Teilnahme an Protesten auf sich neh-
men.  

Die Gleichzeitigkeit von Protestteilnahme und Präsentation des Protestge-
schehens kann bürgerjournalistische Aktivität zur Folge haben. Die Gruppe der 
Bürgerjournalisten und Aktivisten ähneln sich deshalb auch in ihrem medienbe-
zogenen Handeln. Allerdings sind die Bürgerjournalisten noch stärker auf digita-
le Interaktionsräume orientiert und ihre Protestpartizipation ist auf die Produk-
tion von Internetinhalten konzentriert. Ihre Teilnahme an den Protesten hat vor 
allem das Ziel, eine alternative Perspektive zur Propaganda in den nationalen 
Medien zu etablieren. In Ägypten gab es durch den Bürgerjournalismus und dem 
damit ermöglichten Abgleich mit der Berichterstattung der nationalen Medien 
einen enormen Vertrauensverlust in den professionellen Journalismus. Beide 
Gruppen haben eine starke Verdichtung an Protestkommunikation in sozialen 
Medien geschaffen.  

Aktive und interessierte Bürger wiederum haben die darin enthaltenen Infor-
mationen ergänzt, diskutiert und weitergegeben. Sie sind ohne direkte und per-
manente Protestbeteiligung zu wichtigen Informationsmanagern der Proteste 
geworden. Sie haben die Berichte der Protestierenden zum Beispiel mit der TV-
Berichterstattung abgeglichen, mit Informationen aus Printmedien ergänzt oder 
durch den Verweis auf eine gegensätzliche Berichterstattung diskutiert. Das 
Kommentieren und Einordnen von Informationen war ein wichtiger Prozess, 
durch den auch diejenigen, die nicht auf der Straße an den Demonstrationen 
beteiligt waren, eine aktive Protestidentität und Zugehörigkeit zur Protestge-
meinschaft ausbilden und kommunizieren konnten. Diese kontextualisierte In-
formationsbasis half der großen Masse an politisch unerfahrenen und durch die 
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Ereignisse verunsicherten Mediennutzern, die Proteste und deren Berichterstat-
tung für sich einzuordnen und zu verstehen. Diese vierte Gruppe, die die Mehr-
zahl der Nutzer sozialer Medien ausmacht, hatte sich zuvor kaum innerhalb sozi-
aler Netzwerkmedien über politische Themen informiert und sie hatte deshalb 
auch keinen Zugang zu digitalen gegenöffentlichen Räumen. Die Proteste haben 
sie völlig überrascht und verunsichert. Oft haben sie sich als weit entfernt vom 
politischen Geschehen wahrgenommen und waren eigentlich diejenigen, die 
soziale Medien nur zur Unterhaltung nutzten, um dort »süße Katzenbilder« zu 
teilen. Die sozialen Netzwerkmedien haben es ihnen dann jedoch ermöglicht, die 
wahrgenommene Distanz zur Protestgemeinschaft zu verringern, indem auch sie 
sich die Kommunikationsräume der Demonstranten angeeignet haben. Hierzu 
dienten vor allem bestimmte Profilfotos und Slogans als symbolische Botschaf-
ten, die von den Aktivisten erstellt und kommuniziert wurden. Am Abend des 
ersten Protesttags (25.01.2011) zirkulierte beispielsweise das Foto des hell er-
leuchteten Tahrir-Platzes bei Nacht auf FACEBOOK. Es war versehen mit dem 
Aufruf, dieses Bild aus Solidarität mit den Protestierenden als Profilbild zu ver-
wenden. Auf diese Weise konnten sich viele FACEBOOK-Nutzer als solidarische 
und damit auch aktive Bürger wahrnehmen. Die solidarischen Bürger haben 
dadurch soziale Medien als alternative Quelle für politische Informationen ent-
deckt. Gerade das hat auch dazu geführt, dass die Nutzungszahlen und die Nut-
zungshäufigkeit sozialer Netzwerkmedien nach der ersten Protestwelle zu Be-
ginn 2011 in Ägypten und Tunesien massiv angestiegen sind und sich der Bedarf 
an politischen Informationen innerhalb sozialer Netzwerkmedien erhöht hat und 
Aktivisten und Bürgerjournalisten noch wichtiger für die Informationsbedürfnis-
se einer breiten Masse wurden.  

Instrumentalisierung und Fragmentierung  

Die Handlungs- und Kommunikationsräume, die durch die Nutzung von FACE-

BOOK und Co. geschaffen werden, haben politisches Potenzial. Deshalb wird ihre 
Nutzung in einigen arabischen Ländern auf unterschiedliche Weise einge-
schränkt oder behindert. Sehr deutlich wird dies in den Golfstaaten, wo die Zahl 
der Nutzer sozialer Netzwerkmedien im regionalen Vergleich am höchsten ist. 
Durch die eingeschränkte Pressefreiheit greifen die traditionellen Massenmedien 
innenpolitische Themen nur sehr zaghaft auf. Dafür werden politische Themen 
auf TWITTER umso stärker diskutiert, denen zunehmend mit Zensur und Haftstra-
fen begegnet wird (Freedom House 2013).  

Diese Entwicklungen machen deutlich, dass soziale Netzwerkmedien keine 
genuin demokratischen Technologien sind und dass sie von offiziellen Autoritä-
ren für ihre Zwecke instrumentalisiert und Bürgerrechte dadurch beschnitten 
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werden können. Ebenso trägt eine breite Nutzung sozialer Medien nicht notwen-
digerweise zu einer Demokratisierung bei. Durch die Netzwerkstruktur sind die 
Kommunikationsströme dezentralisiert. Bei einem Konkurrenzkampf um politi-
sche Machtpositionen kann das auch zu einem digitalen Informationskrieg um 
die öffentliche Meinung führen. Im Mittelpunkt steht dann nur noch die symbo-
lisch aufgeladene Präsentation des eigenen Standpunktes und es findet kein Aus-
tausch zwischen den verschiedenen Lagern mehr statt. Eine solche Polarisierung 
und Fragmentierung der Öffentlichkeit lässt sich nach den Protesten von 2011 
vor allem in der syrischen und ägyptischen Medienöffentlichkeit beobachten. Die 
Polarisierung zwischen konservativ-islamistischen und liberalen Oppositions-
gruppen manifestierte sich in Ägypten nach den ersten Protesten 2011 durch eine 
entsprechende Abgrenzung der Lager auch auf FACEBOOK und TWITTER. Akteure 
der liberalen Opposition haben sich vermehrt auf den Mikroblogdienst TWITTER 
zurückgezogen, während die Muslimbrüder, die zum konservativen Oppositions-
lager gehören, ihre Präsenz auf FACEBOOK verstärkt haben. Durch die Trennung 
der Kommunikationsräume konnte kein gegenseitiger Austausch mehr stattfin-
den und es fehlten integrierende Foren, die Begegnungen zwischen Akteuren mit 
gegensätzlichen Positionen ermöglichen. Das Ergebnis war eine immer stärker 
werdende Dämonisierung der Muslimbrüder und ihrer Politik, die 2013 in erneu-
ten Massendemonstrationen und dem Sturz des Präsidenten Mursi endete. Die 
nachfolgende Gewaltwelle gegenüber Anhängern der Muslimbrüder wurde im 
öffentlichen Diskurs nicht als Menschenrechtsverletzung skandalisiert, sondern 
als Kampf gegen Terrorismus gerechtfertigt. Selbst die liberale Opposition hatte 
eine Extremposition eingenommen und schwieg zum brutalen Vorgehen der 
Armeeführung gegenüber den Muslimbrüdern.  

Hieran wird deutlich, dass die Nutzung von Netzwerkmedien nicht automa-
tisch integrierend und gemeinschaftsbildend wirkt und die Betonung einer über-
greifenden, bürgerschaftlichen Identität sich zu Gunsten von abgrenzbaren 
Gruppenidentitäten verschieben kann. Sunstein (2008: 35) spricht in diesem 
Zusammenhang von »Extremismus-Enklaven« die dazu führen, dass sich nur 
noch Personen begegnen und sich austauschen, die eine ähnliche Denkweise 
haben. Dadurch wird deren Argumentationshaushalt homogener und ihre Positi-
on gegenüber einem bestimmten Sachverhalt wandelt sich eher hin zum Extre-
men als zur integrierenden Mitte. In einem solchen Prozess verschwinden die 
moderaten Stimmen und die vereinenden Positionen des Diskurszentrums.  

Fazit  

Mit Blick auf die Rolle sozialer Netzwerkmedien in arabischen Gesellschaften 
lässt sich resümierend festhalten, dass durch deren vielfältige Nutzungsmöglich-
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keiten während Protestphasen und unter den restriktiven Bedingungen autoritärer 
Herrschaft übergreifende bürgerschaftliche Identitäten und protestorientierte 
Handlungsräume geschaffen werden können. Während einer Demokratisierung 
des politischen Systems, in der politische Strukturen neu- und umgebildet wer-
den müssen, haben soziale Medien aber auch ein dysfunktionales Potenzial (Tu-
fekci 2014). Anstelle eines übergreifenden nationalen Dialogs werden vorhande-
ne politische Polarisierungen verstärkt. Anstelle von kooperativen Institutionali-
sierungsbemühungen wird Protest als Partizipationsmechanismus weiter favori-
siert, denn dieser lässt sich innerhalb eines medienbasierten Aktivistennetzwerks 
besser kommunizieren als langwierige Aushandlungs- und Institutionalisierungs-
prozesse. Die gegenwärtige Debattenkultur in den Ländern des »Arabischen 
Frühlings« zeigt, dass die dezentralen Strukturen sozialer Netzwerkmedien we-
nig geeignet sind, gesellschaftliche Konflikte in öffentliche Debatten zu trans-
formieren und zwischen widerstreitenden Akteuren zu moderieren. Um diese 
Aufgabe zu übernehmen, müsste langfristig also auch die Position der traditio-
nellen Massenmedien gestärkt werden, denn der Bedarf nach einer kritischen und 
ausgewogenen politischen Berichterstattung ist hoch. Allerdings behindert die 
Abhängigkeit von staatlichen oder auch privat-kommerziellen Interessen eine 
solche journalistische Professionalisierung. Diese Situation drängt sowohl Jour-
nalisten als auch politische Akteure weiter in die sozialen Medien, um sich über-
haupt äußern und bestimmte Themen ansprechen zu können. Hier stellt sich 
zukünftig die Frage nach der Strukturierung und der Dynamik dort geführter 
Diskurse, das heißt, wer sind die Gatekeeper und Meinungsführer, gibt es Dis-
kurskorrektive (zum Beispiel sogenannte Shitstorms), welche Kommunikati-
onsnormen haben sich ausgebildet, wo bestehen Verbindungen zu den traditio-
nellen Massenmedien und was begünstigt bzw. behindert die Existenz von »Ext-
remismus-Enklaven«.  
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Alltag und Medien: Mediatisierung 
in der arabischen Welt 

Ines Braune 

Abends in einer marokkanischen Familie; sie sitzen nach dem Essen noch alle 
beisammen. Der Raum ist mit Stimmen gefüllt. Im Salon anwesend sind, die 
Mutter, deren Alter niemand genau weiß und ihre beiden Söhne, Abdel (18) und 
Yassine (24) mit einem Freund. Ihre Tochter ist per SKYPE dazu geschaltet. Sie 
lebt mit ihrem marokkanischen Mann und ihrem kleinen Kind in der Schweiz. 
Die Mutter redet mit ihrer Tochter; ab und an wirft Yassine ein paar Kommenta-
re und Fragen an seine Schwester ein und die kleine Enkeltochter macht ihrer-
seits Faxen vor dem Bildschirm.  

Am anderen Ende des Salons sitzt Abdel. Er skypet mit seiner Freundin Me-
lissa aus Paris. Sie haben sich vor drei Jahren im Chat kennen gelernt. Im Früh-
jahr des Jahres ist sie gemeinsam mit ihrer Mutter für ein erstes persönliches 
Treffen nach Rabat gekommen. Da sowohl Abdel als auch Melissa noch in die 
Schule gehen, können sie sich nur in den Ferien treffen; die restliche Zeit ist 
Melissa per SKYPE Teil der marokkanischen Familie, in der sie als zukünftige 
Schwiegertochter bereits angenommen ist. Abdel geht irgendwann mit seinem 
Laptop in sein Zimmer und redet dort weiter mit Melissa.  

Als die Mutter das Gespräch mit ihrer Tochter beendet hat, nehmen sich Yas-
sine und sein Freund den Laptop und zeigen Yassines Mutter ihre um die neues-
ten Arbeiten aktualisierte Internetseite für ihre kleine Malerfirma.  

Danach schaut Yassines Mutter, die nicht lesen und schreiben kann, Fern-
sehen und die beiden Freunde schauen sich im Netz die neuesten Parkour-Clips 
an und laden ihre Fotos vom Training auf FACEBOOK hoch.1  

Neben Bloggern, FACEBOOK-Aktivisten und Islamisten nutzen natürlich auch 
die meisten anderen Menschen in der arabischen Welt alte und neue Medien. 
Dabei werden diese nicht nur mehr oder weniger häufig im Alltag benutzt, son-
dern – und das ist eine grundlegende Annahme dieses Beitrags – sie konstituie-
ren Alltag maßgeblich. Die damit einhergehenden Veränderungen zeigen sich 
nicht in Form von Aufständen und Revolten, die als Jahrestage gefeiert werden, 
sondern sind leiser, aber umso tiefgreifender, da sie in alltägliche Strukturen 
eindringen, sich dort festsetzen und als neue Routinen manifestieren.  

Ausgehend von der Tatsache, dass Medien zunehmend und umfassend den 
Alltag bestimmen, stellt sich nicht mehr die Frage nach dem Wechselverhältnis 

                                                            
1 Situation während der Feldforschung der Autorin im April 2014. 
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von Medien im öffentlichen Raum und im privaten Alltag, sondern inwiefern 
Mediatisierungsprozesse grundsätzlich Macht- und Gesellschaftsstrukturen ver-
ändern. Dennoch bleibt unbestritten, dass diese Veränderungen je nach sozialem, 
ökonomischem und politischem Kontext anders ausfallen. Das heißt auch, dass 
die medialen Dynamiken in verschiedenen arabischen Ländern unterschiedliche 
Resultate haben und andere sind als in Europa oder in Nordamerika. In diesem 
Beitrag soll gezeigt werden, inwiefern sich sozialer und medialer Wandel aufei-
nander beziehen und das alltägliche Leben der Menschen in der arabischen Welt 
verändern, so dass neue Optionen eröffnet und hegemoniale Deutungsmuster ins 
Wanken gebracht werden. 

Mediatisierung und Alltag 

Mediatisierung wird hier nach Krotz (2001; 2007) verstanden als ein gesell-
schaftlicher Metaprozess, der versucht, soziale und mediale Wandlungsprozesse 
zu fassen, indem die Durchdringung des Alltags, aber auch Politik und Wirt-
schaft etc. mit verschiedensten medialen Technologien und Formaten betrachtet 
wird.  

Kennzeichnend für Mediatisierungsprozesse sind in quantitativer Hinsicht vor 
allem eine Intensivierung von Dauer und Verfügbarkeit von Medien: »Immer 
mehr Orte werden zu ‚Medienorten‘, wie auch bei der Bewegung zwischen die-
sen der Zugriff auf Medien möglich ist« (Hepp 2013: 49). Zusätzlich werden 
sowohl soziale Beziehungen als auch die zwischen Institutionen zunehmend via 
technisch vermittelter Kommunikation konstituiert. Was die qualitativen Aspekte 
des Wandels betrifft, verweist Hepp auf die »Prägekräfte der Medien«, die die 
Art und Weise, wie kommuniziert wird, strukturieren bzw. darauf Druck ausü-
ben. Mit einem Smartphone lässt sich eben prinzipiell eine andere Art von 
Kommunikation aufbauen als mit einem einfachen Handy. Zentrales Argument 
ist jedoch, dass es erst die Menschen sind, die die Medien nutzen und somit 
bestimmte technische Möglichkeiten realisieren und nicht die Technik determi-
niert, was Menschen tun. Krotz formuliert pointiert in diesem Zusammenhang: 
»dass nicht die Medien der aktive Teil sind, die den Wandel von Alltag und 
Kultur vorantreiben, sondern die Menschen in ihrem Umgang mit den Medien 
[...]« (Krotz 2007: 33).  

Die Perspektive auf Mediennutzung im Kontext des Alltags rückt die Aneig-
nungs- und Deutungsprozesse der von den Institutionen zur Verfügung gestellten 
Inhalte durch die Nutzenden in den Fokus (Braune 2008). Röser und Peil unter-
scheiden in Anlehnung an die Cultural Studies zwei analytische Dimensionen der 
Medienaneignung und deren Bezug zum Alltag: erstens Medienaneignung als 
Deutungen der Medientexte durch die Nutzenden oder anders ausgedrückt »als 
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innerer Prozess des Dekodierens« (Röser/ Peil 2014: 3, Herv. i. O.). Entschei-
dend ist dabei das Moment, bei dem »Medienbedeutungen nicht einfach über-
nommen werden, sondern im Kontext von Alltagserfahrungen, die an die Medi-
entexte herangetragen werden, verhandelt und produktiv angeeignet werden« 
(Röser/ Peil 2014: 3). Hierbei kann es zu Abweichungen und Umdeutungen, ja 
eigensinnigen Interpretationen kommen. Alltag meint hier den Kampf um die 
Deutungshoheit, der im Spannungsverhältnis von dominanten und die dominan-
ten Diskurse unterwandernden Interpretationen und Praktiken stattfindet. Die 
zweite Ebene bezieht sich auf die »raum-zeitlichen und sozialen Konstellationen 
des Alltags« (Röser/ Peil 2014: 4, Herv. i. O.) und hebt auf Alltag als Kontext 
der Mediennutzung ab, der durch bestimmte Rituale und eben spezifische raum-
zeitliche und soziale Bedingungen strukturiert ist.  

Beide nur analytisch zu trennende Dimensionen des Alltags sind im Sinne der 
Cultural Studies in Aushandlungsprozesse von Macht und Hegemonie eingebun-
den bzw. der konfliktäre Ort, an dem um die Deutungshoheit gerungen wird; das 
Politische findet nicht außerhalb statt, sondern realisiert und artikuliert sich im 
Alltag.  

Medienpraktiken 

Der Fokus liegt also auf dem, was die Menschen mit den Medien machen; was 
sie von dem theoretisch vorhandenen Potenzial praktisch in ihrem spezifischen 
Lebens- und Wirkungskontext umsetzen. Das verschiebt die Aufmerksamkeit bei 
der Beobachtung von Rezeptionsprozessen weg von bloßen Effekten von Medi-
entechnologien und -inhalten hin zu Praktiken der Medienaneignung. Vor allem 
im Rahmen der Cultural Studies (Hall 1999) und mit Rückgriff auf de Certeaus 
»Kunst des Handelns« (1988) wurden die vielfältigen und auch widersprüchli-
chen Taktiken und Praktiken in den Mittelpunkt gerückt.  

Dieses Vorgehen ist eingebettet in eine grundsätzliche sozialwissenschaftliche 
Hinwendung zu sozialen Praktiken im Gegensatz bzw. als Ergänzung zu einer 
geistes- oder textorientierten Verortung von (Medien)Kultur. Diese praxeologi-
sche Perspektive wendet sich dem (körperlichen) Handeln der Menschen zu. 
Gerade mit Blick auf Aneignungspraktiken in einem anderen kulturellen Kontext 
(hier in der arabischen Welt) enthält der Fokus auf Praktiken die Möglichkeit, 
Differenz nicht als Unterschiede zwischen Regionen wahrzunehmen, »sondern 
sie in der – teils routinisierten, teils konflikthaften – aktiven interpretativen An-
eignung [...] zu suchen« (Reckwitz 2005: 100f.).  

Das Erfassen (nicht) medialer Alltagspraktiken rückt ethnografisch orientierte 
Forschung in den Mittelpunkt. Sie fußt auf einer direkten Teilhabe des Forschen-
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den am (Medien)Alltag der Erforschten, um »dichte Beschreibungen« sozialer 
Praktiken entstehen zu lassen (Kalthoff 2011: 148ff.).  

Anhand von zwei ethnografischen Studien über Frauen im ländlichen Ägypten 
und über Jugendliche in Marokko wird aufgezeigt, inwiefern sich Alltag verän-
dert hat und welche machtvollen Grenzverschiebungen stattgefunden haben und 
stattfinden. 

Medien-Alltag von Frauen im ländlichen Ägypten 

Sahar Khamis setzt sich in ihrer hier angeführten Forschung mit vielfältigen 
Veränderungen sowohl der sozialen, ökonomischen und politischen als auch der 
globalen Medienlandschaft mit Blick auf Frauen im ländlichen Ägypten ausei-
nander. Dabei rückt sie zwei marginalisierte Perspektiven in den Vordergrund: 
die der Frauen zum einen und die aus ländlichen Gebieten in einem nicht-
westlichen Kontext zum anderen. Dabei werden die Veränderungen über einen 
Zeitraum von zwanzig Jahren mit einem qualitativen ethnografischen Ansatz, der 
teilnehmende Beobachtungen ebenso wie ausführliche Interviews umfasst, be-
trachtet. Aufbauend auf einer ersten ethnografischen Studie 1989 und 1999 kehrt 
Khamis 2009 in das Dorf Kafr Masoud im Nildelta zurück. Sie nimmt Verände-
rungen der Medienlandschaft, des gesellschaftlichen Kontextes und die veränder-
ten Medienpraktiken in den Blick, um Einblicke in veränderte Alltagsrealitäten 
zu gewähren.  

Während des betrachteten Zeitraums ist das ländliche Ägypten tiefgreifenden 
Wandlungsprozessen unterworfen. Dazu zählt vor allem ein massiver Rückgang 
der landwirtschaftlichen Arbeit. Dieser Rückgang, der oftmals keine individuelle 
Entscheidung der Bauern war, sondern Folge der Strukturanpassungsmaßnahmen 
des Internationalen Währungsfonds, wirkt sich auf unterschiedlichen Ebenen aus. 
Während der Alltag zuvor stark von zeitintensiven Arbeiten in der Landwirt-
schaft strukturiert war, verfügen viele, die heute anderen Arbeiten nachgehen 
oder arbeitslos sind, über mehr freie Zeit, die unter anderem auch dem Medien-
konsum gewidmet werden kann und wird. Ferner mussten neue Einkommens-
quellen erschlossen werden, die oftmals mit einem Ortswechsel verbunden wa-
ren. Zugleich ist der Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion mit einer 
Auflösung kollektiver Strukturen verbunden, wie z. B. die Verschiebung von der 
Groß- hin zur Kleinfamilie. Die Auflösung traditioneller Dorfstrukturen die 
gleichermaßen mit sozialem Rückhalt aber auch sozialer Kontrolle verbunden 
waren, wird auch durch ein höheres Maß an Mobilität forciert. Mehr Menschen 
aus dem Dorf ziehen in die umliegenden Städte und andersherum, d.h. die tradi-
tionellen Muster der zuvor relativ homogenen Dorfgemeinschaft brechen auf.  
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Hinsichtlich der Situation der Frauen stellt Khamis fest, dass die sich in eini-
gen Bereichen verbessert hat. Sie verfügen über mehr Rechte innerhalb der Fa-
milie und gegenüber ihren Ehemännern und sie haben besseren Zugang zu schu-
lischer und universitärer Bildung und zum Arbeitsmarkt. Zugleich ist ein zweites 
Einkommen immer mehr gefordert, um die hohen Hochzeitskosten decken zu 
können. Khamis unterstreicht, dass Bildungsniveau und Arbeitsplatz der jungen 
Frauen zum Statussymbol avanciert sind, die die Heiratschancen erhöhen.  

Im gleichen Zeitraum hat sich die Medienlandschaft massiv verändert. Wäh-
rend Anfang der 1990er-Jahre neben Zeitungen, die aufgrund der hohen Anal-
phabetenrate nur eine äußerst marginale Rolle gespielt haben, nur Radio und 
nationalstaatlich produziertes Fernsehen verfügbar waren, hat sich die Medien-
landschaft seitdem in hohem Maße diversifiziert. Mit der Teilprivatisierung des 
Medienmarktes, mit der Entwicklung der Technologie für Satellitenfernsehen 
und privater Fernsehsender seit den 1990er-Jahren, mit der steigenden Verfüg-
barkeit von Internet und Mobilfunk seit den 2000er-Jahren hat sich eine Medien-
landschaft entwickelt, die das Ende des Meinungsmonopols einzelner National-
staaten bedeuten und von Diversifizierung, Pluralität und Wettbewerb gekenn-
zeichnet ist.  

Die Verfügbarkeit von Satellitenfernsehen als auch des Internets ist vor allem 
über ›illegale‹ Kabelverbindungen ermöglicht worden, indem Verbindungen 
gegen einen geringen monatlichen Obolus von einer ›legal‹ erworbenen Satelli-
tenschüssel bzw. Internetverbindung gelegt wurden, so dass trotz des geringen 
Einkommensniveaus die Nutzung der Medienangebote möglich wurde. Der ›ille-
gale‹ Zugang erlaubt häufig überhaupt erst die Teilhabe der ländlichen Bevölke-
rung an Mediatisierungsprozessen und zugleich wird die Bedeutung der ver-
schiedenen Medien aufgrund höherer Aufmerksamkeit, höherer Nutzungszahlen 
und höherer Werbeeinkommen aufgewertet. Das entspricht gerade in Zeiten 
ökonomischer Engpässe auch den kommerziellen Interessen der öffentlichen 
(staatlichen) und privaten Unternehmen und wird deshalb hingenommen. 

Vor diesem Hintergrund haben sich auch Alltag und Medienpraktiken stark 
verändert. Während es zunächst nur ein Fernsehgerät (oftmals nur Schwarz-
Weiß) in der Großfamilie gab und alle Sendungen gemeinsam gesehen und dis-
kutiert wurden, gibt es in vielen Familien nun mehrere Fernsehgeräte und zusätz-
lich eine viel breitere Auswahl an Programmen und Sendungen. Die Verschie-
bung von kollektiven hin zu individuellen Nutzungsmustern, die Veränderung 
von der Groß- zur Kleinfamilie und auch die breitere Auswahl an Sendungen 
führen zu diversifizierten und divergierenden Rezeptionsmustern. So werden 
auch zwangsläufig zuvor vorherrschende dominante Lesarten, Ideologien, An-
sichten und Lebensstile hinterfragt und unterlaufen. Autoritäre und patriarchale 
Strukturen geraten ins Wanken. Das elterliche und männliche Monopol über 
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Wissen wird in Frage gestellt, ebenso wie traditionelle religiöse Autoritäten, zu 
denen in der traditionellen Dorfgemeinschaft nur Männer Zugang hatten. Über 
religiöse Sender und die Möglichkeit, im Internet Imame direkt zu kontaktieren, 
nutzen nun auch Frauen die Möglichkeit, sich eigenständig über Auslegungen 
der Religion zu informieren und sich eine Meinung zu bilden. 

In diesem Zusammenhang unterstreicht Khamis, dass zum einen der Zugang 
zu den verschiedenen Unterhaltungsangeboten im Fernsehen und Internet eine 
Vielzahl an Inhalten bietet, die den moralischen Ansprüchen traditioneller patri-
archaler und religiöser Autoritäten widersprechen (»moralischer Verfall der 
jungen Generation«); zugleich werden aber gerade von jungen Frauen spezifi-
sche religiöse Fernsehsendungen gewählt bzw. Internetforen konsultiert, um 
ihren religiösen Standpunkt zu festigen.  

Eine der vielleicht widersprüchlichsten Entwicklungen wird sichtbar, wenn 
unterstrichen wird, dass die steigende Verfügbarkeit von Fernsehen, Internet und 
Mobiltelefonen die Bemühungen, Analphabetismus zu bekämpfen, hemmen. Die 
von der Vielzahl der verschiedenen Medienkanäle zur Verfügung gestellten 
Inhalte nutzt ein Teil der Frauen dazu, ihr Wissen und ihre Kenntnisse intensiv 
zu erweitern und zugleich stellen die angebotenen Inhalte und Formate Hand-
lungsoptionen zur Verfügung, nicht vorhandene Kenntnisse einfach mit Alterna-
tiven auszugleichen. Dies ist vor allem für den Alltag älterer Frauen in der länd-
lichen Umgebung relevant, die mit Hilfe der neu zur Verfügung stehenden Medi-
en Praktiken entwickeln, um mit dem Analphabetismus ihren Alltag zu bewälti-
gen anstatt Lesen und Schreiben zu lernen. Während Schriftwechsel mit Behör-
den und Verwandten bis in die 1990er-Jahre der Hauptgrund war, Lesen und 
Schreiben zu lernen, wird diese Notwendigkeit zum einen über ein breiteres 
Netzwerk an zur Verfügung stehenden Hilfeleistenden und zum anderen über 
Telefonate mit Handy oder SKYPE ersetzt.  

Es wird deutlich, dass die Frauen sich in ihrer jeweiligen Situation die zur 
Verfügung stehenden Medien und Inhalte aneignen und für ihre Bedürfnisse 
relevante Medienpraktiken entwickeln.  

Medienpraktiken von Jugendlichen in Marokko 

Im folgenden Beispiel wird ein ethnografischer Blick auf Jugendliche in Marok-
ko geworfen. Die (statistische) Situation junger Menschen in Marokko ist ähn-
lich wie in anderen arabischen Staaten der Region: ein hohes Bevölkerungs-
wachstum korreliert mit einer extrem jungen Bevölkerung. Immer wieder werden 
Statistiken zitiert, nach denen der Anteil der jungen Menschen bei bis zu zwei 
Dritteln der Bevölkerung liegt. Zunehmende Urbanisierungsraten verheißen 
einen wachsenden Zugang der Bevölkerung zu den Freizeit- und Unterhaltungs-
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angeboten der Stadt. Und auch aufgrund des Zugangs zu einer Vielzahl von 
verschiedenen Lebensentwürfen, sei es über intensivierte Migrationsströme oder 
über die via Satellitentechnik und Internet verfügbaren Ideen, Bilder und Kon-
zepte werden traditionelle Legitimationsmuster porös und zunehmend hinter-
fragt. Vorherrschende Generationen- und Geschlechterverhältnisse werden he-
rausgefordert. Mit den neuen Medien stehen neue Diskurs- und Aktionsräume 
zur Verfügung, die ausprobiert und angeeignet werden (Bayat 2009; Harders 
2011; speziell mit Blick auf Jugend Dhillon/ Youssef 2009; Herrera/ Bayat 2010; 
hinsichtlich Jugend und Medien in Marokko Braune 2008). 

Während zuvor eine historische Perspektive auf die mit dem Medienwandel 
verbundenen Alltagsrealitäten von Frauen im ländlichen Ägypten angewendet 
wurde, stehen im folgenden Beispiel junge Menschen und deren aktuelle Me-
dienumgebung im Mittelpunkt. Am Bespiel von Parkour praktizierenden Jugend-
lichen wird die Vernetzung von medialen und anderen Praktiken und die damit 
verbundene lokale Verortung einerseits und die translokale Einbindung anderer-
seits fokussiert. Parkour ist für eine Betrachtung der Verquickung von medialen 
und anderen Alltagspraktiken äußerst aufschlussreich, da es sich sowohl aus 
körperlichen als auch medialen Praktiken zusammensetzt; die unterschiedlichen 
Praktiken zirkulieren auf unterschiedlichen Wegen und sind in unterschiedliche 
Machtkreisläufe eingebunden.2 

Ähnlich wie im ländlichen Ägypten haben viele junge Menschen in Marokko 
sowohl im urbanen als auch ruralen Raum Zugang zu Satellitenfernsehen, Inter-
net und Mobilfunk. Der Zugang zu Medientechnologie genießt oftmals äußerste 
Priorität gegenüber anderen Ausgaben und Anschaffungen und setzt ein regulä-
res Arbeitsverhältnis nicht unbedingt voraus. In diesem erlaubt der Zugang zu 
Medientechnologie auch keine Aussage zur Schichtzugehörigkeit So verfügt 
Marokko über einen der geringsten Human Development Indizes (HDI, deutsch: 
Index für menschliche Entwicklung) der arabischen Welt, aber im Gegenzug 
über die höchsten Verbreitungsraten von Internet und Mobilfunktelefonie in 
Nordafrika. Im nationalen Durchschnitt beträgt die offizielle Internetnutzungsra-
te 56 % und die Versorgung mit Mobilfunk 128,5 % (2013). Werden die Unter-
schiede hinsichtlich des Alters, des Geschlechts, des Stadt-Land-Unterschieds 
berücksichtigt und die Tatsache einbezogen, dass viele Internet über ›illegale‹ 
Wege beziehen, wird schnell deutlich, dass die Internetnutzung in den urbanen 
Zentren bei den jungen Menschen um ein Vielfaches höher ist als auf dem Land. 

Bevor genauer auf die mediale Ausstattung und die Alltagsgestaltung der Par-
kour praktizierenden Jugendlichen eingegangen wird, wird ein kurzer Überblick 

                                                            
2 Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf ethnografischer Feldforschung der Autorin in Ma-
rokko und im Internet seit 2012. 
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über Parkour mit dem Augenmerk auf die verschiedenen Praktiken, aus denen es 
sich zusammensetzt, gegeben. 

Parkour ist Sport, Subkultur und medialer Diskurs zugleich. Es ist eine effizi-
ente Art der Fortbewegung, eine Kunst der Bewegung – l'art de deplacement. 
Die Praktizierenden – Traceure genannt – suchen sich den effektivsten oder 
effektvollsten Weg zwischen zwei Punkten. Sie balancieren auf Eisenträgern, 
ziehen sich an Mauern hoch, hangeln sich an Balkonbrüstungen entlang, schwin-
gen sich unter Geländern durch, um danach darüber zu springen. Hinter den 
Bewegungen steht die Idee, Verbindungen zu suchen, Wege zu gehen, Lösungen 
zu finden, um von einem Punkt schnellstmöglich zu einem anderen zu gelangen 
und dabei nur seinen Körper, seine eigenen physischen und psychischen Potenzi-
ale zu nutzen (zur weiteren Einführung zu Parkour z. B. Lauschke 2010).  

Neben dem oftmals täglichen Training – in Marokko ausschließlich im öffent-
lichen Raum (am Strand, auf Verkehrsinseln, an und auf privaten und öffentli-
chen Gebäuden, in Parks etc.) findet Parkour auch in Form von digital verbreite-
ten Fotografien und Videoclips statt. Die einzelnen Akteure unterhalten eigene 
Internet- und/oder FACEBOOK-Seiten; für die Gruppen werden extra Profile ange-
legt, zumeist auf YOUTUBE werden die neuesten selbstproduzierten Clips einge-
stellt, die über eigene Kanäle und über FACEBOOK bekannt gemacht werden. Dort 
werden sie von der lokalen und globalen Parkour-Community kommentiert, 
bewertet und weiter verbreitet. 

Während die urbane Architektur wie Brücken, Balkone und Bänke die Grund-
lage für die Bewegungen im öffentlichen Raum ist, ist die digitale Architektur 
des Web 2.0 – kostenfreie Videoportale, globales Zirkulieren und Kommentieren 
– Grundlage für die Bewegung des Materials im Internet (Ladewig 2008). Neben 
den körperlichen Praktiken auf der Straße und den medialen Praktiken im Netz 
sind die mittlerweile hochprofessionalisierten Praktiken der Aufnahme und Pro-
duktion der Fotos und Videoclips zu erwähnen. Die Videoclips werden von den 
Akteuren selbst gedreht und auch produziert, denn nur die Akteure selbst verfü-
gen über die relevanten Kenntnisse über die Bewegungsabläufe, die Vorausset-
zung für das Fotografieren und Filmen sind und zum anderen beherrschen sie die 
für die Produktion aktuellen visuellen Diskursregeln. Genauso wie für das Über-
springen von Garageneinfahrten bestimmte Praktiken erlernt werden müssen, 
müssen diese für die Bewegung im Netz und für die Produktion der Fotos und 
Videos erlernt werden.  

Ebenso wie Parkour aktuell eine in hohem Maße mediatisierte kulturelle Prak-
tik ist, waren Medien für die Verbreitung von enormer Bedeutung. Parkour 
kommt aus den Vororten von Paris und ist seit Anfang der 2000er-Jahre vor 
allem über Filme und Dokumentationen weltweit bekannt geworden. Jugendliche 
in der ganzen Welt stoßen vor allem im Internet auf die Filme und Videoclips; 
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sie sind inspiriert von den Bewegungsabläufen, ahmen sie nach und übersetzen 
sie in ihre jeweilige Umgebung. Sie beginnen zu trainieren und wenn sie ein 
bestimmtes Niveau erreicht haben, nehmen sie die ersten Videos auf, die dann 
ins Netz gestellt werden und sowohl von der nationalen als auch internationalen 
Parkour-Community kommentiert werden. Marokko weist eine lebendige Par-
kourszene auf. In den verschiedensten Städten aller Regionen trainieren und 
leben die Jugendlichen – zumeist in Gruppen gemeinsam – die Kunst der Fort-
bewegung. Sie sind im öffentlichen Raum ebenso wie in der Netzwelt gut sicht-
bar. Die marokkanischen Traceure verfügen fast alle über ein Handy, einige auch 
über Smartphones; die überwiegende Mehrheit hat einen Computer mit Internet-
zugang zu Hause, alle verfügen jedoch zumindest über ein FACEBOOK-Profil und 
nutzen Internet bei Freunden oder in Internetcafés. Die marokkanische Parkour-
Community ist innerhalb Marokkos sehr gut und vor allem über FACEBOOK ver-
netzt, ist aber auch in Kontakt mit Traceuren aus Europa und Nordamerika.  

Bemerkenswerterweise vereint die marokkanische Parkour-Community Ju-
gendliche mit ganz unterschiedlichen sozialen Hintergründen; es wurde bereits 
angedeutet, dass der Zugang zu Internet und Mobiltelefonie keine Aussagen über 
die jeweilige soziale Lage zulässt. Die jüngeren Jugendlichen, die noch zur 
Schule gehen, wenn sie nicht gerade für Prüfungen lernen, haben viel Freizeit, 
die sie Parkour widmen können. Ferner verspüren sie noch nicht den sozialen 
Druck, etwas ›Sinnvolles‹ mit ihrem Leben anfangen zu müssen. Bei den etwas 
älteren Jugendlichen ist die Situation verschieden. Einige haben die Schule ab-
gebrochen, einige haben Abitur und studieren, einige sind arbeitslos, einige ha-
ben Gelegenheitsjob und einige wenige gehen einer regulären Arbeit nach. Alle 
arrangieren ihre Parkour-Praktiken mit den ihnen zur Verfügung stehenden all-
täglichen Zeitfenstern. Parkour ist im Allgemeinen eine sehr männlich dominier-
te kulturelle Praktik. Jedoch betätigen sich sowohl weltweit als auch in Marokko 
Frauen als Traceuse. In Marokko haben die Parkour praktizierenden jungen 
Mädchen extra eine Gruppe gegründet, deren Mitglieder über ganz Marokko 
verteilt sind. Sie tauschen sich im Rahmen dieser Gruppe aus, stärken und unter-
stützen sich gegenseitig. Die praktizierenden Frauen kommen jedoch im Gegen-
satz zu den männlichen Trainingspartnern alle aus bildungsnahen Familien der 
Mittelschicht.  

Was heißt das jetzt konkret für die lokale und transnationale Verortung und 
Einbindung in eine globale Community mit Blick auf verschiedene Machtkons-
tellationen? Grundsätzlich sind die marokkanischen Jugendlichen auf Grundlage 
ihrer medialen Ausstattung (gute Internetverbindungen, FACEBOOK-Seiten, Auf-
nahmetechnologie und szene-relevantes Medienwissen) zumindest medial Teil 
der globalen Parkour-Community. Dabei muss hervorgehoben werden, dass die 
marokkanischen Jugendlichen erst auf Grundlage ihrer medialen Vernetzung Teil 
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der Parkour-Community werden konnten, da sowohl der erste Kontakt mit Par-
kour oftmals medial vermittelt war als auch die weitere Einbindung in die globa-
le Parkour-Community ausschließlich medial vermittelt erfolgt. Dies ist umso 
bedeutender, da es den marokkanischen Jugendlichen unmöglich ist, sich phy-
sisch über Landesgrenzen hinweg zu bewegen, da sie aufgrund beschränkter 
finanzieller Mittel und restriktivster europäischer Visa-Politik nicht die Möglich-
keit erhalten, an Parkour-Events außerhalb Marokkos teilzunehmen. Das bedeu-
tet auch, dass die internationale Parkour-Gemeinschaft ausschließlich aufgrund 
der medialen Repräsentationen von der lebendigen marokkanischen Parkour-
Community weiß. 

Pointiert formuliert: mit Hilfe des Internetzugangs umgehen die marokkani-
schen Traceure ihre geografische Marginalisierung. Die Jugendlichen überwin-
den so die nicht vorhandenen Reisemöglichkeiten. Sie bringen sich in eine globa-
le Community ein, entwerfen ihre eigenen von ihnen selbst produzierten Bilder 
und Clips, machen sich sichtbar und treten in Kontakt mit anderen Traceuren. 

Hinter diesen Praktiken, die als Ermächtigungsstrategien gelesen werden kön-
nen, verbergen sich jedoch vielfältige weitere (lokale sowie transnationale) In-
klusions- und Exklusionsmechanismen. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, 
dass auch die Bewegungen innerhalb der digitalen Welt nicht gleichberechtigt 
und frei von Machtstrukturen sind. Vielmehr werden mittels Verdichtungen und 
Knotenpunkten bestimmte existierende Hierarchien umgangen, aber auch ge-
stärkt und neu geschaffen (Jenkins et al. 2013; Urry 2007). So sind alle größeren 
Vereinigungen und Verbände, die maßgeblich über die Zirkulation von Parkour-
relevanten Praktiken und Wissen bestimmen, im globalen Norden angesiedelt. 
Diese Verbände und Vereinigungen (z. B. World Freerunning Parkour Federa-
tion, 3RUN + Family, Flow etc.) haben es geschafft, sich im Parkour-Geschäft 
zu etablieren und davon zu leben. Sie stellen ihr Können und Wissen in unter-
schiedlichem Maße sowohl Szene-externen Interessenten (Film, TV, Werbung 
etc.), als auch Szene-internen Interessierten zur Verfügung, in dem sie z. B. ei-
gene speziell für Parkour entwickelte Produkte vermarkten, aber auch Plattfor-
men zum besseren Vertrieb der Videos unterhalten. Bei den damit entstandenen 
digitalen Knotenpunkten und Verdichtungen werden Szene-Standards gesetzt, 
bestimmte Praktiken unterstützt und andere abgewertet. In diesem Rahmen spie-
len bzw. können die marokkanischen Traceure nur eine marginalisierte Rolle 
spielen. Zum einen verfügen sie nicht über die finanziellen Möglichkeiten und 
über die wichtigen persönlichen Kontakte, da sie nicht die Möglichkeit haben 
außerhalb Marokkos an Trainings, Treffen oder Events teilzunehmen und zum 
anderen sind die digital angebotenen Produkte, Vergünstigungen oder Vorteile 
für die marokkanischen Jugendlichen nicht erreichbar und relevant. Das heißt, 
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dass sich die marokkanische Traceure am Rand der digitalen Machtzentren be-
wegen, an denen sie zwar teilhaben, aber nicht die Standards setzen. 

Fazit: Gegen patriarchale Dominanz und geografische 
Marginalisierung 

Beide Beispiele, das der Frauen im ländlichen Ägypten und das der jungen Men-
schen in Marokko zeigen, inwiefern sozialer und medialer Wandel im Alltag 
neue Medienpraktiken und damit neue Handlungsoptionen eröffnen, die beste-
hende Machtmuster wie patriarchale Dominanz und geografische Marginalisie-
rung hinterfragen, verhandeln und neu gestalten.  

Sowohl die Frauen im ländlichen Raum als auch die Jugendlichen haben Zu-
gang zu einer komplexen Medienumgebung und ihr Alltag ist geprägt von einer 
Vielzahl zur Verfügung stehender Mediengeräte, -formate und -inhalte. Fernse-
her zählen zu der Grundausstattung der Haushalte in Ägypten, in Marokko ge-
nauso wie in den anderen Ländern der arabischen Welt. Internet ist über legale 
und illegale Verbindungen sowie über Internetcafés zugänglich. Handys haben 
sich schnell und umfassend etabliert gerade auch, weil die Festnetzverbindungen 
unzureichend ausgebaut waren. Der Zugang zu und die Ausstattung mit moder-
ner Medientechnologie bedeuten vor allem auch die Teilhabe an der Gegenwart 
und genießen deshalb eine hohe Priorität (Braune 2013). In den ethnografischen 
Studien wird sichtbar, dass Medienhandeln Alltag konstituiert und medialer und 
sozialer Wandel nicht losgelöst voneinander zu betrachten sind. Welche von den 
von Medien zur Verfügung gestellten Inhalten und Optionen angeeignet werden, 
entscheiden die Menschen vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Situiertheit. 
Dabei wird auch klar, dass die Teilhabe an der digitalen Infrastruktur die geogra-
fische Marginalisierung zwar umgehen, aber nicht aufheben kann und dass die 
digitale Welt auch aus vielfältigen Inklusions- und Exklusionsmechanismen 
besteht, die existierende Hierarchien hintergehen, aber auch reproduzieren.  
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Genderkonstruktionen und Darstellungen von 
Geschlecht in arabischen Medien 

Xenia Tabitha Gleissner 

In diesem Beitrag soll über das populäre Verständnis von Genderstudien als 
politische Emanzipationsbewegung hinausgeblickt und dargelegt werden, wie 
feministische Theorie die Objektifizierung von Personen und Gesellschaften 
dekonstruiert. Beispiele aus der arabischen Medienwelt sollen zeigen, wie breit-
gefächert die Gender-Diskussion in der arabischen Welt tatsächlich ist. Das 
Thema Gender in arabischen Medien muss im Spannungsfeld zwischen Emanzi-
pation und Kritik an der Konstruktion von geschlechtlichen Identitäten (Gender) 
betrachtet werden. Dabei lassen sich zwei Fragestellungen identifizieren: die 
Frage nach der Teilhabe der Geschlechter an der Medienproduktion sowie die 
Frage nach der Darstellung von Gender durch die Medien. 

Die stereotype Darstellung und Instrumentalisierung von Frauen in den Medi-
en ist dabei ein Dauerthema für Genderstudien. Vor allem die Darstellung und 
Konstruktion weiblicher Sexualität basiert grundlegend auf spezifischen Vorstel-
lungen von Öffentlichkeit, kulturellen Werten und der Repräsentation von Kol-
lektividentitäten. Doch neben dem Fokus auf Weiblichkeit erweitert sich das 
Untersuchungsfeld für Medienstudien zunehmend auf andere Formen von Gen-
der. Gerade durch neue Medienräume wie Internet und mobile Medien ergeben 
sich Möglichkeiten für marginalisierte Minderheiten, die sich beispielsweise als 
Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender (LGBT) verstehen, am Mediendiskurs 
teilzuhaben.  

Zugang zu Medienräumen und Teilhabe an der Produktion  

Massenmedien, verstanden als regulierte Industrien, sind Prismen für die Macht-
verhältnisse zwischen Gemeinschaften innerhalb einer Gesellschaft, da sie so-
wohl Produkte als auch Produzenten sozialer Wahrnehmung und Wertesysteme 
sind. Es ist daher nicht von ungefähr, dass die Teilhabe von Frauen an der Medi-
enproduktion ein Dauerthema der Genderforschung bleibt. 

Seit Beginn der Entwicklung von Massenmedien im arabischen Raum um die 
Wende zum 20. Jahrhundert haben Frauen darin eine aktive Rolle gespielt. 
Ägypten war das erste arabische Land, in dem Zeitungen und Magazine in arabi-
scher Sprache gedruckt wurden und in den Salons der Oberschicht entstand ein 
intellektueller Diskurs, der in Printmedien Ausdruck fand (de Tarrazi 1933: 95). 
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In diesem Umfeld publizierte die Libanesin Hind Nawfal (1860-1920) die erste 
arabische Frauenzeitschrift, AL-FATAH (Die junge Frau). Als monatliche Zeit-
schrift mit einem Umfang von etwa 84 Seiten verband AL-FATAH Elemente euro-
päischer Frauenzeitschriften und zeitgenössischer arabischer Zeitschriften. Da-
runter fielen kurzweilige Themen über Mode und Haushaltsführung oder Infor-
mationen über Gesundheitsfragen. Aber auch Biografien berühmter arabischer 
und europäischer Frauen, Nachrichten, Reisebeschreibungen, Buch- und Maga-
zinbesprechungen, Briefe, Gedichte, sowie philosophischere Artikel über Moral 
waren in der Zeitschrift zu finden.  

Besonders die biografischen Skizzen bedeutender Frauen der Weltgeschichte 
waren von Interesse für die arabische Frauenbewegung, da die Sammlung sol-
cher Biografien einen neuen Blick auf die Geschichte eröffnete (Booth 2001: 
1ff). In AL-FATAH, als Medium von Frauen vor allem für Frauen konzipiert, wur-
den Debatten über Frauenrechte und allgemeine gesellschaftliche Probleme ge-
führt. Dies fand Widerhall in anderen Magazinen der Zeit. Vor allem aber hatten 
Schriftstellerinnen in AL-FATAH ein Forum für den intellektuellen Austausch 
gefunden (Badran/ Cooke 1990: 215). Obwohl die Zeitschrift 1894 eingestellt 
wurde, hatte Hind Nawfal das Vorbild für ein neues Genre, das der »arabischen 
Frauenzeitschriften«, geschaffen und vorgeführt, wie variantenreich man an 
Frauenthemen herangehen konnte. Viele Frauen fühlten sich von dem Beispiel 
Nawfals ermutigt, durch die Presse die Bildung der Frauen voranzutreiben (de 
Tarrazi 1933: 111, 129). 

Mit der rasanten Entwicklung von Massenmedien im 20. Jahrhundert hat sich 
die mediale Trennung der Geschlechter im Medienbereich verschoben. Frauen-
medien werden nicht mehr exklusiv von Frauen produziert und umgekehrt parti-
zipieren Frauen in anderen Formen von Massenmedien. Dabei variieren die Rol-
len, die den Beteiligten auf Grund ihres Geschlechtes in verschiedenen Medien-
landschaften und Genres zugewiesen werden. Naomi Sakr (2009) zeigt auf, wie 
seit 2004 die Sichtbarkeit von Frauen in saudi-arabischen Medien zugenommen 
hat. Dies reflektiert jedoch nicht eine gesteigerte Teilnahme von saudischen 
Frauen in der Medienproduktion, beispielsweise als Journalistinnen. Sakrs Be-
obachtungen betonen, dass der Einbezug von Frauen in den Medien nicht ohne 
weiteres als Indiz für ihre aktive Teilhabe am Medienproduktionsprozess inter-
pretiert werden kann, sondern Medien vielmehr Diskrepanzen zwischen gesell-
schaftlicher Realität und orchestrierter Medienwirklichkeit aufzeigen können. 

Medieninstitutionen kontrollieren, wer zu ihnen als Artikulationsplattformen 
Zugang hat und damit die Möglichkeit bekommt, Identität zu repräsentieren. Die 
Medieninstitutionen wiederum sind verwoben mit politischen Eliten, die sich 
global und lokal verschieden konstituieren. Deshalb können Genderfragen in 
Bezug auf arabische Medien nicht länderübergreifend beantwortet werden, son-
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dern die jeweiligen kulturellen, politischen und ökonomischen Verhältnisse einer 
bestimmten Medienlandschaft müssen in die Untersuchung mit einbezogen wer-
den. Eine der Grundfragen der Gender-Analyse von Medien ist, wie und vor 
allem warum Gender auf eine bestimmte Weise konstruiert wird. Diese Überle-
gung ist verknüpft mit der Frage, welche Art von Repräsentationen aus Massen-
medien ausgeschlossen sind. Und in welchen (Medien)räumen formiert sich als 
Reaktion das, was Nancy Fraser (1996) als »subalterne Gegenöffentlichkeiten« 
bezeichnet und fordert dominante Genderkonstrukte heraus?  

Arabische Frauen im Zeitalter des Satellitenfernsehens: Reprä-
sentationen von Modernität und homogenen Gesellschaften 

Mit der Globalisierung und Kommerzialisierung durch Satellitensender haben 
sich auch die ideologischen Agenden arabischer Massenmedien transformiert. 
Ein Hauptanliegen arabischer Staatsmedien ist nach wie vor die Erziehung der 
Zuschauer zu Gesellschaftsmitgliedern, die den nationalen Ideologien entspre-
chen. Daher spielen insbesondere in den Staatsmedien arabisch-nationalistischer 
Länder wie Syrien, Ägypten oder Tunesien Frauen eine tragende Rolle. Als Re-
porterinnen, Moderatorinnen und Schriftstellerinnen sollen sie die Modernität 
des Nationalstaates, Fortschritt und ein für beide Geschlechter konzipiertes Öf-
fentlichkeitskonzept symbolisieren. Die feministische Ethnografin Lila Abu-
Lughod zeigte am Beispiel Ägyptens, dass Medienproduzentinnen und Schau-
spielerinnen, Patriotismus und soziale Verantwortung als entscheidende Elemen-
te ihrer Aufgabe gegenüber der Öffentlichkeit betrachten (Abu-Lughod 2005: 
28). Doch auch in Staaten, die nicht wie Ägypten auf ein sozialistisch-
nationalistisches Erbe zurückblicken, wird die Sichtbarkeit des weiblichen Kör-
pers auf den Bildschirmen der Nation als Signal von Modernität, Fortschritt und 
Offenheit verstanden. Dabei bleiben die Rollen der Medienproduzenten durch 
direkte und indirekte Zensur reguliert. In den Vereinigten Arabischen Emiraten 
(VAE) sind beispielsweise emiratische Frauen genauso wie Männer dazu ange-
halten, durch ihre Auftritte als Reporterinnen und Talkshowleiterinnen ideale 
emiratische Bürger zu verkörpern. Dies hat Auswirkungen auf ihre Kleidung, auf 
ihre Art über Errungenschaften der Nation zu berichten und definiert einen vor-
geschriebenen zurückhaltenden Habitus. Emiratische Reporterinnen empfanden 
es als obligatorisch die abaya (schwarzes mantelartiges Übergewand) und das für 
die Region typische sheela-Kopftuch zu tragen und merkten an: »Mit der abaya 
kommt ein bestimmtes Verhalten, man muss sie ›richtig‹ tragen« (persönliches 
Interview). Zudem gibt es Vorgaben in Bezug auf die Skripte, was vor allem 
Talkshowleiterinnen als Einengung ihrer Spontaneität empfinden können. Trotz 
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dieser Einschränkungen, die es letztendlich unmöglich machen, ein individuelles 
Medienprofil zu entwickeln, empfinden Frauen zumindest die Möglichkeit der 
öffentlichen Sichtbarkeit als eine attraktive Erweiterung ihres Bewegungsspiel-
raums. Emiratische Reporterinnen sagen, dass sie unter der moralisch sanktio-
nierten Schirmherrschaft der nationalen Medien Freiheiten von familiären Ein-
schränkungen erreichen konnten (Gleissner 2012). Dazu gehörten späte, unre-
gelmäßige Arbeitszeiten, sowie Reisen ins Ausland zwecks Reportagen. Durch 
diese persönlichen Erlebnisse von Selbsterfüllung wird die Tatsache vernachläs-
sigt, dass die Medien keineswegs eine demokratische Öffentlichkeit repräsentie-
ren. Letztlich dienen Medien als Sprachrohr der Regierung mit Unterhaltungs-
faktor (Gleissner 2012: 156ff.). 

Die Ausweitung von Senderäumen über Nationalstaaten hinaus führt bei den 
staatlich finanzierten Medien häufig zu einem Trend, sich nicht nur innerstaat-
lich, sondern auch vor anderen arabischen Gesellschaften zu profilieren und als 
kulturell charakteristisch zu repräsentieren, zum Beispiel durch Werbeclips mit 
Bildern des Herkunftslandes der Sender oder durch die Kleidung der Reporter. 
Lokale Gemeinschaften sind somit eingebunden in ein globales Mediennetzwerk, 
das von hegemonialen Konflikten zwischen Medieninstitutionen und den dahin-
ter stehenden politischen Interessengruppen geprägt ist. Eine zentrale Rolle spie-
len dabei Satellitensender wie AL-JAZEERA und AL-ARABIYA, auf deren Agenda 
die Repräsentation einer kritischen, international ausgerichteten arabischen Öf-
fentlichkeit steht. AL-JAZEERA versucht als transnationaler Sender entsprechend 
eine arabische ›Gemeinschaft‹ zu repräsentieren, und die Reporter aus verschie-
denen arabischen Ländern symbolisieren diese pan-arabische Öffentlichkeit. 
Doch trotz unterschiedlicher Herkunft haben die Reporterinnen nicht nur die 
Sprache (klassisches hocharabisch) als Gemeinsamkeit, wenn sie auf dem Bild-
schirm erscheinen, sondern sind durch das Tragen des Kopftuches auch eindeutig 
als muslimisch zu identifizieren. Das präferierte Erscheinungsbild homogenisiert 
die Reporterinnen als traditionell, aber nicht fundamentalistisch, denn Farbe und 
Stil des Kopftuches ist variabel und durchaus nicht einheitlich konservativ. Frau-
en haben in diesem Kontext intensiv die Möglichkeiten genutzt, transnationale 
Sichtbarkeit zu erlangen und sich als Medienpersönlichkeiten zu etablieren 
(Mernissi 2005: 11). Doch ebenso wie in den nationalstaatlichen Medien sind 
Körper als symbolische Träger von Ideologien reguliert. 2010 verließen fünf 
Reporterinnen aus Protest den Sender, da ihnen ihr Redaktionsleiter vorschrieb, 
Kopftuch zu tragen.1 Dies deutet darauf hin, dass der Sender versucht, über die 
züchtige Kleidung der Reporterinnen die Repräsentation einer religiösen Tradi-
tion zu vermitteln. Gleichzeitig lässt sich aber beobachten, dass männliche Re-
                                                            
1 Dieses inoffizielle Verbot von AL-JAZEERA steht im Gegensatz zu Vorschriften in ägyptischen oder 
tunesischen Staatsmedien, in denen bis 2011/2012 Kopftuchverbot herrschte (Kay 2012).  
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porter keine Bärte tragen, die spezifisch mit islamischen Überzeugungen assozi-
iert sind. Der Sender versucht also, den Körper der Frau als Signifikant für Tra-
dition zu benutzen, während der Körper des Mannes kein spezifisch religiöses 
Erscheinungsbild aufweist und somit als visueller Ausgleich für die anderseits 
eindeutig islamische Identität des Senders fungiert.  

Frauen in der Musikindustrie: Vamps und Baby-Ladies 

Während Beispiele nationaler Medien und Nachrichtensender für die Suggestion 
einer vermeintlich real existierenden arabischen Masse stehen, versteht sich ein 
anderes Genre bewusst als Traumfabrik: die arabische Unterhaltungsindustrie, 
die als besonders einflussreich im Hinblick auf die Veränderung von Genderkon-
struktionen gelten kann. Die Musikvideos von Sendern wie ROTANA, SHOWTIME 

ARABIA, MELODY und MTV MIDDLE EAST begeistern eine riesige Fangemeinde 
mit Dramen über Liebe und Eifersucht, während sich konservative und religiöse 
Kritiker über Divas der Industrie mokieren. 

2002 erregte die libanesische Sängerin Nancy Ajram noch Aufsehen mit ih-
rem Musikvideo »Akhasmak Ah« (Ich werde Dich traurig machen), in dem sie 
als Managerin eines nur für Männer bestimmten Cafés zwischen den Tischen 
umher tanzte. Mittlerweile werden die Grenzen zwischen männlicher und weibli-
cher Domäne vor allem von libanesischen Sängerinnen ständig in Frage gestellt. 
Dabei entsteht zunächst der Eindruck, dass Nancy Ajram, Haifa Wahbe, Elissa 
und andere arabische Divas lediglich der Devise Sex sells und damit einem 
Mainstream folgen, der Frauen als Sexobjekte darstellt (Abdel-Nabi 2004: 
250f.). Allerdings gilt es vor einem zu schnellen Urteil auch, die immer stärkere 
Rolle weiblicher Popstars als Teil eines gesellschaftlichen Transformationspro-
zesses zu sehen, in dem viele der Sängerinnen eine aktive Rolle spielen. Sie sind 
nicht lediglich sexualisierte Interpretinnen einer männlich dominierten Musikin-
dustrie, sondern selbst Produzentinnen von Musikvideos (Abdel-Nabi et al. 
2004: 252). Letzteres Argument übersieht allerdings den Druck der Musikindust-
rie auf die Künstlerinnen, sich entsprechend einem möglichst gut vermarktbaren 
Mainstream anzupassen, der den Spielraum für individuelle Repräsentation stark 
eindämmt.Nebst religiös begründeter Kritik, sehen Kritiker der arabischen Mu-
sikindustrie diese im Spannungsfeld des Konfliktes zwischen lokaler Authentizi-
tät und Verwestlichung und Kommerzialisierung der arabischen Öffentlichkeit. 
Die Sängerinnen weichen nämlich nicht nur von den traditionellen Konzepten 
von Weiblichkeit ab, sondern werden selber Teil einer Kultur, in der auch der 
menschliche Körper zum Konsumobjekt wird (Ismail 2005: 17ff.). Die durch 
Stars betriebene Vermarktung von Sonnenbrillen, Luxusuhren, Schmuck, Mobil-
telefonen und Parfums internationaler Marken untermauert dieses Argument.  
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Während konservative religiöse Stimmen die zur Schau gestellte Weiblichkeit 
kritisieren, geht eine innerarabische feministische Kritik weiter. Während die 
Stars der Musikindustrie die Grenzen von Öffentlichkeit und privatem Raum, 
Sexualität und Scham in einer medialen virtuellen Welt in Frage stellen, kritisiert 
die emiratische Medienanalytikerin Noor Al-Qasimi die »gezähmte Weiblich-
keit«, die durch Sängerinnen wie Haifa Wahbe und Nancy Ajram zu einem 
Mainstream geworden sei (Al-Qasimi 2011b: 139). Beispielhaft für diesen Trend 
ist das Musikvideo von Haifa Wahbe »Bous-l-Wawa« (Küss das Aua/ Wehweh-
chen) von 2006. Hier tanzt und spielt die Sängerin in knapper Rüschenwäsche 
mit einem Kleinkind, das sie im Verlauf des Videos mit zu einem Rendezvous 
nimmt. Ihre infantile Körpersprache und erotische Bekleidung unterstreichen, 
was Al-Qasimi den Baby-Lady-Effekt nennt. Das Lied wurde zum Hit des Jahres 
2006 gewählt und später in Werbungen für Pepsi-Cola verwendet.  

Mit Blick auf die stereotype Darstellung weiblicher Sexualität und ihre Ver-
bindung zu globalen Konsumgütern bleibt die Frage nach lokaler oder nationaler 
Authentizität ein Dauerthema des kritischen Gegendiskurses. Die Kritik an der 
Medienindustrie basiert auf einer kulturellen Dichotomie, nach der das vermeint-
lich authentisch lokale sich gegen das schädliche globale und als westlich identi-
fizierte behaupten müsse. Der Diskurs repetiert in umgekehrter Weise die gleiche 
Argumentationsstruktur der westlichen Medien in Bezug auf die arabischen 
Gesellschaften. Weibliche Sexualität wird zum Kennzeichen des Anderen, der 
als unmoralisch, kulturell rückständig und damit ultimativ fremd bewertet wird. 
Die Dichotomie zwischen einer authentischen eigenen Kultur und einer distink-
tiv anderen Kultur ist in einer zunehmend vernetzten Medienlandschaft aber 
kaum aufrecht zu erhalten. Wenn man Medien als kulturelle Ausdrucksformen 
versteht, sind globale Massenmedien gleichzeitig sehr lokale Medien, da sie von 
jeder lokalen Gemeinschaft verschieden konsumiert, interpretiert und genutzt 
werden. In dem Gemisch aus kulturellen Praktiken und Ritualen, die um Medien 
entstehen, wird es unmöglich, eine tradierte gesellschaftliche Authentizität zu 
extrahieren und als gesellschaftlichen Wert erhalten zu wollen. Vielmehr besteht 
die Authentizität lokaler Mediengemeinschaften gerade in den verschiedenen 
sozialen Ausdrucksformen, die um globale Medien entstehen (Appadurai 1996: 
48f.). 

Eine feministische Kritik, wie die von Al-Qasimi, richtet sich entsprechend 
gegen einen anderen Aspekt, nämlich die generelle Dominanz von Geschlechter-
stereotypen. Als postmoderne Wissenschaft verstehen sich postkoloniale und 
feministische Theorien als Kritik an normalisierten Konstruktionen von Werten 
und Wissenssystemen. Dies umfasst ebenso strukturalistische Ansätze wie sozia-
le Kategorien, die in tradierten Wissensdiskursen als natürlich gelten. Judith 
Butlers Dekonstruktion der Kategorien ›männlich‹ und ›weiblich‹ als vermeint-
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lich naturgegebene Klassifikationen ist dabei maßgebend (Butler 1991: 24). Als 
Konsequenz der Kritik an Heteronormativität werden die kulturellen Attribute 
von Weiblichkeit und Männlichkeit als soziale und änderbare Konstrukte er-
forscht und der Blick für andere Formen von Gender erweitert. Hierbei stellt sich 
aus medienwissenschaftlicher Perspektive die Frage, welche Medienräume von 
wem genutzt werden, um Gegenöffentlichkeiten zu bilden, die tradierte Ge-
schlechterkonstruktionen in Frage stellen. In mehr oder weniger kontrollierten 
und zensierten Medienlandschaften wie in der arabischen Welt ist die Beziehung 
zwischen etablierten Medienindustrien und inoffiziellen Medienräumen wie dem 
Internet dabei von zunehmender Bedeutung. 

Anfechtungen von Weiblichkeit: Boyahs im Internet 

Die stark regulierten arabischen Medienindustrien reproduzieren und stärken 
Geschlechterstereotypen und suggerieren eine homogen heterosexuelle Gesell-
schaft, in der Homosexualität zumeist als krankhaft oder kriminell verfolgt wird. 
Minderheiten wie LBGT haben entsprechend keinen Platz in dieser Medienarena 
und weichen deshalb vor allem ins Internet aus. Während das Internet in der 
Vergangenheit unter dem Begriff ›alternative Medien‹ zusammengefasst wurde, 
ist es in einigen arabischen Ländern schon lange keine Alternative, sondern ein 
gleichwertiges Medium zu den ›generellen Medien‹. In den Golfstaaten bei-
spielsweise, in denen weite Teile der Bevölkerung Zugang zum Internet haben, 
weichen diejenigen, die sich aus dem Diskurs der Massenmedien ausgeschlossen 
wissen, auf Internet-Plattformen aus und kreieren so Medienräume, in denen eine 
spezifische Identität und Gemeinschaft diskutiert, erfahren und ausgelebt werden 
kann. Zwar ist in allen Golfstaaten das Internet kontrolliert und viele Internetsei-
ten sind geblockt, doch VPN-Software und andere Möglichkeiten mit versteckten 
IP-Adressen zu surfen, werden immer weitflächiger genutzt, so dass im Internet 
ein regelrechter Wettstreit zwischen kontrollierenden Regierungen und aus-
bruchswilligen Nutzern besteht (Flanagan 2014). Foren, Blogs, FACEBOOK und 
YOUTUBE bieten eine Plattform, auf der Individuen globale Gemeinschaften 
bilden und verschiedene Ausdrucksformen von Geschlechtsidentitäten immer 
selbstbewusster austauschen und testen können. Ein ins Auge fallendes Beispiel 
ist das sogenannte Boyah-Phänomen in den arabischen Golfstaaten. 

Der Begriff Boyah ist eine Arabisierung des englischen Wortes Boy in femini-
ner Form. Er beschreibt demnach Frauen oder Mädchen, die ihrem Erscheinen 
und Auftreten nach eine männliche Geschlechtsidentität repräsentieren. Boyahs 
als Gruppenidentität ist nicht festgelegt auf eine bestimmte Geschlechtsidentität. 
Vielmehr umschreibt der Begriff eine Bandbreite an Identitäten. Diese reicht von 
sogenannten Tomboys, die traditionelle Formen von Weiblichkeit in Frage stel-
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len, bis hin zu Lesben und Transsexuellen. Im Internet hat die Bewegung zu-
nehmend Ausdruck gefunden in Foren und auf FACEBOOK, wo Mitglieder über 
ihre Lebenserfahrungen und Sichtweisen ihrer Gesellschaften diskutieren (Al-
Qasimi 2011a: 284). 

In der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts haben die offiziellen Medien arabi-
scher Länder die Bewegung weitgehend ignoriert. Später wurde die Boyah als 
aufmüpfige, aggressive Teenagerin in Fernsehserien stereotypisiert und damit ins 
Lächerliche gezogen. Gleichzeitig mit diesem Eingeständnis, dass die Boyah-
Bewegung eine ernstzunehmende Subkultur darstellt, begannen staatlich orches-
trierte Gegenkampagnen an Universitäten. In den VAE beispielsweise wurden 
Studentinnen dazu aufgerufen sich rollenkonform zu verhalten und zu kleiden. 
Unter anderem wurden Aushänge verbreitet mit dem Slogan »Verzeihung, ich 
bin ein Mädchen«. Illustriert war dieser Appell mit der Zeichnung einer jungen 
Frau in der emiratischen abaya und Kopftuch. Studentinnen verstanden die Aus-
hänge als Reaktion auf das äußerliche Erscheinungsbild der Boyahs, die oft mit 
Baseball-Caps und im Hiphop-Stil gekleidet auf dem Campus erschienen. Eben-
falls in den VAE versuchte das Staatsfernsehen Boyahs öffentlich zu bekämpfen, 
indem das Thema Teil einer psychologischen Talkshow wurde. Dort berichteten 
Studentinnen, wie Boyahs auf dem Campus eine vermeintliche Gang formten 
und die konformen Studentinnen bedrohten. Mittlerweile taucht das Thema im-
mer wieder in den offiziellen Medien auf und wird größtenteils als eine psycho-
logische Störung dargestellt (Naidoo 2011; Mustafa/ Ghazal 2011). 

Das Beispiel verdeutlicht die entscheidende Rolle inoffizieller Medien für 
marginalisierte Gemeinschaften, die Heteronormativität in Frage zu stellen und 
im Internet neue Medienräume für kollektive Identitäten zu finden. Zudem spie-
gelt der Diskurs um die Boyahs einen Machtkampf zwischen kontrollierten 
Staatsmedien und Grassroots-Medien wider. In diesem Szenario verhalten sich 
die dominanten Medien reaktiv, indem sie eine Gegenöffentlichkeit zunächst 
ignorieren und dann als adoleszentes oder krankhaftes Phänomen zu diffamieren 
versuchen.  

Gender und Medien als Forschungsthema  

Die Beispiele aus verschiedenen Medienbereichen verdeutlichen einige der 
grundlegenden Herausforderungen, die das Themenfeld Gender in den Medien 
für die Analyse stellt. Zum einen müssen die politischen Netzwerke der Medien 
analysiert werden, in denen Medieninstitutionen und Mediennutzer verwoben 
sind. Dazu gehören die politischen Agenden und Kontrollmechanismen von 
Medieninstitutionen, sowie die Art der Interaktion von verschiedenen sozialen 
Gruppen mit den verfügbaren Medien. Für Ella Shohat (1996: 182-188) sind 
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Medien entsprechend ein symbolisches Schlachtfeld für die Delegation von Re-
präsentation.  

Die Analyse von Medien muss entsprechend die hegemonialen Beziehungen 
zwischen Medien und Randgruppen dekonstruieren, um somit dem »Subalter-
nen« eine Stimme zu verleihen (Spivak 1988: 292). Doch wie können Stereoty-
pen, die sich durch Sprache und Bilder historisch etabliert haben, aufgelöst wer-
den? Aus feministischer Perspektive ist das Ziel zum einen eine Sensibilisierung 
für die hegemonialen Konstruktionen von Identitäten und Geschlechtern vorzu-
nehmen und zum anderen den Status von Frauen als Untersuchungsobjekt zu 
transformieren und sie als Akteurinnen in den Forschungsprozess zu integrieren. 
Anstatt sich als Wissenschaftlerin über das Untersuchungs-Objekt zu stellen, 
muss für und mit den Subjekten geforscht werden, deren Grundvorstellungen von 
Identität Thema der Analyse sind (Harding 1987: 29). Damit sehen sich postmo-
derne Theorien (wie feministische und postkoloniale) als Mittel für eine politi-
sche Rekonzeptionalisierung von Macht.  

Dieses Ziel bezieht sich auch auf Hegemonien zwischen Nationen und Medi-
enlandschaften. Die kulturelle Marginalisierung des Orients als Forschungsfeld 
westlicher Wissenschaft und die Instrumentalisierung des Anderen zur Aufwer-
tung der eigenen Kultur und politischen Agenden wird durch die Globalität von 
Medien noch verstärkt. Dabei spielt Gender als grundlegende soziale Kategorie 
eine zentrale Rolle zur Abgrenzung der anderen Kultur und Religion von der 
eigenen. Vor allem das Motiv der arabischen Frau blickt auf eine lange Tradition 
der politischen Instrumentalisierung zurück. Beispiele aus jüngster Zeit finden 
sich unter anderem in der Berichterstattung über den »Arabischen Frühling« seit 
2011. Die Berichte über sexuelle Übergriffe auf ägyptische Demonstrantinnen 
auf dem Tahrir-Platz in Kairo, ihre sexuelle Erniedrigung durch Schlägertruppen 
und sogenannte Jungfräulichkeitstests an Demonstrantinnen in Polizeigewahrsam 
gingen wie eine Flutwelle durch die internationale Presse. 

Nicht von ungefähr konzentrierten sich sowohl westliche als auch arabische 
Massenmedien vor allem auf die Gewalt an Frauen, während über sexuelle Ge-
walt an männlichen Demonstranten nur mehr am Rande berichtet wurde. Sexuel-
le Gewalt an Männern ist nicht nur in arabischen Kulturen immer noch ein 
Tabuthema, das Normen von Maskulinität widerspricht. Dabei ist die Themati-
sierung von Frauen als Opfer männlicher Gewalt, vor allem im Kontext bewaff-
neter Konflikte, historisch gesehen ein übliches Mittel, um das Abrutschen einer 
Gesellschaft in anarchistische Zustände zu illustrieren; oft mit dem Ziel, politi-
schen Einsatz zu rechtfertigen (Rice 2013: 59). Die medialen Darstellungen 
können aus feministischer Perspektive als Legitimation unterschiedlicher politi-
scher Ideologien gelesen werden: In westlichen Medien sollten die Übergriffe 
unter allen Regimen das Chaos verdeutlichen, das sich mit dem »Arabischen 
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Frühling« im Nahen Osten noch immer ausbreitet. Für den Satellitensender AL-
JAZEERA (sowohl das englische als auch das arabische Programm) hingegen 
dienten die Berichte dazu, die Illegitimität des Militärcoups gegen Präsident 
Mursi zu beschreiben. In beiden Fällen fungierte das Symbol des missbrauchten 
weiblichen Körpers als Untermauerung bereits bestehender Urteile über die Situ-
ation in Ägypten. Den missbrauchten Frauen wird zwar vermeintlich Anteilnah-
me gewidmet, letztendlich kann man hier aber eine interesse-geleitete Objektifi-
zierung der Opfer erkennen. Frauen werden so zum »Kollateralschaden eines 
Kampfes der Kulturen« – oder Kampfes der politischen Fraktionen (Rice 2013: 
62). Entsprechend wenig Medienbeachtung erhalten die Frauengruppen, die sich 
als Aktivistinnen organisieren und den beschriebenen Gewaltakten entgegentre-
ten. Ebenso ausgeschlossen vom Mediendiskurs ist in diesem Zusammenhang 
die systematische sexuelle Gewalt an männlichen Gefangen (Tadroz 2013: 
13ff.). Das Beispiel ist nur eines von vielen, welches verdeutlicht, dass die Frage, 
wie Geschlechtsidentitäten in den Medien benutzt werden, verbunden ist mit der 
Frage nach dem Warum und den dahinterstehenden sozio-politischen Interessen. 
Queer Identities werden beispielsweise in arabischen Massenmedien als Resulta-
te der Verwestlichung einer authentisch-arabischen Gesellschaft gesehen, und 
umgekehrt wird in den westlichen Medien die Verfolgung Homosexueller zum 
Symbol rückständiger, undemokratischer Gesellschaften. 

Für eine auf Gendertheorie basierende Analyse arabischer Medien ist die Ein-
beziehung der Stimmen arabischer Geschlechtsidentitäten grundlegend. Nicht 
nur der eigene (westliche) Mediendiskurs sondern die diversen Diskurse und 
Öffentlichkeiten innerhalb einer bestimmen Medienlandschaft oder Institution 
werden damit zum Untersuchungsfeld. Während Medien in der Vergangenheit 
vor allem den weiblichen Körper und weibliche Sexualität zur symbolischen 
Repräsentation einer Gesellschaft benutzt haben, werden andere Konstruktionen 
von Geschlechtsidentität immer prominenter: Maskulinität, Queer Identities und 
die Rolle von LBGT Gemeinschaften im öffentlichen Raum gehören ebenso wie 
Weiblichkeit zum Diskurs um kulturelle Identität. Durch zunehmende Möglich-
keiten über inoffizielle Medien eine Öffentlichkeit zu konstituieren (beispiels-
weise im Internet) hat sich auch das Forschungsfeld von Gender durch Medien 
enorm geweitet. Das Sammelsurium an Ausdrucksformen und Vorstellungen von 
Identitäten, die in solchen Medienräumen entstehen, gibt immer bessere Einbli-
cke in die Komplexität von Gesellschaften und bietet immer mehr Möglichkei-
ten, einseitige stereotype Vorstellungen von Gesellschaften aufzulösen.    
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Medien und Minderheiten in arabischen Ländern 

Sebastian Elässer, Andrea Fischer-Tahir & Kristin Pfeifer 

In gewisser Hinsicht ist die Bezeichnung »arabische Welt« für die Gesellschaf-
ten, die wir hier beschreiben fehl am Platz. In der Tat spricht in den Mitglieds-
ländern der Arabischen Liga eine große Mehrheit der Menschen Arabisch und 
würde sich selbst auch als Araber bezeichnen. Von den etwa 370 Millionen Ein-
wohnern in der Region ist auch eine große Mehrheit muslimischen Glaubens. 
Gleichzeitig leben in diesen Ländern auch Bevölkerungsgruppen und Minderhei-
ten, die sich selbst weder ethnisch, noch kulturell als Araber ansehen, andere 
Sprachen sprechen oder keine Muslime sind. Diese Gruppen sind sehr vielfältig 
und umfassen neben den Imazighen (Berbern)1 in allen Maghrebstaaten, den 
wenigen verbliebenen tunesischen Juden, den Nubiern in Ägypten, afrikanischen 
Bevölkerungsgruppen wie den Toubou in Libyen, den Kurden im Irak und Syri-
en auch die ältesten christlichen Glaubensgemeinschaften der Welt, wie etwa die 
ägyptischen Kopten oder die Nestorianer in Syrien und Irak oder Anhänger noch 
älterer Religionen, wie den mit dem Zoroastrismus verwandten kurdischen Jesi-
den im Irak und in Syrien. Hinzu kommen unterschiedliche islamische Gruppen, 
darunter verschiedene schiitische Strömungen wie die zaidischen Houthis im 
Jemen, die Ibaditen im Oman, die Zwölfer-Schia in Bahrain und Saudi-Arabien, 
sowie mit dem Islam verwandte Gruppen, wie die Alawiten und Drusen der 
Levante. Diese Aufzählung ist bei weitem noch nicht vollständig. Manchmal 
kann nicht einmal von Minderheiten gesprochen werden, wie etwa im Irak, wo 
die fast in allen anderen Ländern die Mehrheit stellenden sunnitischen Araber 
selbst die Minderheit bilden.  

All diese Gruppen suchen nach einer Repräsentation ihrer Identität innerhalb 
von Staats- und Gesellschaftskonzepten, die sich zum einen aus dem dominanten 
Nationalismus der jeweiligen Staaten, zum anderen auch aus einer arabisch-
islamischen Identität zusammensetzen. Insbesondere zum Zweck des National-
staatsaufbaus wurde in den postkolonialen Staaten der Region nach vereinigen-
den Identitätskriterien gesucht. Bei dieser Betonung von Homogenität wurden 
ethnische und religiöse Identitäten im besten Fall toleriert, Vielfalt aber selten als 
Bereicherung empfunden.  

                                                            
1 Die Fremdbezeichnung ›Berber‹ wird in Marokko heute aufgrund ihrer negativen Konnotation 
abgelehnt. Seit einiger Zeit sind auch Wissenschaftler dazu übergegangen die Eigenbezeichnung 
Imazighen (Pl., Amazigh [Sg.]), Tamazight für die Bezeichnung der Sprache und Amazighité für den 
Komplex der amazighischen Identität und Kultur in Ahnlehnung an Arabité zu verwenden. 
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Anhand von drei Beispielen, den Kopten in Ägypten, den Imazighen in Ma-
rokko und den Kurden im Irak dokumentieren die Autoren dieses Kapitels 
exemplarisch, wie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen versuchen, durch 
eigene Medien ihre kulturelle, gesellschaftliche und politische Identität zu wah-
ren, diese zu festigen oder, im Falle der irakischen Kurden, durch die Medien 
politische Autonomie und territoriale Ansprüche zu verteidigen. Trotzdem kann 
auch dieser Beitrag dem oft ignorierten Pluralismus in der »arabischen Welt« 
nicht gerecht werden – dies würde ein eigenes Werk erfordern. 

Überblick  

Als Kopten werden die indigenen Christen Ägyptens bezeichnet, die sich auf die 
weitgehend christianisierte Bevölkerung des Landes vor der islamischen Erobe-
rung zurückführen. Ihre heutige Anzahl ist umstritten. Nach offiziellen Zählun-
gen sollen sie ungefähr 6 % der ägyptischen Bevölkerung ausmachen, manche 
Kopten sind hingegen der Ansicht, dass ihr Anteil zwischen 12 und 20 % liegt. 
Die überwiegende Mehrzahl der Kopten gehört der koptisch-orthodoxen Kirche 
an, daneben gibt es koptische Katholiken und Protestanten. Die koptische Spra-
che ist seit dem Mittelalter nur noch in der Liturgie im Gebrauch. Die Religion 
ist somit das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen Kopten und ägyptischen 
Muslimen. Die koptische Bevölkerung ist über das gesamte ägyptische Staatsge-
biet verteilt, mit einem relativ niedrigeren Anteil im Nildelta (<5 %) und einem 
höheren Anteil (bis zu 40 %) in einigen Gebieten Oberägyptens. Größere ge-
schlossene Siedlungsgebiete gibt es nicht, das alltägliche Neben- und Miteinan-
der von Kopten und Muslimen ist somit seit über einem Jahrtausend die Regel. 

Dem ägyptischen Nationalismus gelten die Kopten als integraler Bestandteil 
der Nation, die trotzdem im Kern meist als islamisch verstanden wird. Zwar 
haben Christen und Muslime die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflich-
ten, doch im Bereich des Personenstandsrechts werden sie nach wie vor als An-
gehörige verschiedener Religionsgemeinschaften ungleich behandelt. Religions-
wechsel vom Islam zum Christentum werden von den Behörden nicht anerkannt.  

Neben rechtlichen Diskriminierungen klagen Kopten seit vielen Jahrzehnten 
über die Tatsache, dass nur wenige Christen hohe Staatsämter erreichen, und 
dass die staatliche Bildungs- und Medienpolitik die koptische Religion und Kul-
tur ignoriere und herabsetze. Seit den 1970er-Jahren hat ein religiöses Revival 
alle Teile der ägyptischen Gesellschaft erfasst und religiöse Grenzziehungen 
akzentuiert. Auch gesellschaftliche Spannungen zwischen Muslimen und Chris-
ten haben sich seitdem verschärft.  

Zu den Auslösern gewaltsamer Konflikte gehörten in den letzten Jahrzehnten 
neben den Umtrieben islamischer Extremisten auch Alltagskonflikte gewöhnli-
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cher Ägypter: Widerstand muslimischer Bürger gegen den Neubau von großen 
Kirchen und Klöstern, Liebesaffären zwischen jungen Ägypterinnen und Ägyp-
tern verschiedener Religion oder vermeintliche Verunglimpfungen des islami-
schen Glaubens durch Christen. Manche dieser Konflikte eskalierten zu regel-
rechten Pogromen gegen die koptische Minderheit. Die Angst vor Übergriffen 
und das Gefühl, vom Staat nicht ausreichend vor Gewalt und Ungerechtigkeit 
geschützt zu werden, bestimmt demnach schon seit den späten 1970er-Jahren die 
Befindlichkeit vieler Kopten, insbesondere in den ländlichen Regionen 
Oberägyptens. 

 
Während die Kopten zahlenmäßig eine tatsächliche Minderheit darstellen, sind 
die marokkanischen Imazighen ein Beispiel für eine ›minorisierte Mehrheit‹ in 
Nordafrika. Verlässliche Angaben zur Anzahl der amazighischen Bevölkerung in 
Marokko gibt es nicht. Die Mehrheit der Quellen gibt jedoch einen Anteil von 
rund 40 % an. Als traditionelle Siedlungsgebiete von Imazighen gelten das Rif-
gebirge und die nordöstlichen Regionen, der Mittlere und Hohe Atlas und seine 
Ausläufer im Nordosten sowie im Süden der Souss/Anti Atlas und Haha. Dabei 
handelt es sich jedoch nicht um eine homogene Besiedlung. Besonders seit den 
1970er-Jahren haben viele Imazighen ihre Herkunftsregionen verlassen, um in 
den großen Städten Arbeit zu finden. Je nach Region wird eine andere amazighi-
sche Variante gesprochen: Tarifit im Rif, Tamazight im Mittleren und Hohen 
Atlas sowie Tachelhit im Souss. Dieser sozio-linguistischen Realität wurde der 
marokkanische Staat allerdings lange nicht gerecht. Nach der Unabhängigkeit 
1956 stand eine arabo-islamische Staats- und Gesellschaftskonzeption im Mittel-
punkt. Amazighité als tatsächlicher Bestandteil der marokkanischen Identität 
hatte in der Verfassung keinen Platz. Dies zeigte auch die Festlegung auf Ara-
bisch als alleinige offizielle Sprache des Landes. 

Die amazighische Bevölkerung in Marokko bekennt sich mehrheitlich zum 
sunnitischen Islam. Der offizielle Diskurs hob den Islam seit der Unabhängigkeit 
als einendes Merkmal der gesamten marokkanischen Bevölkerung hervor und 
fand seinen symbolischen Ausdruck in der Person des Königs, als religiösem 
Führer aller Marokkaner. Ethnische Differenzen hingegen wurden als koloniale 
Erfindung nivelliert. Die kulturelle Eigenheit der Imazighen erfuhr seitens des 
marokkanischen Staats keine Anerkennung. Dieser betrachtete die amazighische 
Kultur vielmehr als ein regionales Phänomen und Relikt der Geschichte, wel-
chem als ›Volkskulturgut‹ für touristische Zwecke ein Platz in Museen und folk-
loristischen Veranstaltungen eingeräumt wurde. 

Diese festgeschriebene offizielle Identität des Landes führte zu einer Diskri-
minierung von Imazighen und ihrer Sprachen. Als Folge davon war es fast der 
Hälfte der marokkanischen Bevölkerung untersagt, ihre Muttersprache in staatli-
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chen Institutionen wie etwa Schulen oder Gerichten zu verwenden. Diese staatli-
che Marginalisierung äußerte sich auch in der Vernachlässigung der infrastruktu-
rellen Entwicklung in den Amazigh-Regionen, vor allem im Bildungs- und Ge-
sundheitssystem. 

Durch den wachsenden internationalen und nationalen Druck nach der ›Tilelli 
Affäre‹2 1994 war König Hassan II. gezwungen, eine erste Öffnung gegenüber 
der Amazigh-Frage einzuleiten. Sein Sohn Mohammed VI. führte diese 2001 mit 
der Gründung eines königlichen Amazigh-Instituts (IRCAM) und der Einführung 
des Tamazight-Unterrichts an rund 5 % der marokkanischen Grundschulen wei-
ter. Im Zuge einer Verfassungsreform 2011 erhielt Tamazight den Status einer 
offiziellen Sprache neben Arabisch. Von einer gleichberechtigten Anerkennung 
kann bis jetzt allerdings keine Rede sein. Die Art der offiziellen Anerkennung 
und somit auch die Einführung von Tamazight in die Medienlandschaft soll 
durch ein zusätzliches Grundlagengesetz festgelegt werden. Die Verabschiedung 
stand 2014 aber noch aus (Pfeifer 2015). 

 
Anders als die Kopten in Ägypten oder die Imazighen in Marokko gelten Kurden 
im Irak nicht als Minderheit, obwohl sie nur rund 15 % der Gesamtbevölkerung 
ausmachen. Von den heute ungefähr 36 Millionen Irakern sind etwa 5,4 Millio-
nen Kurden, davon leben geschätzte 5,2 Millionen im Norden und Nordosten des 
Irak (UNDP 2004: 16). Bereits die Provisorische Verfassung von 1970 definierte 
Kurden als »zweite Hauptnation« neben den Arabern. Die Verfassung von 2005 
nennt Kurdisch neben Arabisch als »zweite offizielle Landessprache« (Art. 4). 
Als Minderheiten im Irak werden dagegen Gruppen wie Christen, Jesiden, Tur-
kmenen (sunnitische wie schiitische), Mandäer (Sabäer) sowie Shabak bezeich-
net (Art.2 und Art. 4).  

In Folge der irakischen Wahlen von 2005 übernahmen kurdische Politiker 
Spitzenfunktionen; so das Amt des Außenministers und das des Staatspräsiden-
ten des Irak. 

Die Region Kurdistan (Herêm-î Kurdistan) ist ein Bundesstaat im föderalen 
Irak. Provinzen dürfen sich grundsätzlich zu Regionen mit jeweils eigenen Ver-
fassungen zusammenschließen. Die kurdische Verfassung weist allerdings ein 
Territorium aus, das nicht nur die Provinzen Dohuk, Sulaimaniya und Erbil ein-
schließt, sondern auch Kirkuk sowie Teile der Provinzen Mosul und Diyala (Art. 
2). Damit bezog sich das kurdische Parlament auf Art. 140 der irakischen Ver-
fassung, nach welchem die Bewohner der »umstrittenen Gebiete«, das heißt 

                                                            
2 Am 1. Mai 1994 wurden sieben Mitglieder des Amazighvereins Tilelli (Freiheit) in Goulmima 
verhaftet, da sie auf einem Transparent in Tifinagh-Buchstaben die offizielle Anerkennung des 
Tamazight sowie dessen Einführung in den marokkanischen Schulunterricht forderten. Der darauf 
folgende Gerichtsprozess löste eine große Welle des Protests im In- und Ausland aus. 
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derjenigen Gebiete, die während der Baath-Herrschaft zwischen 1968 und 2003 
Schauplatz von Arabisierungspolitik waren, in einem Referendum über ihre 
Zugehörigkeit zur Region Kurdistan frei entscheiden sollten. Als Antwort auf die 
Aggressionen einer Koalition aus dem Islamischen Staat (IS) und extremisti-
schen sunnitisch-arabischen Kräften besetzten die Peschmerga im Juni 2014 
diese »umstrittenen Gebiete«, in denen kurdische Parteien die politische Macht 
faktisch bereits seit 2003 ausüben.  

Nach Jahrzehnten der Unterdrückung durch das irakische Regime hatten die 
Kurden bereits Anfang der 1990er-Jahre durch einen Aufstand und den darauf 
folgenden ersten freien Wahlen quasi staatliche Autonomie erworben. Sitz der 
Regionalregierung ist Erbil. Das derzeitige Parlament umfasst insgesamt 110 
Abgeordnete. Elf der Parlamentssitze sind ethnischen und religiösen Minderhei-
ten vorbehalten, 30 % der Mandate werden durch Frauen ausgeübt. Das am 18. 
Juni 2014 gebildete achte Kabinett repräsentiert eine Koalition aus den einfluss-
reichsten fünf Parteien: Demokratische Partei Kurdistans (DPK, gegr. 1946), 
Patriotische Union Kurdistans (PUK, gegr. 1975), Change-Bewegung (2009 von 
der PUK abgespalten), Islamische Union in Kurdistan-Irak (IUKI, gegr. 1994) 
und die Islamische Gruppe in Kurdistan-Irak (IGKI, gegr. 2001).  

Seit 1992 richtet die kurdische Regionalregierung bzw. die herrschenden Par-
teien das Bildungswesen nach einem kurdisch-nationalen Paradigma aus. Die 
Kurdisierung der Schulbildung, sowie die dynamische Entwicklung des kurdi-
schen Publikationswesens und der Massenmedien führen allmählich dazu, dass 
die heutige Generation der Studierenden sich auf Arabisch kaum mehr aktiv 
verständigen kann.  

Staatliche Medienpolitiken und die Reaktion der Minderheiten  

Im staatlich normierten patriotischen Diskurs gelten die Kopten als integraler 
Bestandteil der ägyptischen Nation, die seit Menschengedenken friedlich und 
harmonisch mit ihren muslimischen Nachbarn zusammenleben. Tatsächlich 
existierende Probleme, wie die rechtliche Diskriminierung der Kopten und ihre 
politische Marginalisierung, ebenso wie religiöse Spannungen und Gewaltkon-
flikte waren bis vor kurzem mit Tabus belegt. Sie wurden entweder geleugnet, 
verschwiegen, oder den verschwörerischen Machenschaften ausländischer Mäch-
te und ihrer inländischen Handlanger zugeschrieben. 

In diesem Kontext konnten Kopten zwar problemlos an der Medienöffentlich-
keit teilnehmen, solange sie die Konventionen des offiziellen Nationalismus 
respektierten und von einer kritischen Thematisierung ihrer eigenen Identität und 
Religion, aber auch des Islams und seiner Vertreter Abstand nahmen. Gleichzei-
tig behandelte das Regime die koptische Sphäre als autonom und überließ der 
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koptisch-orthodoxen Kirche weitestgehend die Regulierung der in diesem Be-
reich produzierten Medien. So entstand unter den Kopten ein auf koptische Reli-
gion und Identität zentrierter Diskurs, in dem Klagen über Marginalisierung und 
Diskriminierung, ebenso wie schärfere identitäre Abgrenzung zwischen Kopten 
und Muslimen eine wichtige Rolle spielten, der aber aufgrund der bestehenden 
Tabus nicht an die breite Öffentlichkeit getragen wurde. 

Die Liberalisierung der ägyptischen Medienlandschaft hat die Lage im Laufe 
der 2000er-Jahre grundlegend verändert. Auf der einen Seite zeigten die privaten 
Medien eine neue Offenheit in Bezug auf die Kopten-Problematik, die nach und 
nach auch von den staatlichen Medien übernommen wurde und zum Teil zum 
Abbau bestehender Tabus führte. Gleichzeitig konnte man im Internet und teil-
weise im Satellitenfernsehen aber auch eine ›Entzivilisierung‹ der Öffentlichkeit 
in Bezug auf den Umgang mit religiöser Differenz feststellen: Scharfe Polemiken 
und Gewaltdrohungen sind keine Seltenheit. Nach dem Sturz des Mubarak-
Regimes wurden religiöse Spannungen in den Medien allerdings zunehmend 
vom politischen Machtkampf überlagert, und die Kopten-Problematik trat als 
öffentliches Thema wieder in den Hintergrund. 

Im Umgang mit den Rahmenbedingungen der ägyptischen Öffentlichkeit ver-
folgen Kopten verschiedene, teilweise komplementäre Strategien, die sich in 
einem weiten Spektrum zwischen den beiden Polen ›Anpassung‹ und ›offene 
Rebellion‹ bewegen. Der gängigste Ansatz besteht darin, die Kopten innerhalb 
des konventionellen, muslimisch dominierten Rahmens ›aufzuwerten‹ und sicht-
barer zu machen, ohne die muslimische Dominanz direkt zu kritisieren. Dies 
gelingt beispielsweise durch die Betonung des Patriotismus und der Loyalität der 
Kopten gegenüber dem ägyptischen Staat, ihrer Rolle im Kampf gegen den Ko-
lonialismus, die ausländischen Missionsgesellschaften und den Zionismus, sowie 
ihrem wichtigen Beitrag zur nationalen Entwicklung. Impliziert – aber meist 
nicht ausformuliert – wird dabei suggeriert, dass eine derart ›vorbildliche Bevöl-
kerungsgruppe‹ eine bessere Behandlung durch die Regierung und die Mehr-
heitsgesellschaft verdient hätte. 

Als die koptische Kirchenführung unter Patriarch Schenuda III. Ende der 
1970er-Jahre dazu überging, diese implizite Erwartungshaltung vieler Kopten 
gegenüber dem Staat in Form von Forderungskatalogen publik zu machen, führte 
dies zunächst zu einer schweren Krise im Verhältnis zwischen Schenuda und 
Präsident Anwar Al-Sadat. Letzterer lehnte die Aufstellung von koptischen For-
derungen gemäß dem gängigen nationalistischen Jargon als »sektiererisch« oder 
»spalterisch« (arab. ta'ifi) ab. Schließlich konnte die koptisch-orthodoxe Kirche 
aber unter Husni Mubarak ihre Rolle als Sprecherin für die Interessen der Kopten 
gegenüber dem Regime durchsetzen, wobei sie gleichzeitig dem patriotischen 
und staatsloyalen Diskurs treu blieb. 
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Angesichts der geringen handfesten Erfolge dieser Strategie verbreitete sich in 
den letzten Jahrzehnten unter Kopten die Tendenz, dem als heuchlerisch em-
pfundenen Harmoniediskurs ein Kehrbild entgegenzuhalten, das von der andau-
ernden Verfolgung und Unterdrückung der Kopten durch die Muslime ausgeht. 
Die Impulse dafür gingen seit den 1980er-Jahren von der Diaspora aus und grif-
fen im Zuge der Verbreitung von Internet und Satellitenfernsehen in den 2000er-
Jahren auf Ägypten über.  

 
Ähnlich wie in Ägypten ist die Beteiligung von Minderheiten an der Medienpro-
duktion in Marokko an ›identitäre Spielregeln‹ geknüpft. So konnten sich die 
Imazighen seit der Unabhängigkeit in die Medien einbringen, sofern sie die 
arabo-islamische politische Linie wahrten und die Einheit des marokkanischen 
Volkes nicht anzweifelten und möglichst nicht ihre eigenen Sprachen nutzten. 
Eine erste zögerliche öffentliche Auseinandersetzung mit der amazighischen 
Kultur erfolgte in den Printmedien im Rahmen des Konzepts der marokkani-
schen Volkskultur. Dies änderte sich Anfang der 1980er-Jahre mit Gründung der 
Zeitschrift AMAZIGH (in Arabisch/Französisch). Bereits kurze Zeit später führte 
ein Artikel von Ali Azaykou – in welchem er die Araber als Invasoren bezeich-
nete und Arabité von Islamité abtrennte – zum Verbot der Zeitschrift und zur 
Inhaftierung des Autors (Pfeifer 2015). 

Diese repressive Haltung gegenüber der Amazigh-Bewegung änderte sich seit 
der Öffnung König Hassan II. gegenüber der marokkanischen Zivilgesellschaft 
und spätestens seit Anfang der 2000er-Jahre nach der Inthronisierung des neuen 
Königs Mohammed VI. Immer mehr marokkanische Printmedien thematisierten 
zunächst die amazighische Kultur und nach und nach auch die politische Stel-
lung der Imazighen in Marokko, allen voran TELQUEL und LE JOURNAL HEBDO-

MADAIRE (aufgelöst 1/2010). Nachdem Mohammed VI. 2001 Amazighité zum 
ersten Mal als historischen Bestandteil der marokkanischen Identität bezeichnet 
hatte, richteten zahlreiche nationale Zeitungen eine Amazigh-Seite ein, wie bei-
spielsweise LE MARTIN DU SAHARA ET DU MAGHREB und einige Parteizeitungen. 

Die Amazigh-Frage stellt heute zwar kein Tabu mehr dar, so dass zahlreiche 
Printmedien Fragen zur marokkanischen Identität sowie sprachliche Rechte von 
Imazighen thematisieren. Allerdings kann nicht von einer freien Berichterstat-
tung gesprochen werden. Tabuthemen wie Religion und Landnahme, aber auch 
Ausbeutung von natürlichen Ressourcen durch Konzerne in den Amazigh-
Gebieten können weiterhin der Zensur unterliegen. So verweigerte 2009 der 
zweite marokkanische Fernsehsender 2M die Ausstrahlung des aus einer Koope-
ration mit einer kanadischen Produktionsfirma entstandenen Films NI SAUVAGE, 
NI BERBÈRE. Die in dem Film dargestellte Unterdrückung von Imazighen durch 
den marokkanischen Staat sowie eine Äußerung des Aktivisten Mohammed 
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Chafik (»Marokko erlebt einen kulturellen Imperialismus, der auf der Religion 
basiert«) führten zu dessen Zensur (Pfeifer 2015). Ein weiterer Fall ereignete 
sich Ende 2013, als die staatliche Rundfunkanstalt SNRT die Ausstrahlung einer 
für den Fernsehsender TAMAZIGHT produzierten Reportage über Umweltver-
schmutzung und Ausbeutung lokaler Wasserressourcen durch den Betreiber der 
Silbermine – dessen Haupteigentümer Mohammed VI. ist – untersagte, obwohl 
über die lokalen Proteste gegen die Minenbetreiber auch in der nationalen und 
internationale Presse berichtet wurde3. 

Als Reaktion auf die diskriminierende Politik des Staates gegenüber seiner 
amazighischen Bevölkerung entwickelte sich in den 1960er-Jahren eine Bewe-
gung in Marokko, die für eine Integration von Amazighité in den öffentli-
chen/offiziellen Bereich mobilisierte. Ihre Forderungen betrafen auch die Einfüh-
rung des Tamazight als Mediensprache sowie die Integration von amazighischen 
kulturellen und politischen Inhalten in die Medienlandschaft und wurden erst-
mals in der Charte d’Agadir, einem Forderungskatalog der Bewegung von 1991, 
propagiert.  

Die Bewegung engagierte sich seitdem durch vielfältige Aktivitäten für die 
Umsetzung ihrer Forderungen. Um Tamazight unter anderem als Mediensprache 
zu etablieren, arbeiteten Aktivisten seit den 1960er-Jahren – seit 2001 zentral am 
IRCAM – an der Standardisierung ihrer Sprache. Mit diesem Ziel erarbeitete das 
Institut auch ein dreisprachiges Handbuch mit Medienvokalen auf Tamazight 
(Übersetzung Arabisch/Französisch) (IRCAM 2009).  

Mit einer weitreichenden Einführung des Tamazight als Mediensprache, be-
sonders in Rundfunk und Fernsehen, sollen endlich die zahlreichen monolingua-
len und teilweise auch analphabetischen Imazighen in ruralen Gebieten ange-
sprochen werden. Die offiziellen Medien erreichen diesen Teil der Bevölkerung 
aufgrund der Sprachbarriere bisher nicht. Darüber hinaus kann die Verwendung 
von Tamazight als Mediensprache dem Sprachverlust von Imazighen in Marok-
ko entgegenwirken. 

 
Während die Imazighen trotz beachtlicher Erfolge in der Verteidigung ihrer 
kulturellen Rechte nach wie vor Bittsteller gegenüber dem marokkanischen Staat 
bleiben, gestalten die Kurden im Irak ihre Medienpolitik im Rahmen eines Teil-
staats weitestgehend eigenständig.  

Dazu gehören spezifische Gesetze und Verordnungen zur Regulierung der 
Medien, Institutionen der beruflichen Ausbildung sowie Regelungen über die 
Rechte und Pflichten von Beschäftigten im Medienbereich. Nach Angaben der 
Journalistengewerkschaft Kurdistans arbeiteten im Jahre 2010 ungefähr 5.000 

                                                            
3 Interview mit Mounir Kejji am 16.07.2014. 
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Frauen und Männer im Medienbereich. Die Gewerkschaft mit Hauptsitz in Erbil 
ist es auch, die Journalisten registriert und somit letztlich rentenversichert. Au-
ßerdem fungiert sie laut kurdischem »Gesetz über den Journalismus« von 2007 
als diejenige Institution, bei der Printmedien eine offizielle kostenlose Lizenz 
einzuholen haben. Die Lizensierung einer Radio- sowie einer Fernsehstation 
hingegen erfolgt beim irakischen Ministerium für Kultur, das in dieser Frage 
wiederum mit den irakischen Ministerien für Inneres sowie Kommunikation 
zusammenarbeitet. Im Jahre 2010 betrug die jährliche Gebühr zum Betreiben 
einer Radiostation umgerechnet etwa 300 Euro, einer lokalen Fernsehstation 600 
Euro und einer Station für Satellitenfernsehen 4.560 Euro (Reporter Without 
Borders 2010: 7).  

Im Jahre 2013 verabschiedete das kurdische Parlament das »Gesetz über das 
Recht auf Information«. Es verpflichtet Regierungsinstitutionen zur Auskunft 
gegenüber der Öffentlichkeit, worunter insbesondere die Medien verstanden 
werden und ist eine Antwort auf Vorwürfe von Korruption und Misswirtschaft 
auf Regierungsebene, die insbesondere von den privaten Medien seit Jahren 
formuliert werden. Dennoch dauert eine Politik der Disziplinierung der (priva-
ten) Medien an. Ferner kommt es weiterhin zu Gerichtsverfahren gegen Journa-
listen, die durch ihre Berichterstattung über Korruption, politische Willkür und 
andere soziale Missstände gegen die »öffentliche Moral« verstoßen oder Perso-
nen beleidigen (hier beziehen sich Anklagen auf das Journalistengesetz von 
2007) oder aber »den Frieden brechen« (hier bezieht sich die Anklage auf das 
Irakische Strafgesetz von 1969).  

Eine spezifische Medienpolitik der Zentralregierung im Irak gegenüber den 
Kurden gibt es nicht. Überhaupt lässt sich im Irak kaum von einer nennenswer-
ten einflussreichen staatlichen Medienpolitik sprechen. Allerdings hat die Neu-
ordnung im Irak auch zu Kooperationen zwischen Journalisten über ethnische 
und konfessionelle Grenzen hinweg geführt. So beschäftigen arabische Medien 
kurdische Journalisten, um die Berichterstattung aus der Region Kurdistan opti-
maler auszugestalten. Die private Zeitung AL-SABAH AL-JADID (Neuer Morgen) 
betrieb mehrere Jahre lang eine Themenseite »Region Kurdistan« (Iqlim Kurdis-
tan) 

Die unabhängige Nachrichtenagentur ASWAT AL-IRAQ (Stimmen des Irak) 
wurde 2006 auch maßgeblich auf Initiative von kurdischen Journalisten gegrün-
det und operiert dreisprachig (Arabisch, Kurdisch und Englisch). Umgekehrt 
strahlen auch kurdische Satelliten-TV-Stationen Nachrichtenprogramme auf 
Arabisch aus, Nachrichtenagenturen und Webseiten haben eine arabische Aus-
gabe und die Patriotische Union Kurdistans gibt weiterhin ihre arabischsprachige 
Wochenzeitung AL-ITTIHAD (Die Union) heraus. Angebote auf Arabisch erfüllen 
vornehmlich zwei Funktionen: Zum einen dienen sie der Informationsverbrei-
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tung auch unter denjenigen Kurden vor allem in Bagdad und in den »umstritte-
nen Gebieten«, die es gewohnt sind, Arabisch zu lesen. Zum anderen sind diese 
Angebote Teil von Strategien der Legitimierung kurdischer Politiken.  

Medien der Minderheiten und ihre Nutzung  

Bis in die 2000er-Jahre waren AL-KIRAZA und WATANI die einzig nennenswerten 
koptischen Printmedien. AL-KIRAZA wurde 1965 gegründet und fungiert als offi-
zielles Nachrichtenorgan des koptisch-orthodoxen Patriarchats (Iskander 2012). 
Die weiteren Inhalte sind überwiegend spiritueller, theologischer und kirchenge-
schichtlicher Natur. Chefredakteur war von 1965 bis zu seinem Tod 2012 Papst 
Shenuda III. Unter dessen Nachfolger Tawadros II. ging die redaktionelle Lei-
tung an Generalbischof Makarios über. Ausgaben seit 2003 können auch online 
unter www.copticpope.org eingesehen werden. Im kirchlichen Umfeld existiert 
zudem ein reges Verlagswesen. Der Vertrieb der in diesem Umfeld produzierten 
Bücher und Magazine findet ganz überwiegend über an Kirchen und Klöster 
angeschlossene Buchhandlungen statt. Inhaltlich dominieren kirchlich-geistliche 
Themen wie Hagiographien, Predigten und Schriften von bekannten Klerikern, 
Theologie und Dogmatik, religiöse Ratgeberliteratur oder Kirchengeschichte, 
während politische Themen – zumindest bis 2011 – keine Rolle spielten.  

Die Wochenzeitung WATANI wurde 1958 von dem koptischen Verleger und 
Journalisten Antun Sidhum (1915-1995) gegründet und vertritt seitdem im We-
sentlichen die Perspektive der gebildeten koptischen Mittel- und Oberschicht 
(Iskander 2012; Elsässer 2014). 1995 übernahm Antuns Sohn Yusuf Sidhum die 
redaktionelle Leitung. Inhaltlich bietet WATANI eine Mischung aus Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft, Kultur und Religion. Die Zeitung ist unabhängig von der 
koptisch-orthodoxen Kirche und richtet sich auch an katholische und protestanti-
sche Kopten, sowie interessierte Muslime. Die Berichterstattung ist sachlich-
distanziert, politische und kirchenpolitische Kontroversen werden weitestgehend 
vermieden. Damit spiegelt die redaktionelle Linie von WATANI die vorsichtige 
und generell autoritätsfreundliche Haltung der Mehrheit der koptischen Mittel-
schicht in politischen Fragen wider, ebenso wie deren Selbstverständnis als pat-
riotische und gesellschaftlich voll integrierte Ägypter. Erst seit den späten 
1980er-Jahren thematisiert WATANI die spezifischen Probleme und Sorgen der 
Kopten und berichtet regelmäßig über Diskriminierung, Marginalisierung, und 
gewaltsame Übergriffe.  

Die Einführung von Satellitenfernsehen und Internet in den 2000er-Jahren 
führte zu einer Erweiterung und Diversifizierung der koptischen Medienland-
schaft. Die Impulse gingen dabei in der Regel zuerst von der arabisch-
christlichen Diaspora in Nordamerika und Europa aus, wurden aber bald in 



MEDIEN UND MINDERHEITEN 

109 

Ägypten aufgenommen und eigenständig weiterentwickelt. Dabei wirkten sie 
auch auf die Printmedien zurück. Gleichzeitig sind die in der Diaspora lebenden 
Kopten eine wichtige Zielgruppe der neuen koptischen Medien geworden.  

Die Entwicklung christlicher Satellitensender begann mit der Etablierung des 
1996 auf Zypern gegründeten und hauptsächlich von amerikanischen Evangeli-
kalen finanzierten Senders SAT-7, der sich konfessionsübergreifend an die ara-
bischsprachigen Christen des Nahen und Mittleren Ostens richtet. Der koptisch-
orthodoxe Klerus unterstützte in der Folge den Aufbau rein koptisch-orthodoxer 
Satellitensender. Federführend waren jeweils Akteure aus dem näheren Umfeld 
des koptisch-orthodoxen Patriarchats: AGHAPY TV (2005), gegründet von Gene-
ralbischof Butrus, C-TV (2007), gegründet von Tharwat Basili, einem Geschäfts-
mann und Mitglied des dem Patriarchen untergeordneten koptisch-orthodoxen 
Gemeinderats (al-majlis al-milli) und zuletzt ST MARK/ME SAT (2011), gegründet 
von Generalbischof Ermia. Im Mittelpunkt des Programms stehen geistliche 
Themen, sowie Talkshows und Kinder- und Familienunterhaltung. 

Eine bereits existierende Infrastruktur für die Entwicklung dieser Satelliten-
sender bot die seit den späten 1980er-Jahren wachsende koptische Filmindustrie, 
die sich auf die Produktion von religiösen Unterhaltungsfilmen – meist von be-
kannten koptischen Heiligenlegenden inspirierte ›hagiopics‹ – spezialisiert hat 
(Armanios/ Armstutz 2013).  

Auch randständige Mitglieder des Klerus konnten über das Satellitenfernse-
hen ein breiteres Publikum finden. Der koptisch-orthodoxe Priester Zakariya 
Butrus (geb. 1934), der aufgrund der Bekehrung und Taufe von Muslimen ins 
Visier der ägyptischen Staatssicherheit geriet und deswegen 1989 ins Ausland 
versetzt wurde, war zwischen 2005 und 2010 der ›Star‹ des missionarisch ausge-
richteten Senders AL-HAYAH (Life TV) der amerikanischen Teleevangelistin 
Joyce Meyer. In der Sendung HIWAR AL-HAQQ (Wahrheitsgespräch) attackierte 
er vehement den islamischen Glauben, den er als irrationale Religion der Gewalt 
darstellte, und präsentierte zum Christentum bekehrte Muslime.  

Während im koptischen Satellitenfernsehen religiöse Themen und die Stär-
kung der koptischen Identität im Vordergrund standen, spielte das Internet in den 
2000er-Jahren eine wichtige Rolle bei der Politisierung von Teilen der kopti-
schen Öffentlichkeit. Pioniercharakter und prägenden Einfluss hatten dabei die 
Internetseiten koptischer Interessengruppen im westlichen Ausland, die schon 
vor dem Internetzeitalter Berichte über Diskriminierung und Gewalt gegen Kop-
ten sammelten. Hier konnten erstmals – öffentlich! – Klagen über Benachteili-
gung und Gewalt, allgemeine Unzufriedenheit mit der Minderheitensituation 
oder politische Forderungen ohne Rücksicht auf die Reaktion muslimischer 
Landsleute oder des Staates zum Ausdruck gebracht werden. Das professionells-
te koptische Internetforum, COPTSUNITED (www.copts-united.com), das mittler-
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weile die Form einer täglich aktualisierten Internetzeitung hat, wurde 2004 von 
dem prominenten Schweizer Koptenrechtler Adli Abadir (1920-2009) gegründet 
und bietet politische Nachrichten und Kommentare in arabischer und englischer 
Sprache. Während die Redaktion der Website unter der Leitung von Izzat Bulus 
im Ausland sitzt, sind die Autorinnen und Autoren zu einem Großteil in Ägypten 
lebende Journalisten und Aktivisten. Ein interessantes Beispiel für den Rück-
transfer des politisierten koptischen Internetdiskurses in ein Printmedium ist das 
in einer Kirchengemeinde im Kairoer Stadtteil Izbat al-Nakhl produzierte Maga-
zin AL-KATIBA AL-TIBIYA (Die thebanische Legion) (Elsässer 2014), das seit 
seiner Gründung durch den Priester Mityas Nasr im Jahr 2004 ohne offizielle 
Lizenz in etwa monatlich erscheint. Von der in dem Magazin verbreiteten Re-
gimekritik in Verbindung mit der aktivistischen Haltung Mityas Nasrs führt eine 
direkte Linie zu der Teilnahme junger koptischer Aktivistinnen und Aktivisten 
an den Demonstrationen vom Januar und Februar 2011 und der Entstehung der 
koptischen Jugendbewegung Harakat Shabab Maspero im Frühjahr des gleichen 
Jahres (Elsässer 2013; Tadros 2013). 

 
In Marokko begannen 1970 regionale Stationen des nationalen Radios einzelne 
Programme in einer der drei Imazighen-Sprachen Tarifit, Tamazight und Ta-
chelhit zu senden (Hoffmann 2008). Erfolgreiche Versuche, die amazighische 
Kultur in die Medienlandschaft zu integrieren, gingen und gehen auch heute 
noch in der Regel von Aktivisten aus, wodurch die amazighischen Medien zum 
Teil auch als »aktivistische Medien« bezeichnet werden.  

Im Zuge der Liberalisierung der marokkanischen Medien Anfang der 1990er-
Jahre begann auch der Amazigh-Aktivist Mohammed Akunad 1993 mit seiner 
bis heute erfolgreichen Radiosendung TAWSNA TAMAZIGHT (Amazighische Kul-
tur) in der Außenstelle des nationalen Radios in Agadir. In einem Standard-
Tachelhit ohne arabische und französische Lehnworte möchte Akunad seiner 
Zuhörerschaft eine facettenreiche, moderne amazighische Kultur in Form von 
Neuheiten aus Literatur, Musik und Theater präsentieren und so zu ihrer Entfolk-
lorisierung in der marokkanischen Medienlandschaft beitragen. Um die Aus-
strahlung der Sendung nicht zu gefährden, muss er sich strikt an die Vorgaben 
der staatlichen Medien halten und ist deshalb in seiner Themenwahl einge-
schränkt. Politische Fragen bleiben damit komplett ausgeklammert. 

Die Medienliberalisierung begünstigte auch die Gründung privater Radiosen-
der, von denen einige in unterschiedlichem Maße Tarifit, Tamazight oder Ta-
chelhit verwenden. So animieren zum Beispiel junge Moderatoren beim drei-
sprachigen Radiosender RADIO PLUS in Agadir Sendungen auf Standard-
Tachelhit (Pfeifer 2015). 
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Aus dem Programm der staatlichen Fernsehprogramme der SNRT war Tama-
zight, abgesehen von einigen Gesangs- und folkloristischen Tanzdarbietungen, 
bis in die 1990er-Jahre ausgeschlossen. Ab 1994 erfolgte die Ausstrahlung eines 
täglichen Mittagsjournals und einer fünfminütigen Zusammenfassung der Nach-
richten auf Tarifit, Tamazight und Tachelhit. Es dauerte aber bis zum 6. Januar 
2010 bis zur Errichtung eines selbstständigen Senders – des achten staatlichen 
Fernsehsenders TAMAZIGHT. Das Programm umfasst Reportagen, Unterhaltungs-
sendungen, Nachrichten, Theaterstücke und Fernsehfilme und wird zu 70 % auf 
Tarifit, Tamazight und Tachelhit mit arabischen Untertiteln und zu 30 % auf 
Arabisch ausgestrahlt (Maghrebia 2010). 

Im Hinblick auf politische Themen haben dagegen das Internet und die akti-
vistischen Printmedien die größte Bedeutung für die Vermittlung des Diskurses 
der Amazigh-Bewegung. 

Erste Zeitschriften wurden durch Amazigh-Vereine Anfang der 1990er-Jahre 
gegründet wie beispielsweise TASAFUT (Verein Tamaynut), TAMUNT (Verein 
AMREC), AMEZDAY (CNC). Alternativ ergriffen einzelne Aktivisten die Initiati-
ve, wie etwa bei TIFINAGH (Ouzzine Aherdane), TAWIZA (Mohammed Boudhan), 
AGRAW AMAZIGH (Ouzzine Aherdane), TAMAGIT (Mbarek Boulguide), TAMA-

ZIGHT (Ahmed Adghirni, Gründung erst 2000). Während der 1990er-Jahre exis-
tierten mehr als zehn Amazigh-Zeitschriften, wobei die meisten von ihnen nach 
2000 schon nicht mehr erschienen, weil sie zum einen für Werbekunden in den 
1990er-Jahren ein Tabu darstellten und zum anderen die beiden marokkanischen 
Vertriebsgesellschaften (SAPRESSE, SOCHEPRESSE) keine nationale Verteilung 
gewährleisteten.4 Probleme mit der Verteilung bestehen bis heute. So werden in 
die Amazigh-Gebiete mit einer großen potenziellen Leserschaft nur wenige 
Exemplare (z. B. nur 15 nach Goulmima) geliefert. Gleichzeitig erhalten arabo-
phone Gebiete deutlich mehr Exemplare, die dort jedoch keinen Absatz finden.  

Die heute noch herausgegebenen Amazigh-Printmedien, wie beispielsweise 
AGRAW AMAZIGH, erscheinen sehr unregelmäßig und teilweise nur einmal pro 
Jahr. Ihr Herausgeber Ouzzine Aherdane gehört dem Parteivorstand des Mouve-
ment Populaire (MP) an. Die einzige noch heute weitestgehend regelmäßig er-
scheinende monatliche Zeitung ist LE MONDE AMAZIGH, die im Jahre 2000 ge-
gründet wurde. Geführt wird die Zeitung von den Aktivisten Rachid Raha und 
Amina Ibnou Cheikh. Als einzige amazighische Zeitung erhält sie eine jährliche 
staatliche Subvention. Darüber hinaus konnte die Zeitung regelmäßige Werbe-
kunden und sich damit ihr Weiterbestehen sichern. Wie die meisten Amazigh-
Zeitungen ist auch LE MONDE AMAZIGH dreisprachig (Arabisch, Französisch, 
Tamazight), wobei der Großteil der Artikel auf Arabisch abgefasst ist. Nur vier 

                                                            
4 Interview mit Lahoucine Bouyaakoubi (Université Ibn Zohr-Agadir) am 11.07.2014. 
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Seiten der Zeitung sind auf Tamazight und beinhalten unter anderem eine Sek-
tion zum Erlernen von Lexik und Grammatik. Die Inhalte der Zeitung betreffen 
vor allem Amazigh-Politik in Marokko, Nordafrika und in Europa, Aktivitäten 
der Amazigh-Bewegung sowie Geschichte und Kultur. 2014 initiierte der Akti-
vist Mohamed Ajaajaa die Gründung der dreisprachigen Zeitung ACHAL. Die 
erste Ausgabe erschien im Sommer 2014 und behandelte neben allgemeinen 
kulturellen und politischen Themen vor allem Landrechtsfragen sowie Zugangs- 
und Nutzungsrechte von natürlichen Ressourcen auf amazighischem Kollektiv-
land.5 

Die Funktion der amazighischen Printmedien übernahm nach und nach das In-
ternet. Besonders Aktivisten nutzten das Internet in den 1990er-Jahren, um die 
Amazigh-Frage einem internationalen Publikum bekanntzumachen sowie in 
Kontakt mit Imazighen außerhalb Marokkos zu treten. Diese transnationalen 
Kontakte förderten die Herausbildung einer pan-amazighischen Identität (Pfeifer 
2015). Es gibt zahlreiche Webseiten, die sich zumeist an Imazighen in ganz 
Nordafrika und in der Diaspora richten: AMAZIGHNEWS.NET (Französisch), AMA-

ZIGHWORLD.ORG (Tamazight, Französisch, Arabisch, Englisch), MONDEBERBE-

RE.COM (Französisch, Tamazight, Arabisch, Englisch), TAMAZGHA.FR (Franzö-
sisch). Die genannten Seiten berichten über kulturelle Themen (Geschichte, 
Musik, Literatur, Poesie, Linguistik) und informieren über aktuelle politische 
Ereignisse.6 

Zweifelsohne stellt FACEBOOK das wichtigste soziale Medium vor allem für 
junge Imazighen dar. Zahlreich sind mittlerweile die FACEBOOK-Seiten, die die 
Nutzer über amazighische Kultur informieren, auf denen junge Imazighen über 
ihre ethnische Identität, Geschichte und Politik sowie ihre Rechte und Rechtsver-
stöße gegenüber ihrer Bevölkerungsgruppe in Marokko diskutieren. Darüber 
hinaus werden FACEBOOK-Gruppen gegründet, wie beispielsweise TA-

WADA_MARCHE, um sich besser zu vernetzen und Aktivitäten wie Demonstratio-
nen zu koordinieren und Mitglieder zur Beteiligung zu mobilisieren. Videos und 
Fotos verschiedener Aktivitäten, wie etwa Demonstrationen, aber auch Musik 
von Amazigh-Künstlern, werden über FACEBOOK, DAILYMOTION sowie YOUTUBE 
verbreitet.7 
 
Die kurdische Medienlandschaft ist deutlich diverser als die der Imazighen oder 
der Kopten. Neben mehr als 400 Zeitungen und Zeitschriften operieren zahlrei-
che lokale und überregionale Radio- und Fernsehstationen, über ein Dutzend 
Satellitenfernsehsender, sowie hunderte Internetseiten. Viele dieser Medien 

                                                            
5 Interview mit Mounir Kejji am 16.07.2014. 
6 Interview mit Lahoucine Bouyaakoubi (Université Ibn Zohr-Agadir) am 11.07.2014. 
7 Interview mit Mounir Kejji am 16.07.2014. 
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knüpfen an Jahrzehnte des kurdischen Befreiungskampfes an. So wurde die von 
der Demokratischen Partei Kurdistans betriebene Tageszeitung XEBAT (Der 
Kampf), bereits 1961 mit Beginn der so genannten »September Revolution« 
gegründet (Hassanpour 1992: 245). Ein weiteres Beispiel ist das PUK-Radio 
DENG-Î GEL-Î KURDISTAN (Stimme des Volkes von Kurdistan).  

Entlang der Besitzverhältnisse lassen sich drei Typen der Medien unterschei-
den: 

1. Direkt an die politischen Parteien gebundenen Medien wie die Sat-TV-
Sender KURDISTAN TV (DPK), KURDSAT (PUK), KNN (Change) oder KOMELE 
(Gruppe, IGKI), die Tageszeitung KURDISTAN-Î NWÊ (Neues Kurdistan; PUK), 
Fernsehen und RADIO AZADÎ (Freiheit; Kommunistische Partei Kurdistans) oder 
die Nachrichtenseite SBEIY.COM (Morgen; Change Movement Goran). 

2. Private quasi-Parteimedien, die von führenden Politikerinnen und Politikern 
gegründet wurden und durch diese auch kontrolliert werden, wie die Medien-
gruppe KHAK (Boden), die 1997 durch die PUK-Politikerin Hero Ibrahim Ahmed 
gegründet wurde; oder das Mediennetzwerk RUDAW (Ereignis) des DPK-
Politikers und kurdischen Ministerpräsidenten Nechirvan Idris Barzani.  

3. Medien, die sich als unabhängig definieren, tatsächlich aber privat durch 
einen einzelnen Eigentümer oder eine Eigentümergemeinschaft finanziert oder 
aber von lokalen oder internationalen Nichtregierungsorganisationen betrieben 
werden. Dies sind z. B. RADIO NAWA (Generation), die Wochenzeitungen 
HAWLATÎ (Bürger) und AWÊNE (Spiegel) oder die Webseiten KURDISTAN-

POST.COM und PEYAMNER.COM. 
Dabei ist die Geschichte parteiunabhängiger Medien in Kurdistan noch sehr 

jung. Über die gesamten 1990er-Jahre hielten die Parteien die Medien in festem 
Griff. Nach mehreren finanziell und politisch schwachen Versuchen gelang es 
erst mit der Gründung von HAWLATÎ im Jahr 2000 und der Gründung des von ihr 
abgespaltenen Wochenblattes AWÊNE im Jahr 2006, die Idee von ›unabhängigen 
Medien‹ auf Dauer zu verwirklichen. Als hilfreich erwiesen sich dabei internati-
onale Medienorganisationen, die nach dem Sturz des Baath-Regimes 2003 zahl-
reich in den Irak kamen. Beispielsweise sorgten das Londoner Institute for War 
and Peace Reporting (IWPR) oder das niederländisch finanzierte Independent 
Media Center Kurdistan durch Trainingskurse und dauerhafte Partnerschaften 
insbesondere mit privaten Medien für die Verbreitung westlicher Konzepte von 
Journalismus und journalistischem Arbeiten. Auch an den Fach- und Hochschu-
len, in denen seit Beginn der 2000er-Jahre Medien- und Kommunikationswissen-
schaft als Disziplin etabliert wurde, ergänzen westliche Dozenten die lokale 
Ausbildung, die ansonsten immer noch weitgehend mit ägyptischen Lehrbüchern 
erfolgt.  
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Die politische Polarisierung, die in den letzten Jahren durch den teilweisen 
Zerfall der PUK und das Erstarken von Change entstand, schlägt sich in den 
Medien nieder und wird gleichsam von ihnen mit ausgestaltet. Wie auch schon 
während des kurdischen Milizenkriegs 1994-98 dienen Medien verstärkt der 
Propaganda und auch ›unabhängige Medien‹ beziehen parteiliche Position. So 
kann die marktführende private Wochenzeitung HAWLATÎ mittlerweile als ein 
Sprachrohr von Change eingestuft werden. 

Verlässliche Zahlen über die Nutzung von Medien in Kurdistan gibt es nicht. 
Zumeist sind existierende Umfragen durch politische Interessen verzerrt (Fi-
scher-Tahir 2013). Dennoch ist zu beobachten, dass das Fernsehen für die Infor-
mations- und Unterhaltungsbedürfnisse von größter Bedeutung ist. Für Nachrich-
ten und politische Programme schalten die Kurden meist die irakisch-kurdischen 
Kanäle ein. Auch dient AL-JAZEERA als Informationsquelle über das politische 
Geschehen im Irak und in der Welt. Medien der irakisch-arabischen Akteure 
werden weitgehend ignoriert. Von hoher Bedeutung für Unterhaltung, und zwar 
durch alle sozialen und Bildungsschichten hinweg, sind pan-arabische Kanäle, 
die (arabisch synchronisierte) türkische Seifenopern ausstrahlen, allen voran 
mbc. Allerdings sorgen inzwischen auch kurdische Sender selbst für die Syn-
chronisation solcher Serien. Neben dem Fernsehen sind immer noch Zeitungen 
ein bedeutendes Medium für Nachrichten und Wissensvermittlung. Es lässt sich 
allerdings beobachten, dass mehr Menschen über bestimmte Nachrichten infor-
miert sind, als die Zeitungen Auflagen und Reichweite haben. Dies liegt unter 
anderem daran, dass nach wie vor der Basar ein wichtiger Ort des Austausches 
von Informationen, Geschichten und Gerüchten ist. 

Wie auch anderswo gewann in der letzten Zeit das Internet zunehmend an Be-
deutung. Es ermöglicht nicht nur eine vereinfachte Kommunikation zwischen 
Kurdistan und der kurdischen Diaspora. Onlineausgaben der Printmedien ma-
chen auch die Verteilungsprobleme innerhalb der Region Kurdistan wieder wett. 
Die Change Movement reagierte auf den Wandel in der Mediennutzung, indem 
sie ihre lokal vertriebene Zeitung ROJNAME (Zeitung) nach nur wenigen Jahren 
ganz einstellte und stattdessen in ihre Internetseite SBEYI investierte. Darüber 
hinaus werden auf Internetseiten sehr viel offener ›Großkurdische‹ Einstellungen 
repräsentiert als in den von den irakisch-kurdischen Parteien betriebenen Fern-
sehprogrammen oder gedruckten Medien. Dies geschieht etwa durch Karten von 
›Gesamtkurdistan‹ oder Symbole der kurdischen Geschichte auch in der Türkei, 
Iran und Syrien, seien sie nun gebunden an Vorstellungen von Heldentum oder 
kollektivem Leid. Somit dient das Internet besonders auch der Förderung einer 
pan-kurdischen Identität (Sheyolislami 2011: 157). Sich des Einflusses von so-
zialen Medien zunehmend bewusst, nutzen inzwischen auch Spitzenpolitiker 
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FACEBOOK und TWITTER, um auf den kurdischen Binnendiskurs einzuwirken und 
gleichzeitig sich gegenüber der internationalen Öffentlichkeit zu repräsentieren. 

Fazit  

Die hier dargestellten Beispiele stehen exemplarisch für das Ringen von ethni-
schen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten um Anerkennung und ange-
messene Repräsentation ihrer Identität in arabischen Ländern, deren herrschende 
Eliten gesellschaftliche Diversität häufig leugnen und diskreditieren. Eigene 
Medien bzw. generell mediale Sichtbarkeit sind für diese Gruppen ein Schlüssel 
zur öffentlichen Anerkennung und damit auch ein Baustein zur Bewahrung der 
eigenen kulturellen Besonderheiten. Insbesondere die transnationale Verfügbar-
keit von Medien wie dem Internet und Satellitenfernsehen haben diesem Streben 
eine neue Dynamik verliehen und, wie in den Beispielen sichtbar wurde, auch 
die Artikulation politischer Forderungen an die Machthaber stärken können. Der 
Anerkennung von Minderheiten und damit auch des Potenzials und nicht nur der 
vermeintlichen ›spalterischen‹ Gefahren von Diversität in den Staaten der Regi-
on steht trotzdem noch ein langer Weg bevor.  
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Islamistische Medien: Vom Wahhabismus über die 
Muslimbrüder zum Cyber-Dschihad 

Asiem El Difraoui 

Islam = Islamismus = Jihadismus – diese völlig falsche und gefährliche Glei-
chung wird zu häufig von westlichen Medien aufgemacht und von einer breiten 
Öffentlichkeit aufgegriffen. Deshalb ist zunächst eine Begriffsklärung notwen-
dig. 

Islamismus ist ein schwierig zu handhabendes und weit gefächertes Konzept. 
Es wurde erst in den 1980er-Jahren durch die europäischen Sozialwissenschaften 
eingeführt und erst später von »islamistischen Gruppen« übernommenen. Der 
Begriff kennzeichnet alle Bewegungen und Gruppierungen, die Elemente des 
Islam als Kernbestandteile politischer und gesellschaftlicher Systeme und als 
Lösung für deren Probleme sehen. Innerhalb des sunnitischen Islam lässt sich der 
Islamismus wiederum grob in drei Strömungen aufteilen: Den politischen Islam, 
den Salafismus und den Jihadismus. 

Als politischer Islam werden gemeinhin alle Ableger der ursprünglich in 
Ägypten gegründeten Muslimbruderschaft sowie weiterer Gruppierungen be-
zeichnet, die an politischen Prozessen teilzuhaben versuchen. Hierbei handelt es 
sich zum Teil um relativ moderate Gruppen wie die tunesische Ennahda und die 
türkische Regierungspartei AKP, aber auch um radikalere Organisationen wie 
die palästinensische Hamas. 

Der Salafismus geht auf den Begriff der »frommen Altvorderen« (arabisch sa-
laf al-salih) aus der Frühzeit des Islam zurück und ist eine pietistische Strömung 
des sunnitischen Islam, die den Koran und die Überlieferungen des Propheten als 
einzige Quellen des »wahren Glaubens« betrachtet (El Difraoui 2012). Sie ist 
stark von der in Saudi-Arabien staatstragenden Doktrin des Wahhabismus beein-
flusst. Der Salafismus gilt als die im Moment am schnellsten wachsende Strö-
mung des sunnitischen Islam, sowohl im arabischen Raum als auch in Europa. 
Die Salafisten lehnen dezidiert politisches Engagement zumeist ab und sind in 
der Regel nicht gewalttätig. Jedoch vertreten sie häufig radikale Interpretationen 
des Islam, die sich auch im Jihadismus wiederfinden. Salafismus und Jihadismus 
unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, dass Salafisten ihre radikalen Islamin-
terpretationen durch missionarisches Predigertum transportieren wollen, während 
Jihadisten allesamt Gewalt befürworten. 

Der Jihadismus lässt sich als die extremistischste Auslegung des sunnitischen 
Islam definieren. Das Konzept des Jihad, welches im Islam vielfältige Bedeutun-
gen hat – etwa die einer inneren Glaubensanstrengung – wird hier allein auf den 
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bewaffneten Kampf reduziert. Dieser Kampf wiederum gilt nicht nur als das 
wichtigste Instrument zur Lösung der meisten Probleme der muslimischen Welt, 
sondern auch als der alleinige Weg zur persönlichen Erlösung im Paradies. Dies 
rechtfertigt auch vermeintliches Märtyrertum mittels Selbstmordattentaten. 

Im schiitischen Islam existieren ebenfalls islamistische Gruppen wie die His-
bollah [siehe Beitrag Libanon] und islamistische Regime wie in der Islamischen 
Republik Iran. 

Die existierende Vielfalt an Interpretationen von und in islamistischen Grup-
pen erklärt sich daraus, dass der Islam in allen politischen Systemen und Gesell-
schaften der arabischen Welt eine breit legitimierte Referenz darstellt, auf den 
Interessengruppen Bezug nehmen und mit dem verschiedene Bevölkerungs-
schichten angesprochen werden können. So erklärt sich auch, wie Islamisten 
unterschiedlicher Couleur bei den bisher abgehaltenen freien Wahlen in der 
arabischen Welt in der Regel die stärksten Kräfte werden konnten. Zugleich hat 
der Islamismus eine sehr starke transnationale Komponente. Islamistische Medi-
en sind also ausgesprochen vielfältig und lassen sich somit nicht auf ein be-
stimmtes Land reduzieren. Dieses Kapitel soll deshalb vor allem einen groben 
Abriss zur Geschichte und Rolle der Medien der verschiedenen Strömungen des 
sunnitischen Islamismus bieten und greift vor allem auf Beispiele aus Ägypten, 
Tunesien und Saudi-Arabien zurück.  

Die Geschichte islamistischer Medien lässt sich grob in drei Perioden eintei-
len: Die erste Periode beinhaltet die Vor- und Frühgeschichte islamistischer 
Medien im 18. und 19. Jahrhundert; die zweite repräsentiert die Entstehung einer 
islamistischen Medienlandschaft im 20. Jahrhundert; die dritte Phase beinhaltet 
die weltweite Ausbreitung der islamistischen Medien durch das Satellitenfernse-
hen, das Internet und das Web 2.0 zum Ende des letzten und Anfang des gegen-
wärtigen Jahrtausends. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich erstmals auch eine 
spezifische jihadistische Propaganda. 

Die in diesem Kapitel vorgenommene Diskussion der Medienarbeit von Pro-
tagonisten des politischen Islam, des Salafismus und des Jihadismus darf wie 
eingangs betont keinesfalls als Vermengung dieser drei Strömungen verstanden 
werden. Zudem gilt es herauszustellen, dass ein sehr großer Teil der 1,6 Milliar-
den Muslime weltweit keine Islamisten sind; sie sehen den Islam vielmehr als 
private Glaubenssache an.  

Vor- und  Frühgeschichte islamistischer Medien 

Die erste »moderne« islamistische Massenbewegung ist der Wahhabismus, be-
nannt nach seinem Gründer Muhammad ibn Abdel Wahhab (1702/3 bis 1792). 
Der mit der Dynastie der Al-Saud verbündete Gelehrte betrachtete sich selber als 
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Reformer, der zu einem »reinen Ur-Islam« zurückkehren wollte. Nicht nur mit 
Militärgewalt, sondern mit traditionellen Kommunikationsmethoden gelang es 
ihm, seine Version des Islam effizient zu propagieren: Von Hand angefertigte 
Kopien seiner Schriften wurden zum Zwecke der da‘wa verbreitet. Da‘wa, der 
»Ruf zum Islam«, ist ein Konzept, das eigentlich den Aufruf zur Konversion zum 
Islam oder zur intensiveren Auseinandersetzung eines Muslims mit seinem 
Glauben bezeichnet, aber bis heute vor allem bedeutet, von einer bestimmten 
Islaminterpretation überzeugen zu wollen (Fleet et al. 2007). 

In diesem Kontext spielen heute wie damals Moscheen als Kommunikations-
instrumente und öffentliche Räume eine wichtige Rolle. Hier wird und wurde 
nicht nur versucht, durch tendenziöse Predigten zu überzeugen. In Moscheen 
können sich Gläubige Tage und Nächte lang aufhalten. Die Gotteshäuser sind 
Orte, in denen intensiv im kleineren oder im größeren Kreis gelesen, diskutiert, 
gelehrt, aber auch indoktriniert werden kann. Oftmals ist den Moscheen auch 
eine Religionsschule (madrasa) angeschlossen. Vor allem unter den nach dem 
Zweiten Weltkrieg und im Zuge der Unabhängigkeit von den Kolonisatoren 
entstandenen autoritären arabischen Regimes und den zumeist gleichgeschalteten 
Medien waren Moscheen die einzigen relativ freien öffentlichen Räume und 
verschafften somit den Islamisten zur Verbreitung ihrer Ideologie einen ent-
scheidenden Vorteil gegenüber weltlichen politischen Gruppierungen. Wirklich 
ernsthafte Versuche staatlicher Kontrolle der Gotteshäuser begannen erst, als 
zunächst der politische Islam und dann die ersten Jihadisten zu gefährlichen 
Herausforderern der Regime wurden. Zu den in diesem Zusammenhang wichti-
gen Ereignissen zählen etwa der den Muslimbrüdern unterstellte Mordversuch 
am ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser im Jahr 1954, die Ermordung 
des ägyptischen Präsidenten Anwar Al-Sadat 1981 durch die proto-jihadistische 
Bewegung Islamischer Jihad, die Gründung 1981 und das spätere Anwachsen 
der Partei Ennahda als Oppositionsbewegung gegen das tunesische Regime und 
natürlich der 11. September 2001 sowie die von Al-Qaida 2003 gestartete Atten-
tatskampagne in Saudi-Arabien. Trotz der staatlichen Überwachungsversuche 
entziehen sich in den meisten arabischen Ländern gewisse Moscheen noch im-
mer der Kontrolle durch die staatlichen Religionsbehörden. 

Die islamistischen Medien waren dezidiert ein Produkt der »modernen« arabi-
schen Medienlandschaft zur Zeit der nahda, der arabisch-islamischen Renais-
sance, in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit veröffentlichten bedeut-
same Intellektuelle wie Jamal al-Din Al-Afghani (1839 bis 1897) und sein Schü-
ler Muhammad Abduh (1849 bis 1905) erste für die Entstehung der islamischen 
Erweckungsbewegung entscheidende Bücher und Zeitschriften, wie AL-MANAR 
(Der Leuchtturm), die die Politisierung auch zukünftiger islamistischer Aktivis-
ten nachhaltig beeinflussten. So prägten die Gedanken von Abduhs Schüler Ra-
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schid Rida (1865 bis 1935) oder den Gründer der Muslimbruderschaft Hassan 
Al-Banna stark bei der Entwicklung seiner Gesellschaftsvision ebenso wie einen 
späteren wichtigen Protagonisten der Muslimbrüder und Vorvater der Jihadisten, 
Sayyid Qutb. Auch heutige Vertreter des politischen Islam, aber auch des Sa-
lafismus, rekurrieren gleichermaßen auf das von diesen Vordenkern des Is-
lamismus im 19. Jahrhundert entwickelten Gedankengut. Im Kern der Überle-
gungen Al-Afghanis und Abduhs steht der Gedanke, dass die Krise der arabisch-
muslimischen Zivilisation durch eine Abwendung vom Islam und eine Korrupti-
on der Grundwerte der Religion entstanden sei (Hourani 1983). Die intellektuelle 
Produktion der Islamisten war letztlich Teil einer insgesamt aufblühenden arabi-
schen Medienlandschaft [siehe Beitrag Geschichte arabischer Medien].  

Die Entstehung einer islamistischen Medienlandschaft 

Erst mit der Gründung der ägyptischen Muslimbruderschaft im Jahr 1928 erleb-
ten islamistische Medien einen substantiellen Aufschwung. Als erste organisierte 
islamistische Massenbewegung, die zum Vorbild aller anderen Bewegungen des 
politischen Islam wurde, verlegte die Muslimbruderschaft eigene Zeitungen und 
Schriftenreihen; zeitweise legal, aber in Phasen der Unterdrückung der Bewe-
gung auch aus dem Untergrund. Die Medien der Muslimbrüder in Ägypten spiel-
ten eine erhebliche Rolle bei der Mobilisierung gegen die britischen Besatzer 
(Munson 2001; Richter 2011). 

Nach Ende der Kolonisierung der meisten arabischen Länder in den 1950er-
Jahren wurde der Kalte Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA sowie 
ihren jeweiligen Alliierten in der arabischen Welt auch im Äther weitergeführt. 
Die Fronten verliefen hier zwischen den säkularen Staaten – allen voran Ägypten 
– und den islamisch-konservativen Monarchien – allen voran Saudi-Arabien, 
welches Tausende aus Ägypten und anderen arabischen Ländern geflüchtete 
Muslimbrüder aufnahm, die dort zuhauf verhaftet wurden. Diese nutzten die 
saudischen Medien zur Agitation gegen die säkularen Regime in Ägypten, Syri-
en, dem Irak und dem Jemen. SAUT AL-ARAB (deutsch Stimme der Araber) aus 
Nassers Kairo, das damalige Leitmedium der arabischen Welt, griff wiederum 
die Saudis massiv an. Im Jahr 1962 gründete Saudi-Arabien eine Organisation, 
die zwar kein Medium im strikten Sinne darstellt, aber im weiteren Sinne zu 
einem der wichtigsten Kommunikationsinstrumente der Ideologie des wahhabiti-
schen Salafismus wurde: die Islamische Weltliga. Durch Tausende von Publika-
tion in Dutzenden von Sprachen und die Unterstützung lokaler islamistischer 
Medien und Gruppierungen rund um den Globus sowie durch Vorträge in und 
Finanzierung von Moscheen und Gemeindezentren wurde der Salafismus zu 
einer globalen Strömung. Die Islamische Weltliga unterhält auch islamistische 
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Medienorganisationen wie die International Islamic Organization of Media 
(IIOOM), die bis heute internationale Konferenzen veranstaltet.  

Die traumatische Niederlage der Araber im Sechs-Tage-Krieg gegen Israel im 
Jahr 1967 läutete in der arabischen Welt eine dramatische Abkehr von weltlichen 
Ideologien ein und vor allem von der des Pan-Arabismus; eine Entwicklung, die 
die Islamisten ebenso stärkte wie die islamische Revolution 1979 in Iran. 

Schon immer versuchten Islamisten, sich der neuesten technischen Errungen-
schaften zu bedienen. In den 1970er- und 1980er-Jahren waren Audiokassetten 
die wichtigsten Medien. Von den damals exklusiv in staatlicher Hand liegenden 
Rundfunkanstalten waren die Islamisten ausgeschlossen. Audiokassetten erlaub-
ten ihnen, dennoch die großen Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die des Le-
sens und Schreibens nicht oder kaum mächtig waren. Der französische Politolo-
ge Gilles Kepel (1995) analysiert in »Der Prophet und der Pharao« eindrucksvoll 
die Bedeutung der Aufnahmen von Scheich Abdul Hamid Kichk und seinem 
Anti-Regime-Diskurs in Ägypten. 

Vom Satellitenfernsehen über das Internet zum Web 2.0 

Ihren wirklichen Boom erlebten islamistische Medien aller Couleur in den 
1990er-Jahren, sowohl auf nationaler als auch auf transnationaler Ebene. Einer 
der wichtigsten Gründe hierfür war die zunehmende Verbreitung des Satelliten-
fernsehens [siehe Beitrag Transnationales Satellitenfernsehen]. In einzelnen 
Ländern erhielten religiöse Gruppen aus unterschiedlichen Ländern Sendelizen-
zen. In Ägypten tolerierte die Regierung unter Husni Mubarak Mitte der 2000er-
Jahre salafistische TV-Stationen, solange diese keine politischen Programme 
ausstrahlten (Field/ Hamam 2009). Das Regime hoffte, so den wesentlich politi-
scheren Rivalen der Salafisten, also die Muslimbruderschaft, als Hauptgegner 
der Regierung zu schwächen. Einige TV-Prediger wurden zu nationalen, aber 
auch länderübergreifenden Ikonen, ähnlich US-amerikanischen TV-Evangelisten 
(Moll 2010). Zu ihnen zählt der umstrittene Ägypter Yusuf Al-Qaradawi, einer 
den Muslimbrüdern nahestehender Prediger, der in Qatar beheimatet ist und 
häufig auf AL-JAZEERA auftritt und weltweit um fatwas ersucht wird. Unter-
schiedliche Staaten brachten mit Islamisten auf dem Sender oder islamistischen 
Sendern Islaminterpretationen in Stellung, die sich gegen andere richteten. Sau-
di-Arabien etwa vermittelt die von ihm propagierte Form des Salafismus und 
Wahhabismus über den Fernsehender IQRAA. Diese Sender waren nicht nur für 
die Verbreitung des Salafismus in der arabischen Welt, sondern auch für die 
Ausbreitung der Bewegung in Europa bedeutend. 

Aufgrund dieser offensichtlichen Instrumentalisierung versuchten auch die 
Gegner der jeweiligen Regime der arabischen Welt, das Satellitenfernsehen für 
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ihre Zwecke zu nutzen. So gründeten dem Jihadismus nahe stehende saudische 
Oppositionelle wie der Gründer des Movement for Islamic Reform in Arabia 
Sa‘ad al-Fakih in London den TV-Sender AL-ISLAH.  

Zeitgleich entstand auch eine kommerzielle islamische und nur teilweise is-
lamistische Medienlandschaft, etwa mit Modemagazinen für die trendbewusste 
Muslima oder TV-Sendern, die Stars einer modernen unpolitischen Auslegung 
der Religion – den so genannten Popislam – positionierten wie Amr Khaled, 
einen ägyptischen Moderator. Elemente des Popislam haben zur Transnationali-
sierung islamischer Vorstellungswelten beigetragen, was den Islamismus nicht 
zwangsläufig beflügelte, auch wenn Islamisten versuchten, sich dieser Vorstel-
lungwelten zu bedienen.  

Fast parallel zum Boom des islamistischen Fernsehens begannen die Islamis-
ten auch das Internet zu besetzen. Das ganze islamistische Spektrum von mode-
raten und modernistischen Vertretern des politischen Islam über die Salafisten 
bis zu den Jihadisten schaffte sich eine Webpräsenz. Durch die gleichzeitige 
Nutzung des Satellitenfernsehens wurden so transnationale und zum Teil welt-
weite »Communities« geschaffen, die die traditionellen und oftmals von lokalen 
Gebräuchen geprägten Formen des Islam von Marokko bis Indonesien weiter 
schwächten. Noch vor den im Dezember 2010 einsetzenden Umbrüchen im ara-
bischen Raum begannen die Islamisten, crossmedial zu agieren. Prediger, die 
durch das Satellitenfernsehen zu Berühmtheit gelangten, erhielten ihre eigenen 
Webseiten, auf denen sie an sie gerichtete Fragen beantworteten. In für Gläubige 
aller Schattierungen sehr drängenden Fragen erließen sie per SMS so genannte 
»Handy-Fatwas«. 

Der Beginn des so genannten »Arabischen Frühlings« Ende 2010 / Anfang 
2011 erlaubte es zahlreichen Akteuren, Gruppierungen und Parteien des politi-
schen Islam und des Salafismus, erstmals beziehungsweise vermehrt offiziell 
Medien zu betreiben. Dies galt vor allem für Ennahda in Tunesien und die Mus-
limbruderschaft in Ägypten. Die hastig gegründeten Zeitungen, Magazine und 
TV-Sender wurden Teil einer zeitweise sehr vielfältigen Medienlandschaft. Die-
se  besteht in Tunesien bis heute; das Land ist zum jetzigen Zeitpunkt das einzi-
ge, in dem eine – wenn auch schwierige – Transition zur Demokratie zu gelingen 
scheint. Anders stellt sich die Situation in Ägypten dar. Interessanterweise ver-
hielt sich die Muslimbruderschaft in ihrer kurzen Regierungszeit in Bezug auf 
den Umgang mit Medien nicht wesentlich anders als das Mubarak-Regime. Auch 
die Muslimbrüder versuchten, kritische Stimmen zu zensieren und die staatlichen 
Medien zu kontrollieren [siehe Beitrag Ägypten]. Als Ägyptens erster frei ge-
wählter Präsident Mohammed Mursi im Jahr 2013 durch eine Kombination von 
Militärputsch und Massendemonstrationen gestürzt wurde, erfolgte eine erneute 
Gleichschaltung der Massenmedien. Die Muslimbruderschaft wurde zur terroris-
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tischen Vereinigung erklärt und massiv verfolgt. Ihre Medien wurden verboten 
und selbst ausländische Journalisten, die etwa für AL-JAZEERA kritisch über die 
gewaltsame Unterdrückung der Proteste der Bruderschaft berichteten, wurden 
inhaftiert. Heute betreiben die Muslimbrüder ihre Satellitensender wie RABAA-TV 
nur aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei. In Ägypten können sie ihre Mei-
nung nur unter hohem Risiko auf den sozialen Netzwerken kundtun. 

Nicht nur Ägypten, sondern auch Saudi-Arabien sowie fast alle anderen 
Golfstaaten üben massiven Druck auf Medien aus, die Sympathien für die Bru-
derschaft zeigen, allen voran AL-JAZEERA. Ein Teil des islamistischen Spektrums 
in Ägypten hat sich – wenn auch zu einem geringeren Grad als in Syrien und 
Libyen – inzwischen stark radikalisiert und dem Jihadismus zugewandt. Sowohl 
in Ägypten als auch in Tunesien und Libyen haben Jihadisten mittlerweile eine 
Propagandaoffensive gestartet. 

Medien-Jihad 

Die Geschichte der jihadistischen Propaganda, ihrer strukturellen Entwicklung 
und ihrer Ausbreitung lässt sich grob in vier Phasen einteilen: Erstens ihre Vor-
geschichte im Afghanistankrieg gegen die Sowjetunion (1979 bis 1989), zwei-
tens die Ausweitung der Propagandaanstrengungen auf die westliche Welt und 
die Gründung der ersten Webseiten (1990 bis 2001), drittens die Globalisierung 
des jihadistischen Internets (2002 bis 2006) und viertens die Nutzung der sozia-
len Netzwerke und neuen Medien durch die Jihadisten (2006 bis heute). Die 
aktuelle Phase des Cyber-Jihad ist stark von Crossmedialität geprägt und führte 
seit 2014 vor allem durch die Aktivitäten des so genannten Islamischen Staats 
(IS) zu einer wahren Schwemme jihadistischer Propaganda. In ihr wird die jiha-
distische Symbolik mit den Codizes westlicher Jugendkultur und der Ultra-
Brutalität gewisser Videospiele vermischt und so zu einer Subkultur des Jihads, 
die auch Europas Jugend mehr und mehr infiziert. 

In der ersten Phase während des Afghanistankriegs wurde jihadistische Pro-
paganda vor allem über klassische Printmedien, Audiokassetten sowie die ersten 
damals noch sehr kostspieligen VHS-Videos verbreitet. So warb Abdallah Az-
zam, oft als ideologischer Vater des Jihadismus bezeichnet, in einer erfolgrei-
chen Zeitschrift namens JIHAD mit Nachrichten über die »glorreichen« Taten der 
afghanischen Mujaheddin und die Grausamkeiten der »Russen« um Rekruten 
und Spenden. Auch erste Videos über Märtyrer wurden produziert. Dass der 
Propaganda schon damals eine entscheidende Bedeutung zugewiesen wurde, 
zeigt sich etwa daran, dass gefallene jihadistische Kameramänner als den getöte-
ten Kämpfern ebenbürtige »Märtyrer« verehrt wurden. Im Nachhinein kritisier-
ten einflussreiche Theoretiker des Jihad wie Abu Musab Al-Suri diese Propagan-
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daanstrengungen dennoch als unzureichend, da sie nur innerhalb jihadistischer 
Kreise wahrgenommen würden, nicht aber von der umma, der Gemeinschaft der 
Muslime als Ganzes. 

In der zweiten Phase der Internationalisierung der Propagandabemühungen 
wurden erstmals gezielte Überlegungen zu einer jihadistischen Kommunikati-
onsstrategie angestellt. Die Propaganda wurde professioneller und dehnte ihren 
Wirkungskreis auf Europa aus. Diese Entwicklungen begannen Anfang der 
1990er-Jahre im so genannten »Londonistan« (Thomas 2003). Die damals legen-
däre Presse- und Redefreiheit des Königreichs bot unter anderem ehemaligen 
Afghanistankämpfern, die in der britischen Hauptstadt Zuflucht gefunden hatten, 
eine einmalige Propagandaplattform, von der aus sie offen zum Jihad aufrufen 
konnten. Der Ausbruch des Krieges in Bosnien 1992 diente ihren Bemühungen 
als Katalysator: Das Leiden der bosnischen Muslime löste unter der muslimi-
schen Diaspora in Europa eine bis dato unvergleichbare Sympathiewelle aus, die 
sie für ihre Propaganda auszunutzen wussten. Die ersten Strategiepapiere zur 
Propaganda des Jihads erschienen. Abou Mussab Al-Suri etwa forderte eine 
diversifizierte und für verschiedene Zielgruppen angepasste Propagandastrategie. 
Unter dem Motto »System und keine Organisation« sprach er sich für eine de-
zentrale Informationsstruktur aus, bei der sich autonome organisatorisch unab-
hängige Gruppen mit Hilfe modernster Technologien einer jihadistischen Ideolo-
gie und Propaganda-Blaupause bedienen. Im Jahr 1996, kurz nach Ende des 
Bosnienkrieges, entstand die erste jihadistische Webseite AZZAM.COM, die zum 
Prototyp avancierte. Sie wurde von einem 24-jährigen Informatikstudenten am 
Imperial College in London gegründet, der die Seite sogar auf dem Server des 
Instituts beherbergte (El Difraoui 2013a). 

In der dritten Phase nach dem 11. September 2001, der darauf folgenden In-
tervention in Afghanistan und vor allem dem Ausbruch des Irakkriegs 2003, der 
den Jihadisten viele neue Sympathisanten verschaffte, wurde der E-Jihad zu 
einem globalen Phänomen. Die Unpopularität der amerikanischen Invasion des 
Irak unter Muslimen erlaubte den Propagandisten des Jihad, Zehntausende neuer 
Kämpfer zu rekrutieren und wichtige Erfolge im Propagandakrieg zu erzielen. 

Vier bis heute wichtige Entwicklungen begünstigten die Globalisierung der 
jihadistischen Propaganda. Erstens wurde der Großteil der Propagandamateria-
lien nicht mehr direkt von den streng hierarchischen jihadistischen Organisatio-
nen und deren Medienkomitees verteilt, sondern dezentral von so genannten 
unabhängigen »Medienhäusern« an Interessenten gebracht. Zweitens wurden 
klassische Webseiten, auf denen ein Austausch zwischen Produzenten und Kon-
sumenten kaum möglich war, durch dynamische, interaktive Webforen abgelöst. 
Drittens ermöglichten technische Neuerungen, wie preiswerte digitale Kameras 
und Videoschnittprogramme für Laptops, eine explosionsartige Vermehrung der 
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Videoproduktion. Viertens wurden die ersten Propagandaprodukte hergestellt, 
die sich gezielt an eine von der globalen Popkultur beeinflusste Jugend in den 
muslimischen Ländern, aber auch in Europa richteten (El Difraoui 2012). 

Die Sympathisanten des Jihadismus stellten in den Foren vor allem bereits 
existierendes Material jihadistischer Organisationen zum weltweiten Vertrieb 
neu zusammen. Eines der bedeutendsten dieser Medienhäuser war die auch im 
deutschsprachigen Raum stark vertretene Globale Islamische Medienfront 
(GIMF). Generell zeichneten sich die Austauschplattformen des Jihad vor allem 
durch ein rasantes Anwachsen der Sprachvielfalt aus. Fast jede europäische 
Sprache von Schwedisch bis Spanisch ist im World Wide Web des Jihad vertre-
ten. Somit können die Medienarbeiter des Jihad in den jeweiligen Landesspra-
chen lokale Belange und angebliche Diskriminierungen gegen Muslime, wie die 
Mohammed-Karikaturen in Dänemark, das Kopftuchverbot in Frankreich oder 
die Militäraktionen gegen die Jihadisten gezielt ansprechen. Mit den Foren wan-
delt sich das jihadistische Internet zu einem wenig hierarchischen und weit ver-
zweigten Propagandanetzwerk.  

Dies ermöglichte eine bis dato nie dagewesene Verbreitung und legte den 
Grundstein für die Produktionen von Videos, die entscheidend für die Entwick-
lung der jihadistischen Sub- oder Antikultur in westlichen Ländern waren. Durch 
die Anpassung jihadistischer Symbole und Inhalte an den Geschmack einer glo-
balen Jugendkultur sollte jihadistische Propaganda für westliche Jugendliche 
attraktiv werden. Bereits 2005 entstand der so genannte Al-Qaida-Rap, eine 
Musikproduktion mit dem Titel »Dreckige Ungläubige«. Derartige Produktionen 
waren wegbereitend für Einleitung der vierten Phase sowie für die seit 2013 
andauernde Propagandaoffensive des IS (El Difraoui 2013b).   

Diese bis heute andauernde, durch das so genannte Web 2.0 eingeleitete, sich 
teilweise mit der dritten überlappende vierte Phase des Cyber-Jihad wird durch 
drei Hauptentwicklungen geprägt. Erstens begannen die Propagandisten des 
Jihad, ihre Aktivitäten auf die sozialen Netzwerke und die allgegenwärtigen 
Smartphones auszuweiten. Somit erreichte der »Jihadi Cool«, der Jihad als Ju-
gendsubkultur, auch die westliche Welt. Zweitens versuchten die Jihadisten, 
beliebte Mainstreamforen in der islamischen Welt zu kapern. Drittens verstärkten 
sie ihre Aktivitäten im so genannten deep dark net, dem versteckten Netz. Vor 
allem soziale Netzwerke wie FACEBOOK, Videoportale wie YOUTUBE und Nach-
richtendienste wie TWITTER sind zu wichtigen Propagandaträgern geworden, die 
zu einer noch stärkeren multimediale Vernetzung beitragen. Ein TWITTER-Feed 
kann auf ein neues YOUTUBE-Video hinweisen oder auf eine FACEBOOK-Seite 
und umgekehrt. Die Inhalte sozialer Plattformen finden sich zudem häufig in 
klassischen Medien oder Propaganda-Instrumenten wieder, etwa jihadistischen 
Printpublikationen oder Flugblättern. Die rasante, offene, direkte und globale 
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Kommunikation auf verschiedenen Kanälen und emotionsgeladene multimediale 
Inhalte von persönlichen Angaben, Texten, Musik und Videos erzeugen bei den 
Nutzern das Gefühl, Teil einer internationalen Gemeinschaft oder auch einer 
jihadistischen Subkultur zu sein, die in den neuen Medien quasi gleichberechtigt 
mit anderen Gemeinschaften und Kulturen besteht.  

Einer der prominentesten Propagandisten der Subkultur des Jihads ist der 
deutsch-ghanaische ehemalige Rapper Deso Dogg und heutiges IS-Mitglied 
Denis Cuspert alias Abu Maleeq, der mit seinen Videos auf YOUTUBE und FACE-

BOOK sehr präsent ist. Rappende E-Natives wie Deso Dogg prägen zusammen 
mit Tausenden anderer fanatischer Europäer unter Nutzung der Codes, Gesten 
und Ästhetik europäischer Subkulturen die Propaganda des Cyber-Jihads, seine 
Symbolik und somit eine neue Generation von machtvollen Propagandisten des 
globalen Terrors. So ist zum Beispiel der in die Höhe gestreckte Zeigefinger auf 
den Selfies vor dem Panzer oder auch im eigenen Wohnzimmer das weltweite 
Schnellerkennungssymbol der »Jihad-Community«. Die Geste entstammt dem 
Web 2.0-Repertoire der Anhänger dieser Community und ist auf Hunderten von 
Bildern und Videos des Islamischen Staates zu sehen. Sie soll das den Salafisten 
und Jihadisten so wichtige Konzept des tauhid – der Einheit Gottes und der um-
ma – symbolisieren. Der erhobene Zeigefinger ist zudem die jihadistische Versi-
on des Daumens nach oben der FACEBOOK-Likes.    

Ganze Heerscharen von »LOL Katzen« gehören ebenfalls zum neuen Reper-
toire des Jihads 2.0. Der kleine Räuber soll eines der Lieblingstiere des Prophe-
ten Mohammed gewesen sein. Laut einer Überlieferung droht dem, der seine 
Katze misshandelt, sogar die ewige Pein des Fegefeuers. In der Geschichte des 
Islam ist das Tier als Symbol jedoch völlig neu. Die Invasion von Katzen krau-
lenden Kämpfern in allen Posen in den sozialen Netzwerken soll wohl nach dem 
Motto »der nette Mujaheddin von nebenan« Sympathie erheischen. Die Jihadis-
ten folgen damit einem weltweiten, das Web überschwemmenden Trend von 
Katzen-Selfies und Videos.  

 Gleichzeitig ist das virtuelle Jihadistan des IS eine Welt des totalen Horrors 
und neu inszenierter Ultragewalt. Das »Todesurteil« und die grausame Enthaup-
tung des Amerikaners Nicholas Berg 2004 durch den mythischen IS-Gründer 
und »Schlächter von Baghdad« Abu Musab Al-Zarqawi wurden noch mit stati-
scher Kamera gefilmt, ähnlich der Verlesung eines Kommuniqués im irakischen 
Staatsfernsehen unter Saddam Hussein. Die perverse Video-Inszenierung des 
Mordes der US-Journalisten Sotloff und Foley 2014 im orangenen Häftlingsge-
wand erinnert dagegen an die Schlussszene mit Brad Pitt im Thriller »Seven«. 
Die Drohrede des britischen Ex-Rappers Jihadi John nach der Enthauptung ist im 
Stile der bewegten Kameraführung und Bildsprache eines Musikvideos gefilmt. 
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Ohne die vereinende und identitätsbildende Wirkung der audiovisuellen Pro-
paganda gäbe es die weltumspannende jihadistische Bewegung vermutlich gar 
nicht mehr. Vor allem aber ist es den Jihadisten durch die Umdeutung und An-
nektierung von islamischen Konzepten und Symbolen gelungen, eine eigene 
Bildsprache und letztlich eine Subkultur des Jihad zu erschaffen. Durch das 
Wegfallen von Sprachbarrieren wurde der Wirkungskreis der Propaganda stark 
erweitert. Jugendliche können sich einfacher als je zuvor mit den Jihadisten als 
Vorbildern identifizieren, wodurch die Hemmschwelle sinkt, sich jihadistischen 
Organisationen anzuschließen. In allen jihadistischen Propagandaproduktionen 
werden komplexe theologische Inhalte auf phrasenhafte Dichotomien reduziert, 
die zu einem kompromisslosen »Wir (= die ›wahren‹ Muslime) gegen Euch (= 
alle anderen)« destilliert werden. 

Die Ziele jihadistischer Propaganda sind komplex und vielschichtig. Auf einer 
ersten Ebene geht es darum, ein Maximum medialer Aufmerksamkeit zu erregen 
und so junge Muslime zur finanziellen, materiellen und physischen Unterstüt-
zung des Jihads zu rekrutieren. Auf einer zweiten Ebene versuchen die Jihadis-
ten, ein geschlossenes Weltbild zu schaffen und die muslimische Gemeinschaft 
zu überzeugen, dass sie die alleinigen Vertreter des wahren Glaubens seien. 
Hierbei streben sie nach der Deutungshoheit über islamische Schlüsselkonzepte 
und Symbole, was ihnen zum Teil auch gelungen ist. Auf der dritten Ebene ver-
suchen die Jihadisten, durch die Manipulation dieser Konzepte und Symbole ihre 
eigene Mythologie und Heilslehre zu etablieren. Diese Eschatologie beinhaltet 
eine Kosmologie, in der Jihadisten die einzigen wahren Gläubigen sind; nur sie 
kommen ins Paradies. Die Führer jihadistischer Gruppen werden zu den einzig 
legitimen Verkündern der göttlichen Offenbarung stilisiert und mit ihrem Heils-
versprechen durch den Märtyrertod zu selbsternannten Propheten.  

Fazit 

Fast alle Medien des weit gefassten islamistischen Spektrums sind mit Ausnah-
me einiger weniger kommerzieller TV-Sender und Publikationen komplett von 
der Finanzierung ihrer »Mutterorganisationen« oder ihnen wohlgesinnter, oft-
mals ausländischer Staaten abhängig und werden somit zu politischen Instrumen-
ten degradiert. Die Vertreter aller islamistischen Strömungen – politischer Islam, 
Salafisten und schließlich die Jihadisten – werden weiterhin versuchen, ihre 
Medienpräsenz auszubauen und dabei alle ihnen zur Verfügung stehenden Tech-
nologien ausnutzen. Was große Teile des politischen Islam wie die offiziellen 
und an den politischen Prozessen teilnehmenden Parteien in Tunesien oder Ma-
rokko betrifft, ist dies ein mehr als legitimes Anliegen. Problematisch ist, dass 
hierbei jedoch allzu oft die Kriterien sachlicher Medienarbeit sowie journalisti-
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sche Basiskriterien gegenüber schlichter Meinungsmache und teilweise reiner 
Propaganda vernachlässigt werden. Die salafistischen Medien – und hier vor 
allem die bedeutenden nationalen und die transnationalen – sind zum Großteil 
von der Finanzierung Saudi-Arabiens abhängig. Das weitere Anwachsen der 
salafistischen Bewegung beruht wohl nicht zuletzt auf dem Erfolg der mehrspra-
chigen salafistischen Leitmedien, also dem Satelliten-TV und dem Internet. Hier 
stellt sich vor allem für die europäischen Länder, aber auch in einigen arabischen 
Staaten, die große Frage, inwieweit man Medien tolerieren soll, die eine Tren-
nung von Staat und Religion sowie die Demokratie ablehnen und etwa strikte 
Geschlechtertrennung fordern. In Bezug auf jihadistische Medien kann man im 
Grunde nur von hetzerischen Propagandainstrumenten sprechen. Es wird zwar 
zunehmend und teils sogar in freiheitsbedrohendem Maße das Internet beobach-
tet und zensiert, weltweit werden Aufklärungs- und Präventionskampagnen ge-
startet und so genannte Gegennarrative entwickelt wie die US-Kampagne »Think 
again, turn away«. Trotzdem bleibt der so genannte E-Jihad einer der wichtigsten 
Rekrutierungsinstrumente eines pseudoreligiös legitimierten Terrors. 
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Ägypten: Paradox von Vielfalt und Gleichschaltung 

Carola Richter 

Gerade noch gefeiert als maßgebliche Vorbereiter der revolutionären Umbrüche 
2011 in Ägypten, sind drei Jahre später in fragwürdigen Prozessen mehrere Re-
porter des Fernsehsenders AL-JAZEERA, Blogger wie Alaa Abdel Fattah oder 
FACEBOOK-Aktivisten wie Ahmed Maher zu absurd drastischen Haftstrafen we-
gen »unerlaubten Protestierens« oder »Terrorunterstützung« verurteilt worden. 
Das ägyptische Mediensystem war zwar bereits seit Anfang der 2000er-Jahre im 
Wandel begriffen, hat aber nach 2011 eine dramatische Achterbahnfahrt zwi-
schen Öffnungen und Restriktionen durchlaufen. Durch eine Phase der Wirt-
schaftsliberalisierung in den 2000er-Jahren und einer kaum ausgeprägten Inter-
netkontrolle war in Ägypten eine prinzipiell lebendige, vielfältige und in Teilen 
auch pluralistische Medienlandschaft entstanden, deren Akteure und Organe 
jedoch ungeschützt gegenüber autoritären Restriktionen sind. Eine Analyse der 
Systembedingungen offenbart, dass es trotz einer verbreitet politisch-
aktivistischen Nutzung von Medien den autoritären Herrschern durch Lernpro-
zesse und einer reaktiven Medienpolitik immer wieder gelungen ist, eine weitge-
hende Kontrolle über die ägyptischen Medien beizubehalten. Der neue Präsident 
und ehemalige Feldmarschall Abdel Fattah Al-Sisi geriert sich nicht weniger 
autoritär als der »Pharao« Mubarak bis zum Februar 2011, der Oberste Militärrat 
(SCAF) bis zu den ersten freien Wahlen im Mai 2012 oder der Muslimbruder 
Mursi bis zum Juli 2013. 

Historischer Rückblick 

Ägypten war wie in vielen Bereichen auch im Hinblick auf Massenmedien ein 
Pionier in der arabischen Welt. Die modernen Medien wurden in einem Land, 
das seit 1517 formal unter osmanischer Herrschaft war, um 1800 ein kurzes 
Intermezzo französischer Herrschaft hatte und schließlich von 1882 bis nach dem 
Zweiten Weltkrieg de facto von den Briten kontrolliert wurde, von den westli-
chen Kolonialmächten zunächst importiert, entwickelten jedoch schnell eine 
gewisse Autonomie. 

Die erste Zeitung der arabischen Welt überhaupt erschien 1798 im Zuge des 
napoleonischen Feldzugs mit LE COURIER DE L’EGYPTE in französischer Sprache. 
Ihre Zielgruppe waren die französischen Truppen. Das erste arabischsprachige 
Periodikum JOURNAL AL-KHEDIV erschien erst unter dem modernisierenden 
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Herrscher Muhammad Ali um 1821 (Ayalon 1995: 12ff.). 1875 wurde das heuti-
ge Staatsorgan, die Tageszeitung AL-AHRAM von christlich-libanesischen Immig-
ranten in Kairo gegründet. Unter der britischen Okkupation ab 1882 blühte die 
Presse gleichzeitig mit der libanesischen als Vorreiter der gesamten arabischen 
Welt und als ein Instrument der jungen Nationalisten regelrecht auf. Ali Yusuf, 
einer der politisch aktiven Herausgeber, erklärte die Presse zur »einzigen Waffe, 
die die Besatzer in den Händen der Nationalisten gelassen haben« (Ayalon 1995: 
58). Bis 1914 erschienen bereits 250 Zeitungen in Ägypten. Dieser Trend einer 
aktivistischen, anti-britischen parteilichen Presse hielt sich unter der ägyptischen 
Monarchie bis zur formalen Unabhängigkeit 1952 trotz der in Kriegszeiten har-
schen Restriktionen. In der Zwischenkriegszeit in den 1920er-Jahren entstanden 
zudem einige kleine, rein kommerziell ausgerichtete Radiostationen, die aber 
1931 alle auf Regierungsanweisung geschlossen wurden [siehe Beitrag Ge-
schichte arabischer Medien]. 1934 betraute die Regierung stattdessen die briti-
sche Marconi-Gruppe, einen Pionier des Rundfunks, mit der Etablierung eines 
offiziellen Radioprogramms in Arabisch, Französisch und Englisch, das über 
Abgaben auf die Radiogeräte finanziert wurde. 1939 soll es bereits 86.000 Gerä-
te gegeben haben, viele davon an öffentlichen Orten wie Kaffeehäusern, die dem 
Radio somit eine große Reichweite verliehen (Ayalon 1995: 82). 

1949 im Zuge der Unabhängigkeit von Großbritannien wurde der Vertrag mit 
Marconi nicht erneuert, das Radio verstaatlicht, arabisiert und 1952 dem neu 
gegründeten Informationsministerium unterstellt (Boyd 1982: 14ff). Nach dem 
Staatsstreich der »Freien Offiziere« um Gamal Abdel Nasser 1952 wurden mit 
TAHRIR und GOMHURIYA zwei eigene quasi-staatliche Zeitungen herausgegeben 
und die Lizenzierung anderer Zeitungen als Waffe genutzt, um gegen missliebige 
Medienunternehmer vorzugehen (Rugh 1979: 61). Die Zentralisierung der Medi-
en und ihre Nutzung als Mobilisierungselemente bestimmte nun das Handeln der 
Herrschenden. Ab 1960 durften Zeitungen nur noch mit Erlaubnis der arabisch-
sozialistischen Einheitspartei publiziert werden. Die fünf großen Zeitungshäuser 
wurden an die Partei überführt (Rugh 1979: 37f.). Bereits 1953 wurden zudem 
Radioprogramme mit internationaler Reichweite gestartet. Mittels der Anspra-
chen des charismatischen Präsidenten Nasser wurde der Sender STIMME DER 

ARABER zum weitaus bedeutendsten Sender der Region. Das Informationsminis-
terium rief die MENA-Nachrichtenagentur als Regierungsorgan ins Leben, die 
vor allem auch Staatspropaganda ins Englische übertragen und verbreiten sollte.  

1959/60, während der kurzlebigen Föderation mit Syrien, brachen beide Län-
der mit einem gemeinsamen Kanal ins Fernsehzeitalter auf, damals noch in Zu-
sammenarbeit mit der Radio Corporation of America. 1961 ging bereits ein zwei-
ter Kanal auf Sendung. 1970 gingen alle audio-visuellen Medien in der noch von 
Nasser geschaffenen Egyptian Radio and Television Union (ERTU) auf. Diese 
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hatte damals bereits 15.000 fest angestellte Mitarbeiter im Zuge von Beschäfti-
gungsmaßnahmen für eine zunehmende Menge an Universitätsabsolventen, um 
sozialen Unruhen vorzubeugen (Boyd 1982: 39). Bis in die 1990er-Jahre kamen 
sechs weitere TV-Sender dazu.  

Der Nachfolger Nassers, Anwar Al-Sadat, erlaubte 1976 die Neugründung 
von Parteien, vor allem um seiner Herrschaft den Anstrich demokratischer Legi-
timität zu verleihen. Die Parteien allerdings hatten die Möglichkeit, als einzige 
politische Akteure ab 1977 eigene und vom Staat subventionierte Zeitungen 
herauszugeben. Einige dieser Publikationen galten in den 1980er- und auch noch 
in den 1990er-Jahren als kritische Oppositionsblätter und hatten eine beachtliche 
Resonanz: namentlich die zur islamistischen Arbeitspartei gehörende Wochen-
zeitung AL-SHAAB, die liberale Tageszeitung AL-WAFD, die Tageszeitung AL-
AHRAR der Liberalen Partei und die nasseristische AL-ARABI (Wille 2004: 243, 
286). Die Parteien wirkten so bisweilen stärker über ihre Medien in die Gesell-
schaft hinein, als über ihr politisches Handeln.  

Nach dieser ersten, streng reglementierten Liberalisierung im Pressebereich 
wurden mit dem Einzug von Technokraten und Wirtschaftseliten in die höheren 
Regimeränge nach 2000 weitere Teilbereiche privatisiert: mit dem Gesetz 
411/2000 wurde privater Rundfunk in Ägypten zugelassen. 2001 ging der erste 
Fernsehkanal DREAM TV auf Sendung. Der Ausbau des Internets wurde massiv 
gefördert. Ab 2004 etablierten sich zahlreiche private Zeitungen am Markt. Die 
bekanntesten unter ihnen sind AL-MASRY AL-YAUM, AL-DUSTUR und AL-
SHOROUK.  

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Ägypten ist mit rund 82 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste arabi-
sche Land und hat wie alle anderen eine sehr junge Bevölkerung: 31 % der 
Ägypter sind unter 15 Jahre alt. Trotz Einschulungsquoten im Primärbereich von 
100 % und im Sekundärbereich von 70 %, liegt die Alphabetisierungsrate insge-
samt nur bei 74 %. Laut einer Studie von Rhodes & Chapelier (2004) werden 
auch aus diesem Grund Zeitungen nur von 14 % der Bevölkerung täglich ge-
nutzt. Trotzdem ist Ägypten eines der wichtigsten intellektuellen und medialen 
Zentren der arabischen Welt und die Universität Kairo die größte Ausbildungs-
stätte für arabische Journalisten.  

Der Großteil der Bevölkerung lebt in der Metropole Kairo, dem Niltal und 
dem Nildelta, über 90 % des restlichen Landes sind von Wüste bedeckt. Die 
Zeitungsproduktion konzentriert sich in Kairo, Lokalblätter sind kaum erwäh-
nenswert. Das jährliche Bruttosozialprodukt liegt bei vergleichsweise geringen 
3.337 US-Dollar pro Kopf. Das Einkommensgefälle ist enorm und der tägliche 
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Zeitungskauf für viele unerschwinglich. Die Auflagen sehr großer Zeitungen wie 
AL-AHRAM liegen teilweise bei bis zu 500.000 Exemplaren, die der meisten an-
deren aber lediglich im Zehntausender-Bereich (Richter 2011: 112f.). Dagegen 
empfangen jedoch fast alle Ägypter das immer noch terrestrisch gesendete 
Staatsfernsehen. Die Attraktivität der Unterhaltungs- und Nachrichtenangebote 
der neuen ägyptischen und arabischen Satellitensender ist jedoch so groß, dass 
sich schätzungsweise über zwei Drittel der Bevölkerung Zugang zu Satelliten-
fernsehen verschafft haben (UNESCO 2013: 83). Auch die Internet-Nutzung ist 
für viele ein finanzielles Problem, dies wird aber durch infrastrukturelle Förde-
rung zu beheben versucht, so dass bald die Hälfte der Bevölkerung zumindest 
Zugang zum Internet hat.  

Die große christliche Minderheit der Kopten macht rund 6 % der Bevölkerung 
aus, es gibt zudem mehrere Hunderttausend Nubier im Süden und Beduinen im 
Sinai. Viele dieser Minderheiten fordern ihre eigenen Medien. Der Islam ist als 
Religion der Mehrheit in der Verfassung festgeschrieben. Das Land ist Sitz der 
Azhar, der bedeutendsten religiösen Institution im sunnitischen Islam. Die geleb-
te Religion ist gemäßigt-konservativ, dennoch kommt es immer wieder zu An-
schlägen auf koptische Einrichtungen. Das teils problematische Zusammenleben 
ist häufig ein (Tabu-)Thema für die Medien. [siehe Beitrag Medien und Minder-
heiten]. Ägypten ist die Wiege der islamistischen Muslimbruderschaft, die sich 
in viele andere arabische Länder ausgebreitet hat, aber auch radikaler islamisti-
scher Gruppen wie dem Islamischen Jihad. Im Medienbereich führte dies zu 
allen Zeiten zu einem mehr oder minder offen austragbaren Wettbewerb der 
religiösen Interpretationen – neuerdings auch mit der sehr starken salafistischen 
Strömung (Richter 2011). 

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Die ägyptischen Herrscher haben über viele Jahrzehnte eindrücklich gezeigt, wie 
sie mit geschickt gesteuerten Zugeständnissen und Restriktionen in der Lage 
waren, außenpolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Druck abzufedern, ohne 
wirkliche systemische Veränderungen herbeiführen zu müssen. Auch im Medi-
enbereich lässt sich von einem Wandel einer Politik totaler Kontrolle unter Nas-
ser zu einer Politik von Zuckerbrot und Peitsche unter Mubarak, Mursi und Al-
Sisi sprechen (Mohammed 2012: 34). Die Medienpolitik ist geprägt von einer 
Spannbreite aus garantierten Freiheitsrechten und harten Einschränkungen. Straf-
rechtlich relevante Bestimmungen sind zumeist vage und dehnbar, so dass je 
nach politischer Situation unterschiedliche Maßnahmen zur Anwendung kom-
men können. Dies führte bis 2011 und heute erneut bei vielen Journalisten zu 
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Verunsicherung über mögliche Sanktionen bei Übertreten der roten Linien, so 
dass sie sich zumeist eine Art Selbstzensur auferlegten (Korff 2003).  

Die ägyptische Verfassung in ihrer überarbeiteten Form von 1980 bildete bis 
2011 die rechtliche Grundlage für Ägyptens Medienpolitik. Eine Zensur der 
Presse, Abmahnungen oder Verhaftungen von Journalisten waren demnach nur 
im Ausnahmezustand möglich. Dieser galt aber seit Sadats Ermordung durch 
radikale Islamisten 1981 ununterbrochen bis Mai 2012 und dann wieder von Juli 
bis November 2013, er hebelte die meisten der verfassungsmäßig garantierten 
Rechte aus und sprach dem Präsidenten weitreichende Entscheidungsbefugnisse 
zu. Publikationen jeglicher Art konnten aus Sicherheitsgründen oder um die 
öffentliche Ordnung zu gewährleisten einer Vorzensur unterworfen, eingezogen 
oder verboten werden (Al-Zubaidi 2004: 40). In Ermangelung klarer Vorgaben 
für zu zensierendes Material, gab es informelle Richtlinien, etwa bei Themen 
über Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierung der christlichen koptischen 
Minderheit, Kritik am Präsidenten und seiner Familie, Anschuldigungen gegen 
das Militär, beleidigende Berichte über »Bruderländer« und unorthodoxe Islam-
interpretationen.  

Das Informationsministerium überwachte die Mitarbeiter ausländischer Medi-
en und zensierte importierte Printmedien. Ihm untersteht auch über die 1970 
formierte Unterbehörde ERTU der staatliche Rundfunk und die Kontrolle über 
die ägyptischen Fernsehsatelliten NileSat. Als Organ des Oberhauses des Parla-
ments, der Shura, wurde 1975 der Oberste Presserat eingerichtet, der bis heute 
Lizenzen für Zeitungen vergibt und für die staatlichen Zeitungen auch die Chef-
redakteure ernennt. Das immer noch gültige Pressegesetz 96/1996 erlaubte dem 
Presserat, neben der Parteipresse auch andere Printmedien zuzulassen, die aber 
nicht von Individuen, sondern nur von Körperschaften herausgegeben werden 
durften. Der Lizenzierungsprozess war allerdings extrem restriktiv. Erst ab 2003 
konnten sich private Zeitungen mit entsprechendem Kapitalnachweis etablieren, 
die zumeist an einflussreiche und finanzstarke Geschäftsleute gebunden sind 
(UNESCO 2013: 47). 

Private Fernsehsender dürfen nur über Satellit ausgestrahlt werden und müs-
sen in der Medienfreihandelszone in Kairo angesiedelt sein. Sie werden von der 
Generalbehörde für Investitionen (GAFI) ohne Transparenz des Bewilligungs-
prozesses zugelassen (El Issawi 2014: 22). Weil sie über den durch die ERTU 
kontrollierten Satelliten NileSat abstrahlen müssen, hat der Staat ein Sanktions-
potenzial.  

Die eher auf technische Aspekte konzentrierte Internet-Regulierung erfolgt 
durch die Nationale Telekommunikationsregulierungsbehörde (NTRA). Sie ist 
eine 2003 gegründete Unterbehörde des Informationsministeriums (Abdulla 
2007: 51). Strafgesetzliche Bestimmungenwie im Bereich der Pressejournalisten, 
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die unter anderem Beleidigungen sanktionieren, konnten selbstverständlich auch 
auf Äußerungen im Internet angewandt werden. Trotzdem blühten zunächst 
Blogs als neue Form der öffentliche Kommunikationsräume auf und ab 2007 
wurde FACEBOOK zum meistgenutzten medialen Forum in Ägypten – auch weil 
die Behörden so gut wie nie Internetseiten sperrten oder filterten. Allenfalls als 
Cyberaktivisten identifizierte Einzelpersonen kamen in Konflikt mit den Behör-
den (Radsch 2008). Dies ermöglichte die intensive Nutzung des Internets durch 
eine Vielzahl von Personengruppen und durch ihre zunehmende Bedeutung auch 
ein Ausstrahlen in die traditionellen Massenmedien hinein – was letztendlich die 
entscheidende Voraussetzung für die Nutzung von Social Media zum Umbruch 
2011 war. 

Nach der Absetzung Mubaraks im Februar 2011 übernahm zunächst der 
Oberste Militärrat (SCAF) die Interimsherrschaft und reproduzierte eine Art 
Mubarak-Light-Regime mit Fortführung des Notstandsgesetzes, Einschüchterung 
und Verhaftung von Journalisten und Positionierung von loyalen Verbündeten in 
Schlüsselpositionen wie dem Informationsministerium und dem Fernsehen (El 
Issawi 2014: 37ff). Allerdings sah sich SCAF während seiner Interimsherrschaft 
massiven Protesten ausgesetzt und viele Journalisten widersetzten sich einer 
erneuten Gängelung (Sakr 2013). Das Klima der Selbstermächtigung von 2011 
war ein Motor für die Gründung und den Ausbau zahlreicher neuer Zeitungen, 
Fernsehsender und insbesondere von Online-Medienkollektiven wie RASSD und 
MOSIREEN. Die neue Medienlandschaft war von so hoher Vielfalt geprägt, dass 
selbst dann, wenn Aktivisten und Journalisten auf einem Kanal zensiert wurden, 
sie sofort auf einen anderen wechseln konnten.  

Während der kurzen Herrschaft der Muslimbrüder vom Sommer 2012 bis zur 
Absetzung Mohammed Mursis am 3. Juli 2013 durch das Militär verengte sich 
die Stimmenvielfalt dieser Aufbruchsphase zu einem regelrechten Zwei-Fronten-
Krieg zwischen Pro- und Anti-Mursi-Medien und den mit ihnen affiliierten Insti-
tutionen. Liberale Akteure fanden kaum noch Gehör. Trotz (oder wegen) jahre-
langer Unterdrückung und Marginalisierung in den Medien (Richter 2011) setz-
ten die Muslimbrüder nicht zu wirklichen Reformen im Medienbereich an, son-
dern verfolgten die altbewährte Strategie der Instrumentalisierung der Medien 
und ihrer Kontrolle durch loyale Führungskräfte. Die Spitze des Informationsmi-
nisteriums und des Journalistensyndikats wurden durch MB-Mitglieder besetzt, 
die Chefredakteure der staatlichen Medien gegen den MB gewogene Personen 
ausgetauscht (Sakr 2013). Die Muslimbruderschaft gründete ebenfalls eigene 
Medien wie die Zeitung AL-HURRIYA WA-L-ADALA und den Fernsehsender 
MISR25. Die neue Verfassung, die die Muslimbrüder im Dezember 2012 gegen 
breiten Widerstand durchboxten, enthielt wie früher vage Formulierungen, die 
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unter anderem. die Beleidigung von Personen und des Islams unter Strafe stellten 
(El Issawi 2014: 24). 

Mit der Absetzung Mursis und den Massenverhaftungen von MB-Mitgliedern 
erfolgte ein Komplettverbot aller Medien der Bruderschaft und vermeintlichen 
Sympathisanten wie AL-JAZEERA MUBASHIR MISR, AL-HAFEZ TV, AL-NAS TV und 
AL-RAHMA TV. Als Kommunikationsplattform bleiben den Muslimbrüdern nur 
noch die sozialen Medien oder ihr Online-Fernsehsender AL-RABIA‘ aus der 
Türkei. Zugleich erlebte die ägyptische Medienlandschaft eine regelrechte 
Gleichschaltung des politischen Diskurses unter dem Motto »Kampf dem Ter-
ror«, die einerseits durch die Macht des Militärs forciert, in weiten Teilen aber 
von den Medien(besitzern) sich selbst auferlegt wurde. Es gilt nunmehr als »pat-
riotische Pflicht« Al-Sisi zu glorifizieren und die Muslimbrüder als Terroristen 
darzustellen (El Issawi 2014: 61). 

Die damalige Interimsregierung hat sogleich im Januar 2014 eine neue Ver-
fassung erlassen, in der die Abschaffung des Informationsministeriums angekün-
digt wurde. Stattdessen sollen mit dem Hohen Rat für Medienorganisation eine 
neue Regulierungsbehörde für alle Mediengattungen und zwei weitere Behörden 
für Presse und Rundfunk als autonome Aufsichtsorgane geschaffen werden. 
Deren Funktionen und Zusammensetzung müssen aber noch in konkreten Geset-
zen festgelegt werden. Zeitungen sollen demnach ohne Lizenzierung herausge-
geben werden dürfen. Bisher gelten aber noch die alten Regelungen. Der neue 
Artikel 31 der Verfassung sieht zudem vor, dass Cyberspace als »essentieller 
Bestandteil der Wirtschaft und der nationalen Sicherheit« verstanden wird, was 
möglicherweise als Vorwand für eine stärkere Internetkontrolle dienen könnte 
(El Issawi 2014: 28). 

Eine Reformierung des Mediensektors wird auch aufgrund der bisherigen 
Medienpraxis weiterhin schwierig bleiben. Journalisten werden von Seiten des 
Regimes vorrangig als Beamte verstanden, die der Führung folgen sollen und 
viele Journalisten haben aufgrund der dramatischen Ereignisse seit 2011 diese 
Rolle auch wieder verinnerlicht. Dem versucht das Journalistensyndikat entge-
genzuwirken. Allerdings ist auch dies ein Organ, das aufgrund der Subventionie-
rung durch das Regime zwischen Loyalität und Aufbegehren schwankt. Ihm 
fließen 1 % aller Steuereinnahmen aus Zeitungswerbung zu. Eigentlich müssen 
alle Journalisten Mitglieder des Syndikats sein, sonst dürfen sie nicht legal arbei-
ten. Aber allein in ägyptischen Printmedien werden 15.000 Journalisten gezählt, 
während nur 6.300 Mitglieder im Syndikat sind. Diese erhalten Hilfestellung bei 
der Ausfertigung fairer Arbeitsverträge, monatliche Zuschüsse und sichere Pen-
sionen, so dass sie gegenüber anderen Journalisten besser gestellt sind (Berger 
2013). Freie, Rundfunk- und Online-Journalisten werden bisher nicht in das 
Journalistensyndikat aufgenommen. 
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Ökonomischer Kontext 

Zahlreiche Medien werden in Ägypten direkt durch den Staat finanziert. Selbst 
private Medien sind häufig vom Staat als Anzeigenkunde, über garantierte Auf-
lagenabnahmen oder durch die Druckmonopole abhängig. Für die nationalen 
Rundfunkprogramme der ERTU wird eine kleine Gebühr erhoben, die seit den 
1970er-Jahren über die Elektrizitätsrechnung zentral abgeführt wird (Boyd 1982: 
45). Dies reicht jedoch bei Weitem nicht, um allein die Gehälter der etwa 43.000 
Angestellten der ERTU zu finanzieren, geschweige denn weitere Unternehmun-
gen wie den Satelliten NileSat. Die ERTU erhielt 2011 einen Zuschuss von 194 
Millionen Euro, dem gegenüber stehen aber Schulden von 1,6 Milliarden Euro. 
Auch die staatlichen Zeitungshäuser sind in Milliardenhöhe verschuldet und 
personell überbesetzt: allein die AL-AHRAM-Gruppe soll 14.000 Angestellte ha-
ben (El Issawi 2014: 30). Staatliche Zeitungen generieren 50-60 % ihrer Ein-
nahmen aus Werbung. Schätzungen zufolge wurden 2011 rund 220 Millionen 
Euro an Printmedien verteilt (UNESCO 2013: 50). Dies sind zumeist Aufträge 
staatlicher Institutionen.  

Letztendlich hat man es in Ägypten aus medienökonomischer Sicht also mit 
einer Art Staatsmedien-Imperium auf tönernen finanziellen Füßen zu tun. Mit 
den Liberalisierungsmaßnahmen seit Ende der 1990er-Jahre sollte der bis dato 
nur staatlich finanzierte Bereich der Massenmedienproduktion gegenfinanziert 
werden. Gleichzeitig mussten aber auch die ökonomisch einflussreichen Akteure 
so gebändigt werden, dass sich Wandel dort allenfalls im kulturellen und profes-
sionellen Bereich manifestieren könnte. Für die Unternehmerelite hatte sich 
bereits in anderen Feldern eine Kultur des Loyalismus‘ gegenüber denjenigen 
eingebürgert, die die unternehmerischen Handlungsfelder am wenigsten ein-
schränken und die kommerziellen Interessen am besten schützen (Demmelhuber/ 
Roll 2007: 20). Im Zuge der Privatisierung wurden also Lizenzen insbesondere 
an die auf vielfältige Weise mit dem Regime verbundene wirtschaftliche Kerneli-
te des Landes vergeben, was sich für beide Seiten sowohl politisch als auch öko-
nomisch rentieren sollte. 

Der Immobilienmagnat Ahmad Bahgat, der hinter der 2001 gegründeten 
DREAM-TV-Gruppe steht, hatte bereits enge Beziehungen zu den Söhnen Muba-
raks und hat nach 2011 Journalisten, die sich kritisch gegenüber der Armeefüh-
rung äußerten, entlassen. Der Zement-Tycoon Hassan Rateb, der seit 2002 das 
sechs Kanäle umfassende AL-MEHWAR-TV-Netzwerk betreibt, war einer der 
Hauptfinanziers der Wahlkampagne von Mubarak 2005 (El Issawi 2014: 55). 
Der Führer der Wafd-Partei, Sayed El-Badawi, macht über seine HAYAT-TV-
Gruppe und die eigene Zeitung AL-WAFD nicht nur massiv Parteiwerbung, son-
dern annonciert auch seine Pharma-Produkte. Naguib Sawiris ist Telekommuni-
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kationstycoon und Gründer der Partei Freie Ägypter in einem, betreibt zur Förde-
rung des SMS-Absatzes den Musiksender MELODY, steht als Schatteneminenz 
hinter dem Sender ONTV und hält einen Hauptanteil bei der bedeutendsten ägyp-
tischen Tageszeitung AL-MASRY AL-YAUM zusammen mit Ahmad Bahgat. Auch 
Mohammed Al-Amin, dem neben der Zeitung AL-WATAN die Onlineplattform 
YAUM AL-SABA‘ und der Sender CBC gehören, gilt als ein Profiteur des Mubarak-
Regimes. 

Im gesamten Medienbereich wurde also ein Netzwerk von Mogulen geschaf-
fen, das sich durch den gleichzeitigen Besitz von verschiedenen Mediengattun-
gen, Werbefirmen und anderen Wirtschaftsfeldern charakterisiert, ohne dass sich 
dahinter ein marktwirtschaftliches Medienfinanzierungsmodell verorten ließe. 
Der massive Anstieg an Investitionen insbesondere in Satellitenfernsehsender ist 
nicht mit der Hoffnung auf ökonomische Renditen zu erklären, sondern resultiert 
vielmehr aus der Motivation der Unternehmereliten, mit den Medien ein für sie 
förderliches politisches und wirtschaftliches Klima herstellen zu können. 

Theoretisch lässt die Vielzahl an Medienbesitzern auf einen hohen Grad an 
Pluralismus schließen. Faktisch ist aber der Mediensektor ein Monopol in der 
Hand von eng mit dem Regime verbundenen loyalen Unternehmern, die entspre-
chend ihrer Interessen auch die verbreiteten Inhalte steuern können. Selbst der 
extrem populäre Satiriker Bassem Youssef wurde mit seiner Show bei CBC ge-
schasst, weil der Betreiber nach dem Putsch des Militärs 2013 ihn für zu kritisch 
hielt. Außer im Internet und über ausländisches Satellitenfernsehen existieren 
heute fast keine Medien, die als Korrektiv zu dieser vermachteten Struktur fun-
gieren könnten. 

Technologische Infrastruktur 

Ägypten hat schon früh in den Ausbau seiner Medien-Infrastruktur investiert. 
Schon in den 1930er-Jahren hatte das »Hollywood am Nil« eine boomende Film-
industrie, die unter anderem im Studio Misr Filme mit der Sängerin Umm 
Kulthum produzierte. Ägypten war lange der wichtigste Film- und Serienprodu-
zenten der arabischen Welt. 1990 wurde von der ERTU mit ESC1 der erste arabi-
sche Satellitenkanal überhaupt lanciert. Elektronische Medien schienen nunmehr 
ein Schlüssel zu aufholender Entwicklung und wirtschaftlicher Prosperität zu 
sein. 1998 wurde mit NileSat der erste Kommunikationssatellit in Betrieb ge-
nommen, der einem arabischen Land allein gehörte. Über NileSat werden heute 
etwa 600 TV und 100 Radio-Kanäle ausgestrahlt (El Issawi 2014: 17).  

Das Internet als neueste der relevanten Mediengattungen in Ägypten wurde 
1993 durch ein Universitätsnetzwerk und das der Regierung unterstellte Informa-
tion and Decision Support Center (IDSC) eingeführt und 1996 für kommerzielle 
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Nutzung freigegeben (Hamdy 2004). Mit der 2002 eingeführten Regelung, Inter-
net nur gegen Telefongebühr frei über die vorhandenen Kabel zugänglich zu 
machen, wurde der Wettbewerb unter den zahlreichen privaten Anbietern forciert 
und der Ausbau einer DSL-Infrastruktur enorm vorangetrieben (Abdulla 2007: 
48). Zudem wurden von der Regierung mehrere Kampagnen initiiert, unter ande-
rem ein Programm, jeden ägyptischen Haushalt mit einem preiswerten PC zu 
versorgen; IT-Clubs in ländlichen Gegenden wurden gefördert; über das Bil-
dungsministerium Computertrainings in ägyptischen Schulen etabliert und Mög-
lichkeiten des Online-Zugangs zu Regierungsinstitutionen gewährleistet (UNE-
SCO 2013: 84f.). Das Paradigma einer technologischen Modernisierung führt 
zunehmend zu einer Internetaffinität breiter Schichten.  

Der prinzipielle Internetzugang stieg zunächst auf niedrigem Niveau, um 2004 
dann rapide an, erlebt seit 2009 einen echten Boom und umfasste 2013 50 % der 
Bevölkerung. Allerdings nutzen real nur rund ein Viertel der Ägypter das Inter-
net regelmäßig. Der Generationenunterschied ist hier deutlich spürbar. Letztlich 
ist die Internetnutzung auch eine Kostenfrage. In Ägypten werden deshalb häufi-
ger als in anderen arabischen Ländern Leitungen gemeinsam oder in Cafés oder 
Teehäusern genutzt. Ein Drittel aller User nutzt kabellose Geräte, und dies vor-
rangig, um soziale Netzwerke oder Videoplattformen aufzurufen (Dennis et al. 
2013). Dies erklärt sich auch mit der Verbreitungsrate von Mobiltelefonen, wo-
nach 2013 auf 100 Einwohner 122 Mobiltelefone kamen. Es gibt drei große 
Anbieter, Mobinil, Vodafone und Etisalat, die insgesamt die niedrigsten Tarife in 
der arabischen Welt anbieten.  

Diese infrastrukturelle Förderung hatte wesentlichen Anteil daran, dass im 
Zuge der Umbrüche 2011 über Ägypten im Zusammenhang mit einer »FACE-

BOOK-Revolution« gesprochen wurde. Blogs und soziale Medien konnten auf-
grund geringer Internetkontrolle stärker als in anderen arabischen Ländern zu 
politischen Foren werden, die sowohl Mobilisierung als auch Information ermög-
lichen (Khamis/ Vaughn 2011) [siehe Beitrag Facebook, Twitter & Co.]. 

Ausblick 

Die ägyptischen Medien befinden sich in einer überaus schwierigen Phase der 
Transformation. Nach langen Dekaden eines autoritären Auf und Abs bewegen 
sich auch heute wieder Medien, Journalisten und Aktivisten in einem Span-
nungsfeld zwischen eigenem Aufbegehren, nationalem Loyalismus und ein-
schüchternden Restriktionen. Es besteht viel Potenzial für eine Demokratisierung 
der Medienlandschaft, denn viele vormalige Tabuthemen sind nach 2011 keine 
mehr, viele Medien konnten neu gegründet werden und viele Journalisten haben 
sich im Klima der Selbstermächtigung von 2011 emanzipiert. Die gute technolo-
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gische Infrastruktur und die weit verbreiteten technischen Fertigkeiten im Um-
gang mit dem Internet und sozialen Medien ermöglichen es zudem der breiten 
Bevölkerung sich selbst neue Informationsräume zu erschließen. Die vermachte-
ten Strukturen im Mediensystem erweisen sich jedoch als Hemmschuh für eine 
pluralisierende Transformation. Die enge Verflechtung aus loyalen Wirtschafts- 
und autoritären Regimeeliten, die sich im pseudo-liberalisierten Medienbereich 
manifestiert, schränkt eine Entfaltung der demokratischen Potenziale von Ägyp-
tens Medien ein. Ihre Entflechtung und die Überführung von Medien in unab-
hängige Strukturen wird die größte Herausforderung in Ägypten in den nächsten 
Jahren sein.  
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Sudan: Medien im Spannungsfeld von Islam, 
Instrumentalisierung und Idealismus 

Anke Fiedler 

Durch das einst größte Land des afrikanischen Kontinents läuft heute eine 
Staatsgrenze: Nach zwei langen und blutigen Bürgerkriegen feierte der Südsudan 
am 9. Juli 2011 seine Unabhängigkeit vom Norden. Der Sudan, rund ein Viertel 
kleiner, schaffte trotz der weitgehend friedlichen Sezession des Südens nicht den 
Sprung aus den Negativschlagzeilen. Grenzkonflikte überschatteten die Bezie-
hungen zwischen den beiden neuen Nachbarstaaten in jüngster Vergangenheit 
ebenso wie der Kampf um die Kontrolle über Erdölressourcen und Pipelines. 
Auch innenpolitisch kommt das Land nicht zur Ruhe, wie besonders am Konflikt 
in Darfur deutlich wird.  

Die aktuelle innen- und außenpolitische Situation hat stets Einfluss auf den 
Grad der Medienfreiheit im Sudan genommen. Die Wucht aber, mit der die Hand 
des Regimes die Medien seit der Teilung trifft, kam für viele dennoch überra-
schend – angefangen bei Konfiszierungen von oppositionellen, aber auch regie-
rungsnahen Zeitungen bis hin zu Verhaftungen und Folter einzelner Journalisten. 
Die historische Zäsur der Teilung mit all ihren demografischen, territorialen, 
wirtschaftlichen und ethnischen Implikationen wirkte sich dagegen kaum auf die 
Struktur des sudanesischen Mediensystems aus, begünstigt durch die seit Jahr-
zehnten institutionalisierte Medienkontrolle, die Übermacht der staatlichen ge-
genüber den privaten Medien sowie die politische Kontinuität. Die Ausläufer des 
»Arabischen Frühlings« 2011 erreichten den Sudan nur als schwache Brise (El-
Gizouli 2012). Im Juni 2014 beging Präsident Omar Al-Baschir sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum. Nach dem Sturz von Gaddafi, Ben Ali und Mubarak gehört der 
Generalfeldmarschall damit zu den dienstältesten Autokraten der (arabischen) 
Welt. 

Historischer Rückblick 

Die Mediengeschichte des Landes beginnt mit dem Ende der sogenannten Mah-
diya, die mit einem Aufstand von 1881 bis 1885 ihren Anfang nahm und auch 
heute noch von zahlreichen Sudanesen als Ursprung des »sudanesischen Natio-
nalismus« wahrgenommen wird (Biel 2008: 83). Unter der Führung von 
Muhammad Ahmad Ibn Abdallah, der sich zum Messias (Mahdi) berufen fühlte, 
gelang es den Aufständischen, die Gebiete im Norden unter osmanischer Besat-



ARABISCHE LÄNDER UND IHRE MEDIENSYSTEME 

144 

zung zu erobern sowie weitere Teile des heutigen (Süd-)Sudans, die vor allem 
von britischen Administratoren verwaltet wurden. Kurz vor seinem Tod im Jahr 
1885 rief der Mahdi, beflügelt vom Erfolg seiner Rebellion, den Mahdi-Staat 
aus. Seine Anhänger konnten die Vormachtstellung zwar noch weitere 13 Jahre 
sichern, aber mit der entscheidenden Schlacht von Omdurman 1898 wurden die 
Mahdisten endgültig von der überlegenen Armee des britischen Königreichs und 
Ägyptens besiegt (Biel 2008: 82f.).  

Von 1899 bis 1955 wurde der Sudan als anglo-ägyptisches Kondominium re-
giert. Die britische Kolonialmacht brachte den Druck mit beweglichen Lettern 
ins Land. Nur wenige Monate nach der Niederlage der Mahdisten erschien 1899 
die erste periodische Publikation SUDAN GOVERNMENT GAZETTE (Sharkey 1999: 
532). Weitere Presseorgane folgten, unter anderem HADARAT AL-SUDAN im Jahr 
1919, die erste Zeitung unter sudanesischer Herausgeberschaft (Salih 2002: 158). 
Ihr Haupteigentümer war Abd al-Rahman Al-Mahdi, Muhammad Ahmads Sohn 
und Anführer der Ansar-Bewegung, die dem Sufismus zugewandt war. Schon 
früh erkannte Al-Mahdi das Potenzial des neuen Mediums Zeitung. In den 
1930er-Jahren erwarb er eine Druckerpresse und brachte im Jahr 1935 die erste 
sudanesische Tageszeitung heraus, die er AL-NIL taufte und zum Sprachrohr der 
Ansar machte (Galander 2001a: 23f.).  

Mit der Gründung von politischen Parteien ab Mitte der 1930er-Jahre nahm 
die Zahl an Parteiblättern, aber auch an unabhängigen Zeitungen zu. Die rivali-
sierende Khatmiya-Bewegung, gleichfalls sufistisch geprägt, veröffentlichte ihre 
Zeitung SAUT AL-SUDAN erstmals im Mai 1940, die später zum Parteiorgan der 
National Unionist Party (NUP) wurde. Mit AL-NIL auf der einen Seite, die den 
pro-britischen Kurs der Ansar unterstützte, sowie SAUT AL-SUDAN auf der ande-
ren, die der pro-ägyptischen Linie der Khatmiya folgte, spiegelten sich die Posi-
tionen der beiden wichtigsten Strömungen direkt in der Berichterstattung wider 
(Galander 2001b: 43). Die Presse entwickelte sich so zu einer Arena für die 
Machtkämpfe zwischen Ansar und Khatmiya, die nicht nur die politische Szene 
im anglo-ägyptischen Kondominium, sondern auch später im unabhängigen 
Sudan in Gestalt der Umma-Partei und NUP (später DUP) dominierten.  

Nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges führte die britische Kolonialregie-
rung das Radio als neues Medium im Sudan ein, das von Anfang an unter staatli-
cher Kontrolle stand. RADIO OMDURMAN, wie der SUDAN BROADCASTING SER-

VICE aufgrund seiner geografischen Lage genannt wird, sollte nicht nur die Alli-
ierten im Kampf gegen Nazi-Deutschland und seine Verbündeten unterstützen, 
sondern auch der zunehmend kritischen Presse eine starke Konkurrenz entgegen-
setzen (Kalb 1986: 21). Bis in die 1940er-Jahre hatte sich die Presse, die sich 
inzwischen aus zwei Dutzend (semi-)offiziellen und unabhängigen Tages- und 
Wochenzeitungen zusammensetzte, zu einer gesellschaftlichen Institution im 
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Sudan entwickelt. In Khartum war im Laufe der Zeit eine pro-ägyptische Elite 
herangewachsen, die nicht nur nach Informationen durstete, sondern auch mit 
Unterstützung von ägyptischer Seite nach einem ägyptisch-sudanesischen Natio-
nalstaat strebte. Tatsächlich hat eine Vielzahl an sudanesischen Journalisten ihr 
Handwerk in Kairo gelernt. Vor allem unter den Intellektuellen genoss die Presse 
ein hohes Ansehen. Durch die Proklamation nationaler Interessen wurde sie 
schließlich zum Motor der Unabhängigkeitsbewegung (Galander 2001a).  

Am 1. Januar 1956 erlangte der Sudan seine staatliche Souveränität. Nur ins-
gesamt elf Jahre wurde das Land durch gewählte Regierungen geführt, die in drei 
kurzen Phasen die politische Macht im Land innehatten (Osman 2002: 91). Ge-
nerationen von sudanesischen Journalisten wurden fast ausschließlich in kolonia-
len oder autoritären Herrschaftsstrukturen sozialisiert. Die erste Phase, in der die 
Presse noch relativ große Freiheiten genoss, endete knapp drei Jahre nach der 
Unabhängigkeit mit einem Militärputsch unter Ibrahim Abboud. Während politi-
sche Parteien und ihnen nahestehende Presseorgane verboten wurden, durften 
private Zeitungen nach einer kurzen Unterbrechung wieder erscheinen. Im Jahr 
1962 wurde das staatliche Fernsehen mit finanziellen Mitteln und technischer 
Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland eingeführt (Kalb 1986: 22).  

Auch die zweite parlamentarische Phase von 1965 bis 1969, in der politische 
Parteien und Parteizeitungen kurzzeitig zurückkehrten, wurde mit einem Militär-
putsch beendet. An der Spitze des Staates stand nun Oberst Jafar Al-Numeiri, der 
sich mithilfe einer Reihe an sozialistischen und kommunistischen Staaten die 
Macht gegen die sufistische Effendiya sicherte. Im Jahr 1971 überstand er den 
Putschversuch einer kommunistischen Fraktion, die er gewaltsam unterdrücken 
ließ. Außenpolitisch wandte er sich nun dem Westen zu und beendete nur ein 
Jahr später im eigenen Land den ersten Bürgerkrieg mit den Süd-Rebellen. 1977 
scheiterte ein neuer Putschversuch, dieses Mal der Mahdisten. In der Folge bot 
Al-Numeiri der islamischen Opposition im Exil eine »nationale Versöhnung« an 
und holte Sadiq Al-Mahdi, Urenkel von Muhammad Ahmad, sowie dessen 
Schwager Hassan Al-Turabi, Anführer und Gründungsvater der sudanesischen 
Muslimbrüder, in die Regierung. Dieser Richtungswechsel bereitete den Weg für 
eine schrittweise Islamisierung des Sudans. Al-Turabi wurde zum Generalstaats-
anwalt berufen und nutzte seine neue Position, um für islamische Reformen im 
sudanesischen Rechtssystem zu werben. Als es 1983 zu einer neuen Rebellion im 
Süden kam, führte Al-Numeiri die bis heute gültige islamische Rechtsprechung 
der Scharia im gesamten Land ein. Der zweite Bürgerkrieg im Süden, wo mehr-
heitlich Sudanesen christlichen und indigenen Glaubens lebten, nahm in der 
Folge an Fahrt auf und dauerte bis 2005 an (Johnson 2011). 
Unter Al-Numeiri wurde 1970 auch die gesamte nationale Presse verstaatlicht 
und das Nachrichtenmonopol bei der im selben Jahr gegründeten und von der 
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Regierung kontrollierten SUDAN NEWS AGENCY (SUNA) verankert (Galander 
2001a). Radio und vor allem Fernsehen gewannen in den Numeiri-Jahren zu-
nehmend an Bedeutung, da ihnen eine tragende Rolle bei der politischen Mobili-
sierung zugeschrieben wurde. Die beiden staatlichen Medien wurden 1981 unter 
der NATIONAL RADIO AND TELEVISION CORPORATION zusammengefasst und ihre 
Reichweiten mit dem Ausbau der Sendenetze vergrößert (Kalb 1986).  

Die dritte parlamentarische Phase von 1985 bis 1989, die mit dem Sturz von 
Al-Numeiri eingeleitet worden war, brachte für kurze Zeit neuen Pressepluralis-
mus zurück. Nach den Wahlen im April 1986 stand an der Spitze der neuen Re-
gierung Sadiq Al-Mahdi als Premierminister, dessen Umma-Partei eine Koalition 
mit Hassan Al-Turabis National Islamic Front (NIF) und anderen Parteien bilde-
te.  

Der relative politische und mediale Pluralismus während der dritten parlamen-
tarischen Phase fand mit der militärischen Machtübernahme von Omar Al-
Baschir im Juni 1989 abermals ein jähes Ende. Hassan Al-Turabi und seine Na-
tional Islamic Front blieben aber Unterstützer und enge Verbündete des neuen 
Regimes. Im Jahr 1999 kam es schließlich zum Bruch zwischen ihm und Al-
Baschir. Aus der NIF spaltete sich die National Congress Party (NCP) unter 
Führung des Staatspräsidenten ab, die bis heute an der Macht ist.  

Anders als die beiden vorherigen Militärregierungen ließ Omar Al-Baschir 
nach seiner Machtübernahme zunächst sämtliche Presseorgane mit Ausnahme 
der Armeezeitung verbieten. In diesem radikalen Schritt spiegelte sich nicht nur 
sein großes Misstrauen gegen die damaligen Medien wider, sondern auch das 
Primat des Militärs unter seiner Führung. Erst nach einigen Monaten wurden 
zwei Regierungszeitungen zugelassen. Als im Jahr 1993 ein neues Pressegesetz 
erlassen wurde, konnten erstmals wieder unabhängige Zeitungen unter strengen 
Auflagen erscheinen (Galander 2001a). Konfiszierungen, Druckverbote und 
Lizenzentzug sind bis heute ein integraler Bestandteil der repressiven Pressepoli-
tik im Sudan. Die autoritär-korporatistischen Strukturen des staatlich organisier-
ten Fernsehens SUDAN TV, von RADIO OMDURMAN sowie der staatlichen Nach-
richtenagentur SUNA übernahm die neue Herrschaftselite ohne große Verände-
rungen von ihren Vorgängern. Erst seit 2005, als das Comprehensive Peace  
Agreement (CPA) mit den südsudanesischen Rebellen geschlossen wurde, sind 
auch private Radiosender im Sudan erlaubt. Viel Geld wurde in neue Kommuni-
kationstechnologien investiert, etwa Satelliten-TV und seit 1998 das Internet. 
Mit dem Aufstieg der National Congress Party unter Al-Baschir ist das Erschei-
nungsbild der sudanesischen Medien aber vor allem eines geworden: noch is-
lamistischer (Sadig/ Guta 2011: 614).  
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Gesellschaftliche Verhältnisse  

Der Großteil des sudanesischen Flächenstaates besteht aus Wüstenlandschaft, 
wenngleich in der Nähe zum Nil reichlich fruchtbares Ackerland vorhanden ist. 
Etwa ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes wird über den Agrarsektor erwirt-
schaftet, die wichtigsten Einnahmen werden aber auch nach der Sezession des 
Südens mit dem Erdölgeschäft und Gold erzielt. Auch wenn sich das Pro-Kopf-
Einkommen im Jahr 2014 auf rund 1.985 US-Dollar belief, leben rund 70 % der 
Bevölkerung unter der Armutsgrenze von zwei US-Dollar pro Tag. Der Sudan ist 
damit eines der ärmsten Länder der Welt (Ghorfa 2011), zugleich hochverschul-
det mit einer Inflationsrate, die im Sommer 2014 nahe an die 50-Prozent-Marke 
reichte. Im Schnitt bringt eine sudanesische Frau fünf bis sechs Kinder zur Welt. 
Mehr als 40 % der Bevölkerung sind jünger als 15 Jahre und gerade einmal drei 
Prozent 65 Jahre und älter. 

Auch nach der Teilung ist der Sudan immer noch ein bemerkenswert vielfälti-
ges Land. Arabisch ist zwar die offizielle Landessprache, aber es gibt schät-
zungsweise bis zu 70 Sprachen im Sudan, die von jeweils mehr als 100.000 
Menschen gesprochen werden. Die meisten Medienangebote sind auf Arabisch. 
In Khartum ist außerdem eine kleine Anzahl englischsprachiger Zeitungen er-
hältlich. Diese richten sich nicht nur an Ausländer und die inzwischen über-
schaubare südsudanesische Community der Hauptstadt. Die englische Presse 
unterlag als Feigenblatt einer mehr oder minder konformistischen Medienland-
schaft von jeher einer weniger strengen (Selbst-)Zensur (Galander 2001a: 46f.) 
und erreicht dank eines kritischeren Journalismus auch Leser der sudanesischen 
Intelligenzija. 

Nach der Abspaltung des Südens konzentriert sich ein Drittel der geschätzt 33 
bis 39 Millionen Einwohner des Sudans in den drei zentralen Teilstaaten Khar-
tum, Gezira und White Nile. In der Hauptstadt Khartum, deren Einwohnerzahl je 
nach Quelle zwischen 2,6 und fünf Millionen schwankt, befindet sich das politi-
sche, wirtschaftliche und mediale Zentrum des Landes. Hier sitzen die meisten 
Radiosender und das Fernsehen. Und hier wird die Mehrzahl der Presseorgane 
des Landes gedruckt und auf den lokalen Märkten verkauft. Dass nur wenige 
Zeitungsexemplare die Hauptstadt verlassen, liegt nicht nur an einer unzu-
reichenden Infrastruktur, sondern auch an einer Analphabetenrate von rund  
30 %, die in der Provinz um einiges höher ist als in den städtischen Regionen.  

Staatsreligion im Sudan ist der Islam, dem knapp 97 % der Bevölkerung an-
gehören. Die restlichen drei Prozent setzen sich aus christlichen Minderheiten 
und indigenen Religionen zusammen. Seit der Einführung der Scharia 1983 ist es 
zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass Frauen auf Abbildungen oder im 
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Fernsehen ein Kopftuch tragen. Einige Radiostationen widmen ihr Programm 
ausschließlich der Rezitation von Koransuren und religiösen Sendungen.  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Seit Jahren gehört der Sudan zu den Schlusslichtern in internationalen Press 
Freedom Indizes. Allein im Jahr 2013 sollen laut dem Committee to Protect 
Journalists (CPJ) mindestens 14 Journalisten inhaftiert, neun Zeitungen zensiert 
und sechs Printjournalisten mit einem Berufsverbot belegt worden sein. Eine 
besondere Rolle spielt der sudanesische Geheimdienst National Intelligence and 
Security Services (NISS). Viele sudanesische Journalisten können aus eigener 
Erfahrung bestätigen, dass es dem Geheimdienst immer wieder gelingt, Mitarbei-
ter in Zeitungsredaktionen einzuschleusen, um Redakteure auszuspionieren und 
interne Presseabläufe zu manipulieren. Nur wenige, hauptsächlich regierungsna-
he Zeitungen, bleiben von unangemeldeten Besuchen durch offizielle Beamte 
des Geheimdienstes sowie von Drohanrufen, Druckverboten und Konfiszierun-
gen verschont. Wer verhaftet oder gar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, 
dem drohen Misshandlungen und Folter.  

Dass sich die strenge Hand des Staates immer wieder gegen einzelne Presse-
organe richtet, liegt in der strukturellen und ideologischen Ausgestaltung des 
Mediensystems, das vorrangig die Interessen der herrschenden Klasse bedienen 
muss. Zwar tolerieren die politischen Machthaber in Khartum einen differenzier-
ten Pressemarkt, weil er der Bildungselite und Opposition eine Ventilfunktion 
bietet und zugleich Meinungspluralismus suggerieren soll – aber eben nur bis zu 
einem gewissen Grad. Eine zentrale Rolle spielt dabei die historisch gewachsene 
Dominanz der Armee unter Präsident Al-Baschir sowie die neu entstandene 
›Konkurrenz‹ der Paramilitärs des sudanesischen Geheimdienstes.  

Sanktionen gegen Zeitungen und Redakteure werden in aller Regel mit der 
Bedrohung der nationalen Sicherheit und öffentlichen Ordnung begründet, ob-
wohl die Presse aufgrund niedriger Auflagen- und Verbreitungszahlen nur be-
grenzt eine kritische Öffentlichkeit im Land herstellen kann (Salih 2002: 173) 
und somit ein kalkulierbares Risiko bleibt. Die liberalen und restriktiven Phasen 
der Pressepolitik des vergangenen Vierteljahrhunderts gleichen einer Fieberkur-
ve: Immer wenn die herrschende Elite mit dem Rücken zur Wand stand, wurden 
die Daumenschrauben des Printjournalismus fester gedreht – sei es in Konfliktsi-
tuationen mit dem Südsudan, während des »Arabischen Frühlings« oder im Falle 
einer Berichterstattung über Kriegsverbrechen in Darfur (Sadig/ Guta 2011: 
602f.). Im Januar 2012 mussten beispielsweise die beiden Zeitungen AL-WAN 
und RAY AL-SHAAB ihr Erscheinen einstellen – angeblich, weil sie ein Interview 
mit dem kurz zuvor getöteten Anführer der in Darfur aktiven Rebellengruppe 
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Justice and Equality Movement abgedruckt hatten. Beide Zeitungen werden der 
islamistischen Oppositionspartei Popular Congress Party (PCP) zugerechnet, der 
Al-Baschirs ehemaliger Intimfeind Hassan Al-Turabi vorsteht. Nach dem Ab-
schluss des Comprehensive Peace Agreement 2005, der Aufhebung der Vorzen-
sur 2009 und der Sezession des Südens 2011 setzte dagegen jeweils kurzzeitig 
eine Phase des medienpolitischen Tauwetters ein, die sich auch in einem florie-
renden Pressemarkt widerspiegelte. So gab es im Jahr 2012 ein Dutzend parteili-
cher Tages- und Wochenzeitungen sowie eine Handvoll privater Zeitungen und 
rund 20 unpolitische Lifestyle- und Sportblätter (Deckert 2012). 

Das Internet hat im Jahr 1998 im Sudan Einzug gehalten (Salih 2002: 175). 
Die staatliche NATIONAL TELECOMMUNICATION CORPORATION (NTC) vergibt 
nicht nur Lizenzen für Telefon- und Internetanbieter, sondern sie reguliert auch 
die Internetdienste und kann den Zugang zu Websites blockieren. Nationales 
Radio und Fernsehen sind, aus Sicht der Regierung, weniger ›störanfällig‹, da 
beide Medien direkt über die 2002 gegründete staatliche SUDAN RADIO AND TE-

LEVISION CORPORATION (SRTC) kontrolliert werden. Sämtliche Direktoren staatli-
cher Medienorganisationen und leitende Medienfunktionäre wurden nach Al-
Baschirs Machtübernahme entlassen und durch loyale Gefolgsleute aus dem 
islamistischen Lager ersetzt (Galander 2001a). Die Vorstände von SUDAN TV und 
RADIO OMDURMAN ernennt das Informationsministerium, wobei Omar Al-
Baschir höchstpersönlich den Direktor des Fernsehens und dessen Counterpart 
beim Radio im September 2014 von ihren Posten entfernen ließ. Es heißt, dass 
SUDAN TV und RADIO OMDURMAN zusammengelegt werden sollen. Der neue 
Chef, al-Samawal Khalfallah Al-Qurashi, ist der ehemalige Kulturminister. 

Auch die regionalen TV-Stationen, allesamt Teil des SRTC-Monopols, haben 
verwaltungstechnisch das Statut von staatlichen Institutionen, wobei die politi-
sche Koordination über parteipolitische Kanäle der National Congress Party 
garantiert wird. Die SRTC verfügt als einziger Rundfunkanbieter des Landes über 
die notwendige Netzinfrastruktur und Übertragungseinrichtungen. Private Radio-
sender, die seit 2005 erlaubt sind, können diese Infrastruktur nutzen, brauchen 
dafür aber eine Lizenz (Sadig/ Guta 2011), so dass alle sudanesischen Radiosta-
tionen direkt oder indirekt über die SRTC kontrolliert werden. Ein gutes Dutzend 
privater Radiosender gibt es im Sudan, die sich vor allem auf Entertainment oder 
religiöse Programme spezialisiert und somit politischen Unbedenklichkeitscha-
rakter haben.  

Neben dem Regierungssender SUDAN TV existiert eine Reihe an privaten bzw. 
eher halbstaatlichen Fernsehsendern, etwa GOON TV (Sport), AL-NEELAIN SPORT 

CHANNEL, SANABIL (Kinder) and SAHOOR TV. Noch relativ jung sind die beiden 
Fernsehsender KHARTUM TV und OMDURMAN TV, die vorwiegend, aber nicht 
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ausschließlich, religiöse Inhalte senden. Die beiden TV-Sender BLUE NILE und 
vor allem AL-SHURUQ, offiziell in privater Hand, gelten als regierungsnah.  

Die Machtverschränkungen zwischen Politik und Medien sind sehr groß und 
verlaufen häufig in beide Richtungen. In der Vergangenheit wechselten Journa-
listen immer wieder die Seite des Schreibtischs (Biel 2008) und sitzen heute in 
einflussreichen Positionen in der Regierung, im Informationsministerium, im 
National Press and Publications Council oder im Rundfunk. Die Entwicklung 
einer Journalismuskultur, die keine funktionale Differenzierung von Medien und 
Politik kennt und zu der auch gehört, dass sich die Medienschaffenden primär als 
Erzieher oder Anwälte ihres Publikums verstehen, ist die systemimmanente 
Folge einer Jahrzehnte währenden autoritären Politik. 

Das Fundament wurde bereits in der Kolonialzeit gelegt: Das erste Pressege-
setz aus dem Jahr 1930 wurde mehr als vierzig Jahre lang inhaltlich kaum verän-
dert und erst 1973 durch ein postkoloniales Pressegesetz abgelöst. Mit diesem 
wurde auch der National Press and Publications Council (NPPC) ins Leben geru-
fen, der bis heute für die Lizenzierung von Presse und anderen Periodika zustän-
dig ist. In den kommenden Jahrzehnten folgten weitere Gesetze mit Medienbe-
zug, etwa zum Statut der Nachrichtenagentur SUNA, zur Zensur von Kinoproduk-
tionen oder zur Organisation des staatlichen Rundfunks (Osman 2002: 95). Seit 
2009 ist das Press and Publications Law in Kraft, das alle vorherigen Pressege-
setze abgelöst hat. Dieses Gesetz definiert nicht nur, wer eine Lizenz für die 
Herausgabe einer Zeitung im Sudan bekommen darf und wer nicht, sondern es 
schreibt auch vor, dass sich Journalisten beim NPPC registrieren lassen müssen, 
bevor sie ihren Beruf ausüben dürfen. Eine Registrierung ist an das Bestehen 
einer Journalistenprüfung gekoppelt, die vom sudanesischen Journalistenverband 
durchgeführt wird. Das Gesetz ermächtigt den Council außerdem, Zeitungen 
schließen zu können. Unter Journalisten wird der NPPC scharf kritisiert, da er 
kaum Maßnahmen ergreift, die Medienfreiheit zu schützen.  

Aktuell kursiert ein Entwurf für ein neues Pressegesetz im Sudan, das zum 
Jahreswechsel 2012/2013 im Parlament diskutiert worden ist und die Medien-
freiheit angeblich noch mehr einschränken soll. Die Rede ist unter anderem von 
der Wiedereinführung der Vorzensur. Diese wurde 2009 offiziell abgeschafft, 
vor den Präsidentschaftswahlen 2010 und auch in jüngster Vergangenheit aber 
temporär wieder eingeführt.  

Ökonomischer Kontext  

Die Sezession des Südens hat den Sudan ärmer gemacht. 2011 ist das Bruttoin-
landsprodukt um knapp 4 % gesunken. Vor allem der Verlust über die Kontrolle 
der Erdölreserven im Südsudan hat der Wirtschaft stark zugesetzt. Da die Pipe-
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lines zur Erdölförderung im Süden über sudanesisches Territorium laufen, ver-
dient der Norden an Erdölexporten zwar mit, aber der Rückgang der Öleinnah-
men kann eindeutig als »Ursache der gegenwärtigen Haushaltskrise« gewertet 
werden (Verjee 2012: 42). Darüber hinaus unterliegt der Sudan Wirtschaftssank-
tionen durch die USA, die sich negativ auf internationale Investitionsströme und 
die Handelsbilanz auswirken. 

Der private Mediensektor im Sudan leidet besonders unter der schwächelnden 
Wirtschaft, dem fehlenden Privatkapital und einem völlig unterentwickelten 
Werbemarkt. Mehrere Zeitungen mussten nach der Sezession ihr Erscheinen 
aufgrund mangelnder Werbeeinnahmen entweder ganz oder temporär einstellen. 
Hinzu kommt, dass in den Chefetagen nationaler Unternehmen, zugleich die 
wichtigsten Anzeigenkunden (insbesondere die nationalen Telekommunikations-
anbieter), NCP-treues Personal sitzt, das Werbeausgaben gezielt als Lenkungs-
hebel einsetzt, indem die regierungsnahe Presse bei der Anzeigenvergabe bevor-
zugt wird. Auch der Zugang zu Werbung des öffentlichen Sektors wird einigen 
Presseorganen verwehrt, so dass man unliebsame Zeitungen wirtschaftlich ein-
fach ausbluten lässt – wie etwa AL-AHDATH im Sommer 2012 oder AL-QARAR 
Ende 2013. Einige Blätter erscheinen aufgrund der instabilen finanziellen Lage 
nur noch unregelmäßig oder mit geringer Auflage. Die Sport- und Unterhal-
tungspresse muss einen Umfang von mindestens acht Seiten pro Ausgabe auf-
weisen, politische Zeitungen sogar 16 Seiten, um nicht den Entzug ihrer Lizenz 
durch den National Press and Publications Council zu riskieren.  

Die private Presse sichert ihr Überleben durch Verkaufserlöse sowie mittels 
Unterstützung durch NGOs (in Form von Journalistentrainings, durch die kosten-
lose Bereitstellung von redaktionellen Inhalten, etc.), aber auch über private 
Kleinanzeigen sowie Anzeigen von internationalen Organisationen, wie etwa den 
Vereinten Nationen. Zu diesen Zeitungen gehören zum Beispiel AL-AYAAM, 
gegründet im Jahr 1953 und damit die zweitälteste Tageszeitung des Landes, AL-
SAHAFA oder AL-JAREEDA. Letztere wurde 2011 von einem sudanesischen Ge-
schäftsmann ins Leben gerufen, der zuvor in Spanien gelebt hat und über ausrei-
chend privates Kapital verfügt.  

In den meisten Fällen, wie bei der (oppositionellen) Parteipresse, sind die Fi-
nanzierungskanäle nicht oder nur wenig transparent. Die Zeitung AL-MIDAN, 
Organ der kommunistischen Partei (SCP), wird über Parteimitglieder oder  
-freunde gesponsert, da das Blatt seit Jahren keine Anzeigen mehr erhält. Journa-
listen von AL-MIDAN wurden in der Vergangenheit regelmäßig wegen regie-
rungskritischer Berichterstattung verhaftet und Ausgaben der Zeitung mehrfach 
konfisziert. Die auflagenstärkste Tageszeitung des Sudans, AL-INTIBAHA gilt als 
das Sprachrohr des Just Peace Forum (JPF). Das Blatt wurde bis Oktober 2013 
von al-Tayeb Mustafa geführt, Onkel von Präsident Omar Al-Baschir, was die 
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finanzielle Stabilität und politische Immunität von AL-INTIBAHA im Vorfeld der 
Teilung und im unmittelbaren Anschluss daran erklären dürfte, die Zeitung in-
zwischen aber nicht mehr vor Konfiszierungen und Druckverboten schützt. Wäh-
rend die Tageszeitung AL-RAED das offizielle Presseorgan der regierenden NCP 
ist, gibt es eine Reihe an weiteren Zeitungen, die der Regierung nahestehen oder 
Al-Baschir ihre Loyalität erweisen, ohne offizielle Parteiorgane zu sein – etwa 
AL-AHRAM AL-YAUM oder AL-RAY AL-AAM, 1945 gegründet und damit Sudans 
älteste, noch existierende Zeitung. Der Nachrichtenagentur SUDANESE MEDIA 

CENTER (SMC), die 2002 ins Leben gerufen wurde, und der Tageszeitung AKHIR 

LAHZA, die seit 2005 auf dem Markt ist, werden eine enge Verbindung zum su-
danesischen Geheimdienst NISS nachgesagt.  

Der nationale Fernsehsender SUDAN TV und sämtliche terrestrische regionale 
TV-Sender, die Agentur SUNA, RADIO OMDURMAN sowie die 16 affiliierten regi-
onalen Radiostationen werden mit staatlichen Mitteln finanziert, wobei an dieser 
Stelle nicht noch einmal ausgeführt werden muss, wie stark die Grenzen zwi-
schen Staat und Partei im Sudan verwischen. An allen privaten Radiosendern 
hält die staatliche SUDAN RADIO AND TELEVISION CORPORATION Anteile. Im Jahr 
2011 lagen diese bei 19 %. Ansonsten halten sich die privaten Radiostationen 
mit den überschaubaren Werbeeinnahmen über Wasser. 

Miserable Gehälter, schlechte Arbeitsbedingungen und Missmanagement ge-
paart mit einer ungesunden Nähe zu Politik und Wirtschaft machen den Journa-
lismus im Sudan anfällig für Korruption und Nepotismus (Salih 2002: 169). 
Manche Journalisten sind gezwungen, neben ihrer journalistischen Tätigkeit 
Zweitjobs anzunehmen, um sich und ihren Familien das Überleben zu sichern.  

Technologische Infrastruktur 

Zwar fehlt es an verlässlichen Statistiken zur Mediennutzung im Sudan, aber 
unter Experten herrscht Konsens, dass das Radio das wichtigste und zugleich am 
weitesten verbreitete Medium im Sudan ist. Schätzungen gehen von Reichweiten 
zwischen 85 und 100 % aus. RADIO OMDURMAN ist im ganzen Land zu empfan-
gen, wenn auch in einzelnen Regionen mit Einschränkungen in der Übertra-
gungsqualität (Guta 2010: 159). Die staatlichen regionalen Radiosender decken 
zusätzlich die wichtigsten Städte und Dörfer in den jeweiligen sudanesischen 
Bundesstaaten ab. Fast alle privaten Radiostationen senden ausschließlich aus 
Khartum. 

Zur Fernsehnutzung existieren keine aktuellen Zahlen. Auf Basis älterer Sta-
tistiken kann davon ausgegangen werden, dass mindestens 20 bis 25 % der 
Haushalte ein Fernsehgerät besitzen. Die fehlende Versorgung mit Elektrizität in 
den ländlichen Gebieten, häufige Stromausfälle und die teuren Anschaffungskos-
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ten für TV-Geräte und Satellitenschüsseln hemmen die Verbreitung des Medi-
ums. Wer über eine Satellitenschüssel verfügt, kann die gängigen internationalen 
Sender empfangen, inklusive AL-JAZEERA, AL-ARABIYA und BBC ARABIC. Im 
September 2013 ordnete die sudanesische Regierung die Schließung der Korres-
pondentenbüros von AL-ARABIYA und SKY NEWS ARABIA an, weil diese über das 
gewaltsame Vorgehen von Sicherheitskräften gegen Demonstranten in Khartum 
berichtet hatten. 

Die Auflage der größten Tageszeitung, AL-INTIBAHA, lag 2012 bei 50.000 bis 
60.000 Exemplaren. Das Gros der Zeitungen weist jedoch eine viel niedrigere 
Auflage auf, meist zwischen 1.000 und 10.000 Exemplaren – Tendenz: sinkend. 

Als neues Medium hat sich in den vergangenen Jahren der Mobilfunk im Su-
dan durchgesetzt. Zwischen 70 bis 90 % der Sudanesen besitzen ein Handy. Die 
Popularität des Mobilfunks und die Nutzung mobiler Dienste dürften auch erklä-
ren, dass die Reichweite des Internets 2013 mit 23 % beziffert wurde. Der Sudan 
verfügt über ein eigenes Glasfaser-Backbone-Netz sowie internationale Glasfa-
serverbindungen. Die NTC kann Websites blockieren oder zensieren, die regie-
rungskritische, pornografische, blasphemische oder sonstige unerwünschte Inhal-
te verbreiten. Am 25. September 2013 ließ die sudanesische Regierung sogar im 
gesamten Land das Internet für mehrere Stunden abschalten, um die Verbreitung 
von Informationen im Netz über Ausschreitungen in Khartum mit dutzenden 
Toten zu verhindern. 

Ausblick 

Am 24. Mai 2013 wurde die Zeitung AL-MEGHAR AL-SYASY verboten, weil sie es 
gewagt hatte, Kritik an einer möglichen weiteren Amtszeit von Omar Al-Baschir 
zu äußern. Im Jahr 2015, wenn im Sudan Wahlen stattfinden sollen, wird der 
zunehmend gebrechliche Machthaber 71 Jahre alt sein. Kurz nach dem Ausbruch 
des »Arabischen Frühlings« hatte er noch verkündet, dass er nach der jetzigen 
Amtszeit nicht mehr antreten wolle. Inzwischen hat die NCP bestätigt, dass einer 
Wiederwahl vonseiten der Partei nichts im Wege stehe. Für viele Anhänger der 
Partei ist er der einzige Kandidat, der infrage kommt. Ob tatsächlich gewählt 
wird, mit oder ohne Al-Baschir, wird nicht nur von seinem gesundheitlichen 
Zustand abhängen, sondern auch davon, welchem Kandidaten die Armee ihren 
Segen gibt, ob sich die innenpolitische Lage stabilisiert und wie sich der struktu-
relle Konflikt mit dem Südsudan entwickelt. Sollte es keine Entspannung geben, 
wird auch die repressive Medienpolitik vorerst kein Ende finden. Daran dürfte 
auch ein Machtwechsel an der NCP-Spitze nichts ändern.  
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Marokko: Gott, Vaterland und König und eineinhalb 
Millionen Likes für Mohammed VI. 

Ines Braune 

»Gott, Vaterland und König« ist Marokkos Staatsmaxime. Sie definiert zum 
Großteil die politischen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und ist auch in 
Sachen Medienlandschaft, Pressegesetzgebung und Pressefreiheit entscheidend. 
König Mohammed VI. ist Staatsoberhaupt, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, 
zugleich höchste religiöses Autorität und Wirtschaftsmagnat. Die seit 1660 bis 
heute regierende Königsfamilie der Alawiden führt ihren Stammbaum auf den 
Propheten Mohammed zurück, weshalb der König eine besondere religiöse Legi-
timität genießt.  

Reformen – auch im Rahmen des sogenannten »Arabischen Frühlings« – lie-
gen innerhalb der Grenzen von »Gott, Vaterland und König«. Hierbei sind die 
königliche Familie, die nationale Integrität Marokkos einschließlich der interna-
tional umstrittenen Angliederung der Westsahara und der sunnitische Islam un-
antastbar. Die Limitierungen des Schreib- und Diskutierbaren werden weniger 
durch eine transparente Gesetzgebung als durch willkürliche Interpretationen 
vorhandener Gesetze bestimmt, jedoch durch kritische journalistische Stimmen 
immer weiter ausgedehnt. 

Die in den 1990er-Jahren eingeläuteten politischen und ökonomischen Libera-
lisierungsprozesse gestaltet die königliche Familie als das Machtzentrum und als 
eine der größten Wirtschaftsfaktoren vor allem auch für sich selbst gewinnbrin-
gend. Die seit dem Ende dieses Jahrzehnts eingeführten neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien gelten als großes Potenzial für das Königreich. 
Internet und FACEBOOK sind in der Bevölkerung beliebt, der König und seine 
Familie ebenso. Dies kommt bei den eineinhalb Millionen Likes für Mohammed 
VI. zum Ausdruck.  

Besonders kennzeichnend für Marokko ist, dass es von starken regionalen und 
gesellschaftlichen Disparitäten und Ungleichzeitigkeiten geprägt ist. Verschiede-
ne Medienlandschaften und Nutzungsmuster existieren nebeneinander: von der 
jungen Frau, die in Rabat auf ihrem Smartphone die Straßenbahnzeiten für den 
Weg zur Universität abruft und dem Hirtenjungen im Hohen Atlas, der sich beim 
Ziegen hüten einen indischen Bollywood-Film auf seinem Handy anschaut, den 
er sich auf dem nahegelegenem Markt aufspielen lassen hat, da Internetzugang 
nur dort vorhanden ist. Die junge Frau spricht den marokkanischen Dialekt des 
Arabischen, Französisch und Hocharabisch, wohingegen der junge Mann Tama-
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zight als Muttersprache spricht und den marokkanischen Dialekt des Arabischen 
und Hocharabisch kaum beherrscht. 

Historischer Rückblick 

Marokkos Geschichte, ebenso wie die des Presse- und Medienwesens, war und 
ist immer auch eng mit der geografischen Nähe und Einflussnahme Europas 
verbunden, vor allem der zu Spanien und Frankreich. Die Anfänge der Presse 
reichen in das 19. Jahrhunderts zurück. Erste Zeitschriften erschienen vor allem 
in der international geprägten Stadt Tanger, hier gab auch die jüdische Elite 
Marokkos erste Publikationen heraus. Die damalige kulturelle und linguistische 
Vielfalt Marokkos zeigt sich in diesen ersten Presseerzeugnissen, sie erschienen 
in Französisch, Spanisch und Hebräisch. 1904 wurde die erste Wochenzeitung 
(ES-SAADA) auf Arabisch, jedoch als Sprachrohr der Protektoratsmacht Frank-
reichs gedruckt (Tayebi 2013).  

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts teilten die Kolonialmächte Spanien und 
Frankreich Marokko untereinander auf, um Konflikte zu vermeiden. Mit der 
Unterzeichnung des Vertrags von Fès 1912 wurde Marokko Teil des französi-
schen Kolonialreichs; formal blieb der Sultan Staatsoberhaupt; regiert wurde das 
Land de facto aber vom französischen Generalresidenten mit Sitz in Rabat. Spa-
nien erhielt kleinere Teile im Norden und Süden des Landes, darunter die beiden 
bis heute bestehenden spanischen Exklaven Ceuta und Melilla.  

Mit der Etablierung des Protektorats (1912-1956) begann Frankreich eine 
funktionierende Presse-Infrastruktur aufzubauen. Offiziell ging es dabei um die 
Modernisierung Marokkos, vor allem sollten jedoch Frankreichs Interessen 
durch die Verbreitung der französischen Sprache und Kultur vertreten und 
durchgesetzt werden. Die Entwicklung des Radios in Marokko ist ebenfalls eng 
mit der französischen Protektoratszeit verknüpft. 1928 wurden aus Rabat von der 
französischen Verwaltung erstmals Radiosendungen ausgestrahlt, die der direk-
ten Kontrolle des Generalresidenten unterlagen. Was das Fernsehen betrifft, so 
zählt sich Marokko zu den Pionieren auf dem afrikanischen Kontinent. Durch die 
kommerzielle französische Gesellschaft TELMA wurde erstmals in Afrika 1954 
eine Fernsehsendung ausgestrahlt. Der Sender stellte allerdings ein Jahr später 
seinen Betrieb aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ein. 

Am 2. März 1956 wurde Marokko unabhängig. Sultan Mohammed V., der 
sich 1957 zum König ausrufen ließ, widmete sich jedoch zunächst anderen Auf-
gabenfeldern als den Medien. Erst 1962 wurde die staatliche Rundfunkgesell-
schaft RADIODIFFUSION-TELÉVISION MAROCAINE (RTM) gegründet. Sie wurde 
unter die Aufsicht des Informationsministeriums gestellt und aus dem Staats-
haushalt finanziert. Die erste Sendung war eine Rede des Königs anlässlich des 
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Feiertags der Thronbesteigung, was die politische und ökonomische Abhängig-
keit RTMs vom Königshaus eindrücklich veranschaulicht. Nach dem Tod Mo-
hammed V. 1962 und der Inthronisierung seines Sohnes Hassan II. wurde Ma-
rokko zumindest formal zu einer konstitutionellen Monarchie. Die Herrschaft 
Hassan II. von 1962 bis 1999 wird jedoch oftmals als die »bleiernen Jahre« Ma-
rokkos bezeichnet und war von autoritärer Politik und massiver Brutalität gegen-
über allen Widersachern des Regimes geprägt. 

Bis 1990 kann die marokkanische Medienlandschaft als staatlich bzw. an be-
stimmte Parteien gebunden und bürokratisch beschrieben werden. In den 1990er-
Jahren beginnt früher als in anderen arabischen Ländern ein politischer Öff-
nungsprozess, verbunden mit wirtschaftlichen Privatisierungs- und Deregulie-
rungsmaßnahmen. Diese Liberalisierung ist als eine der ersten Versöhnungsges-
ten des noch regierenden Hassan II. gegenüber seinen politischen Gegnern zu 
sehen. Bereits 1989 ging erstmals mit 2M eine private Fernsehanstalt auf Sen-
dung; seit 1995 hält jedoch auch hier der Staat die meisten Anteile. Selbst wenn 
per Gesetz oder königlichem Dekret vormals staatliche Institutionen in unabhän-
gige Gesellschaften umgewandelt wurden, bleibt der Staat jedoch zumeist An-
teilseigner. Generell wurde der Mediensektor zwar für private Investoren geöff-
net, diese stehen jedoch häufig der königlichen Familie nahe.  

Nach dem Tod Hassan II. 1999 bestieg dessen Sohn Mohammed VI. den 
Thron. Mit dem Amtsantritt des jungen Königs, waren große Hoffnungen hin-
sichtlich einer Demokratisierung und Liberalisierung des Landes verbunden. 
Öffnungsprozesse zeichneten sich durchaus ab, sind aber in hohem Maße zer-
brechlich und basieren auf keiner klaren Gesetzgebung und nicht auf freiem 
Wettbewerb. Das 2002 eingeführte und bis heute aktuelle Pressegesetz bedeutet 
keinen größeren Spielraum für kritisches journalistisches Arbeiten. Strukturell 
zeichneten sich einige Veränderungen ab; so fällt in die bisherige Regierungszeit 
Mohammed VI. die Umwandlung der staatlichen Rundfunkanstalt RTM zu einem 
öffentlichen Rundfunkanbieter (SNRT), der maßgeblich aus staatlichen Subven-
tionen, Werbe- und Steuereinnahmen finanziert wird. Ferner wurden Rahmenbe-
dingungen für Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt getroffen und 
MAROC TELECOM wurde privatisiert. Jedoch hat sich das Königshaus in allen 
Bereichen als bestimmender Akteur in den Liberalisierungsprozessen positioniert 
und durch umfangreiche Beteiligungen seine Einflussnahme gesichert. 

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Marokko zählt rund 34 Millionen Staatsbürger; von ihnen lebt ein Zehntel vor 
allem in Westeuropa, aber auch in Nordamerika und in anderen arabischen Län-
dern. In fast jeder marokkanischen Familie arbeiten oder leben somit eine oder 
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mehrere Mitglieder im Ausland. Migration ist ein vorherrschendes gesellschaftli-
ches Thema. Auch als Transitland für Migranten aus dem südlichen Afrika spielt 
Marokko aufgrund seiner Nähe zu Europa und der beiden sich auf dem marok-
kanischen Festland befindlichen spanischen Exklaven eine besondere Rolle. Die 
Einwohner, die sich zu 98 % zum sunnitischen Islam bekennen, verteilen sich 
sehr ungleich auf eine Fläche, die etwas größer als Deutschland ist. Ferner an-
nektierte Marokko das vormals von Spanien kolonisierte Gebiet der Westsahara 
1975 mit dem sogenannten »Grünen Marsch«. International ist die marokkani-
sche Besatzung der Westsahara nicht anerkannt. 

Ähnlich wie in den anderen arabischen Ländern ist Marokko von einer sehr 
jungen Bevölkerung geprägt; 28 % sind jünger als 15 Jahre. Marokko ist eines 
der ärmsten arabischen Länder. Laut dem von der UN veröffentlichten Human 
Development Index ist es der am wenigsten entwickelte Staat Nordafrikas Auch 
das BIP pro Kopf ist im Vergleich zu anderen Staaten mit 3.392 US-Dollar 
(2014) gering.  

Das wirtschaftliche Ballungszentrum mit den meisten Einwohnern bildet der 
Großraum um Casablanca an der Atlantikküste einschließlich der administrativen 
Hauptstadt Rabat. Wichtige historisch gewachsene und bedeutende städtische 
Zentren sind etwa Fès und Marrakesch. Die relativ geringe Urbanisierungsrate 
(ca. 60 %), das gravierende Stadt-Land-Gefälle und die soziale Exklusion auf-
grund von Armut und Bildungsferne spielen bei der Ausgestaltung der Medien-
landschaft eine entscheidende Rolle. In kaum einem anderen arabischen Land 
leben mehr Menschen in ländlich geprägten Gegenden, wo der Zugang zu medi-
zinischer Grundversorgung, zu Bildung und technischer Infrastruktur kaum ge-
währleistet ist.  

Vor diesem Hintergrund sind alle nationalen Durchschnittswerte auch für Me-
diennutzung zu relativieren. Es existieren urbane Metropolen, in denen Zugang 
zu Bildung und technischer Infrastruktur besteht und die flächendeckend mit 
verschiedenen Medienangeboten versorgt sind und rurale Gegenden, die lange 
vom Zugang zum Fernsehen und Internet abgeschnitten waren und es zum Teil 
nach wie vor sind. Auch die Aussagekraft der Analphabetenrate, die mit 33 % 
sehr hoch ist, gilt es zu relativieren – sie trifft auf die Vielzahl junger gut gebil-
deter Menschen, die überwiegend in den städtischen Metropolen leben, nicht zu.  

Zentral für die Medienerzeugnisse und Nutzungsmuster ist die Mehrsprachig-
keit Marokkos. Arabisch und seit 2011 Tamazight sind die Amtssprachen Ma-
rokkos. Französisch ist wichtige Handels- und Bildungssprache. Im Alltag wird 
der marokkanische Dialekt des Arabischen oder Tamazight gesprochen. Wäh-
rend die Presseerzeugnisse und Online-Publikationen vor allem in arabischer und 
französischer Sprache erscheinen, findet in den audiovisuellen Medien auch der 
marokkanische Dialekt des Arabischen Ausdruck. Veröffentlichungen, Sendun-
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gen und Produktionen auf Tamazight nehmen zu [siehe Beitrag Medien und 
Minderheiten].  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Nachdem es 2011 nach Beginn der Umbrüche in der arabischen Welt auch in 
Marokko zu Protesten gekommen war, reagierte der König mit der Vorlage zu 
einer neuen Verfassung. Diese trat noch im selben Jahr in Kraft. Darin machte 
Mohammed VI. auch einige identitätspolitische Zugeständnisse. So wurde 
Tamazight als offizielle Sprache anerkannt und er gab einige Machtbefugnisse 
ab. Der König muss jetzt etwa den Premierminister aus den Reihen der in den 
Parlamentswahlen erfolgreichsten Partei ernennen.  

Bei den Parlamentswahlen 2011 traten 30 verschiedene Parteien an. Die be-
deutendsten sind die nationalkonservative Istiqlal-Partei (Unabhängigkeitspar-
tei), die sozialistische USFP (Sozialistische Union der Volkskräfte) und die der-
zeit stärkste Kraft im Parlament, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung 
(PJD), die dem gemäßigten islamistischen Lager zugerechnet wird und die mit 
Abdelilah Benkirane den Premierminister stellt. Der König und seine Familie 
sind jedoch weiterhin klares politisches und ökonomisches Machtzentrum des 
Landes. Der Herrscher scheint jedoch zu seinem Machterhalt um einen Interes-
sensausgleich mit den Islamisten bemüht. 

Lange war das marokkanische Pressewesen von einer Vielzahl von Parteipres-
seorganen geprägt. Jede Partei unterhielt bzw. unterhält eine eigene Tageszei-
tung, zum Teil sogar in französischer und arabischer Sprache. Seit der Liberali-
sierung und der damit verbundenen Demokratisierung des Pressemarktes konkur-
rieren sie inzwischen mit unabhängigen und privatwirtschaftlich orientierten 
Zeitungen, Zeitschriften sowie Online-Publikationen (Ibahrine 2002). Die Viel-
zahl davon erscheint in arabischer Sprache, danach folgt Französisch.  

Die marokkanische Presselandschaft ist dreigeteilt in erstens oftmals franzö-
sischsprachige Tageszeitungen in Besitz von Unternehmen, die Wirtschaftsinte-
ressen vertreten und regierungsfreundlich berichten, zweitens eine Parteipresse, 
welche die Positionen der einzelnen Parteien widerspiegeln und drittens eine 
kritische unabhängige Presse. Zu den größten und bedeutendsten Tageszeitungen 
gehört die regierungsfreundliche, königsnahe und auf Französisch erscheinende 
Zeitung LE MATIN der Unternehmensgruppe Maroc Soir: Diese ist in Besitz eines 
saudischen Geschäftsmanns. Das Unternehmen ist ebenfalls Herausgeber der 
arabischsprachigen Tageszeitung AL-SAHRA AL-MAGHRIBIYA. Die bedeutende 
und ebenfalls königsnahe Tageszeitung L‘ECONOMISTE gehört zu der Unterneh-
mensgruppe Eco Media, welche auch die arabischsprachige Tageszeitung AL-
SABAH herausgibt. Im Hinblick auf die Parteipresse ist die aktuell regierende PJD 
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und die ihr nahestehende Zeitung AL-TAJDID zu erwähnen. Darüber hinaus sind 
AL-ALAM und L’OPINION die Organe der Unabhängigkeitspartei, während AL-
ITTIHAD AL-ICHTIRAKI und LIBÉRATION das Sprachrohr der Union Socialiste des 
Forces Populaires (USFP) sind. Unter den unabhängigen Presseorganen ist die 
2006 neu gegründete arabischsprachige AL-MASSAE sehr populär und auflagen-
stark. Diese Zeitung ist weder mit der Regierung noch mit einer Partei affiliiert 
und berichtet sehr kritisch und deckte mit investigativem Journalismus Korrup-
tionsskandale auf: Einer der Zeitungsgründer, Rachid Niny, wurde deshalb be-
reits 2011 zu einer Haftstrafe verurteilt (Zaid/ Ibahrine 2011: 27).  

Für ihre Unabhängigkeit und das Aufgreifen brisanter Themen sind bzw. wa-
ren zwei französischsprachige von privaten Unternehmen getragene Wochenzeit-
schriften sehr bekannt: LE JOURNAL HEBDOMMADAIRE und TEL QUEL. Zugleich 
machen diese aber die fragile Vielfalt der Presselandschaft deutlich. LE JOURNAL 

HEBDOMMADAIRE und das arabischsprachige Gegenstück AL-SAHAFA erschienen 
von 1997 bis zu ihrem abrupten Ende 2010. Auch NICHANE, das arabischsprachi-
ge Pendant von TEL QUEL, musste 2010 nach empfindlichen finanziellen Strafen 
ihr Erscheinen einstellen.  

Trotz der Vielzahl an Zeitschriften und Magazinen ist deren gesamte Auflage 
sehr gering; dennoch werden von ihnen immer wieder gesellschaftliche Debatten 
angestoßen.  

Im Rahmen der Liberalisierung der audiovisuellen Medien wurde die vormals 
staatliche Rundfunkanstalt RTM in die Société Nationale de Radiodiffusion et 
Télévision zum öffentlichen Rundfunkanbieter umgewandelt. SNRT unterhält 
sieben Fernsehsender, darunter AL-OULA (Das Erste) als Hauptsender sowie 
weitere für Sport und Filme und einen Sender auf Tamazight. Dem Konsortium 
gehören auch fünf Radiostationen (www.snrt.ma).  

Der zweite wichtige Fernsehanbieter in Marokko ist 2M. Er wurde 1989 als 
zweiter nationaler Sender eingeführt, um Wettbewerb und Vielfalt auf dem au-
diovisuellen Medienmarkt zu etablieren. Eigentümer waren zunächst das große 
marokkanische Unternehmenskonglomerat ONA, dem mit INWI auch ein wichti-
ger Telekommunikationsanbieter gehört. Nach finanziellen Schwierigkeiten 
kaufte der marokkanische Staat den Sender. Er hält heute 60 %, weitere Anteile 
gehören der Société Nationale d'Investissement (SNI), in der die ONA 2010 
aufgegangen ist und die wiederum von der Königsfamilie kontrolliert wird. Der 
einzige private Fernsehsender ist MEDI1 TV mit Sitz in Tanger, der seit 2006 als 
Gründung des französisch-marokkanischen Radios MEDI1 und bis zur Gründung 
von FRANCE 24 (2009) maßgeblich vom französischen Außenministerium unter-
stützt wurde. Nach dem Abzug dieser Gelder kam es 2010 zu einer inhaltlichen 
und finanziellen Neuausrichtung des Senders. Seitdem gehören dem staatlichen 
marokkanischen Rentenfonds ca. 80 % des Senders und das Entertainment-
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Segment wurde stark ausgebaut. Im Gegensatz zu den Fernsehsendern gibt es 
zahlreiche kommerzielle Radiosender.  

Die 2011 in Kraft getretene Verfassung garantiert Presse-, Meinungs-, Verei-
nigungs- und Versammlungsfreiheit. Das weiterhin gültige Pressegesetz von 
2002 und das Anti-Terror-Gesetz von 2003 ermöglichen jedoch verschiedene 
Sanktionen gegen Journalisten, die Tabuthemen aufgreifen. Es gibt keine eindeu-
tigen Schranken der Pressefreiheit. Ungeschriebenes Gesetz sind die drei großen 
Tabus der marokkanischen Medien: der Islam, die nationale Integrität mit Blick 
auf den Westsahara-Konflikt und der König und seine Familie. Marokkos Jour-
nalisten versuchen jedoch die Grenzen des Schreibbaren immer weiter auszu-
dehnen. Vor allem die unabhängigen Medien haben sich einen gewissen Frei-
raum erarbeitet. So wurde in den letzten Jahren vermehrt über Korruptionsvor-
würfe berichtet und Korruptionsaffären aufgedeckt, in die auch die königliche 
Familie verwickelt war. Viele der kritischen journalistischen Stimmen sind auf 
Online-Plattformen im Internet zu vernehmen (z. B. YABILADI.COM, 
FR.LAKOME.COM).  

Das Kommunikationsministerium versucht staatliche Kontrolle gegenüber kri-
tischen Journalisten weniger mit Hilfe flächendeckender (Internet-) Zensurmaß-
nahmen als vielmehr durch die willkürliche Anwendung und Auslegung beste-
hender Gesetzestexte durchzusetzen. Selektiv, aber mit hohem Abschreckungs-
charakter, werden immer wieder Journalistinnen und Journalisten die Grenzen 
ihres Handelns aufgezeigt. Kritische Stimmen, die dem Machtzentrum zu nahe 
kommen, werden zum Beispiel mit dem Vorwurf, die nationale Integrität zu 
gefährden, durch hohe Geldstrafen, Verhaftungen und Gefängnisstrafen zum 
Schweigen gebracht.  

Deutlich wird dies an dem Fall von Ali Anouzla, dem Mitbegründer des kriti-
schen Online-Journals LAKOME (übersetzt »Für euch«) und Herausgebers der 
arabischsprachigen Printversion dieser Online-Informationsplattform. Er wurde 
im September 2013 verhaftet, nachdem sein Journal zu einem Video von Al-
Qaida im islamischen Maghreb über die Website der renommierten spanischen 
Zeitung EL PAIS verlinkt hatte. Zuvor hatte LAKOME wegen der Aufdeckung ver-
schiedener Skandale die Aufmerksamkeit des Königshauses auf sich gezogen. 
Ali Anouzla wurde zwar aufgrund massiver nationaler und internationaler Pro-
teste nach fünfwöchiger »Schutzhaft« freigelassen, ihm droht jedoch nach wie 
vor eine mehrjährige Haftstrafe wegen Unterstützung einer terroristischen Orga-
nisation und Verteidigung terroristischer Verbrechen. Die Webseite LAKO-

ME.COM wird seit Oktober 2013 von der Regierung blockiert. Der die Interessen 
der Journalisten vertretende Berufsverband (Syndicat national de la presse maro-
caine, SNPM) stellte sich in einer ersten Reaktion nicht hinter den Journalisten 
Ali Anouzla, sondern hinter das Vorgehen der Regierung, mit dem Argument, 
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dass die Pressefreiheit im Rahmen ethischer Prinzipien stattfinden solle, die 
davon Abstand nehmen, Dinge zu veröffentlichen, die Gewalt hervorrufen könn-
ten. Dieses Vorgehen provozierte viel Kritik am SNPM, so dass der Verband in 
der Folge auch die Freilassung von Ali Anouzla forderte. 

Im Allgemeinen versteht sich der Verband jedoch als Interessensvertretung 
der Journalisten im Print-, Rundfunk- und Online-Bereich, der die Journalisten 
bei der Ausübung ihres Berufs unterstützt und Pressefreiheit einfordert. Der im 
Juni 2014 neu gewählte Vorsitzende Abdellah El-Bakkali räumt kritisch Dys-
funktionalitäten im marokkanischen Mediensystem ein und und die aktuellen 
Jahresberichte des SNPM erfassen Vergehen gegen die Pressefreiheit und unter-
streichen die Notwendigkeit der Schaffung klarer Rechtsgrundlagen (SNPM, 
Jahresberichte). 

Da viele Bereiche im marokkanischen Presse- und Medienwesen nicht klar 
rechtlich geregelt sind, werden seit einiger Zeit verschiedene Gesetzesvorschläge 
diskutiert, ohne dass bisher Entwürfe im Parlament eingereicht wurden. Dies 
betrifft unter anderem die gesetzliche Neu-Regelung eines nationalen Presserats, 
den Status von professionell arbeitenden Journalisten, das Pressegesetz selbst 
und ein Gesetz für die elektronischen Medien (Centre for Law and Democracy 
2013). 

Ökonomischer Kontext 

Marokko ist formal eine freie Marktwirtschaft, die vor allem auf Landwirtschaft, 
Bergbau, Einzelhandel, Transport, Telekommunikation, Tourismus, erneuerbaren 
Energien sowie auf den Transferzahlungen der im Ausland lebenden Marokkaner 
fußt. Mohammed VI. hat die wirtschaftliche Vormachtstellung des Königshauses 
weiter ausgebaut, was den freien Wettbewerb stark verzerrt.  

Auch in der Medienökonomie herrscht eine enge Verknüpfung von Königs-
haus, Politik und Wirtschaft. Die fast 20 Tageszeitungen und über 80 Wochen-
zeitungen sind laut Schätzungen zu 70 % in privater Hand; weitere Tageszeitun-
gen gehören den jeweiligen Parteien. Das Königshaus benutzt Fördermittel und 
Zuschüsse sowie Werbeanzeigen, um eine regierungsfreundliche Berichterstat-
tung zu gewährleisten. Rundfunkmedien unterliegen in einem viel stärkerem 
Maße staatlicher Kontrolle. Beide Fernsehstationen mit den dazugehörenden 
Radiosendern sind mehr oder weniger in der Hand der Regierung und des Kö-
nigshauses. Deren starke Einflussnahme zeigt sich auch darin, dass der König 
und seine Regierung die Direktoren aller öffentlichen Radio- und Fernsehanstal-
ten ernennt, ebenso wie den Präsidenten der für die Lizenzvergabe für Radio- 
und TV-Sender verantwortlichen Behörde, der Haute Autorité de la Communica-
tion Audiovisuelle (HACA).  
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Für die Liberalisierung und Regulierung des Telekommunikationssektors 
wurde per Gesetz bereits 1998 die Agence Nationale de Regulation (ANRT) als 
unabhängiges Organ gegründet. Deren Direktor wird jedoch ebenfalls per könig-
lichem Dekret ernannt. In dem Gründungsgesetz wird die wichtige Rolle der 
Informations- und Kommunikationstechnologien unterstrichen, die Marokkos 
soziale und ökonomische Entwicklung vorantreiben sollen. Die Liberalisierung 
des Telekommunikationssektors zielt langfristig auf die Schaffung von Arbeits-
plätzen und zukunftsträchtigen Unternehmen. MAROC TELECOM hatte bis zum 
Entstehen der ANRT als staatliches Unternehmen das Monopol über den Tele-
kommunikationssektor; ANRT kreierte die Rahmenbedingungen, um Konkur-
renten am Markt zu beteiligen. MAROC TELECOM wurde privatisiert. Die zwei 
anderen großen Mobilfunk- und Internetanbieter sind MEDI TELECOM, das zu 
einer spanischen Unternehmensgruppe gehört und INWI, die Tochtergesellschaft 
eines großen marokkanischen Unternehmenskonglomerats (SNI). Diese drei 
Unternehmen teilen sich den Telekommunikationsmarkt und bieten zu wettbe-
werbsfähigen Preisen Mobilfunk- und Internetverbindungen. 

Technologische Infrastruktur 

Marokkos Topografie ist von einer flachabfallenden Atlantikküste im Westen, 
dem sehr hoch ansteigenden Atlasgebirge, welches das Land vom Nordosten bis 
zum Südwesten durchzieht und den wüstenähnlichen Gebieten im Südosten 
gekennzeichnet. Die geografische Struktur macht eine flächendeckende Versor-
gung mit verschiedenen Medienangeboten schwierig. Medienhauptstadt Marok-
kos ist die Industriemetropole Casablanca. Hier haben die meisten Medienunter-
nehmen ihren Sitz. Die Nähe zu Europa ermöglicht seit langem den Empfang 
von spanischen und französischen Sendern. Marokkanisches Fernsehen konnte 
zu Beginn, Anfang der 1960er-Jahre nur in Casablanca und Rabat empfangen 
werden. Das änderte sich maßgeblich mit der Etablierung von Satellitenfernse-
hen, was den Empfang von nationalen und internationalen Sendern auch in weit 
abgelegenen Regionen ermöglichte.  

Aufgrund der geografischen Besonderheiten ist bis heute keine flächende-
ckende Versorgung mit Festnetztelefonie gewährleistet. Die Verfügbarkeit von 
Mobiltelefonie ist laut ITU weit höher: 128 % im Gegensatz zu ca. 9 % Festnetz-
anschlüssen. Mittels Mobilfunk konnten Versorgungslücken geschlossen und 
Kontakt und Austausch auch in marginalisierten Gebieten ermöglicht werden.  

Wenngleich die auf dem Markt tätigen drei Telekommunikationsunternehmen 
(MAROC TELECOM, MEDI TELECOM, INWI) vor allem in die lukrativeren urbanen, 
wirtschaftsstärkeren Zentren hinsichtlich flächendeckender und hochwertiger 
Vernetzung investieren, hat die Verbreitung von Informations- und Kommunika-
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tionstechnologie für die marokkanische Regierung einen hohen Stellenwert und 
es werden seit Mitte der 2000er-Jahre kontinuierlich Projekte initiiert und umge-
setzt, die darauf zielen, auch private Haushalte und Bildungseinrichtungen an das 
Internet anzuschließen. Trotz sozialer Exklusion und eines niedrigen HDI Ran-
ges verfügt Marokko über die höchste Internetnutzungsrate in Nordafrika (56 %). 
Zuletzt wurde in dem vom marokkanischen Handelsministerium unter der 
Schirmherrschaft von Mohammed VI. herausgegebenen Strategiepapier Maroc 
Numeric 2013 (Nationale Strategie auf dem Weg zur Informationsgesellschaft 
und digitaler Wirtschaft) das Ziel formuliert, ganz Marokko mit High-Speed-
Internet zu versorgen, weitere e-Government Programme zu entwickeln, die die 
Verwaltung näher zu der Bevölkerung bringt und klein- und mittelständische 
Unternehmen bei der Umsetzung von ICT-Maßnahmen zu unterstützen (MCI-
NET 2013). 

Ausblick 

Die marokkanische Regierung steht vor der Herausforderung, ein Land mit star-
ken regionalen und sozio-ökonomischen Disparitäten umfassend mit verschiede-
nen Medienangeboten und Kommunikationstechnologien zu versorgen. Dabei 
liegen die Schwierigkeiten nicht nur beim Zugang zur technischen Infrastruktur, 
wichtige gesellschaftliche Fragen stellen sich etwa in Bezug auf die komplexe 
soziolinguistische Situation. Sowohl Printmedien als auch die marokkanischen 
Fernsehsender produzieren ihre Inhalte zumeist auf Hocharabisch, eine Sprache, 
die im Alltag im Gegensatz zum marokkanischen Dialekt des Arabischen kaum 
gesprochen wird oder auf Französisch. Vor allem kommerzielle Radiosender 
widmen sich den Interessen ihrer Hörer, sind aber auf lokale Themen fokussiert 
und vermeiden kritische Berichterstattung. Sendungen und Formate auf Tama-
zight nehmen langsam zu. Aus diesem Grund, aber auch aufgrund der steigenden 
Internetnutzungszahlen und der Handy- und Smartphone-Nutzung wird mittler-
weile von »der Marginalisierung von Mainstream-Medien und der Mainstreami-
sierung marginaler Medien« gesprochen (Zaid/ Ibahrine 2011: 8). Gemeint ist, 
dass traditionelle Medien an Bedeutung verlieren, da Internet und Handy beste-
hende Versorgungslücken schließen können und deshalb umso wichtiger werden. 
Aufgrund der politischen, wirtschaftlichen und technischen Veränderungen sind 
Räume entstanden, in denen Journalisten die bisherigen Grenzen der Berichter-
stattung und der Kritik hinterfragen, umgehen und erweitern. Vor allem Online-
Formate, Blogger, Bürgerjournalisten erreichen ein immer breiteres Publikum. 
Diese Entwicklungen sind jedoch nicht von einer adäquaten Rechtsprechung 
begleitet, die Journalisten stärkt und schützt.  
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Die Entwicklung der Medienlandschaft Marokkos macht deutlich, dass Ver-
änderungen auch unter Mohammed VI. nur sehr langsam und zäh vorangehen 
und dass sie von Rückfällen in alte autoritäre Muster, die den Journalisten die 
Grenzen ihres Handelns aufzeigen sollen, geprägt sind.  
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Algerien: Im Land der Zeitungsleser 

Daniel Gerlach 

Ali Dilem fällt es vermutlich schwer, die gegen ihn wegen Beleidigung und 
Diffamation angestrengten Klagen und Gerichtsverfahren noch zu überblicken. 
Der 1967 in Al-Harrach bei Algier geborene Zeichner ist zweifellos der berühm-
teste politische Karikaturist der arabischen Welt – und inzwischen auch in Euro-
pa eine Qualitätsmarke. Dilem gewann zahlreiche internationale Preise. Das 
französische Kulturministerium schlug ihn im Jahr 2010 zum »Ritter« des »Ord-
re des Arts et des Lettres« für besondere kulturelle Leistungen. Extremistische 
Prediger haben aber auch schon dazu aufgerufen, Dilem zu ermorden.  

Seine Karriere als Karikaturist begann beinahe zeitgleich mit dem Ausbruch 
des blutigen algerischen Bürgerkrieges, auf dessen Scheitelpunkt 1994 Dilem für 
einige Jahre das Land verließ. Im April 2014 stellte Dilem im Gespräch mit dem 
Fernsehsender ARTE eine ganz erstaunliche These auf: Die von Tunesien ausge-
henden Umbrüche in der arabischen Welt, der so genannte »Arabische Früh-
ling«, seien vielleicht nur möglich geworden, weil die algerische Presse so ver-
hältnismäßig unabhängig sei. Algerien und seine Medien seien, so meinte Dilem, 
ein Inkubator der Freiheit gewesen. Denn sie hätten den Nachbarn das Rüstzeug 
mit auf den Weg gegeben, was für ein Aufbegehren dieser Art notwendig sei: 
Sich über die Herrschenden lustig zu machen, helfe einem, die Angst zu über-
winden: »Einen Präsidenten zu karikieren, heißt automatisch, gegen ihn Position 
beziehen.« 

Vor 2011 war die Freiheit der algerischen Presse tatsächlich eine Referenz für 
die anderen arabischen Gesellschaften: Die Algerier dürften fast alles sagen und 
schreiben, was sie wollen, es ändere sich aber dadurch nichts – so in etwa lässt 
sich das Bild der Nachbarn von Algerien beschreiben. 

In jedem Fall stand und steht die Ausdrucksfreiheit der Presse in einem auf 
den ersten Blick kurios anmutenden Missverhältnis zu dem verkrusteten, autori-
tär regierten, pseudo-sozialistischen Staat und seinem Apparat. 

Historischer Rückblick 

Dass sich die Medienlandschaft in Algerien auf so besondere Weise entwickelte, 
hat natürlich mit einer für die arabische Welt einzigartigen historischen Bezie-
hung zu Europa zu tun: Nirgendwo sonst außerhalb Frankreichs lebten früher 
einmal so viele ethnische Franzosen wie in der Kolonie »Algérie francaise« – vor 
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dem Beginn des Algerienkrieges waren es verschiedenen Schätzungen zufolge 
noch rund eine Million (Stora 2005; Kohser-Spohn/ Renken 2006). Der überwie-
gende Teil dieser Bevölkerung lebte in den Départements Algier, Oran, Constan-
tine und Bône – nur wenige in den Départements der »Französischen Sahara« 
(Oasis und Saoura).  

In der Frühzeit der Dritten Republik (1870-1940) boomte das französische 
Pressewesen – eine Entwicklung, die sich auch in Algerien niederschlug. Viele 
Zeitungen im Mutterland gründeten dort Ableger, einige wurden ohne Rücksicht 
auf den Markenschutz aber auch unter demselben Namen neu gegründet. Die 
Vielfalt der Lokalpresse im französischen Algerien ist in der Rückschau beein-
druckend. Die französische Nationalbibliothek verzeichnet 102 Titel: Wirt-
schaftsanzeiger, Kulturzeitschriften, Gewerkschaftsblätter, links- und rechtspo-
pulistische Zeitungen oder special interest wie etwa KOL YISRAEL (Stimme Isra-
els), die 1882 in Oran gegründet wurde und in arabischer Sprache publizierte, 
diese aber in hebräischen Buchstaben druckte. Zwischen 1872 und 1874 erschien 
in Constantine LE RADICAL, die sich selbst als »Zeitschrift für Menschenrechte« 
bezeichnete. Und dass die algerischen Medien in der arabischen Welt einmal 
führend in der Kunst der Karikatur und politischen Satire werden würden, hängt 
gewiss auch mit einer langen Tradition zusammen: Im französischen Algerien 
des späten 19. Jahrhunderts erfreuten sich auch satirische Zeitungen großer 
Beliebtheit – etwa der noch im zweiten Kaiserreich erstmalig aufgelegte DON 

QUICHOTTE (Algier 1863) oder LE CRI (Der Schrei, Oran 1882) sowie ein Ableger 
des im Mutterland bereits erfolgreichen LE GRELOT (Die Glocke, Constantine 
1874). 

Die Presse der »Algérie francaise« informierte, unterhielt und agitierte: 
L’ECHO D’ALGER galt zu Beginn als links bis linksradikal und setzte sich für die 
Rechte der Arbeiter ein. Später, zumal im Verlauf des Algerienkrieges (1954-
1962), profilierte sich das ECHO als schärfste Verfechterin der »Algérie francai-
se«, die keinerlei Kompromisse mit den algerischen Rebellen eingehen wollte 
und für die eine Loslösung Algeriens vom Mutterland völlig außer Frage stand.  

Mit dem Sieg der Alliierten gegen Deutschland und der Befreiung Frankreichs 
im Zweiten Weltkrieg, zu der algerische und andere afrikanische Soldaten maß-
geblich beigetragen hatten, nahm der Nationalismus der ›indigenen‹ Bevölke-
rung Algeriens Fahrt auf. Die Unabhängigkeitsbewegung in Gestalt der Organi-
sation des Front de Libération Nationale (FLN) setzte in ihrem Kampf gegen die 
französische Herrschaft nicht nur auf militärische, sondern auch auf mediale 
Instrumente: 1956 gründeten FLN-Funktionäre, darunter der spätere Premiermi-
nister Algeriens Reda Malek, die Zeitung AL-MOUDJAHID, die als ein offizielles 
Propaganda- und Mobilisierungsorgan der Revolution dienen sollte und zunächst 
nur auf Französisch erschien, was zeigt, wie eng letztendlich auch der nationalis-
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tische algerische Widerstand mit der französischen Kultur und Sprache verbun-
den war. 

Das Blatt der Revolution mit seiner nationalistischen und sozialistischen Rhe-
torik erschien während des Algerienkrieges (1954-1962) nur sehr unregelmäßig 
im Abstand mehrerer Monate. Die französischen Behörden konfiszierten es im-
mer wieder und belegten es mit Verboten – eine Ausgabe erschien zwischenzeit-
lich sogar in Tunis. Der Begriff »Al-Moudjahid« wird heute vielfach religiös 
konnotiert verstanden und verwendet als »Dschihad-Krieger«. In der Sprache der 
algerischen Nationalisten war damit aber ein Kämpfer gemeint, der sich für eine 
gerechte Sache einsetzt und sich dabei größten Anstrengungen und Gefahren 
aussetzt. Der ebenso grausam wie leidenschaftlich ausgefochtene Algerienkrieg 
war nicht zuletzt auch eine Propagandaschlacht, in der es darum ging, die An-
hänger des jeweiligen Gegners zu demoralisieren und die Zivilbevölkerung von 
dessen moralischer Verwerflichkeit zu überzeugen – sollte dies nicht gelingen, 
sie doch zumindest einzuschüchtern. Eindrucksvolle Filmaufnahmen, die sich 
heute in den Archiven des Pariser Institut National de l’Audiovisuel und der 
Französischen Streitkräfte befinden, zeigen, wie französische Armeefahrzeuge 
mit Lautsprechern versehen durch die Dörfer der Kabylei fuhren und dabei Paro-
len und Gefechtsnachrichten verbreiteten. AL-MOUDJAHID diente dem FLN wie-
derum nicht nur als klassisches Propagandaorgan, sondern auch, um den inneren 
Zusammenhalt der Kader rhetorisch und ideologisch zu stärken. Die Zeitung 
appellierte dabei auch in besonderem Maße an die Solidarität der Kommunisten 
und Sozialisten im französischen Mutterland. Der aus Martinique stammende 
französische Schriftsteller und Intellektuelle Frantz Fanon publizierte, wie sich 
später herausstellte, regelmäßig in AL-MOUDJAHID. Eine Besonderheit der Kader-
zeitung war, dass sie die Beiträge während der Kriegsjahre nicht namentlich 
kennzeichnete. Das rührte einerseits daher, dass sie im Untergrund wirkte, unter-
strich aber darüber hinaus auch die einheitlich ideologische Linie, die stilbildend 
und sinnstiftend auf die spätere Ausdrucksweise des FLN wirkte. Auch die pan-
afrikanische Solidarität mit jenen Staaten südlich der Sahara, die sich zu dieser 
Zeit in einem Dekolonisationsprozess befanden und zum Großteil um das Jahr 
1960 ihre Unabhängigkeit von Frankreich erlangten, stand weit oben auf der 
Agenda dieser Zeitung. Damit diente AL-MOUDJAHID dem FLN auch als Instru-
ment der Untergrund-Diplomatie: Der FLN wollte damit offenbar das von Paris, 
insbesondere von der Regierung de Gaulle aus verbreitete Narrativ eines algeri-
schen Sonderfalls konterkarieren (Reporters 2014). Die französischen Kolonial-
herren sollten es schwerer haben zu erklären, warum sie andere afrikanische 
Staaten in die Unabhängigkeit entließen, Algerien aber als nicht verhandelbaren 
Annex Frankreichs jenseits des Mittelmeeres betrachteten. 
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Was den Algerienkrieg selbst betraf, so wurde der Kampf um Deutungshoheit 
über Massaker, Repressionsmaßnahmen des Militärs und Vergeltungsschläge der 
Aufständischen, unter denen in diesem asymmetrischen Konflikt vor allem die 
Zivilbevölkerung zu leiden hatte, auch maßgeblich in den Medien ausgefochten. 
Und dieser Kampf setzte sich noch Jahrzehnte nach Kriegsende auf beiden Sei-
ten des Mittelmeeres fort: Bis heute sind die Zahlen der Opfer umstritten, bis 
heute diskutieren algerische und französische Medien über nicht aufgearbeitete 
Gewalttaten des Algerienkrieges – letztlich Ausdruck für unverheilte Wunden, 
aber auch für die fortwährende Überführung der kolonialen Vergangenheit in die 
aktuelle Politik. 

Aber nicht nur die Kolonialzeit, auch eine andere Phase sozialer Unruhen und 
innenpolitischer Spannungen hinterlässt bis heute Spuren. Nach Jahren der fakti-
schen Alleinherrschaft des FLN wurden Ende 1991 erstmals freie allgemeine 
Parlamentswahlen durchgeführt. Dabei zeichnete sich ein Sieg der islamistischen 
Islamischen Heilsfront (FIS) ab. Bereits nach dem ersten Urnengang annullierte 
die Regierung die Wahl. Am 11. Januar 1992 putschte die Armee, um die Errich-
tung einer »Islamischen Republik« zu verhindern. Dieses gescheiterte Experi-
ment mit der Demokratie mündete in einen 12-jährigen, blutigen Bürgerkrieg. 
Journalisten und Intellektuelle wurden einerseits zur Zielscheibe islamistischer 
Terrorakte, sahen sich andererseits zum Teil brutaler Repressionsmaßnahmen der 
Sicherheitsdienste ausgesetzt, wenn sie kritisch über deren Methoden im Antiter-
rorkampf berichteten. Die algerische Justiz wandte das Presserecht, das die Be-
richterstattung über Themen von nationaler Sicherheit verbietet, mitunter sehr 
rigoros an. Auf die Medienberichterstattung wirkte sich dies in doppelter Hin-
sicht negativ aus: Auch westliche Ausländer in Algerien, darunter zahlreiche 
Journalisten, wurden Opfer von Anschlägen und verließen in den 1990er-Jahren 
in großer Zahl das Land. Das führte dazu, dass Algerien seitdem als ein beson-
ders verschlossenes Land gilt. Inzwischen erteilen die algerischen Behörden zu 
bestimmten Anlässen wie etwa Wahlen Pressevisa an ausländische Journalisten. 
Diese stehen dann allerdings – mit dem Argument, dass westliche Ausländer 
besonderen Schutz der Sicherheitsdienste benötigen – meist unter Bewachung. 

Gesellschaftliche Verhältnisse  

Ohne eigenes Zutun wurde Algerien in der Nacht vom 8. auf den 9. Juli 2011 
zum größten Flächenstaat Afrikas: Mit der Teilung der Republik Sudan in zwei 
Staaten rückte Algerien an die Spitze. Das nordafrikanische Land erstreckt sich 
über rund 2,38 Millionen Quadratkilometer, die allerdings zum Großteil unbe-
wohnt sind. Algerien hat über 39 Millionen Einwohner und ist damit – nach 
Ägypten – das arabische Land mit der zweitgrößten Bevölkerung, die überdies 
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jedes Jahr um etwa eine Million wächst. Rund drei Viertel der Bevölkerung 
leben in urbanen Ballungszentren. 

Mit 5.886 US-Dollar im Jahr 2014 lag der Pro-Kopf-Anteil am Bruttoinlands-
produkt im Durchschnitt der arabischen Welt, war aber vergleichsweise niedrig, 
wenn man die Schwellenländer weltweit zum Maßstab nimmt und darüber hin-
aus berücksichtigt, dass Algerien – anders als etwa Ägypten oder Marokko – ein 
bedeutender Rohstoffexporteur ist: ein Land also, in dem vorbehaltlich einer 
klugen Investitionspolitik die liquiden Mittel für den Aufbau einer nachhaltigen 
Volkswirtschaft vorhanden wären. 

Dass Algerien nicht nur ein Operationsgebiet für verschiedene dschihadisti-
sche und kriminelle Organisationen wie Al-Qaida im Islamischen Maghreb 
(AQIM oder franz. AQMI) wurde, sondern auch alljährlich mehrere tausend 
junge Algerier versuchen, auf illegalen Schiffstransporten in die Europäische 
Union zu gelangen, hat nicht zuletzt mit der ökonomischen Perspektivlosigkeit 
zu tun. Unmittelbare Not und Prekarität mögen in Algerien als Triebfeder für 
Migration weniger ins Gewicht fallen als etwa in Tunesien – die buchstäbliche 
Langeweile allerdings umso mehr. 

Für die Entfaltung einer lebendigen Medienwirtschaft wären die Grundvo-
raussetzungen in Algerien allerdings nicht die schlechtesten: große räumliche 
Distanzen zwischen den Städten steigern schließlich den Bedarf, sowohl an loka-
ler Berichterstattung, als auch an landesweiter Vernetzung durch die Medien. 
Zudem verfügt Algerien über besondere sprachliche Voraussetzungen. 

Stärker noch als in den anderen Maghreb-Staaten Marokko und Tunesien 
prägt Bilingualität die Medienkultur. Dass die meisten Zeitungsleser mit Ara-
bisch und Französisch (unter Umständen auch dem berberischen Tamazight) 
mindestens zwei Sprachen quasi muttersprachlich beherrschen, ist ein Charakte-
ristikum der algerischen Leserschaft, aus der sich auch einige Besonderheiten für 
die Art und Weise ergeben, wie Medien in Algerien über die politischen Ver-
hältnisse berichten (Kraemer 2002). Die »Demokratische Volksrepublik Algeri-
en«, wie das Land offiziell heißt, boykottiert zwar in der Regel die Veranstaltun-
gen und Kongresse der Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), 
denn die organisierte Frankophonie wird mitunter als Instrument der französi-
schen Einflussnahme auf die ehemaligen Kolonien und Protektorate betrachtet. 
Auch gab es seit der algerischen Unabhängigkeit im Jahr 1962 immer wieder 
Versuche, der arabischen Sprache und Bildung Vorrang einzuräumen. Algerien 
bleibt jedoch – nach Frankreich – das Land mit der größten relativen Verbreitung 
der französischen Sprache. Sie ist also nicht nur ein Elitenphänomen. Das Fran-
zösische gilt in Algerien als präzise und verhältnismäßig neutrale Sprache, die es 
eher erlaubt, heikle Themen zu behandeln als das Arabische: seien es etwa sexu-
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ell übertragbare Krankheiten, Korruption, aber auch mancher Klatsch und 
Tratsch. 

Was im Arabischen schnell als hart und beleidigend empfunden wird, akzep-
tieren Leser – und übrigens auch Behörden – eher im Französischen. Und über 
Themen wie »Staatsbürgerlichkeit«, »Gemeinwohl«, »Republik« lässt sich natür-
lich deutlich besser diskutieren, wenn man das klassische Vokabular der franzö-
sischen Aufklärung und Revolution zur Verfügung hat. Die wechselseitige 
Wahrnehmung zwischen der französischen und algerischen Öffentlichkeit wird 
über Medien aus beiden Ländern transportiert: Auch in Frankreich finden algeri-
sche Zeitungen ihre Kunden. Nichtsdestotrotz dominieren vornehmlich diejeni-
gen Medien den Diskurs, die aus Frankreich heraus wirken: So gibt es Radiosen-
der wie BEUR FM oder RADIO SOLEIL, die zwar nicht in Algerien produziert wer-
den, aber als »Community-Medien« gelten und sich an eine Zuhörerschaft mit 
Interesse an Algerien und/oder Wurzeln in dem Land richten. Der französische 
Auslandssender FRANCE24, der über einen englischen, französischen und arabi-
schen Satellitenkanal verfügt, konnte seinen Marktanteil in Algerien in den letz-
ten Jahren stabil halten und sogar ein wenig steigern. Demnach schauten 2014 
7,3 % der algerischen Bevölkerung mindestens einmal pro Woche FRANCE24. In 
der marktrelevanten Zielgruppe »Führungskräfte« beansprucht der Sender sogar 
eine Quote von 36,9 % (France24 2015). 

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Die kolonial bedingte enge Verbindung mit Frankreich und der Bürgerkrieg der 
1990er-Jahre prägen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen der Medien. Die 
wahrscheinlich offensichtlichste zeigt sich in Artikel 92 des zuletzt 2012 novel-
lierten Pressegesetzes, das jegliche »Apologie des Kolonialismus« verbietet. 
Darüber hinaus ist es verboten, die »nationale Geschichte« Algeriens in der Be-
richterstattung anzugreifen oder zu beeinträchtigen. Man kann sich vorstellen, 
dass es auch in Algerien sehr unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was 
eine »Beeinträchtigung« der Geschichte bedeutet. Implizit ist damit die histori-
sche Erzählung vom heroischen Freiheitskampf des FLN und dem daraus resul-
tierenden, verdienstreichen Ansehen jener Kriegsveteranen gemeint, die bis 
heute die Geschicke dieses Landes lenken: angefangen vom greisen Staatspräsi-
denten Abdelaziz Bouteflika über die Generäle in Armee- und Geheimdiensten 
bis hin zu den Führungsgremien der Staats- und Energiebetriebe. Algerien wird 
nicht selten von Kritikern als eine »Gerontokratie« verspottet, in der die Helden 
der Unabhängigkeit von 1962 auch heute noch Macht und Wohlstand unter sich 
aufteilen. Algeriens Presse mag in vielerlei Hinsicht freier sein als die anderer 
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arabischer Staaten – die offizielle Unabhängigkeitsgeschichte dieses Landes ist 
bis heute ein gesetzlich geschütztes Heiligtum. 

Die koloniale Vergangenheit hat aber auch sehr praktische Konsequenzen für 
den algerischen Medienmarkt und seine Akteure: Die Inhalte von Zeitungen, 
Fernsehsendern oder Online-Portalen in Frankreich werden – sofern sie Algerien 
betreffen – dort ebenso stark rezipiert wie die der eigenen, einheimischen Medi-
en. Insofern stellt sich natürlich die Frage, ob es überhaupt Sinn ergibt, von einer 
»algerischen Medienlandschaft« zu sprechen. Zu beobachten ist, dass auch zahl-
reiche Themen, die nicht zwingend die Kolonialgeschichte berühren, transmedi-
terran debattiert werden. Themen, an denen sich die algerische und französische 
Öffentlichkeit gemeinschaftlich erhitzen, sind vielfältig: etwa das zu trauriger 
Berühmtheit gelangte Fußballspiel zwischen beiden Nationalteams im Stade de 
France am 6. Oktober 2001, bei dessen Eröffnung offenbar algerische und fran-
ko-algerische Fans die obligatorisch vorgetragene »Marseillaise« durch lautstar-
ke Pfiffe übertönten. Das Spiel wurde nach einer Viertelstunde unterbrochen, 
weil randalierende Zuschauer das Feld betraten – den Skandal nahm die franzö-
sische Nationalversammlung zum Anlass, um die öffentliche Herabwürdigung 
nationaler Symbole per Gesetz mit empfindlichen Strafen zu belegen. Auch das 
blutige Attentat auf die Redaktion der Pariser Satirezeitschrift CHARLIE HEBDO 

im Januar 2015 sorgte für Kontroversen in den französischen und algerischen 
Medien: Unter anderem in Algier taten Demonstranten danach unter der Rädels-
führerschaft islamistischer Kräfte ihre Auffassung kund, dass man den Propheten 
Mohammed nicht ungestraft beleidigen dürfe und skandierten – analog zum 
Solidaritätsslogan »Je suis Charlie« (Ich bin Charlie) – den Satz »Je suis Maho-
med«. Die französischen Leitartikler zeigten sich darüber einhellig erschüttert. 

Algeriens Regierung reagierte zweigleisig auf diese heikle Situation: Sonst im 
Umgang mit islamistischen Versammlungen nicht unbedingt zimperlich, ließen 
sie die Demonstranten gewähren, der Außenminister reiste aber nach Paris, um 
an der Kundgebung internationaler Staatschefs und Politiker für CHARLIE teilzu-
nehmen. Das algerische Pressegesetz seinerseits verpflichtet im Übrigen expres-
sis verbis die einheimischen Medien, die »muslimische Religion ebenso wie 
andere Religionen« zu respektieren sowie von der Verbreitung »unmoralischer« 
und »schockierender« Bilder abzusehen. 

Der regierungskritische Schriftsteller Mohamed Benchicou bemerkte bitter, 
dass sich die Regierung Bouteflika mit ihrer Teilnahme am Solidaritätsmarsch 
von Paris auf die Seite Frankreichs und der Karikaturisten gestellt habe, ihrer-
seits aber keine Skrupel kenne, kritische Zeichner einzusperren: »Wer erinnert 
sich schon an Abdelghani Aloui, den 24-jährigen Blogger aus Tlemcen, der im 
September 2013 im Kerker landete, weil er im Internet Karikaturen Bouteflikas 
und seines Premierministers Abdelmalek Sallel publizierte?« (TSA 2015). 
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Wie ihre europäischen Kollegen lamentieren auch algerische Medienmacher 
hin und wieder über den Untergang der gedruckten Presse. Dabei sind die Alge-
rier ein Volk von Zeitungslesern. Die Zahl der insgesamt in Algerien verbreiteten 
Tageszeitungen dürfte sich auf über hundert belaufen. 22 arabisch- und 26 fran-
zösischsprachige sind entweder in den Zeitungskiosken der Städte oder aber mit 
einem täglich aktualisierten Internetauftritt zu erreichen. Dazu kommen mehrere 
Dutzend Magazine.  

Wer einmal die 5-stündige Zugfahrt von der Hauptstadt Algier in die rund 350 
Kilometer westlich gelegene Küstenstadt Oran unternimmt, kann das eindrucks-
voll beobachten. An jeder Station steigen Zeitungsverkäufer zu und bieten eine 
Auswahl von 4-5 Tagesblättern feil. Viele Reisende kaufen nach der Lektüre der 
ersten die zweite oder dritte Zeitung nach. Zumindest auf den ersten Blick wirkt 
das urbane Algerien wie ein Schlaraffenland für Verleger: Die arabophone Zei-
tung ECHOROUK brachte es 2012 auf eine durchschnittliche Gesamtauflage von 
über 500.000, AL-KHABAR erreichte fast 400.000, die frankophonen Blätter AL-
WATAN und LE QUOTIDIEN D’ORAN immerhin noch deutlich über 100.000.  

Laut algerischem Pressegesetz müssen die Zeitungen in jeder Ausgabe die 
Gesamtauflage der jeweils vorhergehenden veröffentlichen. Ein System, das 
ähnlich der deutschen Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung 
von Werbeträgern die tatsächliche verkaufte Auflage zertifiziert, gibt es in Alge-
rien zwar nicht. Aber setzt man die Auflagenstärke der Zeitungen in ein Verhält-
nis zur Bevölkerungszahl, so lässt sich immerhin feststellen: Was die Verbrei-
tung von gedruckten Zeitungen anbelangt, so kann sich Algerien durchaus mit 
den europäischen Mittelmeeranrainern messen und übertrifft die seiner arabi-
schen Nachbarn. 

Die Frage der Qualität ist eine andere. ECHOROUK ist als Presseorgan ebenso 
beliebt wie verrucht: »Für die Französischsprachigen (Algerier) verkörpert sie 
das Übel, an dem Algerien leidet, schlechthin. Bei den Arabischsprachigen gilt 
sie als unterstes Trash-Niveau, auf dem das System sie (die Bevölkerung) gerne 
halten möchte«, kritisiert die algerische Journalistin Lakhdar Benchiba (2012). 

Ökonomischer Kontext 

Über Jahrzehnte besaßen die Staatsmedien ein Monopol über die Berichterstat-
tung. Seit Juli 1986 gab es in Algerien eine staatliche Nationale Fernseh- und 
Rundfunkgesellschaft, die 1991 in eine neue Rechtsform überführt wurde: Dieses 
Etablissement public de télévision (EPTV) ist nicht etwa mit dem öffentlich-
rechtlichen System in Deutschland vergleichbar: Es verfügt zwar theoretisch 
über das Recht, seine Mittel selbstständig zu verwalten, untersteht jedoch diszip-
linarisch dem Ministerium für Kommunikation, während der Direktor vom Prä-
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sidenten per Dekret ernannt wird. Das EPTV betreibt neben dem Hauptsender 
EPTV TERRESTRE (arabisch TELEFIZION JAZA’IRI oder auch EL WATANIA genannt) 
noch vier weitere Kanäle, die digital, per Satellit, Kabel oder im Internet verbrei-
tet werden: CANAL ALGÉRIE (QANAT JAZA’IRIYAH), ALGÉRIE 3, sowie den in der 
Berbersprache Tamazight sendenden, gleichnamigen TAMAZIGHT TV 4 und – seit 
2009 – CORAN TV.  

Erst die Verfassungsreform von 1989 ebnete den Weg für privat betriebene 
und allgemein nicht-staatliche Printmedien. Die politischen Voraussetzungen 
waren in der autoritär regierten, von Planwirtschaft und dem Primat der Sicher-
heitsdienste geprägten Republik nicht die besten – die intellektuellen Vorausset-
zungen allerdings gegeben. Und letztendlich war der Appetit der Konsumenten 
auf eine vielfältigere Berichterstattung in jedem Fall vorhanden. 

Die Protestbewegungen des »Arabischen Frühlings« konnte das algerische 
Regime unter Präsident Abdelaziz Bouteflika mit einzelnen ökonomischen Zuge-
ständnissen an die junge, arbeitslose Bevölkerung und Reformen abfedern. So 
legte die Regierung ein – medial unterstütztes – Subventionsprogramm auf, um 
Selbstständigkeit und Unternehmensgründungen zu stützen. 2012 kündigte Al-
gier an, nun auch endlich die audiovisuelle Mediensparte zu reformieren und 
eine größere Vielfalt zu erlauben: Pan-arabische Satellitensender wie AL-
JAZEERA und AL-ARABIYA mit ihrer anfänglich sehr revolutionsfreudigen Be-
richterstattung waren längst ein Teil der algerischen Medienrealität – ebenso wie 
westliche Satellitensender. Daraus musste man letztendlich Konsequenzen zie-
hen. Medienunternehmen wie das Verlagshaus der Zeitung ECHOROUK gründeten 
TV-Ableger. Erst Anfang 2014 wurde aber ein entsprechendes Gesetz auf den 
Weg gebracht. Dieses Mediengesetz zur Regulierung des audiovisuellen Marktes 
bezieht sich allerdings auf die Sendelizenzen im terrestrischen Netz. Hier dürfen 
Privatsender einspeisen, sofern sie Spartenangebote liefern – etwa Kultur, Sport, 
Shopping, Frauenthemen. Auch die bereits existierenden Sender mit »allgemei-
ner Programmgestaltung« wie AL-NAHAR TV (2012), ECHOROUK TV (2011) oder 
AL-DJAZA’IRIYA (2012) sind seitdem aufgefordert, ihre Angebote zu verändern 
und sich als »Spartenkanal« neu zu definieren. Wie genau die inhaltliche Ausge-
staltung aussieht und welche Kriterien dafür angelegt werden, ist noch nicht 
umfassend geklärt.  

Man kann diese Entwicklung als symptomatisch für ein Land ansehen, in dem 
privates Unternehmertum noch immer vor zahlreichen gesetzlichen und bürokra-
tischen Hürden steht – und das letztendlich in industrieller ebenso wie in media-
ler Hinsicht stark auf Importe ausgerichtet ist. 

Das intellektuelle Kapital für gute Medienangebote besteht grundsätzlich in 
Algerien. Und insbesondere in den Sparten sind zahlreiche offiziell »unpoliti-
sche« Fachmedien entstanden. Zu erwähnen wäre etwa die von freien Journalis-
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ten gegründete Agentur LE MAGHREB EMERGENT in Algier: ein Journalistenbüro, 
das sich auf Energiethemen, insbesondere die erneuerbaren Energien spezialisiert 
hat. Damit berührt es ein drängendes Thema, denn die nationale Energieversor-
gung ist angesichts des dramatisch wachsenden Verbrauchs und der Abhängig-
keit der Volkswirtschaft von Öl- und Gas-Exporten eine Frage von nationaler, 
gesellschaftlicher und strategischer Bedeutung.  

Wer in Algerien ein Medium betreiben will, muss algerischer Staatsbürger 
sein. Als Investitionsstandort für ausländische Medienunternehmen ist das Land 
nicht zuletzt auch deshalb nur bedingt attraktiv, weil sich der internationale Wäh-
rungstransfer mit Algerien ausgesprochen aufwändig gestaltet. 

Sollte sich das allerdings in naher Zukunft ändern, so verfügt Algerien über 
ein wachsendes Potenzial: eine überdurchschnittlich junge (28 % der Bevölke-
rung sind unter 15), informationshungrige Gesellschaft, Vielsprachigkeit und 
genügend kontroverse, politische Themen, die einer öffentlichen Diskussion 
bedürfen. 

Technologische Infrastruktur  

Fernsehen ist trotz der großen Verbreitung von Zeitungen immer noch das be-
deutendste Medium. Laut Schätzungen der Zeitung AL-WATAN kommen angeb-
lich auf rund 39 Millionen Menschen annähernd 20 Millionen Satellitenschüs-
seln. Diese Zahl mag hoch gegriffen sein, wer aber durch die Vororte von Algier 
oder Oran flaniert, kann sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass selbst 
die Fassaden großer Sozialbauten mit Parabolspiegeln regelrecht verkleidet sind. 

Eine andere massenkompatible Innovation prägt das Bild algerischer Groß-
städte gleichermaßen: Jugendliche, die oft gelangweilt an öffentlichen Plätzen 
mit ihren Smartphones im Internet surfen. 

Im Dezember 2014 gab die Post- und Telekommunikationsbehörde in Algier 
neue Zahlen zur Internetverbreitung bekannt. Innerhalb eines Jahres soll sich 
demnach die Zahl der Nutzer mehr als verdreifacht haben. Zuvor galt Algerien 
auch im regionalen Vergleich als schlecht ausgerüstet: Gerade einmal 16,5 % der 
Bürger verfügten 2013 über Internet. Mit der Einführung des 3G-
Mobilfunkstandards 2014 verschafften sich seitdem mehrere Millionen Algerier 
einen Zugang – allerdings eher theoretisch, denn ausreichende Netzabdeckung ist 
in dem größten Flächenstaat Afrikas noch lange nicht gewährleistet. 

Internetangebote, auch multimedialer Natur, fordern die nationalen Medien in 
Algerien zunehmend heraus und versetzen die algerischen Behörden in Zug-
zwang, einen verbindlichen rechtlichen Rahmen für privat betriebene Nachrich-
ten- und Unterhaltungsangebote zu schaffen. 
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Ausblick 

Wenn eingangs von der vergleichsweise freien algerischen Presse die Rede war, 
so bezieht sich dies vor allem auf eine so empfundene Wirklichkeit der algeri-
schen Bevölkerung und ihrer Nachbarn. Die Instrumente, mit denen Regierung 
und Sicherheitsbehörden auf die veröffentlichten Inhalte einwirken, sind weniger 
die einer direkten Zensur, sie verbergen sich vielmehr in der Androhung emp-
findlicher Strafen für den Fall, dass Medien die öffentliche Ordnung oder Sym-
bole und Sicherheitsinteressen des Staates antasten. Die Entscheidung, wann dies 
der Fall ist, obliegt den Gerichten, aber auch ein Stückweit den Ermittlungsbe-
hörden, die natürlich auf Weisung der Obrigkeit handeln. Die Politik verbirgt 
sich dabei hinter der Justiz, was man etwa am Umgang mit der Berichterstattung 
über die Person des greisen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika seit 2013 beobach-
ten konnte: Mehrere Journalisten und Karikaturisten wurden strafrechtlich be-
langt – mit der rechtlichen Begründung, die Herabwürdigung des Präsidenten sei 
ein direkter Angriff auf ein »Symbol des Staates«. Die Organisation Reporter 
ohne Grenzen stufte das Land in ihrem Index zur Pressefreiheit auf Rang 121 
von 180 ein. Sie sprachen von »Zensur« gegen – unter anderem – die satirische 
Wochensendung »Weekend« im Programm des Privatsenders DJAZA’IRIYA, die 
über den umstrittenen privaten Immobilienbesitz der Familie eines Ministers im 
Ausland berichtet hatte (RSF 2015). Die Argumente der Regierung und ihrer 
rechtlichen Vertreter sind dabei immer wieder: Die Presse neige zu vorschnellen 
Urteilen und verletze aufgrund mangelnder Professionalität die Persönlichkeits-
rechte von Politikern und Funktionären (Chenaif 2012; Brahimi 2012; Lakhdari 
2011). 

Solche Konflikte kann man als Beispiel für mangelnde Rechtssicherheit be-
trachten, aber auch dafür, dass algerische Medien und algerische Öffentlichkeit 
sich zunehmend an Tabuthemen und damit an den Herrschaftsapparat heranwa-
gen.  

Die politischen Rahmenbedingungen für Medien, die sowohl politisch unab-
hängig als auch ökonomisch überlebensfähig sind und damit auch eine tragende 
Säule demokratischer Entwicklung darstellen können, hat Algerien noch nicht 
geschaffen. Die kulturellen Voraussetzungen dafür wären allerdings vorhanden. 
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Tunesien: Mediensystem im Umbruch 

Judith Pies 

»Wir lieben Tunesien, deshalb registrieren wir uns zur Wahl!« Diesen Slogan 
sah und hörte man im Sommer 2014 in vielen Variationen auf FACEBOOK und 
Websites, im Fernsehen und Radio, auf Plakaten und in Zeitungen. Es war der 
Versuch, möglichst viele Wähler zur Registrierung für die erste demokratische 
Wahl nach der neuen tunesischen Verfassung zu bewegen. Dass die Medien so 
geschlossen agierten, ist nicht selbstverständlich. Die Jahre seit der Revolution 
von 2011 waren bis dahin stark von Rivalitäten und Machtkämpfen im Medien-
sektor gezeichnet. Es ging um den Zugang zum Medienmarkt, um Repräsentanz 
und Legitimation, um den Umgang mit der Ära des Autokraten Ben Ali, die 
Abhängigkeit vom Staat, den Einfluss von Parteien und vieles mehr. Indem sich 
fast alle Medienakteure an dem Aufruf beteiligten, zeigten sie, dass sie den ein-
geschlagenen Weg Tunesiens zur Demokratie grundsätzlich unterstützen. Wie 
genau jedoch die Rolle einzelner Akteure für eine neue Demokratie und die 
Struktur des Mediensystems aussehen wird, ist in vielen Punkten noch offen. Die 
mittlerweile pluralistischste Medienlandschaft der arabischen Welt befindet sich 
weiterhin im Umbruch. 

Historischer Rückblick 

Im Jahr 1881 marschierten französische Truppen in das Gebiet des heutigen 
Tunesiens ein und gliederten es für die folgenden 75 Jahre als Protektorat in das 
französische Kolonialreich ein. Die lokalen Herrscher, die bis dahin formal den 
Osmanen unterstehenden Beys von Tunis, blieben offiziell im Amt. Die meisten 
ihrer Machtbefugnisse mussten sie jedoch an die französische Generalverwaltung 
abgeben. Die ersten Druckpressen wurden von Franzosen ins Land gebracht und 
französische Siedler dominierten das tunesische Zeitungswesen im gesamten 19. 
Jahrhundert. Da Frankreich ein französischsprachiges Bildungssystem einführte 
und das Publizieren in Arabisch nur zur Verbreitung offizieller Verlautbarungen 
erlaubte, wurde das Mediensystem Tunesiens in seinen Anfängen stark durch die 
französische Sprache und journalistische Kultur geprägt. Der Kampf um Unab-
hängigkeit begann mit ersten Aufständen, Streiks und Boykotten in den 1910er-
Jahren. Er führte nach einem bewaffneten Aufstand 1954 schließlich zur Aner-
kennung der Unabhängigkeit durch die französische Kolonialmacht. Bei der 
Mobilisierung gegen die Franzosen spielte die arabischsprachige und teilweise 
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islamistische Untergrundpresse eine wichtige Rolle. Sie unterstützte die Ziele der 
Unabhängigkeitsbewegung, die eigenen, arabisch-islamischen Wurzeln zu stär-
ken und zugleich die Gesellschaft zu modernisieren. Habib Bourguiba, die füh-
rende politische Figur der Unabhängigkeitsbewegung, versuchte als erster Präsi-
dent in seiner Politik des tunesischen Nationalismus beides zu vereinen. Im Lau-
fe seiner Herrschaft verschwand das Ziel einer Demokratisierung immer stärker 
hinter einer »Modernisierung« (Erdle 2010). Bourguiba hatte zeitweilig selbst als 
Journalist gearbeitet und gründete 1932 die Zeitung L’ACTION TUNESIENNE. Sei-
ne publizistischen Erfahrungen erleichterten es ihm, die Medien nach der Unab-
hängigkeit in den Dienst seiner Partei, der Néo-Destur (später Rassemblement 
constitutionnel démocratique, RCD), seines Staatsapparates und seiner selbst zu 
stellen. Medien unter Bourguiba sollten in erster Linie zur Erziehung und Bil-
dung der Massen und zur Sicherung seiner Macht beitragen. All dies geschah auf 
Kosten eines politischen Pluralismus und öffentlicher Partizipationsmöglichkei-
ten.  

Zine al-Abedin Ben Ali, der 1987 nach einem unblutigen Putsch die Macht 
vom greisen Bourguiba übernahm, änderte an dieser Orientierung nichts. Zwar 
leitete er einige politische Reformen – unter anderem eine vorsichtige Einbin-
dung von Oppositionsparteien – ein und beendete somit formal das Einparteien-
system. Doch einer Opposition wurden enge Grenzen gesetzt und alle Parteien 
mit religiöser Orientierung verboten. Die islamistische Ennahda Partei und ihre 
Anhänger ließ er bereits nach kurzer Zeit massiv verfolgt. Dem politischen Islam 
blieb somit über Jahrzehnte nur der Untergrund oder das Exil. Ben Ali setzte 
zudem die strikte Medienkontrolle Bourguibas fort und intensivierte sie sogar im 
Laufe seiner Herrschaft. Somit war die Verwirklichung eines pluralistischen, die 
Komplexität der tunesischen Gesellschaft repräsentierenden Mediensystems bis 
zum Jahr 2011 stark begrenzt. Ein wichtiges Mittel seiner Herrschaftssicherung, 
das er auch auf die Medien anwandte, war die strategische Positionierung der 
eigenen Familienmitglieder (Erdle 2010). Bis heute stellen das autokratische 
Vermächtnis und die Verwurzelung des Ben Ali-Clans in zahlreichen Bereichen 
der tunesischen Gesellschaft die größten Herausforderungen für das Mediensys-
tem dar. 

Die »Jasmin-Revolution« von 2010/2011 ist wohl das einschneidendste Er-
eignis der Geschichte des unabhängigen Tunesiens und zugleich der Anfangs-
punkt des sogenannten »Arabischen Frühlings«. Die Selbstverbrennung des 
tunesischen Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi am 17. Dezember 2010 löste 
überall im Land spontane Proteste aus, die den Demütigungen und der Verzweif-
lung einer ganzen Generation Ausdruck verliehen. Die Demonstranten wandten 
sich gegen das korrupte und autokratische Regime, forderten bessere und würdi-
gere Lebensbedingungen und mehr Freiheiten. Der langjährige Autokrat Ben Ali 
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floh überstürzt am 14. Januar 2011 nach Saudi-Arabien. Mit der Ernennung einer 
Übergangsregierung begann die bis heute andauernde Transformation Tunesiens 
zu einer Demokratie. Dieser Prozess ist vor allem dadurch geprägt, dass er die 
Schaffung neuer Strukturen ohne abrupten Bruch mit den alten versucht. Konkret 
bedeutete dies etwa für das Mediensystem, dass Mediengesetze geschrieben 
wurden, bevor überhaupt deren zukünftiger Referenzpunkt, die Verankerung der 
Pressefreiheit in der Verfassung, bestand.  

Eine Verfassung auszuarbeiten war das Ziel der Verfassungsgebenden Ver-
sammlung, die am 23. Oktober 2011 gewählt wurde. Die Versammlung be-
stimmte zugleich eine Übergangsregierung, die als Koalition zwischen der is-
lamistischen Ennahda und den linken Parteien Congres pour la Republique 
(CPR) und Ettaktol von November 2011 bis Januar 2014 im Amt war. Die Zeit 
bis zur Verabschiedung der neuen Verfassung am 26. Januar 2014 war gekenn-
zeichnet durch Machtkämpfe und den Versuch, die scheinbar unüberwindbaren 
Differenzen zwischen eher zivilstaatlich- und eher islamistisch-Orientierten zu 
überbrücken. Die Ermordung der Oppositionspolitiker Chokri Belaid und Mo-
hammed Brahmi im Jahr 2013 durch Salafisten bedrohte den gesamten Reform-
prozess. Die Angst vor ähnlich autokratischen Rückschritten wie in Ägypten und 
ein hohes, zivilgesellschaftliches Engagement zur Kompromissfindung sind 
wichtige Gründe dafür, dass die Bildung einer Technokraten-Regierung im Janu-
ar 2014 doch gelang. Im Herbst 2014 fanden schließlich die ersten Parlaments- 
und Präsidentschaftswahlen nach der neuen Verfassung statt, bei denen die zivil-
staatlich-orientierte Nida Tunis die islamistische Ennahda als stärkste Partei 
ablöste. Mit der Wahl Béji Caid Essebsis – einem ehemaligen Minister unter 
Bourguiba und Mitbegründer von Nida Tunis – als Präsident dominieren nun 
wieder zivilstaatlich-orientierte Akteure die Geschicke des Landes. Allerdings 
gelang Habib Essid von der Nida Tunis die Regierungsbildung erst, nachdem er 
Ennahda und andere Parteien in das Kabinett eingebunden hatte – ein erster 
Hinweis darauf, dass die Kompromisssuche generell und besonders zwischen 
zivilstaatlich- und islamistisch Orientierten auch in den kommenden Jahren eine 
wichtige Rolle spielen wird. 

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Tunesien ist mit 10,8 Millionen Einwohnern das bevölkerungs- und flächenmä-
ßig kleinste Land in Nordafrika und verfügt – etwa im Gegensatz zum Nachbarn 
Algerien – nicht über nennenswerte Bodenschätze. Diese Gegebenheiten bewo-
gen bereits den ersten Präsidenten Bourguiba dazu, die tunesische Bevölkerung 
als die eigentliche Wirtschaftsressource des Landes zu betrachten. Entsprechend 
stand die Alphabetisierung und Ausbildung des Volkes weit oben auf der Agen-
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da seines »Modernisierungsplans«, der in diesem Punkt erfolgreich war und sich 
heute in einer im Vergleich zu den meisten arabischen Länder gut ausgebildeten 
Bevölkerung niederschlägt. 

Die französische Protektoratsmacht hatte Französisch als Sprache in (kulturel-
len) Institutionen forciert, was sich bis heute in zahlreichen französischsprachi-
gen Medien widerspiegelt. Die Frankophonie vieler Tunesier vor allem aus der 
Mittelschicht und den Küstenregionen trägt auch dazu bei, dass sie neben pan-
arabischen Satellitensendern wie AL-JAZEERA französischsprachige Medien aus 
dem Ausland wie FRANCE 24 nutzen. Da Tamazight in Tunesien nur vereinzelt 
im Süden und auf Djerba gesprochen wird, gibt es keine (mediale) Emanzipa-
tionsbewegung der Imazighen wie etwa in Marokko oder Algerien [siehe Beitrag 
Medien und Minderheiten]. Auch in religiöser Hinsicht ist die tunesische Gesell-
schaft mit etwa 99 % sunnitischen Muslimen relativ homogen. Juden, Christen, 
Schiiten und Bahais (zusammen ca. 1 %) sind – im Gegensatz zur Zeit um 1900 
– medial nicht sichtbar. In den Jahren nach der Revolution 2011 haben salafisti-
sche Bewegungen an Zulauf gewonnen und mit ihnen (internationale) salafisti-
sche Websites. Zu traditionellen Medien hat diese religiöse Strömung jedoch 
bislang keinen Zugang gefunden. 

Das sozio-ökonomische Gefüge Tunesiens wird durch ein Küste-Binnenland-
Gefälle und eine hohe Generationen-Ungerechtigkeit geprägt. Die Arbeitslosig-
keit wird offiziell mit 15,3 % (4. Quartal 2013) angegeben. Überproportional 
betroffen sind junge Menschen im Landesinnern. Hinzu kommt eine erhöhte 
Arbeitslosenrate unter Frauen und Akademikern. Diese sozio-ökonomischen 
Ungleichheiten setzen sich auch im Mediensystem fort. Vor der Revolution von 
2011 produzierten nur wenige Medienorganisationen außerhalb der Hauptstadt 
Tunis. Es gab fünf lokale Radiosender, von denen drei im Binnenland angesie-
delt waren (El Kef, Gafsa und Tataouine). Dass das Binnenland inhaltlich aller-
dings nur eine geringe Rolle spielte, zeigte sich vor allem in Ausnahmesituation 
wie etwa bei den schweren Überschwemmungen im Jahr 2009 oder bei Streiks in 
Gafsa 2008. In solchen Momenten war es für die Medien – wenn sie denn woll-
ten und durften – äußerst schwer an Informationen und Bilder zu gelangen 
(Haugbølle / Cavatorta 2012: 110). Die Entstehung zahlreicher Lokalmedien und 
Medien mit Partizipationsmöglichkeiten für die Bevölkerung nach der Revoluti-
on zeigen, dass die Probleme erkannt wurden. Allein im Radiosektor gab es im 
Dezember 2012 mehr als 30 offline und online Radiosender, die ein lokales und 
partizipatorisches Konzept vertraten, z. B. die Webradios TUNISIAGAYS, RADIO 

SAUT AL-MENAJIM in Gafsa oder CHAAMBI FM in Kasserine sowie offline Radio-
stationen wie RADIO KALIMA oder RADIO 6 (Groth 2013: 8). Eine weitere gesell-
schaftliche Konfliktlinie existiert traditionell zwischen einer französischsprachi-
gen Elite und der arabischsprachigen Masse. Sie deckt sich teilweise mit der 
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geografischen, da entlang der Küste – und hier vor allem in der Mittel- und 
Oberschicht – das Französische weiter verbreitet ist als im Binnenland. Dass nun 
das tunesische Arabisch in den Medien an Bedeutung gewinnt, kann als weiteres 
Indiz für einen Zugewinn an Repräsentanz von Bevölkerungsteilen außerhalb der 
(alten) Eliten interpretiert werden. 

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Ein wichtiges Merkmal zum Verständnis der aktuellen Entwicklungen im Medi-
ensystem ist eine weitere historisch gewachsene Konfliktlinie zwischen eher 
weltlich-zivilstaatlichen und eher religiös-islamistisch orientierten Bevölke-
rungsteilen. Diese Teilung, die auf die Zeit vor der Unabhängigkeit zurückgeht, 
intensivierte sich im politischen System unter Bourguiba und Ben Ali. Beide 
bauten ihre Macht vor allem auf der Basis weltlich-orientierter Akteure auf, die 
das politische System, den Staat und somit auch das Mediensystem gestalteten. 
Mit dem Sieg Ennahdas bei den Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung 
2011 erhielten religiös-orientierte Akteure den formal größten Einfluss auf den 
Demokratisierungsprozess. Durch diese neue Machtkonstellation entstanden 
zahlreiche Konflikte über die Neugestaltung des Mediensystems, in dessen Zen-
trum die Rolle der Pressefreiheit in der zukünftigen Verfassung stand. Hierbei 
war es Ennahda und anderen islamistischen Akteuren ein Anliegen, den Schutz 
der Religion der Pressefreiheit gleichzusetzen. Zivilstaatlich-orientierte Akteure 
hingegen sahen in dieser Forderung eine offene Tür für staatliche Zensur. Der 
Kompromiss in der Verfassung sieht nun die Gewährung der »Meinungs-, Ge-
danken-, Ausdrucks-, Informations- und Publikationsfreiheit« in Artikel 31 vor. 
Der Staat muss zugleich die »Religion« und »das Heilige« vor »Angriffen« 
schützen (Art. 6). Die noch immer deutliche Mehrzahl zivilstaatlich-orientierter 
Akteure in den Medien und die Koalition Ennahdas mit zwei linken Parteien 
dämmten die Dominanz einer bestimmten Akteursgruppe beim Umbau des Me-
diensystems zwar ein. Allerdings führte die Konstellation auch dazu, dass viele 
wichtige Strukturreformen (noch) nicht oder sehr spät auf den Weg gebracht 
wurden. Symptomatisch dafür ist die Besetzung einer unabhängigen Regulie-
rungsinstitution für den Rundfunksektor. Die Mitglieder dieser Institution (Haute 
autorité indépendante de la communication audiovisuelle, HAICA) sollten laut 
Dekret Nr. 116 vom November 2011 anteilig von politischen, juristischen, zivil-
gesellschaftlichen und medienprofessionellen Institutionen bestimmt werden. 
Die Besetzung erwies sich in der Praxis aufgrund von Machtkämpfen und dem 
Versuch, die Kommission im eigenen Sinne zu beeinflussen, als äußerst schwie-
rig. Erst im Mai 2013 trat deshalb die HAICA ihre Dienste an und versucht seit-
her unter hohem Vermittlungsaufwand zwischen Regierung, Medieneigentü-



ARABISCHE LÄNDER UND IHRE MEDIENSYSTEME 

184 

mern, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Journalisten die Regeln und 
Strukturen für ein neues Rundfunksystem zu etablieren. 

Mit dem Festschreiben der Pressefreiheit in der neuen Verfassung und den 
2011 auf den Weg gebrachten Gesetzen (Pressegesetz und Informationsfreiheits-
gesetz) sind zumindest juristisch der Einschränkung von Medien Grenzen ge-
setzt. Diese Veränderungen haben zum Aufblühen der Medienlandschaft geführt, 
wenn auch Medienaktivisten in den vergangenen Jahren zahlreiche Beispiele 
dafür gesammelt haben, wie bestimmte Themen (v.a. Religion und Sex) durch 
rechtliche Schritte gegen Medien zu tabuisieren versucht werden. Auch tätliche 
Angriffe gegen Journalisten sind noch nicht gänzlich von der Bildfläche ver-
schwunden.1 

Neben rechtlichen Vorgaben schränkten unter Ben Ali zahlreiche Kontrollor-
gane die Handlungsspielräume von Medienakteuren massiv ein. Allen voran 
stand hier das Informationsministerium, das verschiedene Regulierungs- und 
Kontrollmechanismen koordinierte. Daneben war das Innenministerium für die 
Zulassung von Printmedien zuständig. Private Rundfunkmedien wurden auf 
Anweisung der Regierung von den beiden Regulierungsinstitutionen ONT und 
CSC zugelassen. Das Office national de télédiffusion (ONT) war dabei für den 
technischen Aspekt des Lizenzierungsprozesses zuständig, während dem Conseil 
supérieur de la communication (CSC) die Kontrolle über den inhaltlichen Lizen-
zierungsprozess und dessen Umsetzung oblag. Den Onlinesektor kontrollierte die 
Agence Tunesienne d’Internet (ATI), die eine intensive und weitreichende Inter-
netzensur etablierte. Medienübergreifend agierte schließlich die Agence Tunesi-
enne de la communication externe (ATCE), die ursprünglich eingerichtet worden 
war, um das Image des Regimes im Ausland zu verbessern, zunehmend jedoch 
auch die inhaltliche Ausrichtung der Medien im Inland beeinflusste. Eine Me-
thode hierfür war die eigenmächtige Verteilung von Anzeigen aus dem öffentli-
chen Sektor, die Regime-loyalen Medien einen finanziellen Vorteil verschaffte 
(El-Issawi 2012). Nach dem Ende der Ben Ali-Herrschaft war ein erster Schritt 
hin zur Neustrukturierung der Medienregulierung die Abschaffung des Informa-
tionsministeriums und einige der ihm unterstellten Organe. Die beiden Regulie-
rungsbehörden ATI und ONT operieren jedoch weiter. Besonders der Fortbe-
stand der ATI hat im Verlauf der Transformation immer wieder zu heftiger Kri-
tik geführt, da er in den Augen der Kritiker dem Fortführen einer Internetzensur 
diene. Für die Übergangsphase wurden zwei Institutionen gegründet, die zwar 
keine direkte Regulierungsfunktion besitzen, aber den Prozess der Neuregulie-
rung beratend begleiten sollen, die Instance nationale pour la réforme de 
l‘information et la communication (INRIC) und die vornehmlich für den Rund-
                                                            
1 Vgl. z. B. die monatlichen Berichte des Centre de Tunis pour la liberté de la presse auf 
http://ctlj.org/.  
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funksektor zuständige HAICA. Beide werden von unabhängigen Experten ge-
stellt. Diese haben einerseits konstruktive Konzepte für Medienreformen entwi-
ckelt, andererseits fehlt ihnen der politische Einfluss bei der Umsetzung.  

Die Eigentumsverhältnisse stellten ein weiteres Mittel der Medienkontrolle 
unter Ben Ali dar. Vor der Revolution gehörten die einflussreichen Printmedien 
entweder dem Staat (LA PRESSE, AL-SAHAFA), der Partei Ben Alis, der RCD (AL-
HURRIYA, LE RENOUVEAU) oder Ben Ali nahestehenden Eigentümern wie im 
Falle von AL-SABAH oder LE TEMPS, die als Teil der Al-Materi Holding in den 
Händen von Ben Alis Schwiegersohn lagen. Alle drei Zeitungsarten waren in-
haltlich mehr oder weniger gleichgeschaltet, was z. B. durch die politische Be-
setzung der Führungsetagen oder direkte inhaltliche Vorgaben und Einflussnah-
men entstand. Die wenigen »oppositionellen« Printmedien, die den zugelassenen 
Parteien gehörten (z. B. AL-MUWATINUN, AL-FAJR, AL-TARIQ AL-JADID), konnten 
nur unter starkem politischen und wirtschaftlichen Druck überhaupt existieren 
und ihre Aufgabe als ›kritische Stimme‹ entsprechend kaum wahrnehmen. Den 
Rundfunksektor dominierten bis zum Jahr 2003 die Staatssender RADIO TUNIS 
(vier nationale und fünf lokale Sender) und TÉLÉVISION TUNESIENNE (TV 7 und 
CANAL 21), deren vorwiegende Aufgabe es war, (positiv) über den Präsidenten, 
seine Politik und seine Palastelite zu berichten. Die zwischen 2003 und 2010 
gegründeten zwölf privaten Fernseh- und Radiosender (z. B. NESSMA TV, HANI-

BAL TV, RADIO ZITOUNA, RADIO MOSAÏQUE, SHEMS FM) gehörten alle engen Ver-
trauten des Präsidenten und durften keine politischen Informationen senden (El-
Issawi 2012). Dennoch gelang es ihnen, hier und da neue Handlungsspielräume 
zu eröffnen, indem sie tabuisierte Themen wie AIDS erstmalig behandelten oder 
journalistische Formate einsetzten, die das Publikum stärker einbanden (Haug-
bølle/ Cavatorta 2013). Websites mit journalistischen Inhalten waren vor allem 
Ableger der bereits offline existierenden Medien (26 von 38, Stand November 
2010) und setzten somit deren Eigentümerstrukturen und Praktiken fort. Die 
zwölf reinen Online-Medien waren entweder inhaltlich auf Wirtschaft und Tech-
nologie spezialisiert und sparten somit das sensible Feld der Politik aus (z. B. 
KAPITALIS, WEBMANAGERCENTRE, TEKIANO) oder stellten verkappte Kommuni-
kationsplattformen für Unternehmen dar (z. B. TUNIVISION, LEADERS.COM.TN) 
(Ferjani 2011).  

Aufgrund der geringen notwendigen Investitionen für die Eröffnung einer 
Website, war der Online-Mediensektor derjenige, der nach der Revolution am 
schnellsten boomte. Zahlreiche journalistische Websites wurden gegründet, de-
ren Betreiber und Eigentümer nur schwer zu ermitteln sind. Die oben erwähnten 
Website-Typen bestehen fort und haben z. T. ihre Themenagenda ausgeweitet (z. 
B. TEKIANO). Vermehrt haben sich seit 2011 kollaborative Plattformen, die sich 
durch ein Zusammenwirken von professionellen Journalisten und Bürgern aus-
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zeichnen (z. B. NAWAAT.ORG). Soziale Mediennetzwerke haben weiter an Popu-
larität gewonnen, obwohl zahlreiche öffentlich bekannt gewordene Manipulatio-
nen die Euphorie über den Einsatz zur Informationsverbreitung dämpfen (Fer-
jani/ Mekki 2011). Die bis Januar 2011 gegründeten Online-Auftritte der traditi-
onellen Medien (Print & Rundfunk) teilen das Schicksal ihrer Offline-
Organisationen: Die beiden Zeitungen AL-HURRIYA und LE RENOUVEAU, die der 
Partei RCD gehört hatten, wurden geschlossen. Ihre Mitarbeiter wechselten in 
die staatlichen Medien. In diesen wiederum wurden noch vor der Wahl zur Ver-
fassungsgebenden Versammlung einige – jedoch nicht alle – Führungskräfte 
ausgetauscht. Die Zeitungen unter Kontrolle der Ben Ali Familie wurden dem 
Premierminister zur »juristischen Verwaltung« überstellt. Andere private Zeitun-
gen blieben unangetastet. Der Lizenzierungsprozess für Printmedien wie auch für 
Websites wurde durch ein einfaches Meldeverfahren ersetzt, das in den Monaten 
nach der Revolution 228 Publikationen durchliefen (El-Issawi 2012: 6f.). Die 
zukünftigen Eigentumsverhältnisse des staatlichen Rundfunks sind noch nicht 
besiegelt und die des privaten nach wie vor strittig. Hier zeigt sich deshalb be-
sonders deutlich der schwierige Umgang mit dem Erbe Ben Alis. Im Mai 2011 
vergab die nicht gewählte Übergangsregierung unter Ministerpräsident Essebsi 
Lizenzen für Fernseh- und Rundfunksender. Dabei berücksichtigte sie nur die 
Sender, die auch schon unter Ben Ali eine Lizenz besessen hatten. Proteste von 
INRIC, der Zivilgesellschaft und Journalisten führten zur Rücknahme der Ent-
scheidung. Allerdings bewilligte daraufhin INRIC, das von der Regierung dazu 
beauftragt worden war, auch nur zwölf Lizenzen von insgesamt 74 Lizenzanträ-
gen. In der Folge wichen viele TV-Sender auf Satellitenausstrahlung aus und 
zahlreiche Radiostationen senden heute quasi illegal. Dadurch hat sich das in-
haltliche Repertoire im Rundfunkbereich zwar deutlich erweitert. Viele Journa-
listen – zivilstaatlich wie islamistisch-orientiert – bemängeln jedoch den nach 
wie vor großen Einfluss der alten Ben Ali-getreuen Sender. Im staatlichen Rund-
funk hat sich strukturell wenig geändert. Die historisch gewachsene Abhängig-
keit des staatlichen Rundfunks vom Regime führte nach dem Wahlsieg Ennahdas 
zu einer paradoxen Situation: Viele der post-revolutionären Medienakteure ge-
hörten der alten, weltlich-orientierten Elite an, sahen sich aber plötzlich der Kon-
trolle einer religiös-orientierten Regierung unterworfen und wehrten sich gegen 
die Neubesetzung von Führungspositionen in ihren Rundfunkanstalten. Zugleich 
begegnete die Regierung besonders Mitarbeitern aus dem staatlichen Rundfunk 
mit Misstrauen, da sie in ihnen Unterstützer von Ben Ali nahen, konterrevolutio-
nären Kräften sahen. Die Klage der damals amtierenden Ennahda-Regierung 
gegen den staatlichen Rundfunk, weil dieser die Bezeichnung »Übergangsregie-
rung« verwendete, bringt dies exemplarisch zum Ausdruck. 
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Ökonomischer Kontext 

Wie in einigen anderen arabischen Ländern (z. B. Jordanien und Marokko) leite-
te das tunesische Regime in den 1990er-Jahren wirtschaftliche Liberalisierungen 
ein. Tunesien öffnete sich dem globalen Markt, orientierte sich fortan an den 
Regeln der Marktwirtschaft und unterwarf sich den Entwicklungsauflagen inter-
nationaler Geldgeber, allen voran denen des Internationalen Währungsfonds 
(IWF). Da die Wirtschaft in der Folge tatsächlich kontinuierlich wuchs, galt 
Tunesien lange als Musterschüler des IWF (Pfeiffer 1999). Die Investitionen im 
Land stiegen und mit ihnen der Bedarf von Unternehmen, Werbung zu treiben. 
Angeblich war es die Werbewirtschaft, die Ben Ali dazu bewegte, den Rund-
funksektor für private Medienorganisationen zu öffnen, weil der staatliche Rund-
funk nicht ausreichend Zuschauer erreichte (Sakr 2007: 26). Daneben zeigten 
Profiteure der Liberalisierung, die überwiegend zur Familie Ben Alis zählten, ein 
Interesse daran, in der neuen Medienwirtschaft zu expandieren. Die Verquickung 
von Regime-Nähe, erfolgreicher Unternehmerschaft und dem Besitz von Rund-
funkunternehmen stellt somit eine wichtige Strukturentwicklung für den Rund-
funkmarkt seit der Öffnung von 2003 dar. Die so entstandenen Wettbewerbsver-
zerrungen sind heute noch zu erkennen. Der aktuell erfolgreichste Radiosender 
RADIO MOSAÏQUE erhielt 2003 als erster Sender eine Lizenz und konnte sich 
dadurch erhebliche Wettbewerbsvorteile schaffen. Der Sender gehörte als Teil 
der Karthago Group Ben Alis Schwager, der zudem eine Führungsposition in der 
RCD innehatte. Der Direktor war seinerzeit Mitglied der Kommission CSC, die 
über Rundfunklizenzen entschied. Die Verstrickungen zwischen Regime und 
Medien wurden zusätzlich dadurch verstärkt, dass Film- und Fernsehproduk-
tionsfirmen ebenfalls in der Hand einiger weniger Medienunternehmer waren, 
deren Einfluss über den neuen privaten Rundfunkmarkt hinausging. Denn zur 
Karthago Group gehörte auch eine Produktionsfirma namens Cactus Prod, die 
2010 mehrheitlich das Programm des Staatssenders TV7 bestückte (Haugbølle/ 
Cavatorta 2012: 102ff.).  

Heute ist es ausgesprochen schwierig, den Rundfunkmarkt in Gänze zu durch-
schauen. Aufgrund des ungeklärten Lizenzvergabeprozesses mangelt es an 
Transparenz über Eigentumsverhältnisse und Geldflüsse. Dies gilt nicht nur für 
die Nachfolgemedien des Ben Ali-Clans, sondern auch für post-revolutionäre 
Rundfunkmedien. Für Skepsis sorgen zum Beispiel religiös-orientierte Medien, 
die unter dem Verdacht stehen, von saudi-arabischen (wahhabitischen) Finan-
ziers unterstützt zu werden. Die Schaffung von erfolgreichen Finanzierungsmo-
dellen für alle Mediensparten wird neben der Herstellung von Eigentümertrans-
parenz eine weitere Herausforderung der kommenden Jahre darstellen. Es muss 
geklärt werden, welchen Stellenwert die bislang vorhandenen Finanzierungsmo-
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delle (staatlich-, privat- und parteienfinanziert) im zukünftigen Mediensystem 
Tunesiens einnehmen sollen. Um ein pluralistisches Mediensystem zu gestalten, 
bedarf es tragfähiger aber unterschiedlicher Finanzierungsmodelle in allen Medi-
ensektoren. Hier haben tunesische Zeitungen derzeit – wie andernorts auf der 
Welt – einen schweren Stand. Neugründungen sind deshalb benachteiligt und 
können nur selten – wie im Fall des islamistisch-orientierte Magazins EDHAMIR – 
mit den bestehenden Printmedien mithalten. Der Wunsch zur Etablierung eines 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist zwar mit der Schaffung der HAICA-
Kommission vorhanden, die Umsetzung steht jedoch noch aus. So dominieren 
privatfinanzierte Radio- und Fernsehsender den Rundfunksektor. Die schwierige 
finanzielle Lage des Staates und auch der Bürger stellt eine Herausforderung für 
alternative Modelle öffentlich-rechtlicher oder etwa kooperativer Finanzierung 
dar. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass neue innovative Modelle geschaffen 
werden. Im Oktober 2013 beispielsweise gründeten Journalisten den teilweise 
kooperativ, teilweise aus ausländischen Geldern finanzierten Fernsehsender 
TELVZA TV und betraten damit neues Terrain. Auch die wachsende Zahl von 
Community Radios und Informationswebsites, die sich z. B. aus den Geldern 
zivilgesellschaftlicher Organisationen speisen, weist in eine neue Richtung. Bis-
lang gehören zu den einflussreichsten Medien im Hinblick auf Reichweite und 
Vertrauen jedoch überwiegend die ›alten‹, bereits vor 2011 agierenden wie der 
Staatsrundfunk, die Zeitungen LA PRESSE und SAHAFA, RADIO MOSAÏQUE, SHEMS 

FM, HANIBAL TV, NESSMA TV oder AL-TOUNSIYA TV (im Jahr 2010 als CARTHAGE 

TV gestartet). 

Technologische Infrastruktur 

Tunesien war das erste arabische Land, das mit dem Internet verbunden war, das 
über Jahre zu den größten Feinden des Internets gehörte und mit der Revolution 
von 2011 den Mythos von der FACEBOOK-Revolution prägte. Diese widersprüch-
liche Kombination verdeutlicht sehr gut den zwiespältigen Umgang autoritärer 
Machthaber mit dem Internet. Ben Ali förderte mit zahlreichen ICT-Programmen 
die Einführung und Ausbreitung der nötigen Infrastruktur mit dem Ziel, die tech-
nische Modernisierung des Landes voranzutreiben. Im Jahr 2010 hatten bereits 
34 % der Bevölkerung einen Zugang zum Internet, 2013 waren es 44 %. Mit der 
verbreiteten Nutzung von Online-Angeboten durch die Bevölkerung stellte die 
Technologie aber bald eine Gefahr für das Regime dar. Das Publizieren im Inter-
net bot von Beginn an größere Freiheiten als das in den traditionellen Medien. 
Um unerwünschte Kritik am Regime zu unterbinden, baute Ben Ali deshalb eine 
der ausgefeiltesten Internetzensurbehörden der Welt auf. Die Tunesische Inter-
netbehörde ATI war die Zentrale zur Überwachung aller Internetaktivitäten. Ihre 
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Aufgabe war es, ein technisches Filtersystem zu installieren, Veröffentlichungen 
nachträglich zu löschen und eigeninitiativ die Manipulation der öffentlichen 
Meinung zu betreiben. Die Behörde konnte nicht nur ganze Domänen blockieren, 
sie beorderte Internetservice Provider (ISP) auch Inhalte zu löschen, die in den 
Augen des Regimes pornografisch oder regierungskritisch waren, die unliebsame 
Themen wie Menschenrechte diskutierten oder technische Anleitungen zur Zen-
surumgehung publizierten. Da die ATI nach der Revolution nicht vollständig 
abgeschafft wurde, bestehen die technischen Möglichkeiten zur Internetzensur 
weiter. Problematisch ist auch der Fortbestand einer Lizenzierungspflicht bei der 
ATI für ISP und deren juristische Verantwortlichkeit für Inhalte Dritter (Article 
19 2013). Zudem besteht ein erheblicher Bedarf an Restrukturierung in der In-
formations- und Telekommunikationsindustrie insgesamt, die wie viele andere 
Wirtschaftszweige auch von der Ben Ali-Familie dominiert wurde (Rijkers et al. 
2014).  

Ausblick 

Seit dem Sturz Ben Alis sind einige Schritte hin zu einem eine Demokratie un-
terstützenden Mediensystem erfolgt. Die staatliche Kontrolle hat nachgelassen, 
flächendeckende Zensur ist beseitigt, der Zugang zur Öffentlichkeit theoretisch 
für alle möglich, neue Medienformen sind entstanden und der Zugang zu Infor-
mationen hat sich erheblich verbessert. Dennoch stehen die Medien und das 
Mediensystem vor zahlreichen Herausforderungen, wenn sie den politischen 
Demokratisierungsprozess zukünftig mitgestalten und unterstützen wollen. Es 
gilt nicht nur, neue Finanzierungsmodelle zu finden, sondern auch eine Wettbe-
werbsregulierung zu schaffen, die möglichst vielfältigen Akteuren den Eintritt 
und Verbleib im Medienmarkt ermöglicht. Zugleich müssen Mechanismen etab-
liert werden, die die Unabhängigkeit der Medien vom Staat garantieren. Dazu 
gehört die Regelung der Lizenzvergabe im Rundfunk, weitere rechtliche Garan-
tien genauso wie die Einrichtung von selbst-regulativen Instanzen etwa eines 
Medienrats. Auch gilt es, einen möglichst in Inhalt und Organisation die Band-
breite der Bevölkerung repräsentierenden, öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf-
zubauen. Auf der Ebene der Medienorganisationen steht die Emanzipation der 
Mitarbeiter von Medieneigentümern (innere Pressefreiheit) und die stärkere 
Berücksichtigung von Publikumsinteressen auf der Agenda. Eine politische 
Transformation bringt eine Reihe von komplexen Veränderungsprozessen mit 
sich, von denen das Mediensystem nicht ausgenommen ist. Dass diese über Jahr-
zehnte gewachsenen Strukturen nicht von heute auf morgen verändert werden 
können, versteht sich von selbst. 
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Libyen: Von der Diktatur des Grünen Buchs zum 
post-revolutionären Chaos 

Carola Richter 

»Von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung, von Gasse zu Gasse« werde er 
Libyen von »Schmutz und Dreck reinigen«, so drohte Muammar Al-Gaddafi den 
Libyern, die gegen ihn rebellierten, in einer donnernden Rede am 22. Februar 
2011 im libyschen Staatsfernsehen. Wie so häufig nutzte er ›sein‹ Medium, um 
sich zu erklären, zu rechtfertigen und zu mobilisieren. Die Medien – und insbe-
sondere das Fernsehen – wurden vom selbst proklamierten »Großen Bruder 
Führer« seit der Machtübernahme 1969 als direkter Kanal zu den »Volksmas-
sen« verstanden. Schon wenige Stunden nach Ausstrahlung der Rede liefen 
Popmusikvideos mit der Vertonung seiner Rede untermalt von fahnenschwin-
genden Libyern über die beiden einzigen (staatlichen) Sender. Doch auch die 
Rebellen setzten auf dieselben medialen Indoktrinationsstrategien: im gerade erst 
installierten LIBYA AL-AHRAR TV wurden ebenso animierte Musikvideos gesen-
det. Eigentlich sahen nur die Fahnen anders aus und der Text der Lieder richtete 
sich gegen Gaddafi.  

William Rugh (1987) klassifizierte das libysche Mediensystem einst als Mobi-
lisierungssystem. Demnach sollen die Medien die Menschen aufrütteln, sie sol-
len sie im besten Falle bilden, erziehen und zu guten Staatsbürgern machen. In 
der Praxis bedeutete dieser Ansatz die Verbreitung von Regimepropaganda mit-
tels Medien, von denen man in einem einfachen Sender-Empfänger-Modell an-
nahm, dass die versendeten Inhalte unmittelbare Effekte auf das Publikum haben 
würden. Dieses Verständnis von Medien als Instrumente der Verbreitung von 
Ideologie an ein vermeintlich aufnahmewilliges Publikum zieht sich bis heute 
durch das libysche Mediensystem.  

Die Medienentwicklung Libyens seit dem 19. Jahrhundert lässt sich in ver-
schiedene große Etappen gliedern, in denen immer ein obrigkeitsstaatlicher An-
satz bestimmend war, der eine klare Ausrichtung der Medien entlang einer Re-
gimepolitik vorsah: sei es unter der brutalen Kolonialherrschaft der Italiener von 
1911-1943, unter dem britischen Mandat von 1943-1951, dem konservativen 
König Idris 1951-1969 oder unter Gaddafi von 1969-2011. Auch nach dem Sturz 
Gaddafis ist dieses Erbe schwer abzuschütteln. Die Medien befinden sich mitt-
lerweile zwar nicht mehr ausschließlich in Staatsbesitz. Im Gegenteil – nahezu 
unreguliert sind seit 2011 zahlreiche neue Fernsehsender, Radiostationen und 
Zeitungen gegründet worden. Die Medien sind aber wieder im Besitz von Inte-
ressengruppen, die versuchen, medial die Deutungshoheit über die Ereignisse im 
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Land zu erlangen. Angesichts der Kämpfe der Milizen um Macht und Einfluss, 
die nach der Erstürmung und de facto Auflösung des Parlaments 2014 den 2011 
begonnenen Transformationsprozess beendet haben und das Land erneut ins 
Chaos stürzten, ist eine Vorhersage zur Zukunft der libyschen Medien schwierig. 

Historischer Rückblick 

Im Vergleich zu den arabischen Nachbarländern war Libyen ein Nachzügler in 
der Presseentwicklung. Erst 1866 erschien das erste türkisch-arabische Wochen-
blatt namens TARABULUS AL-GHARB als offizielles Organ des osmanischen Sul-
tans. Von da an bis 1929 wurden in ganz Libyen insgesamt nur 13 Zeitungen 
herausgegeben. Mit dem Vertrag von Lausanne übergaben die Osmanen Libyen 
1912 an die Italiener und noch in diesem Jahr wurden alle Zeitungen eingestellt 
und durch regierungseigene Propagandablätter wie BARID BARQA ersetzt. Auch 
das erste Zusammentreffen mit dem Radio brachte für die Libyer nichts als itali-
enische Propaganda. Die italienischen Kurzwellensender aus Rom wurden ab 
1937 mittels Lautsprechern in viele libysche Städte übertragen (Al-Zilitni 1981: 
114). Im Gegensatz zu anderen kolonisierten Staaten in der Region erfuhr Libyen 
während der Besatzung keinerlei Modernisierung – im Gegenteil: Die italieni-
schen Kolonisatoren rotteten von 1922 bis 1939 ein Achtel der libyschen Bevöl-
kerung in Konzentrationslagern aus.  

Nach einer Interimsperiode unter britischem Mandat erlangt Libyen am 24. 
Dezember 1951 seine formale Unabhängigkeit durch die UNO. Die anti-
italienische Widerstandsbewegung der Sanussiya-Bruderschaft besetzte nun mit 
Idris Al-Sanussi den neugeschaffenen Thron eines föderalen libyschen König-
reichs. Nach der Entdeckung von Öl 1959 erfasste eine vorsichtige Modernisie-
rung auch den Medienbereich. Ein Ministerium für Nachrichten und nationale 
Führung wurde eingerichtet, dem die offizielle Presse und der Rundfunk unter-
standen. Private und offizielle Presse existierten nebeneinander. Die Aufbruch-
stimmung, die viele libysche Exilanten bei ihrer Rückkehr aus den Nachbarlän-
dern in ihre Heimat mitbrachten, führte zu einem schnellen Wiederaufblühen der 
Presse (Mattes 1986: 42). Für libysche Schriftsteller stellte die Presse die einzige 
Veröffentlichungsmöglichkeit dar, da die Buchproduktion erst Ende der 1950er-
Jahre begann. Die meisten Zeitungen beschäftigten sich deshalb eher mit literari-
schen, kulturellen und gesellschaftlichen Problemen. Auch aus diesem Grund 
wurde die Presse als »öffentliche Universität« mit einer starken Erziehungsfunk-
tion verstanden (Al-Zilitni 1981: 104). Die durchaus vitale Presse wurde aber 
insgesamt durch das Pressegesetz Nr. 11 von 1959 wieder eingeschränkt, das den 
Medien harte Restriktionen auferlegte. Das Königshaus fühlte sich vor allem 
durch die aufkeimende arabisch-nationalistische Stimmung unter Druck gesetzt, 
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die von Ägypten ausging und mit den Unabhängigkeitskämpfen der immer noch 
kolonisierten Nachbarstaaten zunahm (Richter 2004). Unter Idris konnten die 
Einwohner Tripolis’ Radioprogramme der nahen Wheelus-Airbase der US-
Streitkräfte empfangen. 1956 übergaben Amerikaner und Briten das neu entwi-
ckelte Radio-Programm STIMME LIBYENS an das Kommunikationsministerium. 
Auch der nationale Fernsehsender 1968 wurde maßgeblich von den USA finan-
ziert.  

Der 1. September 1969 war die große Zäsur für die weitere Entwicklung Li-
byens, als auf der Welle der anti-kolonialen Stimmung Muammar Al-Gaddafi 
mit einer Gruppe junger Militärs einen unblutigen Staatsstreich gegen König 
Idris durchführte. Nach dem Vorbild Nassers, der das Radio in Ägypten zu ei-
nem revolutionären Medium gemacht hatte, war »der allererste Akt« nach Über-
nahme der Macht, die Rundfunkeinrichtungen in die Hand der libyschen Revolu-
tionäre zu bringen (Al-Zilitni 1981: 121). Gaddafis Mammut-Reden wurden 
fortan komplett live in Radio und Fernsehen übertragen. Der Rundfunk wurde 
direkt dem Revolutionären Kommandorat (RKR) unterstellt und die privaten 
Zeitungen ab Februar 1970 systematisch vom Markt gedrängt, indem ihnen die 
staatlichen Anzeigen entzogen wurden. Zudem schlossen alle fremdsprachigen 
Medien aus Mangel an Publikum, nachdem die amerikanischen und britischen 
Basen geräumt und die italienischen Siedler des Landes verwiesen worden wa-
ren.  

Ab 1972 gab es eine völlige Umstrukturierung der Presselandschaft. Wettbe-
werb wurde nunmehr als eine unbrauchbare Funktion des Mediensystems ange-
sehen. Nach dem Verbot aller privaten Zeitungen im Oktober 1973 unterstanden 
sämtliche Medien staatlichen Institutionen. Im so genannten Grünen Buch, ein 
1975 von Gaddafi selbst verfasstes reichlich 100-seitiges Manifest, entwarf er 
eine »Dritte Universaltheorie« neben Kapitalismus und Kommunismus, die fort-
an als eine Art Staatsverfassung galt. Das Mediensystem war ein Schlüsselbe-
reich bei der Umgestaltung des Landes in den von ihm anvisierten »Volksmas-
senstaat« (Jamahiriya). In der Folge wurde ein dreigeteiltes System aus inhalt-
lich eindimensionaler Spartenpresse der jeweiligen Syndikate (Ärzte, Polizisten, 
Bauern usw. mussten sich in Syndikaten organisieren), revolutionären Korrek-
tivmedien mit dem Kampfblatt AL-ZAHF AL-AKHDAR an der Spitze, sowie zentral 
gesteuerten nationalen Medien installiert. Im Zuge dessen wurden auch die Ge-
haltszahlungen an die Schreibenden eingestellt, um den Weizen von der ›Spreu‹ 
zu trennen, die Journalismus als eine Tätigkeit zum Geldverdienen ansah.  

Das Ergebnis war für Gaddafi trotzdem unbefriedigend. Deshalb wurde in ei-
ner Art Kulturrevolution 1980 die zentrale Presseorganisation völlig abgeschafft 
und der Rundfunk und die Nachrichtenagentur JANA von den Revolutionskomi-
tees übernommen. Die Gefängnisse wurden gefüllt mit Intellektuellen, darunter 
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vielen Journalisten. Diese Kulturrevolution ging einher mit einer verheerenden 
Wirtschafts- und Rüstungspolitik und einem zermürbenden Krieg mit dem 
Tschad und führte Mitte der 1980er-Jahre Libyen fast in den Bankrott. Eine 
neuerliche radikale Kursänderung wurde für das politische Überleben Gaddafis 
unvermeidlich. Er leitete eine innenpolitische und ökonomische Liberalisierung 
ein. Im März 1988 verkündete Gaddafi gar die völlige Öffnung der Grenzen, die 
Einführung einer Menschenrechtscharta und der Pressefreiheit. Die Verhängung 
der UN-Sanktionen 1992 wegen der libyschen Beteiligung am Flugzeuganschlag 
über Lockerbie führte zu neuen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, u.a. zu einer 
Zeitungspapierkrise, die bis Mitte der 2000er-Jahre anhielt. Erst 2003 wurden die 
Sanktionen vollständig aufgehoben. 

Danach und im Zuge der versuchten Inthronisierung von Saif al-Islam Al-
Gaddafi, dem zweitältesten Sohn Muammars, kam es zu einer kurzen Periode 
des Aufblühens einer Art von ›kritischen‹ Medien (Richter 2013). Saif al-Islam 
propagierte 2006 ein Reformprogramm namens LIBYA AL-GHAD. Zwar blieb 
dieses Programm politisches Wunschdenken, aber Saif al-Islam brachte tatsäch-
lich zwei neue Zeitungen (OEA in Tripolis und QURYNA in Benghazi), eine Radi-
ostation, mehrere Nachrichten-Websites, eine neue Nachrichtenagentur und zwei 
Satellitenfernsehkanäle namens AL-LIBIYA und AL-SHABABIYA an den Start. Die 
Zeitungen und Programme muteten deutlich professioneller an als der Rest der 
Medien. Auch ausländische Presse war plötzlich zugänglich und internationale 
Presseagenturen konnten Büros eröffnen. Ein Exil-Oppositioneller bezeichnete 
dieses Phänomen als »al-Ghad-Journalismus«, um klarzumachen, dass dies kei-
neswegs ein Ausdruck genereller Liberalisierung unter Gaddafi war, sondern 
lediglich eine sehr begrenzte Freiheit für Organe, die direkt unter der Kontrolle 
seiner Vertrauten standen (Al-Mohair 2009). Kritik an Gaddafi selbst war natür-
lich absolut unzulässig. Im Zuge verstärkten Unmuts seitens der Revolutionsko-
mitees wurden alle diese Medienorgane ab 2009 wieder eingestellt bzw. AL-
LIBIYA als zweiter staatlicher Fernsehkanal vereinnahmt. Die Pseudo-
Liberalisierung hatte damit zwar ein Ende gefunden, allerdings war AL-GHAD 
durchaus eine gute Schule für libysche Journalisten, die nach 2011 eigene Medi-
en gründen sollten (Wollenberg/ Pack 2013: 204). 

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Libyen ist im Prinzip ein reiches Land mit den größten Ölreserven Afrikas. Auf 
die nur 6 Millionen Einwohner verteilte sich 2012 ein Bruttoinlandsprodukt von 
96 Milliarden US-Dollar – das entspricht 15.597 US-Dollar pro Kopf. Nach den 
Sanktionen war mit 4.120 US-Dollar pro Kopf 2002 ein Tiefststand zu verzeich-
nen. In den Bürgerkriegswirren 2014 ist es wieder um die Hälfte gefallen. Die 
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Einfuhrverbote für viele technische Produkte wie Computer bremsten bis in die 
Mitte der 2000er-Jahre den Konsum und die infrastrukturelle Modernisierung.  

Die Modernisierungspolitik finanziert aus den Ölrenten in den 1970er- und 
1980er-Jahren brachte dafür aber grundlegende kostenlose Bildung für alle mit 
sich. Waren 1951 zur Unabhängigkeit noch 90 % der Einwohner Analphabeten, 
so können heute umgekehrt 90 % lesen und schreiben. 

Dennoch spielt im riesigen Flächenstaat Libyen vor allem der Rundfunk eine 
Rolle. Das Land besteht aus den drei historisch distinkten Regionen Tripolitanien 
mit Tripolis als Hauptstadt im Westen, der Cyrenaika mit der Metropole Ben-
ghazi im Osten und dem Fezzan, der Wüstenregion mit dem Knotenpunkt Sabha 
im Süden. Die meisten Menschen leben in den beiden Metropolen Tripolis und 
Benghazi sowie in anderen Küstenstädten entlang des Mittelmeers. Der Trans-
port von Zeitungen in die Wüstenregionen stellte von jeher ein großes Problem 
dar – selbst in den 2000er-Jahren kamen sie erst 2-3 Tage nach Erscheinen in den 
Städten des Hinterlandes an.  

Die Bevölkerung Libyens ist wie in allen arabischen Ländern trotz deutlich 
sinkender Geburtenraten überdurchschnittlich jung – 29 % sind unter 15 Jahre 
alt. Die Zirkulation der Libyer im westlichen und arabischen Ausland war recht 
hoch – einerseits gab es etliche politische Exilanten, andererseits auch viele 
Studierende mit Stipendien – was für eine transnationale Komponente sorgt.  

Trotz des Versuchs der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft sind 
Stammesidentitäten noch stark ausgeprägt. Auch ethnische Zugehörigkeiten wie 
zu den Berbern im Westen oder den Tuareg im Süden des Landes, die rund 10 % 
der Bevölkerung ausmachen und die zudem mit einer eigenen Sprache verbun-
den sind, machen spezifische Befindlichkeiten aus. Bis 2011 durfte Amazigh, die 
Berbersprache, nicht in den Medien verwendet werden – mittlerweile ist sie aber 
in lokalen Radiostationen und Zeitungen präsent [siehe Beitrag Medien und 
Minderheiten]. Zudem spielt die lokale Herkunft aus dem westlichen Tripolitani-
en oder der östlichen Cyrenaika rund um Benghazi für die Identitätsbildung eine 
große Rolle. Traditionell gilt der Osten seit der italienischen Kolonialherrschaft 
als Hort des Widerstands gegen die Obrigkeit. 2011 wurde dort auch der Sturz 
Gaddafis eingeläutet. Sowohl traditionelle Stammesloyalitäten, aber auch mo-
derne politische Affiliationen sind für die gegenwärtigen Machtkämpfe und 
Milizenbildungen mitverantwortlich (Lacher 2013).  

Allerdings gibt es kaum signifikante religiöse Minderheiten, 97 % sind sunni-
tische Muslime. Generell lässt sich die libysche Gesellschaft als gemäßigt-
konservativ beschreiben. Die Auflösung der Staatsstrukturen nach 2011 und der 
so ermöglichte Transfer von islamistischen Kämpfern zwischen Syrien, Mali und 
Nigeria haben auch in Libyen radikalen Tendenzen Vorschub gewährt.  
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Frauen waren unter Gaddafi den Männern rechtlich weitgehend gleichgestellt. 
Im Alltagsleben übten sie eine Vielzahl von Berufen aus, hatten aber und haben 
auch heute nicht die gleiche öffentliche Präsenz wie Männer.  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Der Aufstand von Gaddafi-Gegnern, der am 17. Februar 2011 in Benghazi be-
gann und mit Unterstützung der NATO zu einem Siegeszug der Rebellen wurde, 
setzte der 42-jährigen Herrschaft Muammar Al-Gaddafis im August 2011 ein 
Ende. Die bis dato gültigen politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
waren damit komplett außer Kraft gesetzt.  

Der Nationale Übergangsrat (NTC) führte die Geschäfte, bis nach den ersten 
Wahlen im November 2012 endlich eine reguläre Regierung unter Ministerpräsi-
dent Ali Zaidan gebildet werden konnte. Angesichts der faktischen Macht der 
Milizen, die sich als Kampftruppen gegen Gaddafi legitimiert hatten, und einer 
bis heute fehlenden Verfassung, blieb die Regierung aber schwach. Im Sommer 
2014 stürzte ein Krieg der Milizen (geführt unter den Slogans »Operation Digni-
ty« gegen »Operation Dawn«) Libyen in eine bisher ungelöste Führungskrise, 
bei der das Land allmählich in Regionen unter der Herrschaft verschiedener 
Gruppen zerbrechen könnte. Die international anerkannte Regierung musste sich 
in eine Enklave im äußersten Osten des Landes nach Tobruk und Al-Baida zu-
rückziehen, während in den großen Städten Tripolis, Benghazi und Misrata Mili-
zen in jeweils undurchsichtigen und unterschiedlichen Konstellationen das Sagen 
haben.  

Das politische Durcheinander hat massive Auswirkungen auf die Organisation 
des Medienbereichs, der jetzt wieder völlig unreguliert ist. Der NTC hatte zwar 
sofort 2011 eine Medienkommission eingesetzt, die sich über Medienregulierung 
und -förderung Gedanken machen sollte. Bereits Ende 2011 wurde sie aber abge-
schafft und ein neues Ministerium für Kultur mit den Aufgaben betraut (Wollen-
berg/ Pack 2013: 201). Nach diesem Trial-and-Error-Prinzip ging es weiter: im 
Mai 2012 versuchte der NTC einen von ihm ernannten Hohen Medienrat (HMC) 
einzurichten, der die Aufsicht über die Medien haben und medienpolitische Leit-
linien erarbeiten sollte. Direkt nach der Regierungsbildung verwarf das Parla-
ment im November 2012 die Idee des Rats und installierte wie zu autoritären 
Zeiten ein Informationsministerium, weil, wie ein Parlamentsmitglied es formu-
lierte: »Freiheit ist nicht gleich Chaos – und das ist es, was wir im Moment ha-
ben« (Grant 2012). 

Bereits im Dezember 2011 hatte man sich mit Beschluss 7/2011 schon dafür 
entschieden, weiterhin staatliche Medien zu operieren. De facto betrieb die Re-
gierung ab Mai 2012 mit dem staatlichen Libyan Radio and Television Network 
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(LRT) drei Fernsehsender: LIBYA AL-WATANIYA TV (das frühere AL-JAMAHIRIYA 

TV) mit einem Vollprogramm, LIBYA AL-RASMIYA TV (das frühere, von Saif al-
Islam gegründete AL-LIBIYA TV), das vorrangig ältere Serien und Dokumentatio-
nen sendet, sowie einen Sportsender. Einige lokale terrestrische Sender wie MIS-

RATA TV oder das BENGHAZI BROADCASTING NETWORK wurden auch staatlich 
gefördert. Außerdem blieb die Nachrichtenagentur LANA (früher JANA) nach 
Austausch der Chefetage weiterhin ein staatliches Organ. Daneben wurde ein 
Presse-Unterstützungs-Komitee (CESP) eingerichtet, das die Tageszeitung 
FEBRAYER und einige Wochenzeitungen herausgab und auch sonst für die Förde-
rung von Publikationen sorgen sollte (El Issawi 2013: 24).  

Daneben wurden seit 2011 etliche Radio- und Fernsehstationen lizenziert. 
2012 sollen es über 50 gewesen sein. Presse- und Online-Organe konnten ohne 
Genehmigung publizieren und wurden dutzendweise gegründet (Wollenberg/ 
Recker 2012). Mit Ausbruch der Kämpfe Mitte 2014 mussten viele Publikatio-
nen ihr Erscheinen einstellen oder ihre politische Ausrichtung oder Formate 
ändern. Das beliebte AL-ASSEMA TV in Tripolis wurde gestürmt und musste ganz 
schließen, auch der 2011 erste Oppositionssender gegen Gaddafi, LIBYA AL-
AHRAR, ist untergegangen. Andere durften keine politischen Programme mehr 
präsentieren oder änderten ihre politische Ausrichtung. Nach der Übernahme der 
Macht durch die Milizen entstanden auch neue Kanäle, die entweder Instrumente 
oder zumindest loyal gegenüber den neuen Machthabern waren wie FEBRUARY 

TV oder LIBYA 24 (Fhelboom 2014). Die staatlichen Sender senden seither nur 
unregelmäßig mit den Einrichtungen, die ihnen außerhalb der umkämpften Met-
ropolen Tripolis und Benghazi zur Verfügung stehen. Einige Kanäle werden nun 
vom Ausland aus betrieben, wie der im März 2015 in Jordanien gegründete Sen-
der LIBYA’S CHANNEL (Libyan Herald 2015). Um die offizielle Nachrichtenagen-
tur LANA wird heftig gerungen, sowohl die Regierung in Tobruk als auch die 
Gegner in Tripolis publizieren unter dem Label von LANA (HRW 2015: 10).  

Die gegenwärtige Situation führt also dazu, dass Journalismus wieder zum In-
strument von Partikularinteressen wird. Es gibt bisher weder ein Pressegesetz, 
noch ließe es sich derzeitig durchsetzen. Die Interims-Verfassung vom August 
2011 garantiert zwar die Meinungs- und Pressefreiheit in Artikel 14. In der Regel 
definieren aber einflussreiche Warlords, was gesagt und geschrieben werden 
darf. Zudem wird auch darum gerungen, wie man mit der Gaddafi-Zeit umgehen 
soll: mit dem Gesetz 5/2014 wurde zum Beispiel der Strafgesetzparagraf einfach 
umgeschrieben. Während früher strafbar war, die Gaddafi’sche Revolution von 
1969 zu verunglimpfen, so ist nun strafbar, die Februar-Revolution von 2011 zu 
verunglimpfen. Zudem hatte eine noch vom NTC eingesetzte »Hohe Kommissi-
on für die Anwendung von Integritäts- und Patriotismus-Standards« den Aus-
schluss von höherrangigen Journalisten in früheren Staatsmedien bewirkt (El 
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Issawi 2013: 60f.). Auch diese Exklusionspolitik, die über die Medien hinaus 
angewandt wird, hat zur neuerlichen Polarisierung in Libyen beigetragen.  

In diesem Klima sind die Medien und Journalisten häufige Zielscheibe von 
militanten Anschlägen geworden. Human Rights Watch hat zwischen 2012 und 
November 2014 91 Anschläge oder Bedrohungen von Journalisten gezählt, da-
runter 30 Fälle von Kidnapping und 8 Morde. Darüber hinaus gab es 26 bewaff-
nete Angriffe auf Fernseh- und Radiostationen (HRW 2015: 1ff.). 

Immerhin hatten die Journalisten begonnen, eigene Berufsverbände zu grün-
den, um ihre Interessen zu organisieren, aber auch, um sich über journalistische 
Ethikstandards zu verständigen. Im Juni 2012 wurden in Jadu die Vertreter der 
General Media Union (GMU) gewählt (Libya Media Wiki 2012). 

Ökonomischer Kontext  

Der Medienbesitz unter Gaddafi war klar geregelt: nur öffentliche Körperschaf-
ten durften Medien herausgeben. Dass damit die Medien in der Hand des Volkes 
liegen sollten, war eine ideologische Konstruktion, de facto handelte es sich um 
eine Verstaatlichung der Medien. Sie wurden weitgehend aus den Ölrenten des 
Landes finanziert. Laut Gerüchten hatte der von Saif al-Islam gegründete Fern-
sehsender AL-LIBIYA ein Budget von 20 Millionen US-Dollar allein für 2007. 
Auch bei dem 500 Millionen US-Dollar teuren Satellitensystem ArabSat, das die 
Staaten der Arabischen Liga gemeinsam betreiben, hält Libyen nach Saudi-
Arabien und Kuwait mit 11,2 % die größten Anteile. Geld ist also im System 
durchaus vorhanden [siehe Beitrag Transnationales Satellitenfernsehen].  

Der Rundfunk wurde komplett ohne Gebühren aus staatlichen Geldern betrie-
ben, bis 2007 gab es aber auch nur einen einzigen TV-Sender. Die Rundfunkan-
stalt beschäftigte dennoch rund 5000, die Presse 1200 und die Nachrichtenagen-
tur rund 240 Personen, viele davon waren eher Verwaltungsangestellte oder 
technisches Personal. Die Presse hatte bis 2011 nur sehr geringe reale Verkaufs-
zahlen bei ohnehin minimalen Auflagen von höchstens 10.000 Exemplaren 
(Richter 2004: 112). In der Regel orderten Behörden und Botschaften Kontin-
gente, bezahlten gar einen Aufschlag auf den Normalpreis und verteilten die 
Zeitungen dann kostenfrei an ihre Beschäftigten. Diese indirekten Subventionen 
sicherten neben den direkten staatlichen Zuschüssen und den Anzeigen staatli-
cher Firmen den Printprodukten das Überleben (Richter 2004: 55). Angesichts 
der mangelnden Professionalität und Qualität der libyschen Medien hat sich 
keine wirkliche Lesekultur entwickelt. Für die nach 2011 neu gegründeten Pres-
seorgane war es schon deswegen extrem schwer, überhaupt einen dauerhaften 
Absatzmarkt zu finden. Ein wirkliches Business-Modell für eine privat finanzier-
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te Presse lässt sich angesichts des problematischen Erbes der Printmedien nur 
schwer entwickeln.  

Noch 2011 war die Euphorie über die neue Medienfreiheit so groß, dass Zei-
tungen und Community-Radios nur so aus dem Boden schossen. Die meisten 
waren Privatinvestitionen von Studenten und anderen häufig Medien-fernen 
Personen. Ein freier Werbemarkt existiert kaum. Das staatliche Presse-
Unterstützungs-Komitee CESP soll dagegen 2012 rund 12 Millionen US-Dollar 
an staatlichen Mitteln erhalten haben. Wie in vielen anderen Sektoren musste ja 
auch die exorbitante Zahl an Angestellten in den früheren Staatsmedien weiter-
hin ihre Beamtengehälter erhalten, um keine sozialen Proteste aufkommen zu 
lassen. Die private Presse lässt sich teilweise bezahltes Personal aus diesem Pool 
abordnen und erhält so indirekte Subventionen. Auch Druckereien können häufig 
sehr kostengünstig genutzt werden (Wollenberg/ Pack 2013: 207). Dennoch 
existiert kaum eine Tageszeitung, die meisten der noch 2012 gezählten 200 Zei-
tungen sind lokale Blätter mit wenigen hundert oder tausend Exemplaren Aufla-
ge (Wollenberg/ Recker 2012).  

Die Besitzverhältnisse und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel der pri-
vaten Rundfunkbetreiber sind weitgehend intransparent, so dass über die Busi-
ness-Modelle der Sender häufig nur spekuliert werden kann. 

Der erste neue und lange populärste Kanal, LIBYA AL-AHRAR, der bereits im 
März 2011 auf Sendung ging, wurde von dem Langzeit-Exilanten Mahmud 
Shammam mit qatarischer Hilfe gegründet. Nach seiner Schließung 2014 wan-
derte Personal zum staatlichen Sender und zu pro-Regierungssendern im Aus-
land ab. Der LIBYA’S CHANNEL wurde beispielsweise im März 2015 in Jordanien 
vom Bruder des libyschen Botschafters in den VAE gegründet (Libyan Herald 
2015). Auch AL-NABA TV soll durch qatarische Investoren mit 30 Millionen US-
Dollar Anschubfinanzierung ausgestattet worden sein. LIBYA AL-HURRA wiede-
rum begann als Projekt des 2011 im Kampf getöteten Medienaktivisten Mo-
hammad Nabbous als Online-Fernsehen und gehört nun dem ehemals im 
Schweizer Exil lebenden Geschäftsmann und den Muslimbrüdern angehörigen 
Saleh Majdub. Das sehr populäre AL-ASSEMA TV sendete zunächst aus Tunesien 
und dann aus Tripolis und wurde vom ehemaligen Vorsitzenden der Handels-
kammer Juma Al-Osta betrieben. Der Sender galt als anti-islamistisch und kont-
rovers und wurde deshalb auch mehrfach angegriffen und schließlich von der 
Dawn-Milizen-Allianz geschlossen. Das 2012 in Tripolis gegründete LIBYA 

DAULIYA TV stand der Allianz der Nationalen Kräfte nahe, die die Regierung 
stellten und wurde von der Dawn-Koalition in Tripolis ›umgedreht‹ und mit 
neuen Journalisten besetzt (Fhelboom 2014).  
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Einige rein kommerziell orientierte Kanäle gibt es auch, die häufig aus dem 
Ausland senden und auf Unterhaltung und Musik setzen und für SMS werben, 
die dann im unteren Laufband eingeblendet werden.  

Technologische Infrastruktur 

Gaddafi verkündete zwar 2001, dass er ein begeisterter Internet-Surfer sei und 
jeder Libyer einen PC und ein Handy besitzen sollte. Der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur ging jedoch sehr langsam vonstatten. Mit der Aufhebung der Sank-
tionen nach 2003 stieg immerhin das Angebot und viele Libyer konnten Kom-
munikationstechnik ›nachrüsten‹. Auch erst nach Beilegung der politischen 
Probleme mit den USA konnte die landeseigene Top Level Domain .ly an die 
libysche Behörde überschrieben werden (IANA 2004). Die Infrastruktur wurde 
bis 2011 zentral durch die Libya Telecom and Technology (LTT) und die Mobil-
funkanbieter LIBYANA und AL-MADAR betrieben, die unter der Kontrolle des 
ältesten Gaddafi-Sohns Muhammad standen. Lange sah Gaddafi keinen Grund, 
das Internet oder auch Satellitenfernsehen zu blockieren, obwohl gerade das 
Internet ein Hort der politischen Opposition war. Deren Portale AKHBAR-
LIBYA.COM, ALMANARA.ORG, NFSL-LIBYA.COM aus den USA und Großbritannien 
prägten internationale Perspektiven zu Libyen. Mit Zunahme der als bedrohlich 
empfundenen Vernetzungsmöglichkeiten wurden ab 2010 nun aber doch Seiten 
der libyschen Auslandsopposition sowie Social Media Sites gesperrt (RWB 
2011). Im März 2011 koppelte Gaddafi Internet und Mobilfunk völlig vom inter-
nationalen Datenverkehr ab. Über Proxy-Server und Satellitentelefone sicherten 
sich die Rebellen aber trotzdem Kanäle zur Außenwelt.  

2010 hatten vielleicht 14 % der Libyer überhaupt Zugang zum Internet. Mitt-
lerweile ist die inoffizielle Verbreitungsrate aber deutlich höher. Dennoch ist das 
Fernsehen das meistgenutzte Medium. Das Fernsehen erreicht 99 % der Einwoh-
ner, von denen 76 % auch täglich schauen. Die Radioabdeckung liegt bei 58 %, 
insgesamt 38 % hören täglich. Noch 1970 kamen auf 1000 Einwohner nur 111 
Radios bzw. ein halber Fernseher. Die Verfügbarkeit internationaler Sender über 
Satelliten hat die Popularität des Fernsehens enorm gesteigert. Der ägyptische 
NileSat, der pan-arabische ArabSat, das afrikanische NurSat, aber auch das eu-
ropäische Hotbird-System leuchten Libyen aus und versorgen das Land mit meh-
reren Hundert frei zugänglichen arabischen Kanälen. Mobiltelefone gehören 
wegen der völlig desolaten Festnetzinfrastruktur zu den Hauptkommunikations-
mitteln: mit den mittlerweile drei staatlichen Anbietern (zusätzlich LIBYA PHONE) 
kommen statistisch auf jeden Libyer fast zwei Handys. Es ist geplant, den Markt 
für einen vierten, privaten Anbieter zu öffnen.  
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Ausblick 

Die Gaddafi-Ära hat eine mit heutigen Erfordernissen inkompatible Medien-
struktur und -kultur hinterlassen, die anfangs nur zögerlich reformiert worden 
war und nun wieder in das alte Muster der politischen Instrumentalisierung von 
Medien zurückfällt. Natürlich hat die lange Prägekraft der Gaddafi-Zeit über vier 
Jahrzehnte und die Unerfahrenheit mit jeglichen anderen Rechts- und Organisa-
tionsformen ein Vakuum hinterlassen, das für die Neugestaltung aller Systeme 
einschließlich des Mediensystems eine enorme Herausforderung darstellt: Fragen 
der Medienethik, der Institutionalisierung von Medien und ihrer Regulierung 
sind noch gänzlich ungeklärt. Sowohl institutionell als auch gesellschaftlich 
muss sich erst wieder ein neues Mediensystem entwickeln, was aber angesichts 
der zunehmenden Auflösung staatlicher Strukturen durch die Milizen und des 
möglichen Zerfalls des Landes im Moment sehr problematisch erscheint.  
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Syrien: Von Einheitsstaats- zu Bürgerkriegsmedien 

Katharina Nötzold 

Als im Frühjahr 2011 die Einwohner im südsyrischen Daraa die Freilassung von 
15 Kindern und Jugendlichen forderten, die regierungskritische Parolen an eine 
Schulwand gesprüht hatten, gingen syrische Sicherheitskräfte gewaltsam gegen 
die Demonstranten vor und verhöhnten die Eltern. Dies war der Zündfunke für 
Proteste in anderen syrischen Städten, die von den Sicherheitskräften mit massi-
ver Gewalt beantwortet wurden. Deren Brutalität prägte allerdings nicht zum 
ersten Mal die syrische Geschichte. Besonders grausam war die Niederschlagung 
des Aufstandes der Muslimbrüder 1982 in Hama unter dem damaligen Präsiden-
ten Hafez Al-Assad, mit bis zu 40.000 Opfern. Im Gegensatz zu damals, als 
internationale Medien davon kaum berichteten, verbreiteten sich die Bilder über 
die Proteste in Daraa, Idlib und Homs jedoch in Windeseile über soziale Netz-
werke und internationale Satellitenkanäle. Umgekehrt entstanden durch die Fern-
sehbilder von den Aufständen in Tunesien, Libyen und Ägypten auch in Syrien 
große Hoffnungen auf Veränderung. Als der syrische Präsident Baschar Al-
Assad in einer programmatischen Rede einige Wochen später die Proteste jedoch 
als von außen gesteuerte Provokation abtat, wurde klar, dass das Regime zu 
keiner Verständigung mit den Demonstranten bereit war. Was in Daraa als fried-
liche Forderung nach der Freilassung inhaftierter Jugendlicher begann, mündete 
in einen ausweglos scheinenden Bürgerkrieg und vielleicht sogar in den Zerfall 
des modernen Syrien. Der Konflikt forderte bis Ende 2014 um die 200.000 To-
des-opfer. Über 6,5 Millionen Syrer sind Flüchtlinge im eigenen Land und 3 
Millionen weitere flüchteten in die Nachbarländer Türkei, Jordanien und Liba-
non. Der syrische Staat hat die Kontrolle über weite Teile seines Territoriums an 
verschiedene Gruppierungen verloren wie die Freie Syrische Armee, Armee des 
Islam, Ahrar al-Sham, die Al-Nusra-Front und weite Teile Ost- und Nordsyriens 
an den so genannten Islamischen Staat.  

Historischer Rückblick 

Das Staatsgebiet des modernen Syrien gehörte bis zu dessen Zerfall zum Osma-
nischen Reich. Als sich im 19. Jahrhundert in dessen Provinzen die Unzufrie-
denheit über die stagnierende politische Situation verstärkte, breitete sich sowohl 
in Ägypten als auch auf dem Gebiet des heutigen Libanon und Syrien die nahda-
Bewegung (arabische Renaissance) aus. Führende Köpfe waren oftmals Intellek-
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tuelle aus religiösen Minderheiten, die für eine arabische Kulturnation eintraten. 
Nach Ende des Ersten Weltkriegs entstand auf den Trümmern des Osmanischen 
Reiches jedoch kein arabischer Einheitsstaat, sondern fragmentarische neue 
Staaten, deren Grenzen zumeist willkürlich von den Kolonialmächten England 
und Frankreich festgelegt wurden. Darunter auch das moderne Syrien und der 
Libanon. Dieses Gebiet setzte sich anfänglich aus mehreren ›Klein-Staaten‹ 
zusammen, die von der französischen Mandatsmacht teilweise entlang konfessi-
oneller Linien gebildet und nach dem kolonialen ›Teile und Herrsche‹-Prinzip 
regiert wurden. Anfang der 1920er-Jahre existierte neben dem Damaszener und 
Aleppiner Staat, in denen Sunniten die Mehrheit stellten, auch ein Alawiten- und 
ein Drusen-Staat sowie der Großlibanon, aus dem die heutige Republik Libanon 
hervorging. Sowohl Drusen als auch Alawiten sind religiöse Gruppierungen, die 
im weitesten Sinne zum schiitischen Zweig des Islam gerechnet werden können. 
Beide galten lange Zeit als Geheimreligionen, da ihre Lehren nur wenigen initi-
ierten Mitgliedern bekannt waren. Alawit oder Druse ist man durch Geburt, eine 
Konversion zu diesen Religionsgemeinschaften ist nicht möglich. Sunnitische 
Gelehrte sprechen ihnen häufig sogar die Zugehörigkeit zum Islam ab. Während 
die Regionen Damaskus und Aleppo schon 1924 den Syrischen Staat bildeten, 
blieben der Alawiten- und der Drusen-Staat bis 1936 bestehen, bevor sie in die 
Syrische Republik integriert wurden. Die vorherige Existenz dieser Teil-Staaten 
verstärkte konfessionelle Identitäten. Die Ideologie der nahda hingegen gab 
Alawiten, Drusen und anderen religiösen Minderheiten die Möglichkeit, sich als 
Teil einer größeren arabischen Kulturnation zu sehen. Im 20. Jahrhundert wurden 
die anfänglich kulturellen Ideen der nahda in ein politisch-nationalistisches Pro-
gramm umgesetzt, in dem eine säkulare pan-arabische Nation beschworen und 
Angehörigen religiöser Minderheiten Gleichberechtigung mit sunnitischen Ara-
bern versprochen wurde. Der christliche Syrer Michel Aflaq galt als einer der 
profiliertesten Vordenker dieser Ideologie. Aflaq war ein Mitbegründer der ara-
bischen Baath-Partei (Wiedergeburt) in Syrien 1947. Neben arabischem Nationa-
lismus und Pan-Arabismus verband der Baathismus sozialistische und anti-
imperialistische Strömungen. 1953 vereinigte sich die syrische Baath-Partei mit 
der Sozialistischen Partei zur Arabisch-Sozialistischen Baath- Partei.  

Als Syrien 1946 seine Unabhängigkeit von Frankreich erlangte, besaß das 
Land ein funktionierendes Parlament und eine die Rede- und Pressefreiheit 
schützende Verfassung. Die ersten Jahre nach Mandatsende waren allerdings von 
Umstürzen und politischer Instabilität geprägt. 1963 gelangte die Baath-Partei 
durch einen Staatsstreich an die Macht und erließ umgehend Notstandsgesetze. 
Diese schränkten bürgerliche Rechte massiv ein und hoben auch das seit 1946 
geltende Pressegesetz 35/1946 auf. Artikel 4 des Notstandsgesetzes erlaubte den 
neuen Machthabern »alle Briefe, Telefonate, Zeitungen, Bulletins, Bücher, 
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Zeichnungen, Publikationen, Rundfunksendungen, alle öffentlichen Äußerungen 
und selbst Werbung vor der Veröffentlichung zu überprüfen« (IWPR 2013: 7).  

Außerdem wurden alle unabhängigen Medienhäuser geschlossen, ihre Druck-
pressen konfisziert und die Grundstücke der Druckereien verstaatlicht. Erst 2011 
wurden diese Notstandsgesetze von dem in Bedrängnis geratenen Assad-Regime 
zumindest formal aufgehoben. 

Innerhalb des Baath-Regimes kam es zu mehreren Putschen, die den vormali-
gen Luftwaffenchef Hafez Al-Assad 1971 in das Amt des Staatspräsidenten 
brachten. Er herrschte bis zu seinem Tod im Juni 2000. Dabei stützte er sich vor 
allem auf das Militär und seine Geheimdienste. Um seine Macht zu konsolidie-
ren, führte Assad Anfang der 1970er-Jahre politische und wirtschaftliche Refor-
men durch. Er stärkte die Rolle privater Unternehmer innerhalb der syrischen 
Wirtschaft und förderte Infrastrukturprojekte vor allem in ländlichen Gebieten. 
Gleichzeitig lag dem Alawit Assad daran, seine Macht unter der sunnitischen 
Bevölkerungsmehrheit zu legitimieren. Laut syrischer Verfassung dürfen nur 
Muslime das Präsidentenamt ausüben. Viele Sunniten bezweifeln aber, dass 
Alawiten tatsächlich Muslime sind und sprechen den Assads damit auch jegliche 
Legitimation zur Ausübung des Präsidentenamts ab. Assad gab sich jedoch als 
frommer Muslim, ging in (sunnitische) Moscheen und auf Pilgerfahrt nach Mek-
ka. Gleichzeitig besetzte er Ministerposten, wichtige Ränge im Militär und der 
Baath-Partei mit Sunniten, um damit die sunnitische Bevölkerung zu beruhigen. 
Nur wenige Zeitungen durften erscheinen - die staatlichen Blätter TISHREEN, AL-
BAATH und AL-THAURA sowie kleinere Zeitungen, die von mit der Baath-Partei 
verbündeten Gruppierungen herausgegeben wurden. Rundfunk und Fernsehen 
waren komplett staatlich und dienten zur ideologischen Unterstützung der Baath-
Partei. 

Nach dem Tod von Hafez Al-Assad ›erbte‹ dessen zweitältester Sohn Baschar 
die Macht. Viele Syrer setzten große Reformhoffnungen in den neuen Präsiden-
ten. Tatsächlich fand in den ersten beiden Jahren seiner Präsidentschaft eine 
gewisse Liberalisierung statt, der sogenannte »Damaszener Frühling«. Politische 
Gefangene wurden freigelassen. Teile der drakonischen Beschränkungen der 
Medien wurden aufgehoben. Erstmals durften offiziell auch einige private Zei-
tungen und Zeitschriften gedruckt werden. Allerdings konnten diese bei Kritik 
am politischen System sofort geschlossen werden. Deshalb konzentrierten sich 
die Blätter meistens auf unpolitische Themen. 

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Araber, Kurden, Armenier, Tscherkessen und palästinensische Flüchtlinge geben 
Syrien einen multi-ethnischen Charakter. Das Land ist gleichzeitig multi-
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konfessionell. Die Bevölkerungsmehrheit (74 %) besteht aus Sunniten. Weitere 
muslimische Gemeinschaften sind schiitische Gemeinschaften (13 %) wie Ala-
witen, zu denen der Assad-Clan gehört, und Drusen (3 %). Während der franzö-
sischen Mandatszeit wurde einigen Alawiten und Drusen der soziale Aufstieg 
durch Bildung ermöglicht. Nach Syriens Unabhängigkeit entfielen die Studien-
kosten für den Besuch von Militärakademien. Vor allem ärmere Bevölkerungs-
gruppen, darunter viele Alawiten wie Hafez Al-Assad, nutzten eine Militärkarri-
ere als sozialen und politischen Aufstieg und waren dort überproportional vertre-
ten. Verschiedene christliche Konfessionen machen etwa 10 % der Bevölkerung 
aus.  

Das Stadt-Land-Gefälle in Syrien ist bei stetig anwachsender Landflucht groß. 
Laut UN-Statistiken lebten vor Ausbruch des Bürgerkriegs über 56 % der Bevöl-
kerung in Städten. Langanhaltende Dürren seit 2006 bei gleichzeitigem Abbau 
der Subventionen des für das Betreiben von Wasserpumpen notwendigen Die-
sels, sowie Korruption in der Land- und Wasserverwaltung führten besonders im 
Norden und Osten des Landes zur Abwanderung ganzer Dörfer in die Städte im 
Westen und Süden. 

Seit Syriens Unabhängigkeit wuchs die Bevölkerung auf 22 Millionen. 2014 
waren 35 % der Syrer unter 15 Jahren. Das Wirtschaftswachstum stieg nicht 
schnell genug, um ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen. Die Alphabetisierungs-
rate lag 2013 bei 85 %, da fast alle Kinder vor dem Bürgerkrieg die Grundschule 
besuchten. Trotz der hohen Alphabetisierungsrate spielten Printmedien immer 
eine geringere Rolle als Radio und Fernsehen. Die Dächer syrischer Städte sind 
seit über einem Jahrzehnt mit Satellitenschüsseln übersät – ein Zeugnis dafür, 
dass die Regierung die Ausbreitung neuer pan-arabischer Sender im Land nicht 
stoppen konnte. Obwohl Präsident Assad Vorsitzender der Syrischen Computer 
Gesellschaft war und die Verbreitung von Computern im Land fördern wollte, 
waren diese jedoch für viele Syrer unerschwinglich. Taki (2012) führt an, dass 
das Internet zumindest bis zu Beginn des Aufstandes 2011 kaum als Informa-
tionsquelle gesehen wurde. 

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

In der Ideologie der Baath-Partei dienen die Medien fast ausschließlich als Mittel 
zur Agitation, Mobilisierung des Volkes und zur ideologischen Propaganda. Die 
1973 beschlossene neue Verfassung bestätigte in Artikel 8 die Baath-Partei als 
»Führer von Staat und Gesellschaft«. Jedweder Ansatz kritisch-hinterfragender, 
unabhängiger oder gar oppositioneller Berichterstattung wird durch restriktive 
Gesetze im Keim erstickt. Das Informationsministerium kontrolliert die Einhal-
tung der Gesetze und Informationsinhalte. Artikel 3 der Satzung des Ministeri-
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ums besagt, dass es »Aufgabe des Informationsministeriums ist, alle Medienfor-
men zu nutzen, um die Öffentlichkeit aufzuklären, dem Land arabisch-
nationalistische Orientierung zu geben und die Beziehungen zu arabischen und 
freundschaftlich-gesinnten Staaten zu stärken, die auf den Prinzipien der Baath 
Partei und der Politik des Staates beruhen« (IWPR 2013: 7). 

Außerdem sollen die Medien Syrien als wichtigen und einzigen ernstzuneh-
menden Gegner Israels und als aktiven Unterstützer der Palästinenser darstellen.  

Jeder syrische Journalist ist verpflichtet, absolute Loyalität gegenüber dem 
Staat und damit der Baath-Partei zu demonstrieren. Der von 1974 bis 1983 am-
tierende Informationsminister Ahmad Iskandar verglich etwa seine Aufgabe mit 
der eines Dirigenten und den Beruf der Journalisten mit dem von Orchestermusi-
kern, die seinem »Taktstock« zu folgen hätten (ebd.). 

Für den staatlichen Rundfunk ist die Allgemeine Organisation für Radio und 
Fernsehen in Syrien (RTV) zuständig. Fernsehen wurde 1960 in Syrien einge-
führt und sendete lange auf zwei terrestrischen Kanälen. Erst seit 1996 betreibt 
Syrien einen allgemeinen Satellitenkanal und die Spartenkanäle SYRIAN DRAMA 
und SYRIA NEWS. Im Sommer 2011 ging der staatlich betriebene religiöse Sender 
NOOR AL-SHAM (Licht der Levante) mit dem Programmauftrag der verständli-
chen und vermeintlich authentischen Darstellung des Islam auf Sendung. Dem 
staatlichen Rundfunk gehören RADIO DAMASKUS, SAUT AL-SHAAB (Stimme des 
Volkes) und SAUT AL-SHABAB (Stimme der Jugend) an. RTV beschäftigt etwa 
3.400 Mitarbeiter (IWPR 2013: 17). Die für alle staatlichen Printmedien zustän-
dige Organisation AL-WEHDA (Einheit) beschäftigt ca. 1.200 Angestellte (ebd.). 
Sie gibt die politischen Tageszeitungen AL-THAURA (Revolution) in Damaskus 
und weitere Tageszeitungen in den größten syrischen Städten heraus. Viele Mit-
arbeiter wurden aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Baath-Partei oder den Sicher-
heitsapparat eingestellt und nicht aufgrund beruflicher Qualifikationen. Dies 
betrifft sowohl Redaktionen als auch Technik und Verwaltung. 

Nach seiner Machtübernahme im Jahr 2000 setzten viele ihre Hoffnungen in 
Baschar Al-Assad, auch die staatlich gelenkte Medienlandschaft zu verändern 
und dort den politischen Einfluss der alten Garde des Sicherheitsapparates zu 
reduzieren. Im Jahr 2001 ließ der junge Präsident durch das Dekret 50 das Pau-
schalverbot von nicht-staatlichen Publikationen aufheben. Es blieben jedoch 
viele Einschränkungen bestehen, die es weiterhin schwierig machten, unabhän-
gige Zeitungen und Zeitschriften zu drucken. 

Caldwell (2010) weist auf neu hinzugekommene Probleme für Journalisten 
hin. Diese wurden nun gezwungen, ihre Quellen zu benennen. Zudem müssen 
Journalisten und Verleger mit heftigen Geldbußen und Gefängnis rechnen, wenn 
sie die Regelungen missachten oder ohne Lizenz veröffentlichen. Fast aus-
schließlich reiche Geschäftsleute und Gruppierungen, die der Baath-Partei und 
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der Regierung nahestanden, erhielten Druckgenehmigungen für Magazine und 
Zeitungen. Wenngleich nun einige wenige private Zeitungen die Grenzen der 
sozialen und kulturellen Berichterstattung austesteten, ist die Veröffentlichung 
politischer Inhalte weiterhin nur staatlichen Zeitungen erlaubt. So wurde das 
erste private Satiremagazin AL-DOMARI, das mit 75.000 Exemplaren sehr erfolg-
reich war, 2003 aufgrund einer Karikatur über den US-Einmarsch im Irak verbo-
ten. Dem Herausgeber Ali Ferzat wurde Unterstützung der US-Invasion vorge-
worfen.  

Der erste private syrische Satellitensender AL-SHAM wurde 2006 durch den 
Abgeordneten Mahmoud Al-Jundi gegründet. Nach nur 8 Monaten wurde der 
Sender wegen angeblich fehlender Genehmigungen geschlossen. Ähnlich erging 
es auch ORIENT TV, das dem Geschäftsmann Ghassan Aboud gehörte. Er hat in 
der Zwischenzeit ORIENT TV in Dubai wiedereröffnet und unterstützt damit die 
syrische Opposition. Damaszener Geschäftsleute, die dem Regime nahestehen, 
betreiben seit 2007 ADDOUNIA TV und sein Schwesterprogramm SAMA TV. 2011 
belegte die EU u.a. ADDOUNIA TV mit Sanktionen, da der Sender zur Gewalt 
gegen die syrische Zivilbevölkerung aufstachele, die Assad nicht unterstützt. Die 
Übertragung eines Interviews mit Präsident Assad im Jahr 2012 hatte für  
ADDOUNIA zur Folge, dass dieser Sender nicht mehr über den Hotbird-Satelliten 
in Europa ausgestrahlt wird. Außerdem empfahl die Arabische Liga im gleichen 
Jahr ein Ausstrahlungsverbot für alle staatlichen syrischen Sender über ArabSat 
und NileSat (Al-Akhbar 2012). Das wurde als Reaktion auf Präsident Assads 
Niederschlagung der zumeist sunnitischen Opposition und Rebellengruppen 
interpretiert.  

Auch im Radiobereich wurden neben den staatlichen Sendern einige private 
zugelassen, wie SHAM FM, der als regimefreundlich gilt. Es existieren weitere 
private Sender wie AL-MADINA FM (BBC 2010), die keine Lizenz zur Ausstrah-
lung politischer Nachrichten besitzen und vor allem Musik spielen oder soziale 
Themen diskutieren. 

Ende 2010 stimmte die Regierung einem neuen Internet-Gesetz zu, das den 
Behörden erlaubte, die Büros von Online-Journalisten und Bloggern zu durchsu-
chen, Material zu beschlagnahmen und die Mitarbeiter vor ein Strafgericht zu 
stellen. Bereits 2005 wurde die Anwendung des Pressegesetzes auch auf elektro-
nische Publikationen beschlossen (Taki 2012: 17). Autoren elektronischer Medi-
en müssen nun mindestens 25 Jahre alt, syrische Staatsbürger und dauerhaft in 
Syrien ansässig und bei keiner ausländischen Organisation angestellt sein (ebd.). 
Im Februar 2011 wurde das bis dahin bestehende Verbot von FACEBOOK,  
YOUTUBE und einigen anderen sozialen Netzwerken und Webseiten aufgehoben 
– einen Monat vor Beginn der Proteste in Syrien. Damit beabsichtigte das Re-
gime, die Netzwerke für seine eigenen Propagandazwecke zu nutzen. Gleichzei-
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tig erhielt es dank seiner dichten elektronischen Überwachungsmöglichkeiten 
nun noch besser Informationen über oppositionelle Aktivitäten. 

Journalisten und Medienbesitzer sind weiterhin der Regimewillkür ausgesetzt. 
Das Medienrecht wird je nach Bedarf und politischen Umständen ausgelegt. 
Diese Rechtsunsicherheit führt dazu, dass viele Journalisten zur Selbstzensur 
greifen. Denn auch das von Präsident Assad am 28. August 2011 gebilligte neue 
Mediengesetz hält zwar angeblich die Meinungsfreiheit hoch und verbietet die 
Inhaftierung von Journalisten, aber sie werden weiterhin von Sicherheitskräften 
angegriffen und verhaftet. Dabei stützen sich die Sicherheitskräfte auf eine Reihe 
von schwammig formulierten Gesetzesklauseln wie die »Gefährdung der natio-
nalen Einheit und Sicherheit«. 

Schon vor dem Bürgerkrieg griffen die offiziellen syrischen Medien kaum ak-
tuelle Probleme der syrischen Gesellschaft auf, etwa die Dürre und Unterernäh-
rung von Kindern im Nordosten des Landes. Gleichzeitig mangelte es an einer 
qualifizierten Journalistenausbildung und einem unabhängigen Journalistenver-
band, der sich für die Belange von Journalisten gegenüber der Regierung ein-
setzt. Deshalb wurde im Frühjahr 2012 ein unabhängiger Journalistenverband 
gegründet, der es sich zur Aufgabe machte, die Gewalt gegenüber Journalisten 
zu dokumentieren. Er zählte zwischen 2011 und Ende Juli 2014 mehr als 250 
getötete Journalisten und Fotoreporter. 

 
Seit Beginn des Bürgerkrieges geht es den verschiedenen oppositionellen Grup-
pen und dem Regime darum, ihre Sicht der Ereignisse zu kommunizieren. Syri-
ens offizielle Medien stellten die Aufständischen von Anfang an als vom Aus-
land gesteuerte Akteure dar, die vernichtet werden müssten. 

Die Opposition hat in nicht von Regierungstruppen kontrollierten Gebieten 
eigene Medien und Medienbüros gegründet. Dazu gehören die Radiosender 
WATAN aus Damaskus und YASMIN AL-SHAM, der von Saudi Arabien aus über 
das Internet ausgestrahlt wird und andere Stationen, die von Jordanien oder der 
Türkei aus senden. Außerdem werden kleine Untergrundsender in verschiedenen 
syrischen Gebieten betrieben. Einige von ihnen gehören zu SYRNET (Syrian Ra-
dio Network), das seine Programme über den Satelliten NileSat, online und über 
kleine unscheinbare UKW-fähige Radiosender (PocketFM) ausstrahlt (Croitoru 
2012). Der Opposition nahestehende Fernsehsender wie BARADA TV, ORIENT TV, 
SYRIA AL-SHAAB oder AL-GHAD TV senden aus London, Kairo, Dubai oder Am-
man.  

Viele der neuen Sender und ausländische Medien waren seit Beginn der Re-
bellionen gezwungen auf sogenannte Bürgerjournalisten zurückzugreifen. Grün-
de hierfür waren, dass sowohl einheimische als auch ausländische Journalisten 
zumeist keine Akkreditierungen erhielten, um aus den aufständischen Provinzen 
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zu senden und unabhängig Informationen zu sammeln. Den wenigen Medienver-
tretern, die von den Rebellen oder der Regierung eine Arbeitsgenehmigung er-
hielten, wurden von Zensoren begleitet (Lynch/ Freelon/ Aday 2014: 7). Journa-
listen, die auf eigene Faust versuchten, aus den Bürgerkriegsgebieten zu berich-
ten, mussten damit rechnen gekidnappt oder getötet zu werden.  

Die Bürgerjournalisten vor allem auf Seiten der Opposition liefern Berichte 
von Angriffen der Regierungstruppen oder zivilen Opfern, indem sie zumeist mit 
ihren Mobiltelefonen oder kleinen Kameras filmen, fotografieren und live-
streamen. Ihr Material laden sie auf multiple Plattformen wie FACEBOOK,  
YOUTUBE oder den Livestream-Service BAMBUSER hoch, verteilen es an lokale 
Medienzentren oder kommunizieren direkt mit ausländischen Medien über Inter-
netplattformen. Wenn Seiten vom Regime blockiert werden, bündeln sie die 
Informationen und weichen auf traditionelle Formen des Datenaustausches über 
USB-Sticks oder andere Speichermedien aus, um diese an Orte zu bringen, an 
denen das Hochladen über das Internet noch möglich ist. Die Aktivisten verfügen 
zumeist über keine Journalistenausbildung und verfolgen eine eigene politische 
Agenda [siehe Beitrag Facebook, Twitter & Co.]. Der Wahrheitsgehalt der Inhal-
te kann zumeist kaum verifiziert werden. Häufig vermengt sich politischer Akti-
vismus mit Propaganda gegen das Assad-Regime. Alternative Diskurse, die für 
eine friedliche Konfliktlösung eintreten, erhielten schnell keine Chancen mehr, 
breitenwirksam wahrgenommen zu werden.  

Milizen mit Gewaltvideos und kompromisslosen Botschaften bestimmen zu-
dem den medialen Diskurs. Seit im Jahr 2014 die salafistische Gruppe Islami-
scher Staat (IS) weite Teile im Nordosten des Landes unter seine Kontrolle ge-
bracht hat, sind Journalisten noch massiver bedroht. Um weiterhin in den von IS-
kontrollierten Gebieten arbeiten zu können, müssen Journalisten einen Eid auf 
den selbsternannten Kalifen Abu Bakr Al-Baghdadi schwören und alle Nachrich-
ten vom IS-Medienbüro genehmigen lassen (Allawi 2014). Zuwiderhandlungen 
werden mit dem Tode bestraft. Westliche Journalisten werden als Geiseln ge-
nommen, um sie dann medienwirksam zu ermorden. Obwohl der Islamische 
Staat die frühislamische Zeit glorifiziert, bedient er sich bewusst moderner 
Kommunikationsformen über TWITTER, INSTAGRAM, TUMBLR, YOUTUBE und 
andere soziale Medien, um seine krude Botschaft zu verbreiten, seinen Gegnern 
Angst einzujagen und über sein AL-HAYAT

1 Medienzentrum neue Anhänger unter 
Muslimen weltweit zu werben [siehe Beitrag Islamistische Medien]. 

Während im ersten Golfkrieg 1990 nur CNN exklusiv Bilder lieferte, besitzen 
im Zeitalter von sozialen Medien, Smartphones, preiswerten Kameras und Medi-

                                                            
1 Nicht zu verwechseln mit der pan-arabischen Zeitung AL-HAYAT. 
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ensoftware nun verschiedenste nicht-staatliche Akteure im syrischen Bürgerkrieg 
die Möglichkeit, ihre Anschauungen einem breiten Publikum mitzuteilen. 

Ökonomischer Kontext 

1963 wurde in Syrien offiziell ein sozialistisches Wirtschaftsmodell eingeführt 
und zahlreiche Unternehmen sowie sämtliche Banken verstaatlicht. Das Regime 
unter Hafez Al-Assad versuchte jedoch gleichzeitig sich die Loyalität der zu-
meist sunnitischen Wirtschaftselite zu sichern, indem er öffentliche Aufträge 
vergab, sie von Steuern befreite und das Monopol für bestimmte Güter zusprach. 
Dabei vermischten sich wirtschaftliche und politische Interessen zu großflächiger 
Korruption und Vetternwirtschaft. Politisch einflussreiche Familien wie die 
Zu’bis, Tlasses und Khaddams erhielten nicht nur Ministerämter, sondern auch 
Einfuhrmonopole für bestimmte Automarken und Luxusgüter (Haddad 2012). 
Die syrische Industrie, die trotz der regionalen und internationalen Isolierung 
wuchs, weil sie den Eigenbedarf decken musste, kämpfte seit der Jahrtausend-
wende mit preiswerteren Produkten aus Asien, der Korruption und vor allem 
einer fehlgeleiteten Wirtschaftspolitik. Die unter Baschar Al-Assad eingeleiteten 
Wirtschaftsreformen führten hauptsächlich zu einer Kürzung von Subventionen 
im staatlichen Sektor und einigen Privatisierungen etwa im Bankensektor. Hier-
von profitierten aber erneut politisch einflussreiche Familien wie die mit den 
Assads verwandten Makhloufs und Shawkats. Durch exklusive Lizenzvertretun-
gen für Exportprodukte sicherten sie sich satte Gewinne, während für die meisten 
Syrer der Subventionsabbau verheerend war, da sie von Leistungen des staatli-
chen Sektors abhingen. Baschar Al-Assads Cousin Rami Makhlouf gilt als ein-
flussreichster Geschäftsmann Syriens. Das geschätzte Vermögen des Oligarchen 
liegt bei 5 Milliarden US-Dollar (Lister/ Crawford 2012). Er ist Hauptanteilseig-
ner des Mobilfunkanbieters SYRIA TELEKOM und besitzt Anteile an einer Flugli-
nie, Banken, Duty Free Läden, Freihandelszonen, der Ölindustrie, Baufirmen 
und auch an Medienunternehmen (Peel 2011). Dazu gehören die politische Zei-
tung AL-WATAN und ORIENT TV. Nachdem Makhlouf zunächst das Know How 
des großen ägyptischen Telekomunternehmens ORASCOM für den Aufbau von 
SYRIA TELEKOM genutzt hatte, erzwang er mit Hilfe dubioser Gerichtsurteile die 
Übertragung der ORASCOM-Anteile an seine Holding. Die fehlende Rechtssicher-
heit verhinderte notwendige ausländische Investitionen in Syrien. 

Die politische Isolierung Syriens bis Mitte der 2000er-Jahre verlangsamte die 
technische Entwicklung im Kommunikations- und Mediensektor stark. Gleich-
zeitig trug das System der Einfuhrmonopole dazu bei, dass Produkte wie Mobil-
telefone und Computer für breite Bevölkerungsschichten unbezahlbar waren. 
Erst in den vergangenen zehn Jahren wurden Handys und Smartphone er-
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schwinglicher, das 3G-Netz ausgebaut und mehr Internet-Cafés eröffnet. Mit der 
vermehrten Internet- und Mobilfunknutzung gewannen auch die sozialen Netz-
werke an Bedeutung. Auch konnte Syrien sich nicht dem Boom der arabischen 
Satellitensender verschließen, wenngleich die wenigen syrischen Satellitensender 
keine Rolle im pan-arabischen Raum spielen. Ihre Programmformate gelten als 
wenig innovativ und die Inhalte als regimetreu. Politische Talkshows, in denen 
kontroverse Meinungen vorgetragen werden, existieren weder in staatlichen noch 
in den offiziellen privaten Medien. Es galt schon als Neuerung, wenn in privaten, 
jedoch staatsnahen Radio- oder Fernsehsendern wie ADDOUNIA oder SHAM FM, 
soziokulturelle Themen diskutiert wurden, die früher als Tabu galten, wie etwa 
Fragen der Sexualität. Sowohl staatliche als auch private offizielle Medien fun-
gieren weiterhin als Propagandainstrumente der Regierung. 

Die Finanzierung der in den 2000er-Jahren entstandenen privaten Medien ist 
intransparent. Zahlen sowohl über Reichweite, Gewinne, Verluste und Werbeei-
nahmen von Zeitschriften, Fernseh- und Radiosendern sind nicht erhältlich. 

Trotz aller Probleme hatten syrische Medien in der arabischen Welt vor dem 
Bürgerkrieg zumindest eine Nische und wichtige Einkommensquelle gefunden – 
die Produktion von Filmen und vor allem Fernsehserien für die großen pan-
arabischen Fernsehsender wie MBC, LBC SAT oder AL-MANAR. Dabei handelte es 
sich zumeist um Serien über historische Themen der arabischen Welt oder der 
islamischen Geschichte. Die syrischen Serien werden allerding seit Ausbruch des 
Bürgerkriegs von den meisten arabischen Fernsehsendern boykottiert. Zudem 
wurden im Jahr 2013 Filmstudios in der Nähe von Damaskus infolge der Kämpfe 
zwischen Armee und Aufständischen zerstört, in denen zahlreiche erfolgreiche 
syrische Fernsehserien wie BAB AL-HARA gedreht worden waren. Einige der 
beliebtesten Schauspieler verließen das Land, andere positionierten sich dezidiert 
als Verteidiger von Präsident Assad. 

Technologische Infrastruktur 

Das staatliche Syrian Telecommunications Establishment und die Syrian Infor-
mation Organization (SIO) verfügt über das Monopol aller Festnetzverbindun-
gen. Auch die Nutzung des Internets und mobiler Dienste ist stark reguliert. Die 
Syrische Computer Gesellschaft kontrolliert die 3G-Infrastruktur Syriens, die 
2009 eingeführt wurde, während die syrische Telekom staatlichen und privaten 
ADSL-Anbietern die Nutzung ihrer Leitungen gewährt. Private Anbieter müssen 
eine Vereinbarung unterzeichnen, sich über die Zugänge zu verbinden, die von 
der SIO kontrolliert werden. Alternativ wählen sich Internetnutzer über das Fest-
netz der syrischen Telekom und 56k Modems ein. ADSL und 3G werden nur in 
großen Städten angeboten. Die Preise dafür sind für die meisten Syrer uner-
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schwinglich. Laut Reporter ohne Grenzen (RWB 2013) befiehlt die syrische 
Telekom auf Wunsch des Regimes den Internet-Anbietern, bestimmte Seiten, 
URLs oder sogar Wörter zu blockieren. Eine vom Staat gegründete Online-
Überwachungsstelle setzt Autoren unter Druck, Selbstzensur zu üben und ist für 
die Verhaftung von Journalisten und Bloggern verantwortlich.  

Während vor Beginn des Aufstandes vor allem ältere Syrer das Internet als 
Quelle moralisch verwerflicher Inhalte betrachteten (Taki 2012:10), wurden die 
sozialen und mobilen Medien im Bürgerkrieg oft zur einzigen Möglichkeit auf 
das Leiden der Zivilbevölkerung aufmerksam zu machen. Gleichzeitig erschwe-
ren durch das Regime gezielt herbeigeführte Stromausfälle in Rebellenvierteln 
die Nutzung neuer Medien. Der Konflikt hat die technologische Infrastruktur in 
vielen Gebieten zerstört oder zumindest stark beschädigt und somit Kommunika-
tion mit der Außenwelt stark erschwert. Breitbandverbindungen sind langsam 
und die Anzahl der Anschlüsse für den 2G und 3G-Service bei Syriens Mobil-
funkanbietern MTN SYRIA und SYRIATEL ist bürgerkriegsbedingt zurückgegangen. 
Außerdem ist die Zahl an Internet-Cafés 2014 deutlich gesunken, da viele Be-
treiber dafür keine notwendigen Genehmigungen mehr erhielten. 

Ausblick 

Obwohl sich Baschar Al-Assad mitten im Bürgerkrieg im Juni 2014 wieder zum 
Präsidenten wählen ließ, ist weiterhin unklar, ob und in welcher Form Syrien als 
Staat weiterbestehen wird. Seit Beginn des Aufstandes nahm die Anzahl der 
Medien und deren Meinungsvielfalt zwar zu, jedoch werden fast alle für politi-
sche Zwecke instrumentalisiert. Die offiziellen staatlichen und privaten Medien 
unterstützen weiterhin Baschar Al-Assad. 

Oppositionelle Medien agieren zumeist aus dem Ausland oder den syrischen 
Regionen, die nicht mehr unter der Kontrolle der syrischen Armee stehen. Ein 
Teil dieser Medien vertritt islamistische Sichtweisen, die ein zukünftiges Zu-
sammenleben zwischen Syriens unterschiedlichen Konfessionen wahrscheinlich 
unmöglich macht. Trotz verschiedener Versuche gibt es weiterhin keine geeinte 
syrische Opposition.  

Mit der Verschärfung des Bürgerkriegs werden die jeweiligen Medien fast 
ausschließlich als Propagandainstrument benutzt, Gegner zu dämonisieren und 
die eigene Position zu rechtfertigen. Der fehlende Zugang zu verifizierbaren 
Informationen macht es Journalisten, Analysten und Politikern nahezu unmög-
lich, ein objektives Bild über die Lage in Syrien zu erhalten. Wie zumeist in 
Bürgerkriegen berichten die Medien der Konfliktparteien kaum über die Situa-
tion der Zivilbevölkerung. Alternative Diskurse, die eine friedliche Konfliktlö-
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sung vorschlagen, werden ausgeblendet oder verschwinden in der Masse an 
Beiträgen, die von Milizen, Regime und Aktivisten verbreitet werden. 
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Libanon: Freie Medien im Dienste ihrer Zahlmeister 

Katharina Nötzold 

Informationen über den Libanon sind häufig mit Klischees verbunden: wahlwei-
se wird der Libanon in einem Atemzug mit Bürgerkrieg, Bombenattentaten und 
der schiitischen Hisbollah genannt oder aber als Schweiz des Nahen Ostens be-
zeichnet. Wie bei Klischees üblich, stimmt von allem ein bisschen, doch die 
Realität ist natürlich vielschichtiger.  

Das politische System des Libanons ist durch seine schwachen staatlichen 
Strukturen, tief verankerten konfessionellen Loyalitäten und einem ausgeprägten 
Patronagenetzwerk gekennzeichnet. Daran hat weder der fünfzehnjährige Bür-
gerkrieg (1975-1990) etwas geändert, noch das Auftreten der Hisbollah auf die 
politische Bühne des Landes. Mit 4,5 Millionen Einwohnern ist der Libanon ein 
kleines, aber politisch, kulturell und vor allem religiös sehr vielfältiges Land, 
dessen Geschichte immer wieder von Konflikten geprägt ist. Es gibt 18 offiziell 
anerkannte Religionsgemeinschaften und ein von der Verfassung vorgeschriebe-
nes politisches Proporzsystem. Dieses ist Ausdruck des Konfessionalismus der 
durch das osmanische Millet System institutionalisiert wurde und bis heute nahe-
zu alle Aspekte des täglichen Lebens im Libanon prägt: So müssen Libanesen 
einer der anerkannten Religionsgemeinschaften angehören. Wichtige Ämter in 
Politik, Verwaltung und Militär werden anhand des Proporzsystems vergeben. 
Demnach muss das Staatsoberhaupt maronitischer Christ, der Ministerpräsident 
Sunnit und der Parlamentspräsident Schiit sein. Damit hebt sich der Libanon de 
facto und in seiner Selbstwahrnehmung von allen anderen arabischen Staaten ab. 
Nach wie vor gilt es als das arabische Land mit den freiesten Medien. Dabei sind 
die größten Medien des Landes häufig Sprachrohre für die Eliten der verschiede-
nen Konfessionsgruppen. Zudem ist ihre Finanzierung kaum transparent und die 
Berichterstattung vielfach einseitig. Zum einen erhalten Journalisten für Gefäl-
ligkeitsartikel Geld, andere werden Opfer von Anschlägen, weil sie kritisch be-
richteten. Auch die Lizenzierungspraxis von Medien ist dubios und dient vor 
allem den Gesellschaftsgruppen, die gerade Macht und Einfluss haben. 

Historischer Rückblick 

Das Libanongebirge war unter osmanischer Herrschaft traditionell Rückzugsge-
biet für verfolgte religiöse Gruppierungen wie Drusen, verschiedene orientali-
sche, zumeist maronitische Christen und schiitische Muslime. Insbesondere 
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maronitische Geistliche pflegten bereits seit dem 16. Jahrhundert enge Verbin-
dungen zum Vatikan, und Händler aus dem Libanongebirge und angrenzenden 
Mittelmeerstädten wie Beirut, Sidon und Tripolis trieben Handel mit den auf-
strebenden europäischen Mächten und kamen in Berührung mit neuen Entwick-
lungen wie dem Buchdruck (Walbiner 2002). Das konservative muslimische 
Establishment setzte durch, dass im Osmanischen Reich der Buchdruck mit ara-
bischen Lettern bis weit ins 18. Jahrhundert verboten war. Dennoch wurden 
Anfang des 17. Jahrhunderts auf dem Gebiet des heutigen Libanon die ersten 
arabischen Bücher in christlichen Klöstern gedruckt.  

Da religiöse Minderheiten im Osmanischen Reich den Status als autonome 
Schutzbefohlene besaßen, damit aber höhere Steuern zahlen mussten und nicht 
über die gleichen Bürgerrechte wie Sunniten verfügten, wuchs ihre Unzufrieden-
heit. Im Zuge der kolonialen Bestrebungen im 19. Jahrhundert boten sich Eng-
land, Frankreich und Russland als Schutzmächte der einzelnen Minderheiten-
gruppen an. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde mit den Tanzimat-Reformen ver-
sucht, das Osmanische Reich zu modernisieren, Nicht-Muslimen und anderen 
ethnischen Gruppen wie Arabern, Armeniern und Juden mehr Bürgerrechte ein-
zuräumen, um die entstehenden Nationalismen auf dem Gebiet des Osmanischen 
Reiches einzudämmen. Besonders in Ägypten und auf dem Gebiet des heutigen 
Syrien und Libanon entstand die sogenannte nahda-Bewegung (arabische Re-
naissance). Ihre ersten Anhänger (Nahdisten) traten für eine moderne Interpreta-
tion des Islam ein, der mit dem wissenschaftlichen Fortschritt vereinbar war und 
als Grundlage einer modernen Gesellschaft dienen konnte. Als verbindendes 
Element der arabischen Nation wurde weniger die Religion, sondern die arabi-
sche Sprache und Kultur gesehen. Die Vertreter der nahda propagierten Bildung 
und Fortschritt. In dieser Periode verbreitete sich auch der Buchdruck im Osma-
nischen Reich. Die Nahdisten konnten somit ihre Ideen in eigenen Publikationen 
veröffentlichen. Diese beeinflussten nicht nur die arabische Welt, sondern fanden 
auch einen großen Widerhall in der arabischen Diaspora in Nord- und Südameri-
ka. Ein Beispiel hierfür ist das Werk des berühmten Schriftstellers Khalil Jibran. 
Im 20. Jahrhundert setzten vor allem Antun Saade und Michel Aflaq (beides 
Christen aus dem Libanon und Syrien) die kulturellen Ideen der nahda in ein 
politisch-nationalistisches Programm um. Sie beschworen eine arabische Nation 
vom Atlantik bis zum Persischen Golf. Der von ihnen propagierte Nationalismus 
(Pan-Arabismus) war dezidiert säkular, so dass auch nicht-islamische Gemein-
schaften als gleichberechtigte Bürger zur arabischen (Kultur-)Nation gehören 
konnten [siehe Beitrag Syrien].  

Der moderne Libanon entstand nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches 
1918 und stand wie Syrien bis zu seiner Unabhängigkeit 1943 unter französi-
scher Mandatsherrschaft. Das Territorium des Landes wurde durch Regionen im 
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Norden und Süden mit großen sunnitischen und schiitischen Bevölkerungsantei-
len während des Mandats ausgeweitet (Hanf 1990). Die 1926 beschlossene Ver-
fassung ist mit einigen Zusätzen bis heute gültig und garantiert neben bürgerli-
chen Freiheiten in Artikel 13 auch die Presse- und Meinungsfreiheit.  

Beirut entwickelte sich in den 1950er und 1960er-Jahren zum Zentrum für 
verfolgte arabische Journalisten und Verleger, die ihre Zeitungen und Bücher 
dort drucken konnten, während in Syrien, Ägypten und anderen arabischen Län-
dern die Pressefreiheit durch Putsche, Notstandsgesetze und Verstaatlichung von 
Medienhäusern systematisch außer Kraft gesetzt wurde. Der arabische Nationa-
lismus, propagiert durch den ägyptischen Präsidenten Nasser, und die Idee der 
pan-arabischen Einheit wurden von einigen Zeitungen wie AL-SAFIR unterstützt, 
während andere wie AL-NAHAR inhaltlich eher für eine Westorientierung plädier-
ten. Mit 4,5 Millionen Einwohnern war und ist der libanesische Markt aber viel 
zu klein für die Wirtschaftlichkeit der Vielzahl an Publikationen. Hinter einigen 
von ihnen standen ausländische Finanziers, zumeist Regierungen, die diese für 
ihre politischen Zwecke nutzen wollten (Nesemann 2001). Der Libanon kämpfte 
1948 auf Seiten anderer arabischer Staaten gegen den frisch ausgerufenen Staat 
Israel, an den Kriegen von 1967 und 1973 beteiligte sich das Land jedoch nicht. 
Nach der Gründung Israels flohen viele Palästinenser in den Libanon. Insbeson-
dere der Südlibanon litt seit Anfang der 1970er-Jahre unter den Kämpfen zwi-
schen palästinensischen Gruppierungen und israelischem Militär. Innerlibanesi-
sche politische und ökonomische Probleme und die ideologischen Auseinander-
setzungen, ob der Libanon die PLO-Kämpfer unterstützen solle, führten das 
Land 1975 in den Bürgerkrieg. Die sogenannten zuʿama’– konfessionalistische 
politische und quasi feudale Führer – waren in der Hauptsache mit dem eigenen 
Machterhalt beschäftigt, vernachlässigten die Interessen der innerlibanesischen 
Flüchtlinge, die zeitweilig fast ein Drittel der libanesischen Bevölkerung umfass-
ten (Norwegian Refugee Council 2001), und schwächten den Zentralstaat und 
seine Institutionen weiter. Ein Großteil der Armee zerfiel in konfessionelle Ein-
heiten. Wechselnde Kriegsallianzen innerhalb des Libanon, das Eingreifen Syri-
ens, der israelische Einmarsch und der Sieg der islamischen Revolution im Iran 
1979 trugen dazu bei, dass arabischer Nationalismus und linke säkulare Ideen im 
Libanon fast völlig an Einfluss verloren. Stattdessen verstärkte sich die Konfes-
sionalisierung. Angespornt vom Erfolg der islamischen Revolution in Iran und 
einem wachsenden schiitischen Selbstbewusstsein trat in den 1980er-Jahren eine 
neue schiitische Miliz auf die politische Bühne und das militärische Schlachtfeld: 
die Hisbollah (»Partei Gottes«). Sie erlangte internationale Bekanntheit durch ihr 
angelastete Selbstmordanschläge auf in Beirut stationierte internationale Truppen 
und Entführungen westlicher Geiseln. In den 1990er-Jahren vollzog die Hisbol-
lah die Transformation in eine politische Partei mit einem militärischen Arm. 
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Eine gewisse ideologische Flexibilität erlaubte eine teilweise Abkehr vom Ideal 
des islamischen Gottesstaats und eine Öffnung der Partei gegenüber der libanesi-
schen Gesellschaft. Der militärische Widerstand gegen die israelischen Besatzer 
und schließlich deren Abzug aus dem Südlibanon 2000 steigerte die Popularität 
der Organisation.  

Die libanesischen Medien waren oftmals Instrumente der Kriegsparteien. Vie-
le Zeitungen wurden unter erschwerten Bedingungen während des Bürgerkrieges 
weiterhin gedruckt und über die von Milizen gezogene sogenannte grüne Grenze 
in Beirut jeden Tag in die jeweiligen anderen Stadtteile ausgeliefert. Medial kam 
der 15-jährige Bürgerkrieg vor allem im Fernsehen kaum vor, obwohl der staatli-
che Sender TÉLÉ LIBAN zeitweilig aufgeteilt war: ein Kanal sendete aus dem eher 
muslimischen Westbeirut, während der andere Kanal aus dem vorwiegend christ-
lichen Ostbeirut berichtete. In den 1980er-Jahren begannen verschiedene Milizen 
und Geschäftsleute eigene Fernsehsender zu etablieren. Prominentestes Beispiel 
ist der bis heute erfolgreichste libanesische Sender LEBANESE BROADCASTING 

CORPORATION (LBC), der ursprünglich von der christlichen Forces Libanaises 
(FL) Miliz betrieben wurde. Bei Kriegsende existierten rund 40 illegale Statio-
nen. Andere Sender wurden unmittelbar nach Kriegsende 1990 von libanesischen 
Politikern gegründet – um vor der erwarteten Regulierung bereits Tatsachen zu 
schaffen. 

1989 wurde von den vormaligen Kriegsparteien im Abkommen von Taif das 
»Dokument der nationalen Verständigung« unterschrieben. Es setzte dem Bür-
gerkrieg zwar offiziell ein Ende, legitimierte und institutionalisierte aber gleich-
zeitig die Rolle Syriens als Ordnungsmacht respektive als de-facto Besatzungs-
macht. Dies hatte nicht nur Auswirkungen auf die Politik des Libanon, sondern 
beeinflusste auch stark die Medienlandschaft. Um politischen Einfluss im Liba-
non zu haben, bedurfte es nun guter Beziehungen zu Syrien. Anhänger der anti-
syrischen Opposition wurden verhaftet, verließen das Land oder wurden politisch 
isoliert. Die Medien vermieden zu offene Kritik an der syrischen Besatzungspoli-
tik. Der Mord am ehemaligen Ministerpräsidenten Rafik Hariri am 14. Februar 
2005 und der Verdacht, dass dieser mit syrischer Hilfe ausgeführt wurde, war der 
Zündfunke für Massendemonstrationen zehntausender Libanesen – der so ge-
nannten 14.-März-Bewegung. Die massiven Proteste gegen den syrischen Ein-
fluss und internationaler Druck führten noch im selben Jahr zum Abzug der 
syrischen Truppen. 

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Im Libanon erscheinen eine Vielzahl an Zeitungen und Zeitschriften. Dazu gehö-
ren die Tageszeitungen AL-NAHAR, AL-SAFIR, AL-AKHBAR, AL-DIYAR, AL-
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MUSTAQBAL, die französischsprachige L’ORIENT LE JOUR und der englischspra-
chige DAILY STAR. Zwar gelten die Blätter AL-NAHAR und AL-SAFIR als Mei-
nungsführer im Land, aber die wenigsten Libanesen abonnieren Zeitungen. Die 
Zeitungen selbst publizieren ungern ihre Auflagenzahlen und eine nationale 
Behörde, das Audit Bureau of Circulation, existiert nicht mehr (Daily Star, 01. 
Juni 2011). Laut Schätzungen verkaufen die auflagenstärksten Tageszeitungen 
im Höchstfall 10.000 und durchschnittlich 7.000-8.000 Exemplare (ebd.). Dabei 
hat der Libanon eine hohe Alphabetisierungsrate von knapp 90 %. Zeitungen 
operieren in einem schwierigen ökonomischen Umfeld. Starke Armut, vor allem 
in den peripheren Regionen im Norden etwa in Akkar, oder dem Bekaa-Tal im 
Osten und im Südlibanon kontrastieren mit großem Reichtum, besonders im 
Großraum Beirut.  

Bildung hat im Libanon generell einen hohen Stellenwert. Viele Libanesen 
sind mehrsprachig, besuchen englisch- oder französischsprachige Schulen und 
Universitäten. Weltweit gibt es geschätzt bis zu 16 Millionen Auslandslibanesen, 
die oftmals weiterhin enge Bindungen zur Heimat pflegen. Zahlreiche libanesi-
sche Journalisten arbeiten im Ausland: vor allem am arabischen Golf, aber auch 
in Europa. Trotz des Kosmopolitismus und aller zur Schau gestellten Offenheit 
spielen traditionelle Werte und patriarchale Strukturen immer noch eine große 
Rolle. Eine übergreifende nationale libanesische Identität hat sich nicht wirklich 
entwickelt, zumeist dominieren Loyalitäten gegenüber religiösen und/oder politi-
schen Führern, welche vorgeben, die eigene politisch-konfessionelle Gruppe zu 
repräsentieren (El-Husseini 2002). Dies beeinflusst das Medienkonsumverhalten, 
insbesondere bei politischen Informationen (Nötzold 2009). Anhänger der ehe-
maligen Ministerpräsidenten Rafik und Saad Hariri schauen eher die Nachrichten 
bei FUTURE TV, Hisbollah-Anhänger AL-MANAR, Unterstützer von Michel Aoun 
vor allem OTV oder NEW TV und christliche Anhänger der 14. März-Bewegung 
am ehesten LBC. Generell nehmen Fernsehen und Radio eine größere Rolle im 
täglichen Leben der Libanesen ein als Printmedien. 

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Mediengesetze des Libanon sind zumeist veraltet und entsprechen kaum der 
aktuellen Medienlandschaft. Formale Regelungen bestehen aufgrund geringer 
staatlicher Durchsetzungskraft häufig lediglich auf dem Papier. Das Pressegesetz 
stammt aus osmanischer Zeit und wurde 1962 letztmalig verändert. So entspricht 
das Bußgeld von LBP 400 bei Vergehen gegen das Pressegesetz heute etwa 0,23 
Euro. Das Lizenzierungssystem für politische Zeitungen ist ebenso antiquiert. 
Von den insgesamt 110 politischen Lizenzen, die zur Verfügung stehen, werden 
nicht alle genutzt. Diese ruhenden Lizenzen sollten theoretisch an das Informati-
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onsministerium zurückgehen und für neue Publikationen zur Verfügung stehen. 
Tatsächlich werden sie schlicht unter der Hand weiterverkauft – für 150.000 bis 
390.000 Euro (Dajani 2013). Ohne Kapital kann also keine Zeitungslizenz er-
worben werden, was unparteiische Neugründungen erschwert. Eines der wenigen 
positiven Beispiele ist AL-AKHBAR: Ein in London ansässiger saudischer Finan-
zier stellte Mittel für den Lizenzerwerb zur Verfügung, angeblich ohne politische 
Absichten zu verfolgen.  

Ob Straf-, Presse-, Wahl-, Militär- oder das Audiovisuelle Medienrecht – eine 
Vielzahl von Gesetzbüchern reguliert Libanons Medien. Dies führt nicht nur zu 
undurchsichtigen, sondern oft auch zu widersprüchlichen Entscheidungen. Es 
besteht weitgehend Einigkeit darüber, in Zukunft solche Überschneidungen zu 
vermeiden, jedoch fehlt der politische Wille für die Umsetzung. Bis jetzt stellt 
das alte Pressegesetz neben Verleumdung, Rufmord, Erpressung, Hetze gegen 
andere Konfessionen, die Verletzung der staatlichen Einheit, auch die Gefähr-
dung der nationalen Sicherheit und guter Beziehungen zu arabischen Bruderstaa-
ten, die Beleidigung von Staatsoberhäuptern oder die verzerrte oder falsche Be-
richterstattung über die Finanzen des Libanon unter Strafe. Diese Vorschriften 
sind sehr weit auslegbar und können zur Zensur, Bestrafung und sogar zur 
Schließung von Medien benutzt werden. Investigative Recherchen etwa über 
Korruption von Politikern sind jedoch in keiner Weise verboten. Dennoch kön-
nen sie unter Strafe stehen, wenn dadurch ein Staatsoberhaupt »beleidigt« würde.  

Der nach dem Bürgerkrieg zersplitterte und chaotische Radio- und Fernseh-
markt wurde 1994 mit dem audiovisuellen Mediengesetz legalisiert und neu 
geordnet. Diese Regulierung war als Teil der Wiederherstellung staatlicher Kon-
trolle notwendig, da einige Medien während des Bürgerkriegs für Propaganda-
zwecke missbraucht wurden und illegal auf Frequenzen des staatlichen Senders 
TÉLÉ LIBAN sendeten. Kritiker bemängeln allerdings, dass konfessionelle und 
politische Kräfte ihre im Bürgerkrieg gewonnene Macht mit dem Gesetz ledig-
lich medial untermauern wollten. Gleichzeitig würden oppositionelle Stimmen 
unberücksichtigt bleiben, selbst wenn sie erfolgreiche Medien betrieben. Vor 
allem der damalige Ministerpräsident Rafik Hariri, Parlamentspräsident Nabih 
Berri und die Hisbollah waren die größten Nutznießer dieses Gesetzes (Dabbous-
Sensenig 2003). Hariri war als Ministerpräsident auch Anteilseigner der Future 
Mediengruppe und erhielt Lizenzen für Fernsehen und Radio. Nabih Berri, dem 
Führer der schiitischen Amal-Miliz, wurde eine Lizenz für den Fernsehsender 
NBN, der bis dahin nur auf dem Papier bestand, zugeteilt trotz Unvollständigkeit 
der erforderlichen Unterlagen. Hisbollah durfte weiterhin AL-MANAR TV und die 
Radiostation AL-NOUR als Sender des Widerstandes gegen Israel mit einer Son-
derlizenz betreiben. Gleichzeitig wurden die erfolgreichen Sender NEW TV (jetzt 
JADEED) und ITN des Unternehmers Henri Sfeir geschlossen. Sie hatten die Re-
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gierung nach dem Bürgerkrieg kritisiert. NEW TV erhielt erst im Jahr 2000 nach 
einer Klage die Lizenz. Der staatliche Sender TÉLÉ LIBAN verlor durch das Ge-
setz seine ohnehin aufgeweichte Monopolstellung und musste Frequenzen an 
private Sender abgeben. Im Rahmen der neuen Rechtsprechung wurde ein soge-
nannter Audiovisueller Medienrat gegründet, der Vergehen der Radio- und Fern-
sehsender ahnden sollte, jedoch ohne die dafür nötige technische und personelle 
Ausstattung zu erhalten.  

Im audiovisuellen Gesetz wurde festgehalten, dass die Sender libanesische 
Eigentümer haben müssen, deren Anteile jeweils 10 % nicht überschreiten dür-
fen und die Aktionäre die unterschiedlichen Konfessionen des Landes repräsen-
tieren sollen. Studien von Kraidy (1998), Dabbous-Sensenig (2003) und Nese-
mann (2001) bestätigen jedoch die im Libanon weit verbreitete Meinung, dass 
die meisten privaten Radio- und Fernsehsender politischen Gruppen gehören und 
die Lizenzen entlang konfessionalistischer Grenzen vergeben wurden. Eine In-
haltsanalyse der Nachrichtensendungen aller Fernsehsender im Jahr 2003 konsta-
tierte eine überdurchschnittlich hohe Berichterstattung über die politischen Posi-
tionen der jeweiligen Sendereigener. Standpunkte anderer Gruppierungen wur-
den entweder gar nicht oder negativ dargestellt (Nötzold 2009). 

Die Lizenzen für die sehr erfolgreichen Sender LBC und MURR TV wurden 
ebenfalls vor allem nach konfessionellen Kriterien erteilt. LBC vertritt die maro-
nitischen Christen und MURR TV (MTV) gehört der einflussreichen griechisch-
orthodoxen Murr-Familie. Die politische Auseinandersetzung zwischen dem 
Eigner Gabriel Murr und seinem Bruder Michel, dem nach dem Bürgerkrieg 
einflussreichen pro-syrischen Innenminister, führte jedoch dazu, dass MTV im 
Herbst 2002 geschlossen wurde. MTV unterstützte die anti-syrische christliche 
Opposition und half beim Einzug von Gabriel Murr als anti-syrischem Kandida-
ten ins Parlament. Erst nach Abzug der syrischen Truppen im Frühjahr 2005 und 
der darauf folgenden Versöhnung der Brüder erhielt MTV seine Sendelizenz 
zurück. Nach der Rückkehr von General Michel Aoun aus seinem Pariser Exil 
erhielt dessen Freie Patriotische Bewegung für den Sender OTV eine weitere 
Lizenz. Damit wird die politisch-konfessionelle Kontrolle von Radio- und Fern-
sehsendern einfach fortgeschrieben.  

Die für die arabische Welt ungewöhnliche Medienfreiheit im Libanon ist viel-
leicht ein Grund der politisch motivierten Morde an Journalisten seit den 1960er-
Jahren. Unter den Opfern sind Kamal Mroue, der Gründer der Zeitung AL-
HAYAT, Edmond Saab, Chefredakteur der einflussreichen französischsprachigen 
Tageszeitung L’ORIENT-LE JOUR oder der Präsident der Libanesischen Pressefö-
deration, Riad Taha. Nach der Ermordung Rafik Hariris 2005 und der Proteste 
gegen die Besatzung durch Syrien wurden weitere profilierte politische Journa-
listen Opfer von Anschlägen: AL-NAHAR Journalist Samir Kassir und AL-NAHAR-
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Chefredakteur Gebran Tueni kamen dabei ums Leben. May Chidiac, Moderato-
rin politischer Sendungen bei LBC, überlebte ein Attentat schwer verletzt.  

Eine Verleger- und eine Printjournalisten-Vereinigung existieren, alle anderen 
Journalisten besitzen hingegen keine eigene Interessenvertretung (Braune 2005). 
Die bestehenden Organisationen gelten seit Jahren als zahnlose Tiger und wer-
den von kritischen Journalisten bewusst gemieden. Der Mangel an selbstbewuss-
ten Interessenvertretungen hat nicht nur bei arbeitsrechtlichen Fragen und Versu-
chen politischer Einflussnahme bedenkliche Folgen. 

Ökonomischer Kontext 

Der Libanon gilt als freie Marktwirtschaft mit Schwerpunkt auf Handel und 
Dienstleistungen, mit einer starken Tradition des Laissez-faire und der Dominanz 
Beiruts als politischem, kulturellem und ökonomischem Zentrum (das BIP be-
trug 2014 10.531 US-Dollar pro Kopf). Trotz dieser liberalen Fassade ist die 
Wirtschaft eng mit den politischen Eliten verflochten. Nur wenigen Politikern ist 
an einem starken zentralen Staat gelegen, sie verstehen sich ausschließlich als 
Interessenvertreter ihrer Region bzw. noch häufiger als die ihrer konfessionellen 
Gruppe.  

Vor dem Bürgerkrieg galt der Libanon als Dienstleistungszentrum, als Tor für 
den Handel im Nahen Osten und als Bankenhochburg. Nach dessen Ende ver-
suchte Ministerpräsident Rafik Hariri an diese Tradition anzuknüpfen, hatte aber 
mit neuer heftiger Konkurrenz aus den Golfstaaten zu kämpfen. Obwohl der 
Libanon ausländische Investitionen uneingeschränkt willkommen heißt, verhin-
dern Korruption, hohe Steuern und Zölle, alte Gesetze, undurchsichtige Lizenzie-
rungspraktiken und der Mangel an Schutz geistigen Eigentums eine noch höhere 
Präsenz ausländischer Investoren. Die politische Instabilität als auch der Bürger-
krieg in Syrien und der Konflikt mit Israel bilden weitere Investitionsbarrieren. 
Dabei verfügt das Land über eine große Anzahl hoch qualifizierter junger Ar-
beitskräfte, die allerdings häufig aus Mangel an adäquaten Jobs in die arabischen 
Golfstaaten oder nach Westeuropa und Nordamerika auswandern. Die Emigrati-
on betrifft auch die Medienindustrie. Zahlreiche Werbeagenturen und Medien-
häuser, die sich in den Golfstaaten angesiedelt haben, rekrutieren eine beträchtli-
che Anzahl ihrer Mitarbeiter aus dem Libanon.  

Im Gegensatz zu allen anderen arabischen Ländern war der Großteil der liba-
nesischen Medien schon immer privatwirtschaftlich organisiert und finanziert. 
Nur der libanesische Rundfunk war im Moment seiner Gründung 1938 vor allem 
ein Propagandainstrument der französischen Mandatsmacht, das helfen sollte, die 
arabischsprachige Radiopropaganda der Faschisten in Deutschland und Italien zu 
kontern. Nach der Unabhängigkeit des Libanon entstand aus dem Sender RADIO 
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LIBAN, der bis zum Inkrafttreten des audiovisuellen Mediengesetzes 1994 der 
einzige legale Radiosender war. Die Station untersteht weiterhin dem Informati-
onsministerium und wird daher als Regierungssender betrachtet. Wie sein 
Schwester-Fernsehsender TÉLÉ LIBAN leidet RADIO LIBAN unter chronischer Un-
terfinanzierung. Seitdem das französische Außenministerium im Jahr 2003 groß-
zügige Finanzmittel zur Verfügung gestellt hat, strahlt der Sender vor allem 
französischsprachige Programme aus. Mangelnde staatliche Finanzmittel waren 
auch ein Grund dafür, dass Libanons erste beiden Fernsehsender (COMPAGNIE 

LIBANAISE DE TÉLÉVISION 1959 und TÉLÉ ORIENT 1962) nicht vom Staat, sondern 
von in- und ausländischen Privat-Investoren gegründet wurden. Dabei behielt 
sich die Regierung über ihr Informationsministerium jedoch die Kontrolle über 
jegliche Form von politischer Berichterstattung vor. Der 1977 aus beiden Sen-
dern hervorgegangene staatliche Fernsehsender TÉLÉ LIBAN (TL) vereinte private 
und öffentliche Anteilseigner. In den 1990er-Jahren besaß Ministerpräsident 
Hariri diese privaten Anteile, bis ihm durch das Mediengesetz eine Lizenz für 
FUTURE TV erteilt wurde. Mit einem sehr kleinen Budget von 3,5 Millionen Euro 
kann TÉLÉ LIBAN heute mit den privaten Sendern nicht mehr mithalten und dient 
vor allem als Abspielstation alter Programme.  

Die privaten Sender kämpfen um Marktanteile in den arabischen Golfstaaten, 
insbesondere in Saudi-Arabien, da diese über den größten Werbemarkt in der 
arabischen Welt verfügen. Diese Werbeeinahmen bilden eine wichtige Einnah-
mequelle für die Sender. Besonders zu Beginn des neuen Jahrtausends liefen 
überaus erfolgreich Reality-TV-Formate mit jungen Teilnehmern aus allen arabi-
schen Ländern wie »Star Academy« auf LBC und »Superstar« auf FUTURE TV  
(Kraidy/ Khalil 2009). Trotzdem ist es in Ermangelung öffentlich zugänglicher 
Daten unmöglich nachzuprüfen, ob die libanesischen Medien tatsächlich ge-
winnbringend operieren. In privaten Gesprächen deuten libanesische Medienspe-
zialisten immer wieder an, dass viele Medien ohne politisch motivierte finanziel-
le Unterstützung längst vor dem Bankrott stünden.  

Technologische Infrastruktur 

Den dramatischen technologischen Entwicklungen der vergangenen Jahre wird 
von den veralteten Mediengesetzen kaum Rechnung getragen. Es entstand ein 
nicht regulierter Online-Medienmarkt, in dem nunmehr Akteure zu Wort kom-
men, die bis dato keine offiziellen Zugangsmöglichkeiten hatten. Somit wird sich 
höchstwahrscheinlich das überkommene Lizenzierungssystem vor allem der 
Zeitungen überholen. Beliebte Nachrichtenseiten oder Blogs werden sich durch 
Online-Werbung vermutlich in Zukunft selbst finanzieren können, immerhin 
haben 70,5 % der Libanesen Zugang zum Internet. 
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LBC und FUTURE TV nutzten schon Anfang der 2000er-Jahre die Möglichkei-
ten neuer Technologien aktiv, um Werbung, Tele-Voting per SMS oder Anruf 
oder persönliche SMS-Nachrichten in ihren – in der gesamten arabischen Welt – 
populären TV-Shows »Superstar« und »Star Academy« zu schalten. Seit einiger 
Zeit versuchen traditionelle Medien auch Funktionen von Social Media zu integ-
rieren. Auch Zeitungen wollen über ihre Webpräsenz jüngere Leser gewinnen. 
Politische Blogger beklagen jedoch, dass auch bereits ein Teil der neuen Medien 
vom vorherrschenden Konfessionalismus geprägt ist.  

Trotz der Verabschiedung des Telekommunikationsgesetzes 431/2002 und 
dem damit einhergehenden Versprechen der Liberalisierung des Marktes beherr-
schen die zwei privaten Mobilfunkanbieter ALPHA und TOUCH den Markt. Die 
Medienindustrie beklagt sich seit langem über horrende Preise für sehr langsame 
Internetverbindungen. Voice Over IP-Telefonie ist im Libanon weiterhin illegal 
basierend auf einem Gesetz von 1959 (127/59), in dem das Monopol über den 
Telefonmarkt alleinig dem libanesischen Staat zusteht. Trotzdem existieren 
VoIP-Anbieter auch im Libanon etwa NAYTEL LTD., ATEL S.A.L. oder LUNASAT.  

Ausblick 

Trotz aller berechtigten Kritik verfügt der Libanon über eine Tradition relativ 
freier Medien. Als selbst ernannter Dienstleistungsstaat, der kaum über Boden-
schätze verfügt, aber über gut ausgebildete und talentierte Medienmacher, sollte 
dem Libanon sehr daran gelegen sein, seine Medienindustrie zu fördern. Viele 
neue Konzepte für TV-Shows, Musikvideos und Werbung für die gesamte arabi-
sche Welt werden zunächst im Libanon erprobt und dann produziert. Gleichzei-
tig muss der libanesische Medienmarkt immer stärker mit den finanziell stark 
unterstützten Medien aus den Golfstaaten konkurrieren, die libanesische Medien-
schaffende in die Golfstaaten abziehen. Dennoch hat das Land vor allem im 
Bereich der neuen Medien das Potenzial, wichtiger Akteur in einem boomenden 
Markt zu werden. Dafür muss politischer Wille gezeigt werden, um Rechtssi-
cherheit zu schaffen, indem gemeinsam mit den Medienschaffenden und der 
Zivilgesellschaft neue Gesetze verfasst werden. Das kann allerdings nur gelin-
gen, wenn die libanesische Politik sich von verkrusteten politischen und konfes-
sionellen Denkmustern emanzipiert.  

Allerdings hat der syrische Bürgerkrieg unmittelbar Auswirkungen auf die li-
banesische Innenpolitik und Medien. Über eine Million syrischer Flüchtlinge, 
sunnitische Dschihadisten in Tripoli und Sidon und die militärische Unterstüt-
zung von Baschar Al-Assad durch die Hisbollah bringen den Libanon an die 
Grenzen der Belastbarkeit. Der Hisbollah-Sender AL-MANAR stellt etwa die syri-
sche Opposition als vom Westen gesteuerte Marionetten dar und spricht ihren 
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politischen Zielen die Legitimation ab. Die der Hariri-Familie nahestehende 
Zeitung AL-MUSTAQBAL porträtiert dagegen die syrische Opposition als Frei-
heitskämpfer, die sich gegen das Terror-Regime der Al-Assads auflehnen. 

In Anbetracht der aktuellen Politik im Libanon und der konfessionalistisch 
geprägten Auseinandersetzungen in den Nachbarländern Syrien und Irak mögen 
politische und gesellschaftliche Reformen des Libanon wie ein ›frommer 
Wunsch‹ erscheinen, doch um weiterhin ein Minimum an Stabilität im Lande 
selber zu gewährleisten, müssen Medien und Politik ohnehin ›dekonfessionali-
siert‹ werden. 
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Palästina: Medien unter doppelter Besatzung 

Abir Kopty 

Die Geiselnahme und Ermordung eines palästinensischen Jugendlichen durch 
israelische Siedler im Juli 2014 führte in Jerusalem, im Westjordanland und 
mehrheitlich arabischen Städten in Israel zu Intifada-ähnlichen Zuständen. Den-
noch berichtete das palästinensische öffentliche Fernsehen nicht von diesen Er-
eignissen. Es fügte sich dabei der Politik der Palästinensischen Autonomiebehör-
de, die auf Verhandlungen statt auf Konfrontation mit Israel abzielte. Gleichzei-
tig jedoch berichtete die Nachrichtenwebsite ALQUDS-NET minütlich von den 
Ereignissen. Dieser Fall verdeutlicht die Ambivalenzen in der palästinensischen 
Medienlandschaft, die durch die strenge Kontrolle der etablierten Medien auf der 
einen Seite und dem großen Spielraum des nicht-regulierten Sektors der Internet-
Medien auf der anderen Seite charakterisiert ist. Die Situation der Medien wird 
zudem massiv durch die israelische Besatzung beeinflusst, die sich in unter-
schiedlicher Weise in den zu den besetzten palästinensischen Gebieten gehören-
den Regionen Westjordanland, Gazastreifen und Ost-Jerusalem manifestiert. 

Historischer Rückblick 

Historisch wurde mit Palästina das Gebiet zwischen dem Fluss Jordan und dem 
Mittelmeer, inklusive des heutigen Israels, des Westjordanlands sowie des Gaza-
streifens bezeichnet. Zwischen 1516 und 1917 war Palästina Teil des Osmani-
schen Reiches. Die erste palästinensische Zeitung erschien zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts. Bis 1915 existierten schon über 20 palästinensische Zeitungen, 
wobei die meisten während des Ersten Weltkrieges unter strikter osmanischer 
Zensur litten (Reuter/ Seebold 2000: 21-22).  

Nach dem Ersten Weltkrieg unterschrieben Großbritannien und Frankreich 
das Sykes-Picot-Abkommen, in dem die Kontrolle über die Gebiete des Nahen 
Ostens faktisch unter den beiden Mächten aufgeteilt wurde. Die Briten erhielten 
das Regierungsmandat für Palästina. Nach 1917 erklärte sich Großbritannien in 
der Balfour-Deklaration einverstanden mit der Errichtung einer jüdischen Heim-
statt in Palästina, woraufhin die jüdische Immigration deutlich anstieg (Pappé 
1994: 47-53). Bis zum Ende des britischen Mandats 1948 fochten die arabischen 
Palästinenser sowohl einen Unabhängigkeitskampf gegen Großbritannien als 
auch gegen die Verdrängung durch die massenhafte Einwanderung von Juden.  
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Während dieser Zeit wurden mehrere palästinensische Zeitungen herausgege-
ben, in denen Aktivisten und Intellektuelle vor den Auswirkungen der jüdischen 
Immigration nach Palästina warnten (Jamal 2005: 72). Zu den bekanntesten 
Zeitungen gehörten die Wochenzeitungen AL-KARMIL, herausgegeben in Haifa 
von Najib Nassar; FALASTIN, herausgegeben von Isa und Yusuf Al-Isa; sowie 
AL-MUFID, herausgegeben von Abdel Ghani Al-Uraisi und Fuad Hantas (Khalidi 
1997: 125). Alle Zeitungen unterlagen britischen Militärvorschriften, die die 
Zensur von Publikationen und Artikeln, die sich gegen das britische Mandat und 
die Einwanderung der Juden nach Palästina aussprachen, vorsahen.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedeten die Vereinten Nationen am 29. 
November 1947 den »UN-Teilungsplan« der Palästina in zwei Einheiten, einen 
jüdischen und einen arabischen Staat, aufteilte. Der Teilungsplan wurde jedoch 
auch wegen seiner Ablehnung durch die arabische Führung nie implementiert 
(Pappé 1994:41-43). Stattdessen rief am Tag nach dem Ende des britischen 
Mandats Ben Gurion den israelischen Staat auf 78 % des historischen Palästinas 
aus (Mattar 2005: 329), also auf einem größeren Gebiet als der UNO-
Teilungsplan es vorgesehen hatte. Das Ereignis wird von den Palästinensern als 
nakba (Katastrophe) verstanden, denn zwei Drittel der Palästinenser wurden aus 
dem neuen Staat vertrieben oder flohen in arabische Nachbarländer. Diejenigen, 
die in Israel blieben, lebten dort bis 1966 unter Militärherrschaft und wurden 
dann israelische Staatsbürger. Im Anschluss an die Gründung des israelischen 
Staates wurden vor allem die Zeitungen aus Ost-Jerusalem, das unter jordanische 
Verwaltung fiel, zu zentralen Akteuren einer nationalen palästinensischen Poli-
tik. Deren Inhalte wurden jedoch weitgehend durch das jordanische Königreich 
vorgeschrieben (Jamal 2005: 45). 

Schon 1936 war das erste palästinensische Radio von den Briten eingerichtet 
worden. Beiträge auf Englisch, Arabisch und Hebräisch wurden aus Ramallah 
und Jerusalem übertragen, bis 1948 jedoch streng zensiert und von Konfliktthe-
men freigehalten. Nach der Staatsgründung übernahm und verstaatlichte Israel 
den Radiosender. Das Radio aus Ramallah fiel unter jordanische Administration 
und sendete bis zur israelischen Besatzung des Westjordanlandes 1967 weiter. 
Darüber hinaus sendeten zeitweise auch mehrere palästinensischen Piratensender 
in der Region (Reuter/ Seebold 2000: 23). 

Als Resultat des Sechs-Tage-Kriegs 1967 übernahm Israel die Kontrolle über 
das Westjordanland und Ost-Jerusalem von Jordanien, den Gazastreifen und die 
Sinai-Halbinsel von Ägypten und die Golanhöhen von Syrien. Damit besetzte es 
die verbleibenden Teile des historischen Palästinas und begann eine Ära der 
militärischen Okkupation, die bis heute anhält. Bis auf die Tageszeitung AL-
QUDS, die bis heute aus Ost-Jerusalem heraus publiziert, zogen die meisten Zei-
tungen in dieser Zeit nach Jordanien oder schlossen gänzlich. AL-QUDS stand 
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dem jordanischen Regime wegen dessen finanzieller Unterstützung auch zwi-
schen 1967 und dem Oslo-Abkommen 1993 loyal gegenüber. 

Zwischen 1967 und 1993 waren die Medien im Westjordanland und dem Ga-
zastreifen israelischer Zensur sowie militärischer Kontrolle und Einschüchterung 
ausgesetzt (Jamal 2005: 45-46). Vor der Publikation wurden Artikel von Militär-
zensoren geprüft und häufig abgeändert oder gänzlich gestrichen. Daten belegen, 
dass zwischen April und Dezember 1982 nur 39 % der von palästinensischen 
Zeitungen eingereichten Artikel tatsächlich publiziert wurden, 36 % wurden 
verboten und 25 % abgeändert. Darüber hinaus nutzten israelische Behörden ihre 
Lizenzierungsmaßnahmen, um palästinensische Zeitungen weiter einzuschrän-
ken. In den Jahren 1980-1986 entzog Israel beispielsweise sechs palästinensi-
schen Zeitungen die Lizenz, während Journalisten häufig Einschüchterungen, 
Deportation, Hausarrest oder Gefängnisstrafen ausgesetzt waren (Reuter/ See-
bold 2000: 30-32). Deshalb versuchten palästinensische Zeitungen und Zeit-
schriften verstärkt aus dem Exil zu publizieren wie beispielsweise mit FALISTI-

NUNA im Libanon und SAUT FALASTIN in Kairo.  
Diese Exil-Publizistik ging mit einem Erstarken der 1964 gegründeten Paläs-

tinensischen Befreiungsorganisation (PLO) einher. Sie hatte das Ziel, Palästina 
durch bewaffneten Widerstand aus arabischen Nachbarländern heraus von der 
israelischen Besatzung zu befreien und hatte ihr Hauptquartier zunächst in Jor-
danien, dann im Libanon und schließlich in Tunesien. Ein Hörfunksender konnte 
in dieser Zeit nicht in Palästina etabliert werden. Stattdessen teilten Radiosender 
in Ägypten, Syrien, Jordanien und Irak den Palästinensern täglich einige Stunden 
Sendezeit zu – behielten sich aber eine Kontrolle der Inhalte vor. In den Folge-
jahren wurden einige unabhängige palästinensische Radiosender von unter-
schiedlichen palästinensischen Fraktionen aufgebaut, wie beispielsweise SAUT 

FALASTIN von der Fatah im Libanon und SAUT AL-QUDS von der Volksfront für 
die Befreiung Palästinas in Syrien. Sie sendeten aus verschiedensten arabischen 
Ländern, aber nie aus Palästina selbst.  

Der Rundfunk diente also vor allem dem ›Besenden‹ der Palästinenser im his-
torischen Palästina von außen. Dies könnte erklären, warum Palästinenser in den 
besetzten Gebieten vor allem während der ersten Intifada (1987-1993) lieber auf 
alternative Medienformate wie Graffiti und Flugblätter zur Verbreitung von 
internen Informationen zurückgriffen. So konnten sich Palästinenser trotz Zensur 
organisieren und mobilisieren (Peteet 1996). Während dieses Aufstands versuch-
ten viele politische Fraktionen die Bevölkerung zu erreichen, so dass die Anzahl 
der (irregulär erscheinenden) Printmedien von nur einer Zeitung im Jahr 1968 
auf über 40 im Jahr 1990 anstieg.  

Internationale Kommunikation und Mobilisierung verblieb währenddessen in 
den Händen der im Exil operierenden PLO. Die PLO setzte mittlerweile auf die 
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so genannte Zwei-Staaten-Lösung, also ein palästinensischer Staat innerhalb der 
1967 besetzten Gebiete neben dem Staat Israel (Mattar 2005: 224-230). Dies 
öffnete den Weg für Verhandlungen mit Israel, die 1993 in der Unterzeichnung 
des Oslo-Abkommens resultierten. Das Abkommen erlaubte Palästinensern, eine 
Übergangsregierung für das Westjordanland und Gaza aufzustellen, woraufhin 
die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) gegründet wurde (Mattar 2005: 
338). PLO-Chef Yassir Arafat wurde 1994 zum ersten palästinensischen Präsi-
denten bestimmt.  

Palästinensern war es damit erstmals wieder möglich einen eigenen Rundfunk 
in den besetzten Gebieten aufzubauen. 1994 wurde die PALESTINIAN BROADCAS-

TING CORPORATION gegründet, mit dem Radiosender VOICE OF PALESTINE und 
dem Fernsehsender PALESTINE TV. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl privater 
Sender, Zeitungen und Magazine gegründet, die sich vor allem im Westjordan-
land profilierten. Gaza bekam zum ersten Mal seit dem Beginn der israelischen 
Besatzung eine eigene Zeitung (Bishara 2010). Die großflächigen Telekommu-
nikationsverbote in palästinensischen Gebieten wurden aufgehoben und die PA 
übernahm zum Teil die Kontrolle über Telefonleitungen und Internetdienste 
(Najjar 2007: 194-195).  

Dennoch wurde bald deutlich, dass eine vollständige Befreiung der Medien 
bzw. des Kommunikationssektors von israelischem Einfluss illusorisch war. 
Israel beschränkte weiterhin die Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruk-
tur durch Restriktionen, limitierte die Bewegungsfreiheit von Journalisten und 
führte die Zerstörung von Medieneinrichtungen fort.  

Aus Frustration über die fehlende Implementierung des Oslo-Abkommens 
und die anhaltende Kontrolle des israelischen Militärs über palästinensisches 
Leben brach 2000 eine zweite Intifada aus. Israelisches Militär besetzte erneut 
viele der Gebiete, die eigentlich unter PA-Kontrolle standen (Mattar 2005: 23). 
2005 entschied der israelische Premierminister Ariel Sharon, die Truppen aus 
dem Gazastreifen abzuziehen und alle israelischen Siedlungen zu evakuieren. 
2006 wurden demokratische Wahlen für den Palästinensischen Legislativrat (das 
palästinensische Parlament) gehalten. Hamas, eine islamisch-nationalistische 
Partei, die 1987 mit einem militärischen Flügel und dem Ziel, Palästina von 
israelischer Besatzung zu befreien, gegründet worden war, erlangte die Mehrheit 
(Mattar 2005: 195). Dies wurde als große Niederlage für die Fatah betrachtet, 
welche wegen ihrer führenden Rolle im vorangegangenen Befreiungskampf und 
Nähe zum langjährigen Präsidenten Arafat, die bis dato größte palästinensische 
Fraktion stellte und über politische Entscheidungen dominierte (ebd.: 158-162).  

Israel war mit dem Wahlergebnis von 2006 unzufrieden und verhängte eine 
Reihe von Strafmaßnahmen gegen die neu gebildete Regierung der nationalen 
Einheit von Hamas und Fatah, z. B. die Einbehaltung von einkassierten Steuer-



PALÄSTINA 

231 

geldern, die den palästinensischen Behörden zustehen. Die Einheitsregierung 
wurde auch von der Internationalen Gemeinschaft boykottiert, da diese die Ha-
mas als »Terrororganisation« betrachtet. Die darauf folgenden Jahre waren von 
blutigen Auseinandersetzungen zwischen Hamas und Fatah geprägt und kulmi-
nierten in der politischen Aufteilung der Herrschaftsgebiete in Westjordanland 
(Fatah) und Gazastreifen (Hamas). Seitdem werden palästinensische Angelegen-
heiten von zwei separaten Regierungen geführt.  

Durch die Polarisierung zwischen Fatah und Hamas vertiefte sich auch der 
Wettbewerb um palästinensische Medien. Dies hat schwerwiegende Folgen für 
die Pressefreiheit und die Arbeit von Journalisten, die oft für die Darstellung 
ihrer politischen Meinung oder Berichte von Übergriffen auf Zivilisten durch 
Fatah oder Hamas verfolgt werden (UNESCO 2014: 27). Obwohl Fatah und 
Hamas im April 2014 ein Versöhnungsabkommen schlossen und im Juni eine 
Einheitsregierung bildeten, bleibt die Trennung der beiden Fraktionen bislang 
faktisch erhalten.  

Gesellschaftliche Verhältnisse  

Die Bevölkerung der besetzten Gebiete wurde 2013 im Westjordanland auf 2,8 
und im Gazastreifen auf 1,7 Millionen Menschen geschätzt. Darüber hinaus 
leben 1,4 Millionen Palästinenser in Israel, 5,35 Million sind von der UN in den 
umliegenden arabischen Ländern als Flüchtlinge registriert und weitere 600.000 
leben in der nicht-arabischen Diaspora. Rund 40 % der in den besetzten Gebieten 
lebenden Palästinenser sind jünger als 15 Jahre.  

Bis auf einige Hunderttausend, die im Ausland geboren sind, sind die aller-
meisten Palästinenser arabische Muttersprachler. Muslime bilden den größten 
Teil der palästinensischen Gesellschaft. Christen und Drusen machen jeweils 
einen Anteil von 1-2 % aus. 

Das Westjordanland wurde durch das Oslo-Abkommen in drei Zonen (A, B 
und C) aufgeteilt. Zone A (3 % des Westjordanlands) ist unter ziviler und admi-
nistrativer Verwaltung der PA. In Zone B (25 % des Westjordanlands) hat die 
PA die zivile Verwaltungsmacht inne, während Israel die Sicherheitsverwaltung 
übernimmt. Zone C (72 % des Westjordanlands) wird sowohl zivil als auch mili-
tärisch von Israel verwaltet. Zwischen diesen Zonen gibt es rund 500 Kontroll-
punkte des israelischen Militärs. Israel baute eine 708 Kilometer lange Sperr-
mauer (zwei Mal so lang wie die eigentliche Grenze von 1967) auf dem Boden 
des Westjordanlandes, diese soll Israel vom Westjordanland abgrenzen. Laut UN 
wurden etwa 150 palästinensische Gemeinden durch diese Sperrmauer von ei-
nem Teil ihres Grund und Bodens abgetrennt. Palästinenser im Westjordanland 
können die palästinensischen Gebiete durch einen Übergang nach Jordanien 
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verlassen, der allerdings auch vom israelischen Militär überwacht wird. Auch für 
die Einreise nach Israel und Jerusalem werden Genehmigungen der israelischen 
Behörden benötigt. Der Gazastreifen ist faktisch komplett abgeriegelt. Eine im 
Oslo-Abkommen versprochene Verbindungsstraße zwischen Westjordanland 
und Gazastreifen wurde nie gebaut. 

Die palästinensische Gesellschaft hat eine sehr niedrige Analphabetenrate von 
nur 4,7 %. Es gibt mehr als 48 Hochschuleinrichtungen mit über 180.000 Stu-
denten. Die Immatrikulationsraten liegen bei 25,8 % der 18-24-Jährigen, was im 
internationalen Vergleich relativ hoch ist. Die größten Universitäten wie Al-
Najah, Al-Quds, Birzeit und Bethlehem bieten Medien- und Journalismusstudi-
engänge an.  

Als arm gilt, wer weniger als 500 Euro monatlich zur Verfügung hat. Dies traf 
2011 auf durchschnittlich 26 % der Palästinenser zu (18 % im Westjordanland, 
39 % im Gazastreifen). Das Westjordanland und der Gazastreifen unterliegen 
seit 2007 einer umfassenden Wirtschaftsblockade durch Israel. Die daraus resul-
tierende Armut und Arbeitslosigkeit verschärft die anhaltende Abhängigkeit 
weiter Teile der palästinensischen Gesellschaft von internationalen Hilfsmitteln. 
40 Millionen Euro stellte die Europäische Union 2014 für palästinensische 
Haushalte in extremer Armut bereit. Außerdem haben 60 % der Bevölkerung im 
Gazastreifen einen Flüchtlingsstatus. 2013 erhielten dort schätzungsweise 
700.000 palästinensische Flüchtlinge Lebensmittelhilfe von UNRWA.  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Bei der Implementierung des Oslo-Abkommens 1993 waren nur zwei Tageszei-
tungen in den palästinensischen Gebieten im Umlauf. AL-QUDS publiziert heute 
immer noch, während AL-NAHAR, die die PLO für die Unterzeichnung des Oslo-
Abkommens kritisierte, kurz darauf geschlossen wurde (Jamal 2001: 265). Die 
inhaltliche Ausrichtung der Medien sollte jetzt nicht auf den Befreiungskampf, 
sondern auf den Staatsaufbau und friedliche Verhandlungen mit Israel fokussie-
ren (Jamal 2005: 73). Unter diesen Gesichtspunkten wurden Medien reguliert 
und die Medienfreiheit wiederum eingeschränkt. Trotzdem erlebte die Medien-
landschaft einen Gründungsboom.  

Die Regulierung erfolgt durch ein Pressegesetz und das Informationsministe-
rium. Letzteres wurde 1994 vom palästinensischen Präsidenten Yassir Arafat 
gegründet und ist seitdem für die Organisation und Koordinierung des Medien-
sektors sowie die Herausgabe von Presseausweisen an Journalisten zuständig 
(Jamal 2001: 268). Alle Medieninstitutionen auf palästinensischem Gebiet müs-
sen eine Lizenz beantragen (Jamal 2005: 86). Die Lizenzierung obliegt seit 2004 
einem Komitee, das sich aus Innenministerium (zur Sicherheitsgenehmigung), 



PALÄSTINA 

233 

Informationsministerium (zur Inhaltsgenehmigung) und dem Ministerium für 
Telekommunikation und Informationstechnologie (zur Frequenzgenehmigung) 
zusammensetzt. Die Gebühren, die jährlich von Medieneinrichtungen an den 
Staat abgetreten werden müssen, werden vom Informationsministerium je nach 
Frequenzzuteilung erhoben. Eine Fernsehlizenz kostet rund 4500 Euro, und eine 
Radiolizenz 3000 Euro.  

Seit der politischen Spaltung von Fatah und Hamas 2007 sind sowohl das In-
formationsministerium als auch das Medienbüro der Hamas-Regierung im Gaza-
streifen zuständig für Lizenzerneuerung oder -zuteilung (UNESCO 2014: 34). 
Auch die Ministerien für Telekommunikations- und Informationstechnologie 
arbeiten mit zwei Sparten im Westjordanland und Gaza. Zwar unterzeichnete der 
palästinensische Präsident Mahmoud Abbas im Juni 2009 die Etablierung der 
Palestinian Telecommunications Regulatory Authority (PTRA), die das drei-
gliedrige Komitee ersetzen und die lokalen Frequenzen für Radio und Fernsehen 
zuteilen soll – die Maßnahme wurde jedoch bisher nicht umgesetzt (UNESCO 
2014: 35).  

Das palästinensische Presse- und Publikationsgesetz war 1995 eines der ersten 
Gesetze der PA und sollte israelische Militärvorschriften ersetzen sowie die 
Beziehung zwischen der PA und den Medien regeln (Jamal 2005: 84). Obwohl 
das Gesetz zunächst nur auf Printmedien ausgerichtet war, wird es heute vom 
Informationsministerium auf alle Medienformen angewendet. Zwar wurde we-
gen der Entstehung vieler privater Fernseh- und Radiosender das Informations-
ministerium beauftragt, einen eigenen Gesetzesentwurf für ein »Audiovisuelles 
Gesetz« zu erstellen (Najjar 2007: 203). Der Entwurf wurde 2011 vorgestellt und 
sieht die Etablierung eines unabhängigen Rates für audiovisuelle Medien vor. 
Aufgrund der politischen Spaltung und der Lahmlegung des Palästinensischen 
Legislativrats wurde das Gesetz jedoch noch nicht verabschiedet (UNESCO 
2014). 

Obwohl das Pressegesetz als liberal und progressiv gilt, kommen angesichts 
der vagen Formulierung einiger Klauseln Bedenken auf, dass der PA zu viel 
Interpretationsfreiraum zur Zensur von Journalisten und Einschränkung der Pres-
sefreiheit gelassen wird (Jamal 2005: 85, 92). Artikel 7 zum Beispiel legt fest, 
dass es illegal sei, etwas zu publizieren das »den Prinzipien der nationalen Ver-
antwortung widerspricht«, definiert diese Prinzipien jedoch nicht weiter. Artikel 
10 verbietet die Kooperation mit ausländischen Behörden, mit Ausnahme der 
ausländischen Presse. Darüber hinaus verbietet Artikel 37 die Publikation von 
Material, das »unmoralisch« sei, den »Glauben an die nationale Währung« er-
schüttere oder »religiösen Doktrinen« und der »nationalen Einheit« schade. Die-
se vagen Klauseln öffnen viel Raum für Interpretationen (Reuter/ Seebold 2000: 
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64). Das Gesetz beinhaltet außerdem eine lange Liste von möglichen Bestrafun-
gen, von Geld- bis Gefängnisstrafen.  

Obwohl Journalisten im Alltag nur selten rechtlich verfolgt werden, hat sich 
dennoch ein System der medialen Selbstzensur etabliert (UNESCO 2014: 39). 
Das Pressegesetz wird außerdem oftmals durch das Strafrecht umgangen, um 
Journalisten wegen Diffamierung oder Verleumdung anzuklagen. Vor allem in 
den Jahren 2012 und 2013 wurden Journalisten und andere Bürger, die öffentlich 
Kritik äußerten, mit bis zu drei Jahren Haft verurteilt (UNESCO 2014: 37). Seit 
der Spaltung nutzt auch die Hamas ähnliche Kontrolltaktiken gegenüber Journa-
listen. Ein Bericht des Palästinensischen Zentrums für Entwicklung und Medien-
freiheit (MADA 2013) zeigt, dass zwischen 2007 und 2012 Hamas und PA 500 
Übergriffe auf Journalisten vorübten. 

Die Maßnahmen gegen kritische Journalisten resultieren aus einem instrumen-
tellen Medienverständnis der PA und auch der Hamas. Medien sollen demnach 
das von der PA definierte Ziel der nationalen Einheit und Staatsgründung unter-
stützen und bis zur Erreichung dieses Ziels von interner Kritik an der PA abse-
hen (Jamal 2005: 83). Die meisten Medienhäuser fügen sich dieser Leitlinie und 
verteidigen ihre Politik bzw. vermeiden es, die PA, Sicherheitskräfte oder den 
Präsidenten zu kritisieren (Reuter/ Seebold 2000: 102).  

Die Arbeitsbedingungen palästinensischer Journalisten sind also alles andere 
als einfach. Dies spiegelt sich auch in sehr niedrigen Löhne wider, was sie anfäl-
lig für Bestechungen macht (Jamal 2005: 87, 91). Auch der bereits 1979 ins 
Leben gerufene Journalistenverband gilt als schwach. Er hat circa 1300 Mitglie-
der. Der Verband wird für die Nähe zur PA kritisiert und steht daher in dem Ruf, 
nicht ernsthaft die Rechte seiner Mitglieder gegen Zensur und Einschüchterung 
zu verteidigen (Reuter/ Seebold 2000: 75).  

Diese Formen der inner-palästinensischen Einschränkungen verstärken die 
immer noch vorhandene israelische Repression von Journalisten (Najjar 2007). 
Zwischen 2007 und 2012 dokumentierte MADA 800 Übergriffe von israelischer 
Seite. Diese beinhalteten die Ermordung von acht Journalisten, Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit, Bombenanschläge, Razzien, die Schließung von Online-
Medien, Beschlagnahmung von Ausrüstungen, Festnahmen und körperliche 
Misshandlungen. Während des Gaza-Krieges im November 2012 bombardierten 
israelische Streitkräfte 37 Medieneinrichtungen (MADA 2013).  

Ökonomischer Kontext 

Es gibt in den palästinensischen Gebieten keinen Hinweis auf Medienkonzentra-
tion im westlichen Sinne (UNESCO 2014: 50). Medien in Palästina sind in den 
Händen einer Vielzahl verschiedener Akteure, obwohl ein Großteil direkt oder 
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indirekt unter der Vorherrschaft der PA, politischer Fraktionen oder ausländi-
scher Sponsoren steht. Aufgrund wirtschaftlicher Instabilität und der Tatsache, 
dass Zeitungen in Palästina kein erfolgreiches Wirtschaftsmodell darstellen, hat 
der palästinensische Privatsektor wenig Anreiz, in Medienunternehmen zu inves-
tieren (Jamal 2001: 272). Aus diesem Grund sind viele palästinensische Medien-
institutionen finanziell von der PA oder ausländischer Hilfe abhängig. Die Be-
sitzverhältnisse haben Implikationen für die Berichterstattung: PA-dominierte 
Medien vermeiden beispielsweise jegliche Kritik an der PA-Politik, während 
vom Ausland geförderte Medien sich vorrangig mit Entwicklungsnachrichten 
beschäftigen. Die Medienlandschaft in Palästina lässt sich entlang ihrer Finanzie-
rung wie folgt einteilen: 

Erstens gibt es Medienorgane, die gänzlich unter der Kontrolle der PA stehen. 
Das ist insbesondere die öffentliche Rundfunkanstalt PALESTINE BROADCASTING 

CORPORATION (PBC), die u.a. mit finanzieller Unterstützung von der EU, Frank-
reich und Deutschland aufgebaut worden ist (Najjar 2007: 202). Ihr unterstehen 
unter anderem PALESTINE TV, das Radio VOICE OF PALESTINE, die Nachrichten-
agentur PALESTINE NEWS AND INFORMATION AGENCY (WAFA) und die Tageszei-
tung AL-HAYAT AL-JADIDA (UNESCO 2014: 49).  

Zweitens sind auch viele private Medien im Besitz von PA-Sympathisanten. 
Zu dieser Kategorie gehört beispielsweise die Tageszeitung AL-AYYAM, die 1995 
von Akram Haniyeh, einem prominenten Fatah-Unterstützer und langjährigem 
Berater des verstorbenen Präsidenten Yassir Arafat, gegründet wurde. AL-
AYYAM profitiert von der finanziellen Unterstützung der PA, vor allem durch 
staatliche Werbeaufträge (UNESCO 2014: 58), Unterstützung bei Gehaltszah-
lungen und durch den Druckauftrag für alle palästinensischen Schulbücher (Ja-
mal 2005: 91).  

Drittens gibt es Medieninstitutionen die privat finanziert werden, sich aber er-
kennbar loyal zur PA positionieren. Die seit 1951 publizierte AL-QUDS beispiels-
weise hat die höchsten täglichen Verkaufszahlen in den palästinensischen Gebie-
ten. Sie wurde vom unabhängigen Journalisten Mahmoud Abu Alzuluf ins Leben 
gerufen und nach seinem Tod 2005 von seinem Sohn übernommen. Da sie ihren 
Sitz in Ost-Jerusalem hat, ist sie die einzige palästinensische Tageszeitung, die 
israelischer Zensur untersteht. AL-QUDS ist nur teilweise im Hinblick auf Werbe-
aufträge auf die finanzielle Unterstützung der PA angewiesen, unterstützt aber 
trotzdem die offizielle politische Linie der Fatah (UNESCO 2014: 49).  

Viertens gibt es Medien der anderen Fraktionen. Die Hamas-nahen Zeitungen 
AL-RISALA und FILISTIN, werden beide seit 1997 im Gazastreifen herausgegeben 
(UNESCO 2014: 49) und seit 2007 von der Nachrichtenagentur SHEHAB und seit 
2012 von dem Satellitenkanal AL-AQSA TV flankiert. Darüber hinaus werden 
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mehrere wöchentliche Magazine im Westjordanland publiziert, die von unter-
schiedlichen palästinensischen Fraktionen unterstützt werden.  

Fünftens gibt es schließlich Medien, die im Privatbesitz sind und keine finan-
zielle Unterstützung von der PA oder anderen politischen Fraktionen erhalten. 
Zu dieser Kategorie gehören etwa 85 Rundfunksender, 70 im Westjordanland 
und 15 im Gazastreifen, 17 lokale Fernsehsender im Westjordanland, sowie die 
RAMATTAN NACHRICHTENAGENTUR und mehrere elektronische Medien, wie 
beispielsweise DONIA ALWATAN und SAMANEWS in Gaza (UNESCO 2014: 33). 
Außerdem gibt es drei Satellitensender: MAAN und AL-FALASTINA im Westjor-
danland, sowie AL-KITTAB im Gazastreifen. Sie werden zwar von großen Idealen 
getragen, aber es fehlen häufig finanzielle Mittel. Aufgrund dessen sind die 
meisten dieser Sender auf Eigeninitiative und familiäre Mitanstellung angewie-
sen (ebd.: 49). Einige der Medieninstitutionen in dieser Kategorie werden von 
ausländischen Institutionen gesponsert. PALESTINE NEWS NETWORK (PNN) bei-
spielsweise wurde 2002 mit Hilfe des Holy Land Trust gegründet, mit dem Ziel, 
lokale Radiostationen zu verbinden und Inhalte für mehrere Fernseh- und Radio-
sender zu produzieren. Die MAAN NEWS AGENCY, die seit 2004 online agiert, 
wurde mit niederländischer und dänischer Unterstützung finanziert (Najjar 2007: 
203-204).  

Unterschiedliche Formen des Bürgerjournalismus existieren ebenfalls in der 
palästinensischen Medienlandschaft. AMIN bietet eine Plattform für palästinensi-
sche Blogger, die ebenfalls von ausländischen Geldern finanziert wird. Auch das 
AL-QUDS-NET Nachrichtennetzwerk ist ein wichtiges Projekt, das aber ohne fi-
nanziellen Zuschuss von Staat oder ausländischen Gebern auskommt und vor 
allem von sozialen Netzwerken und Bürgerinitiativen lebt.  

Aufgrund der schwachen palästinensischen Wirtschaft herrscht auf dem Wer-
bemarkt ein starker Wettbewerb zwischen den unabhängigen Medieninstitutio-
nen. Viele stehen deshalb am Rande des Zusammenbruchs. Um diese Schwierig-
keiten zu überkommen, haben sich einige Rundfunk- und Fernsehsender zusam-
mengeschlossen. Das MAAN TV Netzwerk beispielsweise wurde 2002 etabliert 
und brachte damals neun unabhängige Fernsehsender und Produktionsstudios in 
den größten Städten des Westjordanlands und Gazas zusammen (Najjar 2007: 
203-204). Dies ermöglichte das Teilen dezentral produzierter Inhalte, erhöhte die 
Reichweite und somit seine Attraktivität für Werbetreibende (UNESCO 2014: 
51).  

Technologische Infrastruktur 

Trotz des oberflächlichen Eindrucks, dass der Telekommunikationssektor durch 
das Oslo-Abkommen von israelischen Einschränkungen befreit wurde, veränder-
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ten sich lediglich die Kontrollmechanismen. Bis zum Oslo-Abkommen kontrol-
lierte Israel den Telekommunikationssektor und nur 2 % aller palästinensischen 
Haushalte hatten Festnetzverbindungen, verglichen mit über 30 % in Israel (Ta-
wil-Souri 2012: 31).  

Israel schränkt auch weiterhin die Entwicklung des Telekommunikationssek-
tors ein. Die Zuteilung von Bandbreiten, die Platzierung, Stärke und Anzahl von 
Internetroutern, die Reichweite von Mobilfunknetzwerken unterliegen israeli-
schen Restriktionen. Dem größten Anbieter PALTEL wurde zudem untersagt, 
Ausrüstung zu importieren, die für den Ausbau eines eigenständigen Netzwerks 
notwendig gewesen wäre (Tawil-Souri 2012: 33-35). Auch das mobile 3G-
Netzwerk kann nicht in den palästinensischen Gebieten empfangen werden, da 
Israel sich weigert, die notwendigen Frequenzen zu erhöhen. 

Mit über zwölf Anbietern im Westjordanland und einer Handvoll im Gaza-
streifen war der Internetmarkt bis 2005 dennoch ziemlich lebendig. Im Januar 
2005 begann der regierungsnahe Konzern PALTEL jedoch mit der Internet-
Tochtergesellschaft HADARA die verbleibenden Anbieter aufzukaufen, bis sie 
sich im Sommer ein Monopol geschaffen hatten. Obwohl dieses Monopol im 
Westjordanland 2009 durch den Aufbau eines zweiten Mobilanbieters aufgeho-
ben wurde, hält PALTEL im Gazastreifen weiterhin das Monopol.  

Die Anzahl der Internetnutzer ist trotz der hohen Preise deutlich gestiegen. Im 
Vergleich zu anderen arabischen Länder ist die Anzahl der Internetanschlüsse 
relativ hoch. 2012 hatten 51 % der Haushalte einen Computer, und 32 % Inter-
netzugang. Statistisch besaßen damals 70 % aller Palästinenser ein Handy, aber 
nur 44 % einen Festnetzanschluss.  

Die digitalen Medien haben es vielen Palästinensern ermöglicht Bürgerjourna-
lismus-Initiativen, Blogs, Foren und alternative Nachrichtenagenturen zu grün-
den. Da die palästinensischen Behörden die Inhalte des Internets im Gegensatz 
zu den traditionellen Massenmedien nicht regulieren, ist das Internet zu einem 
wichtigen Motor der palästinensischen Meinungsfreiheit geworden (Iazzolino 
2010). 

Ausblick 

Die Aufhebung zahlreicher Verbote nach Oslo begünstigte zwar den Ausbau der 
medialen Infrastruktur in den palästinensischen Gebieten und brachte neue Me-
dienformate wie Nachrichten-Websites und bürgerjournalistische Projekte her-
vor. Allerdings sind die Möglichkeiten immer noch beschränkt durch Restriktio-
nen sowohl seitens Israels und als auch der palästinensischen Behörden. Die PA 
hat bisher wenig Willen gezeigt, das Pressegesetz zu reformieren und unabhän-
gige Regulierungsorgane einzurichten. Außerdem treibt die Wirtschaftspolitik 
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der PA viele Medieninitiativen in die Abhängigkeit von ausländischen Gebern 
und behindert somit Medienunabhängigkeit. Auch Journalisten werden immer 
noch bedroht und verfolgt, sowohl von Israel als auch der PA und der Hamas.  

Die Entwicklung von unabhängigen Medien in Palästina muss sich auf ent-
sprechende politische, wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen stützen können, 
die zum gegenwärtigen Zeitpunkt – und unter fortgesetzter israelischer Militär-
besatzung – kaum realisierbar sind. 
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Jordanien: Zwischen Politur und Strukturreform 

Judith Pies 

Als die englische Königin Elisabeth II. im Jahr 2010 FACEBOOK-Mitglied wurde, 
spekulierte die internationale Klatschpresse darüber, welche Ratschläge Königin 
Rania aus Jordanien ihr wohl geben würde. Die jordanische Königin besitzt nicht 
nur schon seit vielen Jahren eine FACEBOOK-Seite, sie kommuniziert auch inten-
siv über TWITTER und YOUTUBE. Solche Boulevardartikel vermitteln das Image 
eines aufgeschlossenen und innovativen jordanischen Königreichs und sind ganz 
im Interesse des dortigen Regimes. Sie täuschen aber über die tatsächlichen 
Entwicklungen und Strukturen Jordaniens hinweg, die auch das Mediensystem 
prägen.  

Zur Erklärung politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Entwicklungen 
wird häufig auf die schwierigen Umstände verwiesen, denen der durch die Briten 
geschaffene, 1946 in die Unabhängigkeit entlassene Staat ausgesetzt war. Jorda-
nien ist ein relativ kleines Land mit wenigen Rohstoffen, permanentem Wasser-
mangel und einem Staatsgebiet, das überwiegend aus Wüste besteht. Palästinen-
sische Flüchtlinge, die infolge der Kriege gegen Israel nach Jordanien gekom-
men waren, veränderten das soziale wie ethnische Gefüge der Gesellschaft maß-
geblich. Spannungen zwischen transjordanisch- und palästinensisch-stämmigen 
Bevölkerungsteilen waren eine Folge. Bis heute ist die genaue Zahl palästinen-
sisch-stämmiger Jordanier ein Politikum. Schätzungen über ihren Anteil an der 
6,3 Millionen zählenden Gesamtbevölkerung variieren je nach politischem 
Standpunkt zwischen 40 bis 70 %. Kriege mit und in den Nachbarstaaten Israel, 
Syrien und Irak, ein Bürgerkrieg und der Friedensvertrag mit Israel im Jahr 1994 
stellten das kleine Land vor große Belastungsproben. Die wechselnden regiona-
len Konstellationen hatten oft massive innenpolitische Auswirkungen und waren 
deshalb häufig Anlass für medienpolitische Veränderungen. Diese sind durch 
eine wechselhafte »Vor-und-Zurück Politik« (Sakr 2002) gekennzeichnet, die 
Medien erst neue Freiräume schafft, um sie dann wieder zu beschränken. 

Historischer Rückblick 

Die Herausbildung der heute aktiven und umfangreichen Medienlandschaft be-
gann in Jordanien erst vergleichsweise spät. Die Publikationsaktivitäten waren 
vor der Unabhängigkeit und in den Anfangsjahren nach der Staatsgründung 
wenig ausgeprägt. Bis 1920 gab es keine Zeitungen in der Region, die heute 
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Jordanien umfasst. Danach erschienen bis 1926 nur offizielle Gazetten (z. B. AL-
JARIDA AL-RASMIYA) und erst 1927 gründete der Christ Khalil Nasr aus Haifa die 
erste private Zeitung AL-URDUNN. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1946 
lebten nur etwa 375.000 Menschen im Haschemitischen Königreich Jordanien. 
Urbanes Leben beschränkte sich auf Amman und einige wenige Kleinstädte. 
Analphabetismus war vor allem auf dem Land weit verbreitet. Politische Parteien 
und christliche Missionstätigkeiten, die in anderen arabischen Ländern zur Ent-
wicklung der Presse beitrugen, spielten bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
keine Rolle. Die Region des heutigen Jordaniens galt deshalb lange als »journa-
listische Peripherie« (Ayalon 1995: 101f.). 

Mit der Annexion der Westbank und Jerusalems durch Jordanien im Jahr 1948 
wurden auch einige palästinensische Medien in jordanisches Staatsgebiet ›inte-
griert‹ [siehe Beitrag Palästina]. Die bedeutendste Übernahme war die des 1936 
von den Briten gegründeten Radiosenders PALESTINE BROADCASTING SERVICE 
(PBS), der in Ramallah und Jerusalem seinen Sitz hatte und später mit JORDANIEN 

TV (JTV) zur heute noch als Staatsrundfunk aktiven JORDANISCHEN RADIO- UND 

FERNSEHGESELLSCHAFT (JRTV) fusioniert wurde. Mit dem Verlust der annektier-
ten Gebiete nach dem Sechstagekrieg (1967) flohen viele Journalisten und Medi-
enunternehmer aus den von Israel besetzten Gebieten ins heutige jordanische 
Kernland, etwa die Herausgeber der ältesten heute noch existierenden Tageszei-
tung AL-DUSTUR.  

Die 1970er und 80er-Jahre waren geprägt durch Ausnahmezustand und 
Kriegsrecht. Beides rief der damalige König Hussein I. (1952-1999) aus, weil 
palästinensische Gruppen von jordanischem Boden aus gegen Israel kämpften 
und mit ihren Aktivitäten im Land selbst das jordanische Regime bedrohten. Der 
daraufhin folgende jordanische Bürgerkrieg 1970-1971 (»Schwarzer Septem-
ber«), der Einmarsch syrischer Truppen 1970, der Oktoberkrieg mit Israel 1973 
und die anhaltenden Spannungen in der Region waren für König Hussein Grund 
genug, den Ausnahmezustand bis 1989 aufrecht zu erhalten. Dieser verlangsamte 
die Entwicklung der Medienlandschaft und brachte außerdem eine Regime-
loyale journalistische Kultur hervor (Rugh 1987). Nur wenige neue Medien wur-
den gegründet. Von ihnen existieren die Tageszeitungen AL-RA’I (gegründet 
1971), die englischsprachige JORDAN TIMES (1975) und die Wochenzeitung 
SHIHAN (1984) bis heute. 

Die politische Öffnung im Jahr 1989 und ein neues Presse- und Publikations-
gesetz führten zu zahlreichen Gründungen von Wochenzeitungen und zum Auf-
blühen der Parteipresse. Die neuen Zeitungen zeichneten sich durch eine kriti-
schere Haltung gegenüber der Regierung aus und brachten gleichzeitig erstmals 
boulevardeske Elemente in den jordanischen Journalismus ein (Jones 2002a, 
2002b). Aus der Zeit des sogenannten »Pressefrühlings« zu Beginn der 1990er-
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Jahre bestehen noch einige Zeitungen wie die Tageszeitungen AL-ARAB AL-
YAUM und AL-SABIL (zunächst als Wochenzeitung) oder die Wochenzeitungen 
AL-MAJD oder HAWADITH AL-SA’A. 

Für den Rundfunk- und Onlinesektor stellte die Machtübernahme durch König 
Abdallah II. im Jahr 1999 nach dem Tod seines Vaters Hussein einen wichtigen 
Einschnitt dar. Das im Jahr 2002 vom König verordnete Gesetz für audio-
visuelle Medien erlaubte erstmals private Radio- und TV-Stationen. Im Jahr 
2012 waren mit wechselhaftem Erfolg etwa 23 private Radios (z. B. ROTANA, 
SAUT AL-GHAD, ENERGY) und 5 Fernsehstationen (z. B. ROYA, NURMINA) auf 
Sendung. Durch Abdallahs wirtschaftsliberale und Technologie-freundliche 
Politik entstand seit Mitte der 2000er-Jahre ein mittlerweile lebhafter Online-
Mediensektor mit einflussreichen Nachrichtenwebsites wie AMMONNEWS, SARA-

YA oder GERASA. Auch wenn das vom Regime erklärte Ziel, ein IT- und Medien-
zentrum des Nahen Ostens zu werden, bislang nicht erreicht wurde, so konnten 
sich doch einige transnationale Onlinemedien etablieren. Dazu gehören etwa das 
Soziale Mediennetzwerk JEERAN, das Online-Nachrichtenportal AL-BAWABA 
oder die Kommunikationsplattform MAKTOOB. 

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Die 6,5 Millionen Einwohner leben vor allem in den drei größten Städten des 
Nordens, Amman, Irbid und Al-Zarqa. Allein Amman vereint etwa 35 % der 
gesamten Bevölkerung Jordaniens. Rund 34 % der Jordanier sind 15 Jahre alt 
oder jünger. Der Süden des Landes gilt als unterentwickelt. Dies spiegelt sich 
nicht nur bei der Bevölkerungsverteilung, sondern auch in der Wirtschaftsleis-
tung, der Einkommensverteilung, der Bildung und natürlich im Mediensystem 
wider. 

Anlässlich der Parlamentswahlen im Jahre 2007 verpflichtete sich der staatli-
che Fernsehsender JTV zu einer Qualitätssteigerung. Erstmals sollte aus allen 
Regionen Jordaniens und nicht nur aus Amman berichtet werden. Das mangeln-
de technische Equipment, eine begrenzte Anzahl von ausgebildeten Reportern 
und im Umgang mit Medien ungeübte Kandidaten zeigten aber eine grundsätzli-
che Schwäche des jordanischen Mediensystems: eine Konzentration der Medien 
in und auf Amman und die nördlichen Zentren. Sämtliche Zeitungen Jordaniens 
werden in der Hauptstadt produziert und ihre Leser entstammen überwiegend 
einer gut gebildeten, urbanen Mittelschicht. Die Wochenzeitungen erreichen 
traditionell nur eine sehr kleine Leserschaft vor allem aus der politischen Elite. 

Auch die Berichterstattungsagenda fast aller Medien konzentriert sich auf die 
politische Elite und das politische wie wirtschaftliche Zentrum Amman. Selbst 
wichtige Online-Nachrichtenwebsites können sich diesem Muster nur selten 
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entziehen. Allerdings lassen sich sowohl im Print- als auch im Onlinesektor 
Tendenzen erkennen, die den Blick stärker auf andere Regionen richten. So setzt 
die Tageszeitung AL-DUSTUR seit dem Jahr 2007 vermehrt auf eine Stärkung 
ihrer lokalen Korrespondenten, Nachrichtenwebsites wie AMMONNEWS oder 
SARAYA versuchen auch andere Regionen abzudecken und einige Fernsehsender 
wollen die Lokalberichterstattung ausweiten. Wirkliche TV-Lokalsender existie-
ren jedoch nach wie vor nicht (Nötzold/ Pies 2010). 

Beim Radio ist das anders: Hier machte BALAD RADIO (vormals AMMANNET) 
zunächst als Internetradio, seit 2005 auch offline, den Anfang. Der Sender kon-
zentriert sich explizit auf die Lokalpolitik der Hauptstadt und berücksichtigt auch 
Themen jenseits der ›harten‹ Politik. Klassische Muster durchbricht er zudem 
dadurch, dass er den politisch und wirtschaftlich vernachlässigten Ammaner 
Osten stark in die Berichterstattung mit einbezieht. Inzwischen senden lokale 
Radiosender auch in anderen Teilen Jordaniens etwa in Irbid, Karak oder Ma’an. 
Allerdings zeigt sich in der geografischen Verteilung von Sendelizenzen immer 
noch ein starkes Ungleichgewicht. Das liegt auch daran, dass die Lizenzkosten 
steigen, je mehr Regionen ein Radiosender abdecken will. Da der Großraum 
Amman die mit Abstand bevölkerungsreichste, wohlhabendste und politisch 
relevanteste Region Jordaniens ist, erwägen nur wenige Radiosender, vollständig 
auf die Lizenz für Amman zu verzichten. Das führt zu einer starken Konkurrenz 
in Amman, wohingegen die meisten anderen Regionen unter einer Unterversor-
gung leiden (Pies 2015). 

Während Jordanier beiden Geschlechts sowie aller Schichten, Generationen 
und Regionen Mobiltelefone gleichermaßen stark nutzen, weist die Internetnut-
zung nach wie vor starke Ungleichheiten auf. Wie in vielen anderen Ländern 
sind es eher junge, urbane, gut ausgebildete und wohlhabendere Menschen, die 
das Internet nutzen. Grund hierfür sind unterschiedlich hohe Medien- und Com-
puterkompetenzen, Kosten für die Internetnutzung und eine unterschiedlich gut 
ausgebaute Infrastruktur. Insgesamt liegt der Anteil der regelmäßigen Internet-
nutzer für das Jahr 2013 mit 44 % der Bevölkerung im Mittelfeld des innerarabi-
schen Vergleichs. Die Bedeutung der zweifelsohne rasanten Entwicklungen im 
Online-Journalismus wie auch der Kommunikation über Soziale Mediennetz-
werke müssen vor dem Hintergrund der sozialen Ungleichgewichte stets relati-
viert werden. 

Gesellschaftliche Spannungen bestehen vor allem zwischen palästinensisch- 
und transjordanisch-stämmigen Bevölkerungsteilen fort, die sich im Mediensys-
tem teilweise wiederfinden. Sie sind aber nur schwer mit harten Zahlen zu bele-
gen, da die öffentliche Thematisierung der Herkunft in Jordanien äußert sensibel 
ist. Es gibt Medien, die den palästinensischen Belangen mehr inhaltliche Auf-
merksamkeit widmen als die staatlichen Medien, z. B. die den Muslimbrüdern 
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nahestehende AL-SABIL oder die in Jerusalem gegründete AL-DUSTUR. Staatliche 
Medien bevorzugen häufig transjordanische Mitarbeiter. Mit dem Anwachsen 
privater Medienunternehmen haben sich die Arbeitsmöglichkeiten für palästi-
nensisch-stämmige Journalisten in den einheimischen Medien aber erweitert. 
Religiöse Spannungen existieren in Jordanien hingegen kaum. Die Mehrheit der 
Jordanier gehört dem sunnitischen Islam an und die christlichen Minderheiten  
(5 %) sind in Staat, Wirtschaft und Medien gut integriert.  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Nach der Verfassung von 1952 ist Jordanien eine konstitutionelle Monarchie, in 
der der König die letzte Entscheidungsinstanz ist. Auch die politische Praxis 
unterstreicht die herausgehobene Stellung des Königs. Da weder eine Abwahl 
der Regierung noch des Königs möglich ist, muss das politische System Jordani-
ens als autokratisch bezeichnet werden. Zwar lassen sich Elemente einer Demo-
kratie wie die Wahl von Parlamenten oder die Zulassung von Parteien und ein 
relativ hohes Maß an Meinungsfreiheit finden, doch selbst beim Anlegen einer 
Minimaldefinition kann von Demokratie nicht die Rede sein. Auch die jüngsten 
Verfassungsänderungen im Nachgang der 2011er Protestwelle haben daran 
nichts geändert. So bildet der König mit der von ihm eingesetzten Regierung 
noch immer das Machtzentrum für grundlegende medienpolitische und medien-
rechtliche Weichenstellungen. Allerdings sind staatliche Kontrollinstanzen für 
das Mediensystem in den vergangenen Jahren umgebaut worden. Das Informa-
tionsministerium wurde abgeschafft. Da aber viele seiner Zuständigkeiten auf 
den Premierminister und neugeschaffene staatliche Behörden übertragen wurden, 
kann von einer De-Regulierung nicht die Rede sein. Anstatt unabhängigen Regu-
lierungsbehörden oder professionellen Institutionen (z. B. Presserat, Freiwillige 
Selbstkontrolle) die Regulierung der Medien zu übertragen, erzeugte die Schaf-
fung und Ausweitung (quasi)staatlicher Instanzen neue Betätigungsfelder für 
Regime-loyale Akteure. So schuf König Abdallah die Audio-visuelle Medien-
kommission (AVC), die technische und inhaltliche Vorgaben der Lizenzverein-
barungen kontrolliert und zugleich neue Posten für die politische Elite bereithält. 
Diese Umstrukturierungen lassen sich als Ausdruck eines machtpolitischen Ba-
lancefindungsprozesses interpretieren, der ein prägendes Merkmal jordanischer 
Politik generell ist. Die Machtbasis des Königs fußt auf der Einbindung wichti-
ger Eliten, die sich zur Loyalität gegenüber dem Regime verpflichten, um im 
Gegenzug soziale Absicherung zu erhalten, ein Prinzip, das als Neopatrimonia-
lismus bezeichnet wird. Dabei schließt dieses Prinzip Reformen in anderen Be-
reichen des Mediensystems nicht unbedingt aus, wie etwa die Schaffung eines 
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praxisbezogenen Journalismusstudiengangs durch eine der Prinzessinnen oder 
die königliche Filmförderung zeigen. 

Das ›klassische‹ Instrument der Medienkontrolle seit der politischen Öffnung 
des Landes im Jahr 1989 war die Änderung des Presse- und Publikationsgeset-
zes. Je nach politischer Lage, schränkte der König mithilfe der Regierungen 
Freiheiten ein oder gewährte sie (Najjar 2008, 2001, 1998). Nach der Öffnung 
des Rundfunkmarktes für private Anbieter und der rasanten Entwicklung von 
Online-Informationsangeboten reichte das Ändern eines einzigen Gesetzes nicht 
mehr aus, um die Kontrolle über das Mediensystem zu wahren. Auch für die 
anderen Mediensektoren wurden deshalb neue Gesetze erlassen. Während im 
Jahr 1989 nur drei Gesetzestexte das journalistische Handeln anleiten sollten, 
waren es im Jahr 2007 bereits elf. Zwar zeigt deren Betrachtung, dass immer 
mehr Handlungsfreiräume für Medienorganisationen und Journalisten entstan-
den, diese jedoch immer auch an neue Bedingungen geknüpft wurden. So ging 
die Öffnung des Rundfunkmarktes etwa mit einer – für das Pressewesen bereits 
abgeschafften – inhaltlichen Vorzensur einher. Die Gewährung der Freiheit zum 
Informationszugang – eine Innovation innerhalb der arabischen Welt – wird 
durch zahlreiche Möglichkeiten für Behörden, Informationen weiterhin als ge-
heim einzustufen, zugleich wieder begrenzt (Pies 2015). 

Die Halbherzigkeit beim Zurückziehen staatlicher Kontrollinstrumente zeigt 
sich auch in der Umstrukturierung der erwähnten Regulierungsinstitutionen. So 
regeln seit 2002 die AVC und die Regulierungsbehörde für Telekommunikation 
(TRC) den Zugang zum Medienmarkt über die Lizenzvergabe und  
-verlängerung. Der Lizenzerwerb ist für Rundfunkmedien extrem kostspielig und 
die Lizenzpreise sind an Inhalte gekoppelt. So muss ein Radiosender, der politi-
sche Informationen verbreiten möchte, deutlich höhere Lizenzgebühren zahlen 
als ein Sender, der lediglich Unterhaltung sendet. Alle Sender sind wie in den 
meisten arabischen Ländern dazu verpflichtet, keine Informationen zu verbreiten, 
die die öffentliche Ordnung, die nationale Sicherheit oder das wirtschaftliche 
System gefährden könnten, die nicht objektiv sind oder das Recht auf geistiges 
Eigentum verletzen. Ferner ist die Berichterstattung über das Königshaus stark 
reglementiert. Halten die Sender sich nicht an die Vorgaben, so können ihnen die 
Lizenzen entzogen werden. In der Praxis ist dies bislang noch nicht erfolgt, da 
die AVC die Lizenznehmer auf informellem Wege darauf aufmerksam macht, 
wie sie ›Probleme vermeiden‹ können. Da die Regulierungsbehörden der Regie-
rung unterstellt sind, können sie die Gründung und Arbeit von Medien, die dem 
Regime gefährlich werden könnten oder Konkurrenz zu staatlichen Medienorga-
nisationen darstellen, schon im Vorfeld verhindern. Dies geschah etwa im Fall 
des Fernsehsenders ATV oder eines Radiosenders von AMMANNET. Als Folge 
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besteht der Rundfunksektor vor allem aus gegenüber dem Regime loyalen Ak-
teuren.  

Bis ins Jahr 2010 waren die Kontrollmaßnahmen für Internetaktivitäten relativ 
gering. Teile der politischen und journalistischen Elite versuchten zwar, den 
Online-Journalismus als unethisch und qualitativ minderwertig abzuwerten, 
rechtliche oder regulierungsinstitutionelle Maßnahmen gab es jedoch nicht. Der 
Jordanische Journalistenverband (JPA) erlaubte sogar 2011 erstmals Online-
Journalisten die Mitgliedschaft und wertete somit das Internet als Informations-
medium auf. Zugleich führte das Regime jedoch einige Kontroll- und Regulie-
rungsmaßnahme ein, die die Internetfreiheiten beschnitten. Im Januar 2010 ent-
schied das höchste Berufungsgericht, dass Nachrichtenwebsites ab sofort unter 
die Jurisdiktion des Presse- und Publikationsrechts fallen. Diese Entscheidung 
hatte zur Folge, dass Websites heute den gleichen rechtlichen Beschränkungen 
wie Offline-Publikationen unterliegen. Auch ein Gesetz zur Internetkriminalität 
schränkte die Internetfreiheit weiter ein (Pies/ Madanat 2011).  

Die Mechanismen zur Lizenzierung von Zeitungen und Websites sind aller-
dings im Vergleich zum Rundfunk weniger leicht politisch zu beeinflussen. Dies 
ermöglicht eine größere Diversität und Konkurrenz innerhalb dieser beiden Me-
diensektoren. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie dem Regime wirklich bedroh-
lich werden könnten, denn andere informelle Formen der Kontrolle sorgen für 
ein hohes Maß an Berechenbarkeit. Diese informelle Kontrolle betrifft bei-
spielsweise die Informationsbeschaffung, die Publikation bestimmter Inhalte 
oder die finanziellen Ressourcen von Journalisten und Medienunternehmen. So 
versandte 2008 der damalige Premierminister kurz nach der Verabschiedung des 
Gesetzes zur Informationsfreiheit ein Kommuniqué, in dem er alle Angestellten 
von Behörden dazu aufforderte, keine Informationen über Korruption in der 
Verwaltung an die Medien herauszugeben. Ein Beispiel massiver inhaltlicher 
Eingriffe stammt aus dem arabischen Revolutionsjahr 2011. Die Website AM-

MONNEWS hatte eine Verlautbarung veröffentlicht, in der eine Gruppe von 
Stammesvertretern das Königshaus massiv kritisierte. Dies verletzte ein bis dahin 
unumstößliches Tabu und hatte zur Folge, dass die Website kurz nach der Veröf-
fentlichung für einige Tage nicht mehr aufrufbar war. Vorkommnisse dieser Art 
sind seit 2011 häufiger geworden. Auch weniger sichtbare Formen der Kontrolle 
bleiben bestehen: Politiker und Sicherheitsdienste versuchen Journalisten durch 
Drohungen einzuschüchtern oder aber mit Geld zu kaufen, um die für sie ›ge-
nehme‹ Berichterstattung zu erwirken. Indes haben rechtliche Schritte von Poli-
tikern und ›Offiziellen‹ gegen Journalisten und Medienorganisationen vor Ge-
richt zunehmend weniger Aussicht auf Erfolg. 
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Ökonomischer Kontext 

Wirtschaftlich galt Jordanien bis in die 1990er-Jahre als Rentierstaat, der vor 
allem von Transferzahlungen seiner Emigranten in den arabischen Golfstaaten, 
Europa und den USA lebte. Die Öffnung der Wirtschaft durch König Abdallah 
II. nach 1999 konnte deren Eigenständigkeit etwas vergrößern. Dennoch besteht 
nach wie vor eine große Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern, allen 
voran von den USA und der Weltbank. Obwohl sich die ökonomische Liberali-
sierung kaum bis gar nicht für das Gros der Bevölkerung auszahlte, führten die 
Privatisierung staatlicher Betriebe und steigende Investitionen zu einem zuneh-
menden Werbebedarf der Unternehmen, der sich wiederum positiv für den Pres-
semarkt auswirkte. Während in Europa Printmedien zu Beginn des Jahrtausends 
vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen standen, erfreuten sich jordani-
sche Zeitungen eines hohen Anzeigenaufkommens. Dieses stammte vor allem 
aus dem Banken-, Immobilien- und Kommunikationssektor und führte in den 
Jahren 2007 bis 2008 zu einer Zuwachsrate von 20 % (Dubai Press Club 2010). 
Die verbesserten Finanzierungsmöglichkeiten durch Werbung trugen auch zur 
Neugründung von Zeitungen bei. Für den Rundfunksektor, für den nach 2004 
erstmals private Investitionen in Rundfunkunternehmen erlaubt wurden, erwies 
sich die wirtschaftliche Liberalisierung ebenfalls als vorteilhaft.  

Sein verstärktes Engagement für ökonomische Liberalisierungen setzte der 
König zugleich als Mittel der Stabilisierung und Verbreiterung seiner Machtbasis 
ein. Symbolisiert wurde dies durch die Schaffung eines politischen Beratergre-
miums, des (heute nicht mehr aktiven) Economic Consultative Council (ECC), 
das sich aus einer jungen, neo-liberalen und königstreuen Wirtschaftselite zu-
sammensetzte. In den Anfangsjahren seiner Regentschaft konnte dieses Gremi-
um politischen Einfluss geltend machen und zugleich seine wirtschaftlichen 
Interessen vorantreiben. Es entstand eine Regime-loyale Wirtschaftselite, die 
auch in Mediengründungen investierte, etwa in die erfolgreiche Tageszeitung 
AL-GHAD. 

Während der König die Privatisierung von staatlichen Betrieben und privaten 
Investitionen förderte, erwies sich die Reform der aufgeblähten Staatsbürokratie 
bislang als politisch riskant und somit als nicht durchsetzbar. Eine solche Reform 
würde den Kern des neopatrimonialen Vertrags zwischen der Monarchie und 
ihrer Kernklientel berühren. Davon betroffen sind im Mediensektor vor allem 
das staatliche Fernsehen JTV und die staatlichen Radiostationen, aber auch die 
teilstaatlichen Medien AL-RA’I und AL-DUSTUR. Sie sind nach wie vor Teil des 
neopatrimonialen Verteilungssystems, in das das Journalismusstudium an der 
staatlichen Yarmouk Universität quasi den Weg ebnet. Da die Chefredaktionen 
dieser Medien – mit Ausnahme von AL-DUSTUR – anhand politischer und nicht 
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anhand professioneller Kriterien besetzt werden, ist von ihnen keine wirklich 
Regime-kritische Berichterstattung zu erwarten. Aufgrund der prekären finanzi-
ellen Lage des Staates fehlen vor allem dem Staatsrundfunk die Mittel für echte 
technische und organisatorische Reformen. 

Die Bedeutung von Medienorganisationen im jordanischen Medienmarkt geht 
wie in vielen anderen Ländern auch oftmals auf ihre finanzielle Stärke zurück. 
Die im Jahr 2004 neu gegründete Tageszeitung AL-GHAD beispielsweise ver-
dankt ihren erfolgreichen Einstieg in den Markt nicht zuletzt den großen finanzi-
ellen Mitteln des Eigentümers Alayan, ein in die Königsfamilie eingeheirateter 
Geschäftsmann. Diese erlauben die Beschäftigung gut ausgebildeter Journalisten 
und Manager und eine moderne Technikausstattung. Im Gegensatz dazu sind 
kleinere Medienorganisationen mit schwachem finanziellen Rückhalt zusätzlich 
politisch motivierten Hürden ausgeliefert. Das ökonomische Ungleichgewicht im 
Tageszeitungsmarkt entsteht nämlich auch dadurch, dass öffentliche Institutionen 
überwiegend in den drei großen, politisch moderaten Tageszeitungen AL-RA’I, 
AL-DUSTUR und AL-GHAD annoncieren und werben. Andere werden nur dann 
berücksichtigt, wenn sie nicht zu stark Regime-kritisch berichten. Da viele der 
werbenden Unternehmer ehemalige Politiker sind oder enge Bindungen zur Re-
gierung oder zum Königshaus pflegen, wird das Anzeigengeschäft insgesamt 
stark an inhaltliches Wohlwollen in der Wirtschafts- und Politikberichterstattung 
der Medienorganisationen gebunden. 

Technologische Infrastruktur 

Staatliche und private Investitionen in die IT-Infrastruktur schufen neue techni-
sche Möglichkeiten für den Mediensektor. König Abdallah duldete im Gegensatz 
zu seinem Vater nicht nur informationstechnologische Entwicklungen wie sei-
nerzeit das Satellitenfernsehen, er unterstützte sie aktiv. Er initiierte einen Plan, 
nach dem Jordanien zum IT-Zentrum des Nahen Ostens ausgebaut und der Zu-
gang zum Internet erleichtert werden sollte. Zugleich förderte er die Jordan Me-
dia City, eine Freihandelszone für Medien [siehe Beitrag Media Cities]. Mit 
deren Einrichtung bemüht sich Jordanien, Satellitensender mit ihren Produktio-
nen ins Land zu locken. In der steuerfreien Zone sollen Produktionsfirmen und 
Fernsehsender zu günstigen Bedingungen operieren können und das Wirt-
schaftswachstum des Landes fördern. Die Jordan Media City als Teil der öko-
nomischen Reformen König Abdallahs ist aber vor allem auch ein Symbol für 
die Bestrebungen Jordaniens, ein wichtiger »Medienspieler auf der Weltbühne« 
zu werden (Quinn et al. 2004). Dass diese Bestrebungen bisher wenig erfolgreich 
waren, liegt wohl auch am zwiespältigen Handeln des Regimes. Einerseits ist es 
bestrebt, technologische Impulse zu setzen. Andererseits bedient es sich vor 
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allem der beschriebenen politischen und ökonomischen Kontrollmechanismen, 
damit die Auswirkungen dieser Impulse keine grundlegenden gesellschaftlichen 
und vor allem politischen Veränderungen herbeiführen. 

Ausblick 

Die Entwicklungen im jordanischen Mediensystem der letzten 15 Jahre haben 
gezeigt, dass die Medienlandschaft vielzähliger, nicht aber unbedingt vielfältiger 
geworden ist. Besonders die Öffnung des Rundfunkmarktes und die Entwicklun-
gen im Onlinesektor haben dazu geführt, dass zahlreiche neue Medien gegründet 
wurden und die Zahl der Journalisten stark gestiegen ist. Im Rahmen der gesetz-
lich erlaubten Regeln ist eine Kritik an der Regierung möglich und wird im Ge-
gensatz zu vielen anderen arabischen Staaten auch intensiv praktiziert. Infra-
strukturmaßnahmen haben die Zahl der Internetnutzer und damit den Online-
Mediensektor vergrößert. Soziale Netzwerkmedien erfreuen sich großer Beliebt-
heit und die Königin twittert fleißig. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich je-
doch, dass tiefgreifende Strukturveränderungen ausgeblieben sind. Solche müss-
ten vor allem eine echte Liberalisierung des Zugangs zum Medienmarkt erwir-
ken, die auch Regime-kritischen Akteuren einen öffentlichen Raum bietet. Die 
nach wie vor stark institutionalisierte politische Kontrolle durch Gesetze und 
staatliche Regulierungsbehörden müsste durch unabhängige Institutionen ersetzt 
und selbstregulative Elemente müssten gestärkt werden. Schließlich wird auch 
die Fähigkeit der Medienorganisationen, die gesamte Bevölkerung zu repräsen-
tieren, darüber entscheiden, wie glaubwürdig sie sich als ›Stimme des Volkes‹ 
verkaufen können. Dies gilt – mit Blick auf die Nutzerstruktur – auch für soziale 
Mediennetzwerke. Die Frage nach einem verbesserten Informationszugang – 
nicht nur zu politischen sondern auch zu wirtschaftlichen Informationen – bleibt 
trotz erster Veränderungen ein wichtiges Thema für die zukünftige Ausgestal-
tung des jordanischen Mediensystems. 
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Irak: Pluralismus in Bedrängnis 

Anja Wollenberg 

Der seit 1968 währenden Alleinherrschaft der sozialistischen Baath-Partei im 
Irak wurde durch den Einmarsch der alliierten Truppen unter US-amerikanischer 
Führung im April 2003 ein jähes Ende bereitet. Dem Sturz von Saddam Hussein 
folgte die Einsetzung einer alliierten Übergangsverwaltung und in den darauf 
folgenden Jahren die Umsetzung einer politischen Roadmap mit Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen als wichtigsten Meilensteinen sowie einem Verfassungs-
referendum und Rückführung der staatlichen Souveränität an eine irakische Re-
gierung im August 2004 (Fürtig 2006). Im Mediensektor hatte die Zerschlagung 
des herrschenden Regimes zunächst die Aussetzung der bisher geltenden Zu-
gangsbeschränkungen und infolgedessen eine schnell wachsende Vielfalt poli-
tisch ambitionierter Medienangebote zur Folge.  

Viele der spontan gegründeten Zeitungen und Sender wurden wenig später 
vor allem aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Dennoch ist die Medienland-
schaft im Irak bis heute von einem hohen Maß an Produktivität und Pluralismus 
gekennzeichnet sowie von einer allgegenwärtigen Verflechtung der Medien mit 
politischen Interessensgruppen (Cochrane 2006). 

Für die irakischen Schiiten und Kurden realisierte sich der Regimesturz als 
Machtgewinn und als späte Wiedergutmachung nach Jahrzehnten der Repressi-
on. Die politischen Eliten um Saddam Hussein waren bis dato aus der privile-
gierten Schicht der sunnitischen Minderheit und einigen wenigen kooptierten 
Christen rekrutiert worden, während die meisten anderen ethnischen und konfes-
sionelle Gruppen marginalisiert und teilweise verfolgt worden waren. Aus den 
ersten freien Wahlen im Januar 2005 gingen schiitische Parteien erwartungsge-
mäß als Sieger hervor, während viele Sunniten aus dem Militär und aus ehemali-
gen Führungspositionen der Baath-Partei und der Regierung sich dem sunniti-
schen Widerstand anschlossen, der die Neuordnung der politischen Verhältnisse 
aus dem Untergrund bekämpfte (Fürtig 2006; Dodge 2013). Nouri Al-Maliki, 
ehemaliger Dissident und Mitglied der schiitischen Dawa-Partei, wurde im April 
2006 zum Premierminister gewählt.  

Der politische Prozess im Irak war vor diesem Hintergrund von Beginn an 
von bewaffneten Konflikten überschattet, in denen zwischen April 2003 und Juni 
2012 etwa 120.000 Zivilisten ums Leben kamen (Dodge 2013:16). Nach einer 
Phase zunehmend verbesserter Sicherheit eskalieren seit Frühjahr 2013 wieder 
Kämpfe in Zentral- und Nordirak, in denen der so genannte Islamische Staat (IS) 
als radikale Abspaltung von Al-Qaida die Führung auf Seiten des bewaffneten 
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Widerstands gegen die Regierung übernommen hat. Im Sommer 2014 ist es dem 
IS gelungen, wichtige Teile des Zentralirak unter seine Kontrolle zu bringen.  

Historischer Rückblick 

Nach der Auflösung des Osmanischen Reichs am Ende des Ersten Weltkriegs 
wurde die Gründung einer irakischen Monarchie als Zusammenschluss der ehe-
mals osmanischen Provinzen Basra, Mosul und Bagdad unter britischem Protek-
torat 1921 vom damaligen Völkerbund beschlossenen. Zum König wurde der 
haschemitische Prinz Faisal berufen, der das Land bis zu seinem Tod 1933 re-
gierte. Bagdad, seit Jahrhunderten wichtiges Kulturzentrum der arabischen Welt, 
wurde zur Hauptstadt der neu gegründeten Nation.  

Die Unterschiedlichkeit der ungefragt zur Einheit gezwungenen Provinzen 
prägt die innenpolitischen Konflikte Iraks bis heute: in Bagdad und den umge-
benden Städten Zentraliraks lebten vorherrschend Araber der sunnitischen Glau-
bensrichtung, das nördliche Mosul war von sunnitischen Kurden und Turkmenen 
besiedelt und in den Städten des Südens wie in der Hafenstadt Basra lebten vor 
allem Schiiten. Die britische Schutzmacht privilegierte von Beginn an Sunniten 
aus den ehemaligen Militär- und Verwaltungseliten des Osmanischen Reiches. 
Ihnen wurde die Staatsführung eher zugetraut als den oftmals in Stammesstruktu-
ren organisierten Kurden und Schiiten (Schäbler 2003: 99). Nach einer Serie von 
Militärputschen in den zwei Jahrzehnten nach König Faisals Tod wurde die Mo-
narchie 1958 gestürzt und die irakische Republik unter Präsident Abdel Karim 
Qassim ausgerufen. 

Zwischen der Staatsgründung 1921 und dem Sturz der Monarchie wurden so-
wohl Parteien als auch eine Vielzahl von Zeitungen gegründet, die ein weites 
Spektrum politischer Lager repräsentierten (Al-Rawi 2012: 13; Al-Zubaidi 2004: 
44). Unabhängigkeit und Ausgewogenheit waren als journalistische Leitwerte im 
frühen 20. Jahrhundert noch nicht entwickelt und Zeitungen dienten vor allem 
dazu, die Interessen politischer Parteien in der Öffentlichkeit zu vertreten. Die 
umfangreiche Pressefreiheit war ein Wegbereiter für den Sturz der Monarchie 
und damit auch für die danach einsetzende Übernahme des Mediensektors durch 
den Staat (ebd.).  

Unter Präsident Qassim gewannen nach 1958 sowohl die kommunistische 
Partei Iraks als auch die pan-arabische sozialistische Baath-Partei an Einfluss. 
1968 übernahm die Baath-Partei durch einen weiteren Militärputsch die Macht 
im Irak. Nach Ahmad Hassan Al-Bakr wurde Saddam Hussein 1979 sowohl zum 
Präsidenten Iraks als auch zum Generalsekretär der Partei, zum Vorsitzenden des 
Revolutionären Kommandorats und zum Oberkommandierenden der Streitkräfte 
– eine Machtfülle, die er bis 2003 mit äußerster Härte verteidigte. Schon seine 
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erste Amtshandlung bestand in der Hinrichtung von 60 Mitgliedern des Revolu-
tionären Kommandorats, die des Verrats beschuldigt wurden (Schäbler 2003: 
108). Das politische Profil der sozialistisch-säkulären Baath-Partei, die auch in 
Syrien zur herrschenden politischen Kraft aufstieg, war in der Gründungsphase 
von einer pan-arabischen Agenda geprägt, die unter Saddam Hussein zugunsten 
einer irakisch-nationalistischen Identitätspolitik mit später auch zunehmend 
islamischer Prägung an Bedeutung verlor (Sluglett 1991) [siehe Beitrag Syrien]. 

Die Herrschaft der Baath-Partei (1968-2003) stützte sich auch auf umfassende 
Kontrolle des nationalen Mediensektors, dessen alleinige Funktion darin bestand, 
Übereinstimmung zwischen der öffentlichen Meinung und den Zielen der Baath-
Partei herzustellen. Es durften keine Zweifel an der Legitimität des staatlichen 
Handelns und der Integrität des Präsidenten in der Öffentlichkeit aufkommen. 
Und in der Tat blieb die durch Gewalt gesicherte Deutungshoheit der Partei in 
der Öffentlichkeit über Jahrzehnte stabil, zumal auch der Besitz von Satelliten-
schüsseln und damit die Nutzung nicht-irakischer Satellitensender nicht erlaubt 
waren (Cazes 2003). 

1985, inmitten des ersten Golfkriegs zwischen Irak und Iran, wurde jede Mög-
lichkeit von Kritik am staatlichen Handeln mit der Verabschiedung von Dekret 
840 endgültig unterbunden: die Beleidigung des Präsidenten, seiner Gefolg-
schaft, des Revolutionären Kommandorats oder der Regierung stand fortan unter 
Todesstrafe. In dieser Zeit gewann Radio für die Verbreitung anti-iranischer 
Propaganda im Medienkrieg zwischen Irak und Iran an Bedeutung. In den Jahren 
1980 bis 1986 gingen pro Tag durchschnittlich 120 Stunden staatliches Radi-
oprogramm über den Äther (Al-Rawi 2012: 23).  

Der Druck auf das Mediensystem als Garant von Regime-Loyalität unter den 
Bürgern wurde verschärft mit Beginn der UN-Sanktionen 1991. Als die rasende 
Ausbreitung von Armut infolge der Sanktionen drohte, die Kluft zwischen Füh-
rung und Volk zu vergrößern, wurden selbst Darstellungen von Essen im Fernse-
hen verboten. (Cazes 2003).  

Zum Ende der Baath-Herrschaft Anfang 2003 gab es fünf staatliche Zeitungen 
sowie drei staatliche Fernsehsender. Die Kontrolle über die Medien oblag dem 
Informationsministerium. Reporter ohne Grenzen sah Irak zu diesem Zeitpunkt 
auf Platz 130 von 139 Plätzen im weltweiten Ranking der Pressefreiheit. 

Trotz der repressiven Herrschaft gelang es oppositionellen Bewegungen in 
den 1980er und 1990er-Jahren eine Reihe namhafter Zeitungen im Irak zu publi-
zieren. Die kommunistische Partei Iraks war Herausgeberin der Tageszeitung 
TARIQ AL-SHAAB, die Dawa-Partei veröffentlichte die gleichnamige Zeitung AL-
DAWA, AL-MUTAMAR wurde vom Irakischen Nationalkongress gegründet, der 
mit Sitz in London als Dachorganisation für schiitische Oppositionsparteien 
fungierte. Die Zeitung NIDA AL-RAFIDAIN wurde vom schiitischen Obersten Rat 
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für die Islamische Revolution im Irak betrieben. Obgleich die Herausgabe dieser 
Publikationen nur im Ausland möglich war, bot der Zeitungssektor gewisse 
Spielräume für Parteien, aber auch für private Anbieter und gewisse Formen von 
Boulevardjournalismus (Al-Rawi 2012: 23).  

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Das erste Jahrzehnt nach Machtübernahme der Baath-Partei 1968 war von wirt-
schaftlichem Aufschwung geprägt. Ausgelöst wurde dieser durch die Verstaatli-
chung der Ölindustrie im Jahr 1972 und die Verdoppelung der Ölförderung in 
den ersten zehn Jahren nach Machtübernahme. Der Staat investierte in dieser 
Phase umfassend in Bildung, Infrastruktur und Wirtschaft. Allein in den Jahren 
1973 bis 1975 verdreifachte sich das Volkseinkommen. Ab 1980 folgte mit Be-
ginn des Iran-Irak-Kriegs der über Dekaden anhaltende Niedergang von Bildung, 
Kultur und Wohlstand. Drei Jahrzehnte Gewaltherrschaft, zwei Kriege und zwölf 
Jahre Wirtschaftsembargo hinterließen zum Ende der Baath-Ära eine in jeder 
Hinsicht traumatisierte Gesellschaft in einem zerstörten Land (Sluglett 1991).  

Auch heute, über zehn Jahre nach dem Regimesturz, werden die Grundbe-
dürfnisse der Menschen nach Sicherheit und Versorgung nicht befriedigt. Im 
Jahr 2014 starben über 17.000 Zivilisten durch Waffengewalt, ein großer Teil der 
gebildeten Eliten hat mit Hunderttausenden anderer Flüchtlinge das Land verlas-
sen (darunter laut Internationalem Roten Kreuz 20.000 Ärzte), 20 % der Men-
schen leben in Armut, 15 % sind ohne Arbeit und nur die Hälfte des täglichen 
Strombedarfs wird durch den Staat auch bereitgestellt. Wie in den meisten Län-
dern der MENA-Region sind auch im Irak die Menschen sehr jung, etwa 40 % 
sind unter 15 Jahre alt und es ist gerade die Perspektivlosigkeit unter den jungen 
Männern, die den extremistischen Gruppen steten Zulauf beschert, zumal diese 
auch Gehälter bezahlen und Familien versorgen. Dabei gilt das Bildungsniveau 
gerade unter den ehemals privilegierten Sunniten immer noch als hoch, 79 % der 
Menschen im Irak können lesen und schreiben.  

Das staatliche Versagen bei der Gewährleistung von Sicherheit und Versor-
gung wird teilweise durch die Wiederbelebung von Stammesstrukturen aufge-
fangen, in denen Rechtsprechung und kommunale Verwaltung autonom organi-
siert werden (Jabar 2003: 188). Parallel haben auch ethno-konfessionelle Ge-
meinschaften seit 2003 im Irak an Bedeutung gewonnen. Von den knapp 33 
Millionen im Irak lebenden Irakern gehören ca. 60-65 % der schiitischen und 
etwa 32-37 % der sunnitischen Glaubensrichtung an. Neben den muslimischen 
Konfessionen sind Christen sowie Yeziden, Mandäer, Shabak und Kakaiya als 
religiöse Minderheiten zu nennen (Ibrahim 2011: 25f). Etwa 15-20 % der Iraker 
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sind kurdischer und etwa 5 % turkmenischer Herkunft [siehe Beitrag Medien und 
Minderheiten].  

Von den nicht-sunnitischen Minderheiten, insbesondere den Schiiten und 
Kurden, die in den drei Dekaden der Baath-Herrschaft marginalisiert und ver-
folgt worden waren, wurde der Regimewechsel zunächst mehrheitlich als Befrei-
ungsschlag begrüßt. Die Zuspitzung der ethno-konfessionellen Spannungen in 
der irakischen Gesellschaft und der Zerfall der Gesellschaft entlang ethno-
konfessioneller Demarkationslinien, wird heute allerdings von den meisten Ira-
kern als Resultat der amerikanischen Okkupationspolitik kritisiert. Gegenstand 
der Kritik ist der Einbezug ausschließlich schiitischer Gruppen in die Planung 
von Intervention und Wiederaufbau, die Besetzung politischer Gremien nach 
ethno-konfessionellem Proporz, die Auflösung der Armee sowie die Durchset-
zung der De-Baathifizierungsgesetze als Ausschluss der Sunniten aus Führungs- 
und Machtpositionen (Fürtig 2006; Fürtig 2011).  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Das wohl prägendste Merkmal der irakischen Medienentwicklung nach April 
2003 war die große Zahl der mit rasanter Geschwindigkeit neu entstandenen 
Zeitungen, Radiostationen und Fernsehsender. Die BBC Media Action dokumen-
tierte die Neugründung von 150 nicht-staatlichen Zeitungen, 80 Radiostationen 
und 21 Fernsehstationen allein im ersten Jahr nach dem Regimesturz (Deane 
2013: 18). Im Jahr 2011 wurden 200 irakische Fernseh- und Radiosender sowie 
600 Zeitungen und Magazine gezählt (IMS 2011: 35).  

Die Übergangsverwaltung der Militärkoalition (CPA) unter Führung von Zi-
vilverwalter Paul Bremer stellte im ersten Jahr nach Regimesturz eine ganze 
Reihe administrativer Weichen im Mediensektor, darunter die Gründung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch CPA-Order 66 sowie die Gründung einer 
unabhängigen Regulierungsbehörde durch CPA-Order 65. Mit dem Aufbau und 
dem Management des IRAQI MEDIA NETWORK (IMN) als Netzwerk öffentlich-
rechtlicher Sender wurde der amerikanische Technologiekonzern Science Appli-
cation International Corporation (SAIC) beauftragt, der sich schnell außerstande 
zeigte, das anspruchsvolle, in Order 66 formulierte Konzept unter den im Irak 
herrschenden Bedingungen umzusetzen. Bereits im ersten Jahr seiner Existenz 
wurde das TV-Flaggschiff AL-IRAQIYA von den Regierenden als Instrument 
politischer Kommunikation usurpiert und so zurückgeführt in die Rolle eines 
Staatsorgans (Awad 2013). Das IRAQI MEDIA NETWORK ist heute als mächtiges 
Netzwerk mit neun zentralen und einer Vielzahl lokaler Fernseh- und Radiosta-
tionen sowie der überregionalen Zeitung AL-SABAH in allen Teilen des Landes 
etabliert. Das Budget wird aus dem irakischen Staatshaushalt bereitgestellt.  
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Die unabhängige Kommission für Medien und Kommunikation (CMC) war in 
den ersten Jahren ihrer Existenz aufgefallen durch Zurückhaltung, mithin Untä-
tigkeit, die mit Unerfahrenheit begründet wurde, aber auch mit internen Konflik-
ten über Führungsfragen und externen Konflikten mit dem Kommunikationsmi-
nisterium über Zuständigkeiten bei der Vergabe von Telekommunikationslizen-
zen (Awad 2013; IMS 2011). Die Kernaufgabe der CMC ist die Vergabe von 
Frequenzen an Radio- und Fernsehbetreiber, doch der Kontext für die praktische 
Umsetzung dieser Aufgabe war denkbar schwierig: die Kommission sah sich 
zum Zeitpunkt ihrer Gründung im März 2004 mit einer großen Zahl existierender 
Medienhäuser konfrontiert, die Regulierung vor dem Hintergrund der autoritären 
Vergangenheit des Irak als Form staatlicher Kontrolle und Steuerung interpre-
tierten. Die Kooperationsbereitschaft war somit äußerst gering, zumal auch viele 
Sender die Zahlung von Lizenzgebühren zu vermeiden suchten. Gleichzeitig 
waren Schließungen und andere Sanktionen inmitten der bewaffneten Konflikte 
nur eingeschränkt durchsetzbar.  

Als Instrument einer repressiven Medienpolitik unter Premierminister Nouri 
Al-Maliki machte die formal unabhängige Behörde im Juni 2012 durch die Ver-
öffentlichung einer Liste von 44 Medienhäusern auf sich aufmerksam, die wegen 
ausstehender Lizenzen oder Lizenzzahlungen aufgefordert wurden, den Betrieb 
im Irak einzustellen. Im April 2013 wurden erneut zehn Fernsehsender, darunter 
AL-JAZEERA und AL-SHARKIYA, mit einem Schließungsbescheid konfrontiert, 
diesmal wegen der angeblichen Beteiligung an der Gewalteskalation in der Stadt 
Hawija nahe Kirkuk, wo ein sunnitisches Protestlager vom irakischen Militär 
gewaltsam geräumt worden war. Bei den Fernsehstationen, die geschlossen wer-
den sollten, handelte es sich fast ausschließlich um regierungskritische Akteure 
mit engen Verbindungen zu sunnitisch geprägten Parteien. 

Bemerkenswert bleibt, dass die von der Schließung betroffenen Fernsehstatio-
nen weiterhin senden und auch weiterhin Standorte im Irak betreiben. Hier zeigt 
sich eine begrenzte Machtfülle der irakischen Zentralregierung, die bisher kaum 
Möglichkeiten besitzt, die Schließung von Senderstandorten in sunnitisch domi-
nierten Gegenden wie al-Anbar und Mosul auch praktisch durchzusetzen. Re-
pressive Interventionen werden als Warnung zur Kenntnis genommen, haben 
aber auf die faktische Pluralität der Medienlandschaft kaum Auswirkungen. 
Oppositionelle Sender und kritische Stimmen sind unverändert genauso umfas-
send vertreten wie das regierungsfreundliche Lager.  

Mehr als von staatlichen Interventionen ist der Arbeitsalltag der Journalisten 
im Feld von der allgegenwärtigen Bedrohung durch nicht-staatliche Gewalt ge-
prägt. In den Jahren 2003-2010 haben laut Reporter ohne Grenzen (RWB 2010) 
etwa 230 Medienarbeiter ihr Leben im Arbeitseinsatz gelassen. Irak gilt bis heute 
als eines der weltweit gefährlichsten Länder für Journalisten. Gemeinhin werden 
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extremistische Gruppen und Parteimilizen für die Übergriffe verantwortlich 
gemacht.  

Ökonomischer Kontext  

Der irakische Staatshaushalt finanziert sich als klassische Rentenökonomie zu 
90 % aus der staatlichen Ölwirtschaft, die sich in den letzten Jahren deutlich 
erholt hat. Irak ist im Besitz von 11,7 % aller unter OPEC-Mitgliederstaaten 
bekannten Rohölreserven. Der vornehmlich von Schiiten besiedelte Süden ver-
fügt über die größten Ölfelder des Landes. Aber auch der Norden Iraks, insbe-
sondere die zwischen Kurden und der irakischen Zentralregierung umstrittene 
Provinz Kirkuk, verfügt über ehebliche Ölressourcen. 2014 wurde mit durch-
schnittlich über drei Millionen Barrel pro Tag mehr Öl gefördert als im Vorjahr 
des Regimesturzes 2002. Durch den steten Anstieg von Förderung, Export und 
Einnahmen aus den reichhaltigen Vorkommen hat sich das jährliche BIP pro 
Kopf seit 2004 verfünffacht auf nunmehr 6.474 US-Dollar (2014).  

Aufgrund der massiven Korruption in Politik und Wirtschaft wird der wirt-
schaftliche Aufschwung aber nicht als Verbesserung der Lebensbedingungen für 
die irakischen Menschen wirksam. Auf dem internationalen Korruptions-Index 
von Transparency International steht der Irak auf Platz 171 von 175. 

Vom staatlichen Wohlstand profitieren vor allem die an der Regierung betei-
ligten Parteien. Sie werden zum einen mit öffentlichen Geldern subventioniert 
und zweigen darüber hinaus durch die Kontrolle von Ministerien Staatsgelder für 
die Parteienfinanzierung ab. 

Landwirtschaft ist traditionell der zweitwichtigste Wirtschaftszweig Iraks, 
schlägt aber, mit abnehmender Tendenz, im Bruttosozialprodukt nur mit 5 % zu 
Buche. Die irakischen Bauern leiden unter dem zunehmenden Wassermangel an 
den Ufern von Euphrat und Tigris. Fast die gesamte Westhälfte des Landes ist 
unbesiedelte Wüste ohne nennenswerte Infrastruktur. 

 Die Korruption, eine ausufernde Bürokratie, unklare Rechtsgrundlagen und 
vor allem auch die anhaltende Gewalt bremsen zudem den Zufluss von ausländi-
schem Kapital ins Land und damit einen möglichen Aufschwung im Privatsek-
tor. Ein Problem, dass sich mit einer weiteren Ausbreitung des IS im Irak noch 
verschärfen wird. Der Anteil ausländischer Direktinvestitionen lag im Jahr 2012 
laut dem IWF bei nur 1 % des Bruttoinlandsprodukts.  

Trotz der ungleichen ökonomischen Entwicklung ist ein äußerst produktiver 
und dynamischer Mediensektor im Irak herangewachsen. Im Hinblick auf die 
Finanzierung und institutionelle Anbindung kann zwischen Partei- und Staats- 
und Privatmedien unterschieden werden.  
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Das IRAQI MEDIA NETWORK repräsentiert die Gruppe der öffentlichen, vom 
Staat finanzierten Medien mit AL-IRAQIYA als TV-Flaggschiff und AL-SABAH als 
wichtigster Zeitung. Inhaltsanalysen von Al-Marashi (2007), Al-Rawi (2012) 
und der Autorin aus dem Jahr 2008 geben eine einseitig zugunsten der Regierung 
ausgerichtete Berichterstattung zu erkennen. Die Erfolge und Errungenschaften 
des Regimes in den Bereichen Terrorismusbekämpfung und Wiederaufbau ste-
hen im Mittelpunkt der Nachrichtensendungen, Konflikte werden ausgeblendet 
und die Sicherheitslage beschönigt. Von Mediennutzern und Journalisten wird 
AL-IRAQIYA als Sprachrohr der Regierung wahrgenommen, wobei die Abkehr 
des IMN von ursprünglich gemeinwohldienlichen Aufgaben wie Integration und 
Partizipation in der irakischen Medienszene durchaus kritisch diskutiert wird 
(Price 2010; Al-Rawi 2012; Awad 2013).  

Angesichts des drohenden Staatszerfalls soll der öffentlich-rechtliche Auftrag 
aber wiederbelebt werden. Bereits 2008 wurde auf redaktioneller Ebene eine 
Neu-Ausrichtung eingeleitet, um die angeschlagene Glaubwürdigkeit des Sen-
ders zu rehabilitieren. Sunnitische Positionen und Akteure sind seither deutlich 
besser repräsentiert, in Talkshows wird kontrovers diskutiert und auch die Frei-
tagspredigten werden sowohl aus schiitischen als auch sunnitischen Gemeinden 
übertragen (Price 2010: 235, Al-Rawi 2012: 96). Gleichzeitig wird aktuell in der 
für Medien zuständigen Kommission im Parlament an einer Gesetzesreform für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet.  

In der Gruppe der Parteimedien sind offizielle Parteisender wie AL-FURAT und 
die Zeitung AL-ADALA (Oberster Islamischer Rat Irak)‚ BAGDAD TV (Irakisch 
Islamische Partei) oder auch der von der Dawa-Partei betriebene Sender AL-
AFAQ TV von Anbietern zu unterscheiden, die nur inoffizielle Bindungen zu poli-
tischen Parteien unterhalten und die im irakischen Diskurs als »Schattenmedien« 
bezeichnet werden (IMS 2011). Der Sender BILADI TV wird beispielsweise vom 
ehemaliger Ministerpräsidenten sowie Gründer und Vorsitzenden der schiitisch 
geprägten Nationalen Reformbewegung, Ibrahim Al-Dschafari, betrieben, be-
zeichnet sich aber in der Selbstdarstellung auf der Webseite als unparteilich (Al-
Rawi 2012: 181). Die Mehrheit der irakischen Medienangebote sind diesem 
Segment der Partei- und Schattenmedien zuzuordnen. Sie werden von politischen 
Parteien finanziert und/oder anderweitig unterstützt.  

Die Wirkmächtigkeit der Parteimedien muss aber im Kontext eines pluralisti-
schen Medienumfelds relativiert werden. Die Einseitigkeit parteilicher Darstel-
lungen verliert durch die Vielzahl alternativer, teils umfassender und ausgewo-
gener Darstellungen an Glaubwürdigkeit. Im Ranking der Reichweiten sind die 
Parteisender entsprechend unter den ersten zwölf Positionen auch nicht vertreten 
(IREX 2012).  
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Im Segment der privaten Sender sind AL-SUMERIA und AL-SHARKIYA wichtige 
Anbieter, die gleichzeitig zwei unterschiedliche Typen privater Medienangebote 
repräsentieren. AL-SHARKIYA ist mit einer klar regierungskritischen und anti-
amerikanischen Agenda neben AL-IRAQIYA einer der reichweitenstärksten Sender 
im Land.1 Der Sender besitzt zwar keine eindeutigen Bindungen zu irakischen 
Parteien wohl aber zur saudischen Königsfamilie, die sich an der Finanzierung 
des Senders beteiligt (Al-Rawi 2012: 179). Ähnlich wie AL-JAZEERA und der 
tendenziell regierungskritische TV-Sender BAGHDADIYA wird AL-SHARKIYA in 
regelmäßigen Abständen von der Regierung mit Sanktionen belegt – vom Aus-
schluss der Mitarbeiter aus Pressekonferenzen über Durchsuchung und Schlie-
ßung der örtlichen Büros bis hin zum Entzug der Lizenz im April 2013. Da die 
Sender ihre Studios im benachbarten Ausland wie Ägypten, Jordanien und den 
VAE betreiben, kann zumindest ihr Basisbetrieb und die Ausstrahlung über den 
ägyptischen Anbieter NileSat von der irakischen Regierung ebenso wenig ver-
hindert werden wie ihr Empfang durch irakische Zuschauer. Im Gegensatz zu 
den oppositionellen Sendern verfolgt die private Station AL-SUMERIA mit einem 
auf Unterhaltung ausgerichteten Programm kommerzielle Ziele und bemüht sich 
um Distanz zu allen politischen Parteien gleichermaßen. Vertreter unterschied-
lichster politischer Positionen werden zu kontroversen Gesprächsrunden eingela-
den, eine eigene politische Agenda des Senders ist nicht erkennbar (Al-Marashi 
2007: 84, Al-Rawi 2012: 182). Das Werbeaufkommen und die Platzierung auf 
dem dritten Platz im IREX-Reichweitenranking (2012) lassen auf substantielle 
Umsätze schließen.  

Die ökonomischen Rahmenbedingungen für private oder kommerziell ausge-
richtete Medien sind im Irak aber generell weiterhin ungünstig. Wie in vielen 
Transformationsländern hat der Werbemarkt bis heute ein geringes Volumen. 
Der bei weitem wichtigste Kunde ist die Regierung, die Werbeplätze für die 
Ausstrahlung von Bekanntmachungen und Anzeigen einkauft. Die Auswahl der 
Medienpartner wird dabei genutzt, um regierungsfreundliche Sender zu begüns-
tigen und andere zu benachteiligen. Das Problem politisch motivierter Mediapla-
nung war Gegenstand einer dem Premierminister im Jahr 2012 vorgelegten Peti-
tion, in der Verleger mehr Einbezug auch unabhängiger Medienhäuser bei der 
Verteilung der staatlichen Werbebudgets fordern.    

                                                            
1 Laut Reichweitenranking von IREX (2012) ist AL-SHARKIYA mit 68 % Zuspruch der reichweiten-
stärkste Sender und AL-IRAQIYA mit 57 % der zweitstärkste Sender zumindest unter den irakischen 
Anbietern. AL-SUMERIA ist mit 44 % die Nummer drei im Ranking irakischer Anbieter (ebd.: 24). 
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Technologische Infrastruktur 

Fernsehen ist das mit Abstand reichweitenstärkste Medium im Irak. Laut einer 
Zuschauerbefragung von IREX (2012) nutzen 100 % aller Bürger Fernsehen als 
Informationsquelle und nur 24 % der Befragten hören Radio. Ebenso weitrei-
chend wie Satellitenfernsehen haben sich Mobiltelefone im Irak durchgesetzt: 
laut Weltbank besaßen im Jahr 2013 über 96 % der Iraker ein Handy, Tendenz 
steigend.  

Das Internet wurde mit dem Sturz der Diktatur 2003 zur unbeschränkten Nut-
zung frei gegeben und dümpelt aber ein Jahrzehnt später mit 9,2 % auf niedrigem 
Verbreitungsniveau. Die Zahl der FACEBOOK-Nutzer liegt laut dem Arab Social 
Media Report (2014) bei sieben Millionen. Dies entspricht einem Zuwachs von 
vier Millionen Nutzern zum Vorjahr (ebd.: 23). Damit wächst die FACEBOOK-
Community nur in Ägypten schneller als im Irak (ebd.: 25). Politisch gesehen 
deutet dies möglicherweise auf die zunehmende Mobilisierung einer Zivilgesell-
schaft hin, die bis dato wenig Neigung zeigte, sich den Protesten des »Arabi-
schen Frühlings« anzuschließen. Ein Zusammenhang zur FACEBOOK-Nutzung 
durch IS-Propagandisten und dem schnellen Wachstum von dessen Anhänger-
schaft ist ebenfalls nicht auszuschließen.  

Die Bereitstellung von Internetdiensten erfolgt über kommerzielle Anbieter 
wie NEWROZ, FAST LINK, WEGO und FANOOS, die entsprechende Lizenzen bei der 
nationalen Regulierungsbehörde CMC erworben haben. Auch Telekommunika-
tionsanbieter wie ZAIN, KOREK und ASIA CELL bieten Internetzugang. Obwohl 
also die Verfügbarkeit von Internet technisch gesehen nicht staatlicher Kontrolle 
unterliegt, kam es im Zusammenhang mit dem Eroberungsfeldzug von IS im 
Norden Iraks seit Juni 2014 mehrfach zur gezielten Abschaltung von Internet-
diensten in verschiedenen Teilen des Landes. Konkret war das Internet nach der 
Übernahme von Mosul durch den IS am 9. Juni zunächst in der Provinz Ninawa 
und wenig später für zwei Wochen auch in Bagdad nicht verfügbar. Seitdem 
kommt es regelmäßig im Norden Iraks zu mehrtägigen Internet-Ausfällen. Ob 
diese politisch begründet sind oder auch durch Probleme bei der Stromversor-
gung verursacht werden, ist nicht immer klar. Unbestritten ist jedoch, dass die 
irakische Zentralregierung versucht, die Kommunikationskapazitäten des IS zu 
schwächen. 

Ausblick 

Die Ausbreitung von IS in Syrien und Irak, ihr rasanter Aufstieg als Machthaber 
in den sunnitisch dominierten Provinzen Nordiraks, verändert auch den Medien-
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sektor. Journalismus ist in den von IS kontrollierten Gebieten schlechterdings 
unmöglich. Der Betrieb von Sendern und Zeitungen wurde eingestellt und durch 
Propaganda extremistischer Gruppen ersetzt, die sehr klug einerseits archaische 
Formen der Kommunikation wie Flugblätter und Flyer aber auch eigene Radio-
sender für die Bekanntgabe der im ›Kalifat‹ geltenden Verhaltensregeln nutzen. 
Auch zeigt sich der IS außerordentlich kompetent im Gebrauch sozialer Medien, 
die insbesondere für die Zurschaustellung von Gnadenlosigkeit und Grausamkeit 
in Videos genutzt werden [siehe Beitrag Islamistische Medien]. Für den Umgang 
mit der Kommunikation der Dschihadisten und für die Verifizierung von Quellen 
und Daten werden in den Redaktionen der irakischen Medien zurzeit neue Stan-
dards entwickelt.  

Vieles spricht dafür, dass journalistische Freiheiten mit Verweis auf die Ge-
fährdung nationaler Sicherheit von Seiten des Staates in Zukunft verstärkt einge-
engt werden. Die regelmäßige Abschaltung des Internets in Teilen Nordiraks seit 
Juni 2014 ist als ein Schritt in diese Richtung zu interpretieren. Gleichzeitig ist 
im August 2014 mit dem Schiiten Haider Al-Abadi ein neuer Premierminister 
ernannt worden, von dem international erwartet wird, dass er sunnitische Kräfte 
an politischer Macht beteiligt. Falls die neue Regierung sich tatsächlich für einen 
solchen Kurswechsel entscheiden sollte, könnte dies auch für regierungskritische 
Medienakteure mit sunnitischer Prägung neue journalistischer Handlungsspiel-
räume öffnen.  
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Saudi-Arabien: Gleichzeitigkeit der Gegensätze 

Carola Richter 

Widersprüchlicher könnte ein Mediensystem kaum sein: Saudische Prinzen und 
Geschäftsmänner finanzieren die professionellsten und technisch modernsten 
Fernsehkanäle der arabischen Welt und gleichzeitig wurde erst 2014 das Verbot 
öffentlicher Kinos in Saudi-Arabien gelockert. Das Königshaus filtert Internetin-
halte auf das Schärfste, aber in keinem arabischen Land wird häufiger getwittert. 
Saudi-Arabien befindet sich in einem ständigen Balanceakt zwischen Fortschritt 
und Beharrung, zwischen extremem Konservatismus und neo-liberaler Öffnung, 
zwischen zur Schau gestelltem Bewusstsein über seine globale Rolle und eigen-
tümlichem Protektionismus. Die Auseinandersetzung um Medienbesitz und 
Medieninhalte sind Ausdruck dieses ständigen Ringens um die richtige Form der 
Balance, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht gesprengt wird.  

Historischer Rückblick  

Verschiedene Regionen der weitläufigen arabischen Halbinsel wurden in zahlrei-
chen Eroberungsfeldzügen seit 1902 von Abdel Aziz bin Abdelrahman Al-Saud 
(auch Ibn Saud genannt) vereint und schließlich 1932 unter seinem Clan-Namen 
als Königreich Saudi-Arabien proklamiert. Saudi-Arabien stand damit nicht wie 
die meisten der Golfstaaten bis in die 1970er-Jahre unter britischem Mandat, 
sondern versuchte früh, eine eigene nationale Identität auszubilden. In deren 
Mittelpunkt steht auch heute noch eine sehr konservative und puristische, als 
Wahhabismus bekannte Islam-Interpretation. Der saudische König legitimiert 
sich als »Hüter der heiligen Stätten« von Mekka und Medina, den Geburtsorten 
des Propheten Mohammed und des Islams.  

Die Osmanen brachten um 1907 die ersten Druckmaschinen in die Region des 
Hedschas, die damals noch von der mit den Al-Sauds konkurrierenden Dynastie 
der Hashemiten beherrscht wurde, und veröffentlichten hier erste, wenn auch nur 
kurzlebige Zeitungen wie AL-QIBLA oder SAUT AL-HEDSCHAS (Yamani 2008). 
Als Abdul Aziz Mekka und den Hedschas erobert hatte, wurde dort 1924 das 
erste offizielle Wochenblatt UMM AL-QURRA herausgegeben. Trotzdem gab es bis 
in die 1950er-Jahre kaum mehr als 7.500 Tageszeitungsexemplare insgesamt in 
Saudi-Arabien (Ayalon 1995: 103). Die älteste noch existierende Zeitung ist 
heute AL-MEDINA (gegr. 1937). Erst in den 1960er-Jahren entstanden mehrere 
Blätter, die noch heute existieren wie AL-BILAD (1964), OKAZ (1960), AL-
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JAZIRAH (1965) und AL-RIYADH (1965), nachdem der König 1963 ein Gesetz 
erlassen hatte, dass es privaten Institutionen erlaubte, als Presseorganisationen zu 
firmieren. Bis dato existierten nur regierungseigene Publikationen. Die Heraus-
geber der neuen »privaten« Publikationen mussten aber vom 1962 gegründeten 
Informationsministerium gebilligt und die Zeitungen lizenziert werden, was 
einem Recht auf Zensur gleichkam. 

Mit der Einführung und Entwicklung eigener Medien reagierte das saudische 
Königshaus auf äußere und innere Bedrohungen seiner Legitimation. In den 
1960er-Jahren waren sie gezwungen, dem arabischen Nationalismus in Form der 
anti-saudischen Radio-Agitationen durch den beliebten ägyptischen Präsidenten 
Gamal Abdel Nasser mit einem eigenen Sender zu begegnen (Boyd 2001: 43). 
Trotzdem setzten sich die audio-visuellen Medien nur langsam durch. Eingeführt 
wurde das Radio erst 1948 mit RADIO MEKKA und erst ab 1961 kam es mit dem 
Sender NIDA AL-ISLAM überhaupt in die Hauptstadt Riad (Yamani 2008). Die 
verzögerte Einführung lag auch am heftigen Widerstand der wahhabitischen 
Islamgelehrten gegen audio-visuelle Medien. Die Übertragung von Musik oder 
die Ausstrahlung einer weiblichen Stimme wurde als Sünde ausgemacht. Dem 
Klerus wurde zur Besänftigung deshalb ein Großteil der Sendezeit zur Verfü-
gung gestellt (Yamani 2008). Zwar hatte es seit 1955 schon einen TV-Sender der 
US Air Force gegeben, aber erst 1965 entschloss sich die Königsfamilie unter 
Abdul Aziz‘ Nachfolger Faisal zur Einführung eines eigenen saudischen Kanals. 
Demonstrationen im Jahr 1965 gegen den Sender wurden blutig niedergeschla-
gen, hatten aber Nachwirkungen, denn der Bruder eines Getöteten und Neffe des 
späteren Königs Khalid (1975-1982) rächte sich noch 1975 dafür und erschoss 
König Faisal (Boyd 1982). Immerhin wurde 1983 ein zweiter saudischer Fern-
sehkanal eingeführt. 

Die Medien blieben Austragungsort der Auseinandersetzungen um die mora-
lisch-kulturelle Identität der Saudis, angemahnt von religiösen Autoritäten. Das 
Zurückrudern der politischen Eliten in allen Fragen der kulturellen Liberalisie-
rung beruht auch auf einer historischen Allianz zwischen der Al-Saud- und der 
Al-Shaykh-Familie, die in einer Art Arbeitsteilung das Machtgleichgewicht in 
Saudi-Arabien aufrecht erhalten: die Al-Saud machen Politik und Wirtschaft, 
während die Al-Shaykh sich als Hüter des Wahhabismus verstehen und die Deu-
tungshoheit in religiösen Angelegenheiten, Bildung und Kultur beanspruchen 
(Kraidy 2013: 29f.).  

Die folgenden Jahre waren geprägt von der Ambivalenz aus Modernisie-
rungsnotwendigkeit und dem hilflosen Versuch des Protektionismus‘. Die Saudis 
konnten immer weniger ausländische Einflüsse und Informationen an den Lan-
desgrenzen stoppen und ihre konservative Weltsicht in einer Enklave präsentie-
ren. Schon bei der Gestaltung der Medien und dem Ausbau der Infrastruktur in 
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den 1970er- und 1980er-Jahren waren sie auf Arbeitsmigranten aus entwickelte-
ren arabischen Staaten wie Ägypten und Libanon angewiesen. Als 1979 die 
Große Moschee in Mekka von einer Gruppe islamistischer Extremisten besetzt 
wurde, versuchten saudische Medien dieses Ereignis zu verschweigen. Dasselbe 
wiederholte sich 1990 beim Einmarsch des Iraks in Kuwait. Ausländische Sender 
wie RADIO MONTE CARLO oder die BBC, die in Saudi-Arabien weithin empfang-
bar sind, stellten mit ihrer Berichterstattung die saudischen Medien aber bloß. 
Autoritäre Kontrollmechanismen wurden auch in den 1980er-Jahren ausgehebelt, 
als Videorekorder den Markt überschwemmten und viele Saudis Filme ins Land 
schmuggelten und raubkopierten, ohne dass die Behörden dagegen vorgehen 
konnten (Boyd 2001: 46). Dasselbe passierte 1990, als Satellitenschüsseln es 
plötzlich ermöglichten, andere arabische Sender zu empfangen. Mit dem Erlass 
128/1994 versuchte der König zwar noch, alle SAT-Schüsseln zu verbieten 
(Boyd 2001: 53), aber 1998 hatten bereits 60 % der Haushalte einen Empfänger 
auf dem Dach. Letztendlich setzte sich bei den saudischen Machthabern deshalb 
die Strategie durch, lieber durch Medienbesitz die Medien auch im Ausland zu 
kontrollieren, als sich beim Versuch der Zensur von Techniken und Inhalten 
ausmanövrieren zu lassen [siehe Beitrag Transnationales Satellitenfernsehen].  

So entstand sukzessive ein saudisch finanziertes Medienimperium. 1970 wur-
de unter der Ägide des Informationsministeriums die SAUDI PRESS AGENCY als 
nationale Nachrichtenagentur gegründet. Mit der Gründung der in London pro-
duzierten pan-arabischen Zeitung ASHARQ AL-AWSAT 1978 durch Prinz Ahmad 
bin Salman (verstorbener Sohn des heutigen Königs) weitete Saudi-Arabien 
seine Strategie der Transnationalisierung seiner Medienherrschaft aus (Cochrane 
2007). Prinz Khaled (Sohn des verstorbenen Kronprinzen Sultan) übernahm dann 
1990 die renommierte, bereits 1946 gegründete pan-arabische Zeitung AL-HAYAT 
von den libanesischen Besitzern. 1985 begann die Arabische Liga unter Führung 
Saudi-Arabiens mit dem Aufbau des ArabSat-Systems, das damals zur Übertra-
gung von Bildern der Pilgerfahrt in Mekka erstmalig eingesetzt wurde und das 
heute mit mehreren Satelliten die gesamte arabische Welt mit Satellitenfernsehen 
versorgt. Saudische Investoren besitzen zudem die großen pan-arabischen Fern-
sehnetzwerke MBC, ART, ORBIT und ROTANA. Diese haben den arabischen Markt 
quasi revolutioniert mit dem massenhaften Import amerikanischer Serien, Filmen 
und Shows und die Medienführerschaft von Ägypten übernommen – allerdings 
mit einer neuen Intention: Ägyptens Nasser wollte mittels der Medien die Men-
schen mobilisieren, auf die Straßen zu gehen, Saudi-Arabien möchte sie dagegen 
lieber »im Wohnzimmer halten«, um so politische und soziale Unruhen zu ver-
hindern (Hammond 2007).  

Mit dem Anstrich neo-liberaler Investitionspolitik versuchten die Saudis das 
nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 entstandene Image einer 
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rückständigen und reaktionären Gesellschaft zu konterkarieren (Kraidy 2013: 
33). Beide Ziele der inneren und äußeren Legitimation vereinend, wurde 2002 
mit AL-MAJD TV erstmals ein religiöser Sender, der privat finanziert wurde, sowie 
die liberale Zeitung AL-WATAN im Inland zugelassen. 2003, pünktlich zum Be-
ginn des von Saudi-Arabien unterstützten US-Einmarschs im Irak, wurde inner-
halb der MBC-Gruppe mit AL-ARABIYA ein 24h-Nachrichtenkanal gegründet, der 
dem US-kritischen AL-JAZEERA entgegen wirken sollte (Hammond 2007). 2004 
wurden zudem die beiden staatlichen Fernsehsender einer Professionalisierung 
unterzogen und zumindest im äußeren Erscheinungsbild ansprechender gestaltet. 
Ein eigener Nachrichtensender AL-EKHBARIYA wurde dem Bouquet hinzugefügt 
und mit AJYAL 2009 ein Kinderkanal eingeführt (Al-Jaber/ Elareishi 2014). 2010 
kamen vier weitere Business, Religions- und Kulturkanäle hinzu und erstmals 
wurden auch fünf private Radiolizenzen ausgeschrieben (Sakr 2013).  

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Saudi-Arabien ist der dreizehntgrößte Staat der Welt, allerdings mit gerade ein-
mal 27 Millionen Einwohnern, von denen zudem 7-8 Millionen ausländische 
Arbeitsmigranten sind. Diese kommen überwiegend aus Süd- und Südostasien, 
aber auch aus arabischen Ländern wie Ägypten und aus dem Westen. Insbeson-
dere für sie werden auch zwei englischsprachige Tageszeitungen (ARAB NEWS 
seit 1975 und SAUDI GAZETTE seit 1976) herausgegeben. Amtssprache ist aber 
Arabisch.  

Das Land besteht zum überwiegenden Teil aus Wüste, was insbesondere Me-
dienübertragungen vor Einführung der Satellitentechnik schwierig machte. Fast 
alle Einwohner konzentrieren sich heute in den großen Städten. Der Osten um 
die Stadt Dammam ist das Zentrum der Ölförderung, die Hauptstadt Riad in der 
Nedschd-Wüste im Inneren des Landes das politische Zentrum, während die 
Region des Hedschas an der Küste des Roten Meeres um Dschidda, Mekka und 
Medina im Westen traditionell das kulturelle Zentrum darstellt. Administrativ 
gibt es 13 Provinzen, die alle ihre eigenen lokalen Medien haben.  

Es existieren etwa 400 Stämme in Saudi-Arabien und eine Vielzahl von Min-
derheiten, darunter geschätzte 10-15 % Schiiten, die vor allem im Osten des 
Landes leben und dem Regime als »fünfte Kolonne« des verhassten Iran gelten 
(Steinberg 2014: 10). Minderheiten werden kaum angemessen in den Medien 
repräsentiert. Die mediale Beschränkung auf ein enges Weltbild, das die Interes-
sen der herrschenden Al-Saud-Familie und den sie stützenden Klerikern wider-
spiegelt, entspricht nicht der durchaus existierenden Vielfalt, die beispielsweise 
in der liberaleren Küstenregion im Hedschas herrscht. Dies führt immer wieder 
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zu Auseinandersetzungen, die über Exilmedien und mittlerweile vor allem dem 
Internet ausgetragen werden.  

Der Islam in seiner extrem konservativen Form des Wahhabismus ist Staatsre-
ligion. Eine daraus folgende strenge Auslegung von Normen wirkt sich vor allem 
auf die Rolle und Sichtbarkeit von Frauen in der Gesellschaft aus: die Segrega-
tion der Geschlechter zieht sich durch alle öffentlichen Einrichtungen mit eige-
nen Frauen-Trakten oder Frauen-Tagen in Universitäten oder Bibliotheken. Zu-
dem ist eine nahezu vollständige Verschleierung der Frau im öffentlichen Raum 
die Regel. Frauen dürfen auch nicht allein Auto fahren. Lange wurde diskutiert, 
ob Frauen als Moderatorinnen im Fernsehen geduldet werden können. Heute 
sind sie in geringem Maße auf dem Nachrichtenkanal AL-EKHBARIYA präsent.  

Das Königreich betreibt mittels zahlreicher Missionsgesellschaften und Schu-
len einen aktiven Export des Wahhabismus ins Ausland, z. B. nach Zentralasien, 
aber auch in westliche Länder. Etliche im Ausland ansässige religiöse Fernseh-
kanäle werden durch saudische Geschäftsleute oder Vereine finanziert. Den 
Anfang machte 1998 IQRA‘-TV, 2002 gefolgt von AL-MAJD-TV. Ende der 2000er-
Jahre sendeten insbesondere in Ägypten zahlreiche wertkonservative Kanäle mit 
saudischer Finanzierung. Auch die Verbreitung von kleinen Medien wie religiö-
sen DVDs oder Flugschriften wird gefördert.  

Trotz (oder wegen) dieser konservativen Religionsauslegung kam es immer 
wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit radikalen Islamisten, die 
Saudi-Arabiens Elite als Handlanger der USA sehen. Für die USA ist Saudi-
Arabien trotz seiner rigiden Islam-Auslegung der wichtigste Alliierte im Nahen 
Osten und zugleich dessen militärische Schutzmacht.  

Nur 6 % der saudischen Bevölkerung sind noch Analphabeten, bei Frauen 
liegt die Rate höher. Allerdings hat es seit den 1970er-Jahren mit dem Ausbau 
der Infrastruktur in allen Bereichen auch einen Sprung in der Bildung gegeben. 
Insgesamt konstatiert eine Umfrage deshalb sehr hohe Mediennutzungsraten 
auch für Zeitungen. Sie liegen mit 59 % an vierter Stelle nach dem Radio (62 %), 
dem Internet (82 %) und dem Fernsehen (99 %) (Dennis et al. 2013). Die Zirku-
lation von Zeitungen wird auf insgesamt 1,85 Millionen Exemplare geschätzt, 
wobei OKAZ mit 250.000 die auflagenstärkste ist (AMO 2009: 102). Während 
lange Zeit Frauen in der Regel Sekretärinnen- und redaktionelle Dienste in den 
Medien übernahmen, zeichnet sich auch hier ein langsamer Wandel ab: im Früh-
jahr 2014 ernannte die SAUDI GAZETTE die erste weibliche Chefredakteurin des 
Landes (Deghan 2014).  
Mit einem BIP von 25.401 US-Dollar pro Kopf ist Saudi-Arabien ein generell 
reiches Land. Allen saudischen Bürgern steht eine kostenlose Gesundheitsver-
sorgung zu. 2011 legte der damalige König Abdallah ein 130 Milliarden US-
Dollar-Programm zur Bekämpfung von Wohnungsnot und anderen Problemen 
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auf, um als Reaktion auf den Ausbruch des »Arabischen Frühlings« sozialen 
Unruhen vorzubeugen (Steinberg 2014: 7).  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen  

Saudi-Arabien wird seit 1932 durch Könige aus der Al-Saud-Familie in einer 
absoluten Monarchie regiert. Nach dem Tod des Gründervaters Abdel Aziz 1953 
erwies sich die Sudairi-Linie (so benannt nach der Lieblingsfrau von Abdel 
Aziz) als die stärkste und Sohn Saud übernahm die Macht und nach dessen Tod 
jeweils der nächste der Sudairi-Brüder. Der derzeitige König Salman und fast die 
gesamte Führungsriege sind aufgrund dieses Senioritätsprinzips in der Thronfol-
ge über 70 Jahre alt (Sons 2012).  

Es gibt auf höherer Ebene kaum Mitbestimmungsmöglichkeiten für saudische 
Staatsangehörige. Bis heute existieren keine Parteien, Gewerkschaften oder an-
dere institutionalisierte politische Vereinigungen. Der damalige König Fahd 
schuf aber 1992 ein Beratungsgremium für die Regierung von mittlerweile 150 
Mitgliedern, die zunächst vom König selbst ernannt wurden, seit 2005 zur Hälfte 
aber auch durch männliche Saudis gewählt werden können. 

Während in vielen anderen arabischen Ländern die Scharia lediglich im Erb- 
und Familienrecht Anwendung findet, ist der Koran in Saudi-Arabien die Grund-
lage des gesamten Rechtssystems und kreiert das, was Ayish (2004: 864) eine 
»konservative rechtliche Umwelt« nennt. Bereits Artikel 39 des saudischen 
Grundgesetzes schränkt die Pressefreiheit zugunsten von »guten Worten und 
Staatsregulierung« ein.  

Der Rundfunk ist seit 1979 zentralisiert und komplett in staatlicher Hand und 
wird vom Informationsministerium betrieben. 2013 wurde mit der General Au-
thority for Audio and Visual Media eine pseudo-unabhängige Behörde einge-
führt, die für Lizenzierung und Überwachung des Rundfunks zuständig ist.  

Die Presse dagegen ist nicht offiziell staatlich orchestriert. Dennoch bezeich-
net Rugh die saudischen Printmedien als »loyalistisch« und kennzeichnet sie 
damit als eher passiv und nur wenig kritisch, insbesondere Systemkritik ist tabu 
(Rugh 1979: 75). Alle Zeitungen müssen eine Lizenz vom Informationsministe-
rium erhalten, ihre Chefredakteure werden vom Ministerium ernannt und sie 
können prinzipiell zensiert werden. Tabuthemen sind Kritik an der königlichen 
Familie, an der Religion, schädigende Bemerkungen über die Staatsführung und 
Bruderländer, die nationale Sicherheit und die nationale Wirtschaft sowie die 
Grundlinien der Regierungspolitik. Zuwiderhandlungen können laut dem 2011 
verschärften Pressegesetzes mit Geldstrafen bis zu 133.000 US-Dollar, Haftstra-
fen und einem Berufsverbot geahndet werden. 2007 wurde mit der Electronic 
Transitions Legislation die Verletzung derselben Tabuthemen auch für jeden 
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Internetnutzer strafbar. Seit 2011 fallen auch alle journalistischen Internet-
Veröffentlichungen unter das Pressegesetz und haben eine Lizenzpflicht (Free-
dom House 2013). 

Die nationale Nachrichtenagentur verbreitet die offiziellen Papiere und Reden 
und gibt so die Richtlinien für die gewünschte Berichterstattung über König und 
saudische Politik vor (IREX 2009). Allerdings nutzt die Regierung statt direkter 
Zensur eher indirekte Kontrollmechanismen wie Garantieabnahmen oder die 
Platzierung von Regierungsanzeigen, ohne die die Presse finanziell schwerlich 
überleben könnte, um sie loyal zu halten (Hagmann 2010: 116). Fast die Hälfte 
der Exemplare der großen Zeitungen AL-RIYADH und OKAZ sollen an Ministerien 
und Behörden gehen (IREX 2009: 192). Ausländische Presse unterliegt Import-
kontrollen und wird so in bestimmten Fällen zensiert. Dennoch erscheint die 
Presselandschaft dem Betrachter nicht als ›gleichgeschaltet‹. In den mehr als 
einem Dutzend Tageszeitungen und mehreren Dutzend Radiostationen werden 
durchaus Themen wie Gesundheit, Bildung oder Sicherheit kontrovers behandelt, 
was sicherlich auch auf den Druck der sozialen Medien zurückzuführen ist.  

Der Rundfunk als offizielles Organ des Informationsministeriums unterliegt 
nicht dem Pressegesetz, aber insbesondere dort findet ein regelrechter Kultur-
krieg um das Zeigbare statt. Übernommene westliche oder auch ältere ägyptische 
Filme sind wegen einer strikten Zensur häufig erstaunlich kurz: Szenen werden 
nicht geduldet, in denen Frauen zu wenig Kleidung tragen oder tanzen, generell 
darf kein Alkohol getrunken, es dürfen keine Wetten und Glücksspiele, keine 
sexuellen Handlungen oder Küsse gezeigt werden.  

Als Organ der Journalisten fungiert seit 2004 offiziell die Saudische Journalis-
ten-Vereinigung, deren Vorsitzende aber auch vom Informationsministerium 
bestätigt werden müssen und die vor allem vom König und anderen Prinzen 
finanziert wird. Sie gilt mithin als nicht autonom und wenig schlagkräftig im 
Interesse der Journalisten (IREX 2009: 193).  

Ökonomischer Kontext  

Saudi-Arabien ist der weltgrößte Erdöl-Exporteur. Bereits 1938 wurde Öl im 
Osten des Landes gefunden und ab den 1950er-Jahren unter wesentlicher Hilfe 
der USA ein stetiger Anstieg der Förderung und damit auch wachsender gesell-
schaftlicher Wohlstand erzielt. Dies hat einen doppelten Effekt auf den Medien-
bereich: in der saudischen Königsfamilie kursieren riesige Geldbeträge, die in-
vestiert werden wollen, und zum anderen ist Saudi-Arabiens Bevölkerung auf-
grund seiner Größe und Kaufkraft der wichtigste Markt für die arabische Unter-
haltungsindustrie geworden. Zwischen 40-70 % der Werbung in arabischen Län-
dern geht nach Saudi-Arabien (Cochrane 2007).  
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Die über Erdöl-Renten akquirierten Finanzmittel reichen aus, um zahlreiche 
staatliche Medienaktivitäten zu finanzieren. Der Staat stellt dem staatlichen 
Rundfunk ein Budget zur Verfügung, nur ein kleiner Teil wird aus Werbung 
finanziert (Ayish 2004: 865). Außerdem trägt Saudi-Arabien als größter Anteils-
eigner offiziell 36,6 % des 500 Millionen US-Dollar teuren ArabSat-
Konsortiums. So kann es die darauf ausgestrahlten Kanäle am besten kontrollie-
ren. 2008 wurden insgesamt 853 Millionen US-Dollar an Werbeausgaben gene-
riert (AMO 2009: 20); die vorrangig aus staatlichen Quellen kamen und an Zei-
tungen gingen.  

Abseits dieses offiziellen staatlichen Engagements investieren die Saudis 
weitläufig im Ausland und haben sich so in den letzten 25 Jahren eine neue Basis 
für ihre Strategie der Kontrolle von Inhalten durch Besitz geschaffen. Dabei sind 
die engen Verflechtungen mit der saudischen Königsfamilie offensichtlich: Die 
staatliche saudische Nachrichtenagentur vertreibt in einer Sub-Agentur die offi-
ziell als privat deklarierten Zeitungen AL-HAYAT und ASHARQ AL-AWSAT 

(Yamani 2008). Im Fernsehbereich gründete 1991 der Geschäftsmann Saleh 
Kamal mit Walid bin Ibrahim Al-Ibrahim, dem Schwager des damaligen Königs 
Fahd, das MIDDLE EAST BROADCASTING CENTER (MBC). Damals hatte der erste 
professionelle Unterhaltungssender der arabischen Welt seinen Sitz in London, 
ehe er 2002 in die Media City nach Dubai umzog. Kamal übernahm auch die 
US-Nachrichtenagentur UPI bis zu deren Verkauf 2000. 1993 verließ Kamal MBC 
und gründete mit dem Prinzen al-Walid bin Talal das Pay-TV Netzwerk ARAB 

RADIO AND TELEVISION (ART) mit Sitz in Dschidda und dem jordanischen Am-
man. Der aufgrund seines Mäzen-haften Auftretens häufig als »Reformer« dar-
gestellte al-Walid bin Talal hat mittels seiner Kingdom Holding Company seit 
1995 sukzessive ein weiteres Musik- und Unterhaltungsnetzwerk namens ROTA-

NA mit dem größten Plattenlabel der arabischen Welt, mehreren Verlagen und 
Fernsehkanälen ausgebaut, in dem auch das beliebte libanesische LBC-TV einge-
gliedert ist. Darüber hinaus hält er unter anderem Anteile am Imperium von 
Rupert Murdoch und hat 300 Millionen US-Dollar bei TWITTER investiert (Sakr 
2013). Bereits 1994 gründete ein Cousin von König Fahd, Khaled bin Abdallah 
bin Abdel-Rahman Al-Saud, mittels seiner Al-Mawarid-Gruppe das ORBIT-
Netzwerk, damals in Rom. Heute sitzt es in Bahrain (Hagmann 2010: 124). Wie 
eng trotz der Auslandsinvestitionen letztlich die Verflechtung mit Saudi-Arabien 
und seinen Wertvorstellungen ist, zeigt allein die Geschichte von ORBIT, das 
1994 in Kooperation mit der BBC zu seinem Bouquet auch einen Nachrichten-
sender hinzufügen wollte. Als nach den ersten Ausstrahlungen aber klar wurde, 
dass dieser Kanal natürlich auch oppositionelle Stimmen transportiert, die den 
Vorstellungen des saudischen Königshauses nicht entsprechen würden, legten 
die Besitzer von ORBIT 1996 das Projekt auf Eis (Cochrane 2007). Die Konkurs-
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masse des angedachten Senders ging schließlich im qatarischen Nachrichtenka-
nal AL-JAZEERA auf [siehe Beitrag Transnationales Satellitenfernsehen]. Auch 
die staatliche Investition in ArabSat zeigt Wirkung: ArabSat steht heute haupt-
sächlich der MBC-Gruppe mit ihren TV- und Radiokanälen und den Pay-TV-
Netzwerken ART und Orbit zur Verfügung. MBC ist mit großem Abstand das 
reichweiten-stärkste Medium in Saudi-Arabien (AMO 2009).  

Diese Dominanz am Markt führt letztlich dazu, dass Produzenten von Unter-
haltungsshows, Serien und Filmen sich vorsorglich auf saudische Moralstandards 
einlassen und somit die sehr konservativen saudischen Regeln auch auf dem pan-
arabischen Markt plötzlich Anwendung finden. Der Hauptumsatz von Produzen-
ten und die größten Werbeeinnahmen werden durch Ramadan-Serien generiert, 
bei denen sich täglich die gesamte Familie zum Fastenbrechen vor dem Fernse-
her versammelt. Wird eine der Serien wegen Bedenkens gegenüber dem saudi-
schen Markt nicht von den zahlungskräftigen pan-arabischen Sendern wie MBC 
abgenommen, dann stehen Produzenten häufig vor dem Ruin (Gerlach 1997).  

Technologische Infrastruktur 

Das Internet wurde in Saudi-Arabien 1994 eingeführt und war damals begrenzt 
auf die offizielle Nutzung durch Universitäten und Behörden. Seit Ende der 
1990er-Jahre erfolgte eine rapide Verbreitung, jedoch unter engmaschiger Kon-
trolle des Regimes (Jaber/ Elaraishi 2014: 54). Zwei Jahre hatte das Regime an 
einer Infrastruktur gearbeitet, die allen Internetverkehr durch einen kontrollierba-
ren Server an der staatlichen King Abdulaziz City for Science and Technology 
leitet (Freedom House 2013). Websites mit pornografischen, politisch oder reli-
giös kritischen oder auf Minderheiten fokussierenden Inhalten werden durch das 
Innenministerium gesperrt. Die mittlerweile massenhafte Nutzung von sozialen 
Medien wie TWITTER und FACEBOOK macht eine generelle Zensur aber schier 
unmöglich. Allein zwischen 2012 und 2013 soll die Zahl der saudischen TWIT-

TER-Nutzer um 45 % von drei auf fünf Millionen gestiegen sein, im gleichen 
Zeitraum erhöhte sich die Zahl der FACEBOOK-Accounts von sechs auf 7,8 Milli-
onen (The Social Clinic 2013). Es werden jedoch durchaus Überlegungen ange-
stellt, TWITTER-Accounts nur noch gegen Ausweisnummer vergeben zu lassen 
oder für YOUTUBE-Uploads eine Erlaubnis haben zu müssen (Plotkin Boghardt 
2013). Bisher blieb es aber bei Gedankenspielen.  
Das Internet hat in Saudi-Arabien eine hohe Reichweite mit einer Zugangsrate 
von rund 61 %. Laut einer Umfrage nutzen 82 % der befragten Saudis regelmä-
ßig das Internet und 69 % nutzen es mit mobilen Geräten (Dennis et al. 2013). 
Statistisch hat jeder Einwohner 1,9 Mobiltelefone.  
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Das Fehlen anderer Entertainment- und Artikulationsmöglichkeiten gepaart 
mit hoher Jugendarbeitslosigkeit hat dazu geführt, dass soziale Medien quasi als 
Ersatz für einen öffentlichen Raum genutzt werden. Das Internet ermöglichte 
insbesondere politisch Interessierten und ansonsten in der Öffentlichkeit margi-
nalisierten Gruppen wie Frauen, ethnischen und konfessionellen Minderheiten 
stärkere öffentliche Präsenz. Laut GOOGLE-eigener Statistiken hat Saudi-Arabien 
die höchste Pro-Kopf-Nutzung von YOUTUBE weltweit (BBC 2013). Der Upload 
von Handyvideos hat bereits mehrfach zu Tabubrüchen geführt, so im Hinblick 
auf einen Kindesmissbrauch, der Verbreitung von Botschaften saudischer 
Dschihadisten oder die Prügelattacken saudischer Polizisten gegen schiitische 
Pilger in Mekka oder gegen afrikanische und asiatische Arbeitsmigranten. Auch 
andere soziale Medien werden in hoher Frequenz genutzt: In der Region kommt 
allenfalls Bahrain und Kuwait an die TWITTER- und FACEBOOK-Verrücktheit der 
Saudis heran. Dabei bewegen sich die sozialen Medien im Spannungsfeld aus 
Verteufelung aus moralischen und politischen Gründen und intensiver Adaption 
auch durch Mitglieder der Königsfamilie und von Klerikern. Die Regierung hat 
offensichtlich keinen spezifischen Plan, wie mit den Herausforderungen aber 
auch Chancen der sozialen Medien umgegangen werden soll. Der saudische 
Blogger Fouad Al-Farhan machte im Dezember 2007 mit einer Liste der »10 
Saudis, die ich niemals treffen möchte« auf sich aufmerksam, auf der ein Rich-
ter, ein Prinz und ein Kleriker verzeichnet waren – und wurde für vier Monate in 
Einzelhaft gesteckt – 2011 jedoch durch Prinz Khaled al-Faisal aufgefordert, 
Grüße der königlichen Familie an die Twittergemeinde zu schicken (Al-Qassemi 
2013: 128). Eine ähnliche Rehabilitierung ist für den Blogger Raif Badawi wün-
schenswert, der wegen regierungskritischer Äußerungen 2014 zu 1000 Peit-
schenhieben und 10 Jahren Haft verurteilt worden war und damit einen weltwei-
ten Aufschrei ob der grausamen Strafe hervorrief (Amnesty International 2015).  

Ausblick 

Saudi-Arabiens Elite besitzt und kontrolliert die wichtigsten Medien in der arabi-
schen Welt. Dies führt zu einem Paradox: einerseits provoziert diese Dominanz 
die Produktion generell konservativer Inhalte, um nicht mit saudischen politi-
schen und Moralvorstellungen zu kollidieren. Andererseits bringt die über Saudi-
Arabien hinausgehende pan-arabische Orientierung der meisten dieser Medien 
auch die Notwendigkeit der Anpassung an weniger konservativ ausgerichtete 
Gesellschaften mit sich. Noch wird der daraus folgende Balanceakt zwischen 
notwendiger Liberalisierung und (Werte)Kontrolle bewältigt. Er wird allerdings 
durch die sozialen Medien immer schwieriger. Dennoch gibt es bisher keine 
Breitenbewegung in Saudi-Arabien, die eine stärkere kulturelle Öffnung forcie-
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ren würde. Es liegt also in den Händen der Eliten, inwieweit sie Veränderungen 
von oben anstoßen wollen.  
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Vereinigte Arabische Emirate: Zwischen Zensur und 
unbegrenzten Möglichkeiten  

Xenia Tabitha Gleissner 

Hochgeschwindigkeitsautos, Fahnen und spektakuläres Feuerwerk kennzeichnen 
jedes Jahr den Nationalfeiertag der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). 
Jeder scheint auf der Straße zu sein, um die 1971 ins Leben gerufene Föderation 
von sieben Emiraten zu feiern, Paraden auf Handys aufzunehmen und diese dann 
mit Musik unterlegt auf Onlineforen hochzuladen. Die Jugendlichen sind stolz 
Emirati zu sein und die Väter der Nation werden als Helden gefeiert, die das 
Land aus Beduinenstämmen aufgebaut und in einen hochentwickelten modernen 
Staat transformiert haben. Bilder der Herrscher sind überall zu sehen; in Filmen 
und Interviews lässt man die Geschichte der VAE von ihren bescheidenen An-
fängen bis heute Revue passieren und betont immer wieder, dass das Land so 
weit gekommen ist: ökonomisches Zentrum im Nahen Osten, Umschlagplatz 
zwischen Europa und Asien, High-Tech-Gesellschaft, Medienzentrum. 

Die rasante Entwicklung der VAE ist auf die Entdeckung von Ölreserven En-
de der 1960er-Jahre zurückzuführen. Seit der Gründung des Staates 1971 nutzten 
die Familien der regierenden Scheichs die Ressourcen des Landes, um einen 
modernen Nationalstaat zu errichten und ihre eigene Legitimität als Herrscher zu 
sichern. Laut Verfassung stellt das größte und ölreichste Emirat, Abu Dhabi, den 
Präsidenten, der auf Lebenszeit von den Vertretern der Herrscherfamilien ge-
wählt wird. Dieser residiert über dem Federal Supreme Council, in dem alle 
anderen Emirate zu verschiedenen Anteilen vertreten sind. Die Emiratsgröße 
wird reflektiert durch die Anzahl der Minister im Kabinett: die kleineren Emirate 
sind mit weniger Ministern vertreten. Der Vizepräsident stammt aus dem zweit-
größten Emirat, Dubai, und Sharjah, als drittgrößtes Emirat, wird durch mehr 
Minister vertreten als die kleineren Emirate Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, 
und Umm al-Quwayn. 

Die Regierung liegt fest in den Händen der herrschenden Familien, allen vo-
ran der Al-Nahyan Familie von Abu Dhabi und den Al-Maktoums von Dubai. 
Die Scheichs kontrollieren alle Bereiche des politischen Lebens sowie im Han-
delssektor. Die Bevölkerung von rund 9,4 Millionen Einwohnern profitiert von 
der Rentenökonomie des ölreichen Landes, das mit einem BIP von fast 45.000 
US-Dollar pro Kopf (2014) zu den reichsten der Welt zählt.     
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Historischer Rückblick 

Zur Zeit der Gründung der VAE 1971 stand die Medienlandschaft des jungen 
Staates weit hinter der anderer arabischer Staaten zurück. Vor der Entdeckung 
von Öl fehlte vor allem die nötige Infrastruktur. Zudem lag die Analphabetenrate 
bei mindestens 50 %. Lesen und schreiben konnten nur gebildete Männer, die 
zumeist Händler waren. Dennoch gab es bereits 1927 eine erste Zeitung, AL-
OMAN, deren Herausgeber Mohammed Al-Madfua Berichte aus importierten 
arabischen Zeitungen und Magazinen sammelte und kommentierte (Cass 2001: 
2).  

Großbritannien hatte zu diesem Zeitpunkt die strategisch gelegenen Emirate 
zu seinem Protektoratsgebiet gemacht. Vor allem die Emire von Sharjah waren 
jedoch bekannt für ihre anti-britische Haltung und in diesem Umfeld wurden 
private Zeitungen gegründet, die an öffentlichen Plätzen ausgehängt wurden und 
die Briten attackierten, so durch das Satireblatt AL-AMOUD oder die 1933 ge-
gründete Zeitung AL-ASAFIR. Neben diesen politisch motivierten Publikationen 
gab es seit den 1930er-Jahren eine lokale Zeitung, AL-NAKHI, dessen Herausge-
ber neueste Nachrichten aus Kaffeehäusern und öffentlichen Plätzen sammelte 
und in seinem Lebensmittelladen aufhängte (Cass 2001: 3).  

Der Aufbau der Massenmedien in den VAE war verknüpft mit dem Abzug der 
britischen Mandatsmacht und der daraus resultierenden Notwendigkeit, innerhalb 
kurzer Zeit einen Nationalstaat mit einer unverwechselbaren Identität zu errich-
ten. Mit der Ankündigung des britischen Abzugs 1968 standen die Herrscher der 
sieben Emirate, die heute die VAE bilden, vor einer schwerwiegenden Heraus-
forderung: Innerhalb von drei Jahren musste eine politische Union vereinbart und 
entsprechende Regierungsapparate aufgebaut werden, wobei die Voraussetzun-
gen schlecht waren: die Emirate waren größtenteils unterentwickelt in Bezug auf 
grundlegende Infrastrukturen wie Straßennetz, Stromversorgung, Gesundheits- 
und Bildungssystem. Darüber hinaus war die Idee eines gemeinsamen National-
staates nicht unumstritten in der Bevölkerung. Es musste also gleichzeitig eine 
Kampagne für ein emiratisches Nationalbewusstsein initiiert werden, wofür 
wiederum die Medieninfrastruktur weitestgehend fehlte.  

Während Länder wie Ägypten und Libanon bereits auf eine lange Geschichte 
der Medienentwicklung zurückblicken konnten, gab es in den zukünftigen VAE 
kaum eigene Medienproduktionsstätten, geschweige denn eine lokale Medieneli-
te. Entsprechend war der Mediensektor einer von vielen Bereichen in dem die 
Emirate von importierten Fachkräften abhängig waren. Vor 1971 wurden Zei-
tungen oft aus Kuwait oder Ägypten importiert, die erste Radiostation in Dubai 
war ein Geschenk der kuwaitischen Regierung und die ersten Ausgaben der 
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Tageszeitung AL-KHALEEJ in Sharjah (gegründet 1970) wurden in Kuwait ge-
druckt (Mühlböck 1988: 128). 

Es ist nicht von ungefähr, dass die ersten Medieninstitutionen der heutigen 
VAE 1969 gegründet wurden, zu einer Zeit, in der die Verhandlungen über eine 
Föderation der Emirate auf Hochtouren liefen. Die Hauptantriebskraft der Ver-
handlungen war der erste Präsident der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al-
Nahyan aus Abu Dhabi. Um die öffentliche Meinung zugunsten der Föderation 
zu beeinflussen, gründete er 1969 ABU DHABI Radio und Fernsehen. Im gleichen 
Jahr wurde auch die erste Wochenzeitung gegründet, deren Name, AL-ITTIHAD 
(Union) ein deutliches Zeichen für ihre politische Agenda war, und die bis heute 
(nun als Tageszeitung) besteht. Vor allem Abu Dhabis Zeitungen aus der Grün-
dungszeit der VAE reflektieren seine Vorreiterrolle als Unionisten. Eine weitere 
Zeitung von 1970 hieß AL-WAHDA (Einheit), und Zeitungen aus anderen Emira-
ten folgten nach 1971 dem nationalistischen Zeitgeist. Sogar Frauen wurden von 
den Herrschern früh als Zielgruppe der Presse für die Nation einbezogen, obwohl 
nur die wenigsten von ihnen damals lesen und schreiben konnten. Es gab Son-
derseiten für Frauen und 1973 wurde bereits die erste Zeitschrift von Frauen für 
Frauen im Emirat Umm al-Quwayn gegründet.  

Innerhalb des ersten Jahrzehnts der Gründung der VAE hatte sich die Medien-
landschaft bereits dramatisch entwickelt, mit rund 20 Regierungspublikationen, 
sechs Tageszeitungen, fünf Frauenmagazinen, Radiostationen in jedem Emirat 
und diversen Fernsehstudios. Die beiden ältesten, heute immer noch populärsten 
arabischen Tageszeitungen sind AL-ITTIHAD und AL-KHALEEJ, die internationale 
und lokale Nachrichten publizieren, während Regierungsproklamationen seit 
1972 von dem monatlich erscheinendem Magazin AL-JARIDA AL-RASMIYA ge-
druckt werden. Dubais erste reguläre arabische Publikation war das Sportmaga-
zin AL-AHLI (1972). Neben den arabischen Publikationen wurden schon bald 
englischsprachige Tageszeitungen gegründet, allen voran 1978 GULF NEWS in 
Dubai, die mittlerweile mit einer täglichen Auflage von über 100.000 Exempla-
ren zu den reichweitenstärksten Publikationen gehört. Ebenfalls in Dubai wurde 
im gleichen Jahr KHALEEJ TIMES gegründet, während Abu Dhabi erst 2007 eine 
englische Tageszeitung, THE NATIONAL, einführte. Mit der wachsenden Zahl an 
Arbeitsmigranten stieg auch der Bedarf an Medien in anderen Sprachen. Seit 
2002 wird von der Dubai Media City aus sogar eine Malayalam-sprachige Ta-
geszeitung, GULF MALAYALAM, herausgegeben (Menon 2009). 

Eines der ersten Projekte des Ministeriums für Information und Kultur war ein 
Drei-Jahres-Plan zur Entwicklung der Medienlandschaft, in dessen Rahmen 1977 
die bis heute bestehende Nachrichtenagentur WAKALAT ANBA’ AL-IMARAT 

(WAM), mit der Hilfe von REUTERS gegründet wurde. Der Schwerpunkt von 
WAM’s Nachrichten liegt auf Aktivitäten der Herrscherfamilien der einzelnen 
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Emirate (85-90 %) und war von Beginn ein Mittel, die Emirate weltweit bekannt 
zu machen. Entsprechend wurden in kurzer Folge Büros rund um den Globus 
eröffnet. 

Ähnlich rasant war die Entwicklung von Rundfunk und Fernsehanstalten. Ra-
diostationen wurden in allen Emiraten unter dem Paradigma des Nation-Building 
eröffnet. Abu Dhabi sah sich von Anfang an als Hüter der nationalen Identität. 
Die Umbenennung des Radiosenders von RADIO AL-EMARAT in SAUT AL-
EMARAT war eine offensichtliche Anlehnung an den berühmten ägyptischen 
Radiosender SAUT AL-ARAB, dem Sprachrohr der pan-arabischen Ideologie von 
Gamal Abdel Nasser. SAUT AL-ARAB hatte auch in den Golfstaaten anti-koloniale 
Unruhen geschürt, die die herrschenden Scheichs als Marionetten der britischen 
Regierung porträtierten (Davidson 2008: 42ff.). Die Namensähnlichkeit des 
neuen Radiosenders sollte Selbstbewusstsein demonstrieren und mit einer eige-
nen nationalen Ideologie vom importierten Pan-Arabismus abzulenken. 

Die Radiostationen in Abu Dhabi, Dubai, Sharjah und Ras al-Khaimah wur-
den 1972 aufgebaut und mit verschiedenen Programmen für Nachrichten, religi-
öse Sendungen, Musik und Dramen bestückt. Neben dem arabischen Programm 
gab es Sendungen auf Englisch, Französisch und in Urdu, speziell für die auslän-
dischen Arbeiter in den VAE (Mühlböck 1988: 109, 112). Im Laufe der Zeit 
entwickelten die einzelnen Emirate spezifische Schwerpunkte, die bis heute die 
Medienlandschaft prägen. Dubai, beispielsweise, konzentrierte sich bald auf 
ökonomische Nachrichten, Abu Dhabi auf Regierungsangelegenheiten der Föde-
ration und Sharjah auf kulturelle und religiöse Themen. DUBAI RADIO war auch 
führend im Angebot von Unterhaltung und Musik, während Abu Dhabi erst 1980 
einen speziellen Sender für englische Popmusik einrichtete. Im Bereich Radio 
entwickelte sich Abu Dhabi Ende der 1970er Jahre zum Marktführer und ver-
schmolz die Sender von Sharjah und Ras al-Khaimah mit SAUT AL-EMARAT.  

Dubai hingegen nahm im Bereich Fernsehen schon bald die Vorreiterstellung 
ein, die heute noch charakteristisch ist. Der 1969 gegründete Fernsehsender aus 
Abu Dhabi wurde nach 1971 durch die Eröffnung von Büros in anderen Emira-
ten und speziellen Trainingsprogrammen für Personal ausgebaut. Doch Dubai 
holte schnell auf und gründete 1972 einen eigenen Sender (DUBAI TV). 1978 
richtete DUBAI TV Studio C ein, welches sich rühmte, größer als das damalige 
Studio der BBC in London zu sein und damit das zweitgrößte der Welt. Während 
sich Abu Dhabi auf Sendungen über Lokalpolitik und kulturelle Ereignisse in der 
Region konzentrierte, stockte Dubai sein Sendeprogramm durch den Einkauf 
ägyptischer Filme auf und sendete außerdem englische Filme mit arabischen 
Untertiteln. 
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Gesellschaftliche Verhältnisse 

Statistiken von 1975, kurz nach der Staatsgründung, verzeichnen eine Bevölke-
rungsgröße von unter 600.000 Einwohnern. Fünf Jahre später waren es bereits 
über 1 Million. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt in den Städten, in denen sich 
die Lebensqualität durch das von den Öleinnahmen finanzierte soziale Entwick-
lungsprogramm erheblich verbesserte. Für Staatsangehörige wurden moderne 
Häuser, kostenlose Gesundheitsversorgung und Bildungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung gestellt. 1974 gab es bereits knapp 200 Schulen für beide Geschlechter 
und es gehörte zur Bildungspolitik der Regierung vor allem Bildung für Mäd-
chen zu fördern. Mittlerweile rühmt sich das Land eine »Knowledge based 
Society« zu sein, in der 67 % aller Emiratis zur Mittel- oder Oberklasse gehören 
und Analphabetismus so gut wie nicht existiert. 

Doch für die rapide Entwicklung war eine Vielzahl von Gastarbeitern nötig, 
sowohl auf Baustellen als auch im Angestelltenbereich, und emiratische Staats-
angehörige sind mittlerweile eine schwindende Minderheit im eigenen Land. 
Während der Anteil 2006 noch bei 16 % an der Gesamtbevölkerung lag, waren 
es 2010 nur noch 11,5 %. Die Mehrzahl der Gastarbeiter im Niedriglohnbereich 
stammt aus Südostasien. Die höheren Angestellten kommen mehrheitlich aus 
anderen arabischen Ländern und dem Westen, aber auch aus Indien und Pakis-
tan. Ein Problem für die emiratische Regierung ist nicht nur die Überzahl von 
Gastarbeitern, sondern auch die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zwischen 
ausgebildeten Emiratis und Gastarbeitern. 15 % der Bevölkerung sind unter 15 
Jahren und die Regierung sieht sich verpflichtet für die Emiratis Arbeitsplätze zu 
beschaffen. Für private Firmen ist es aber kosteneffizienter, Gastarbeiter einzu-
stellen, was zu einem Überhang an Emiratis in Regierungsjobs geführt hat. 

Die Medienlandschaft ist wesentlich von arabisch- und englischsprachigen 
Medien dominiert. Die emiratischen Massenmedien spiegeln somit einerseits die 
Dominanz an Ausländern wider als auch die Diskriminierung von Arbeitern, die 
nicht zu höheren Bildungsschichten gehören.  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Die regierungsgeführte Entwicklung der Massenmedien als Mittel zur ›Erzie-
hung der Massen‹ war seit jeher dazu gedacht, die Legitimität des Regimes zu 
stärken. Die Regierung der VAE verfolgte eine spezielle Strategie, um sich der 
Loyalität der Massenmedien zu versichern. Sie förderte private und finanziell 
unabhängige Medien (beispielsweise die ersten Tageszeitungen AL-ITTIHAD, AL-
BAYAN und AL-WAHDA) und gründete zur Unterstützung dieser finanziellen Un-
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abhängigkeit der Medien 1989 die Emirate News Incorporated (EMI) als regie-
rungsunabhängige Förderinstitution. Ebenso ist die Nachrichtenagentur WAM 
zwar von Regierungsgeldern abhängig, doch hat sie weitgehende editorische 
Freiheiten. Doch es wäre vorschnell, die emiratischen Massenmedien als unab-
hängige Medien zu kategorisieren.  

Zum Verständnis des Verhältnisses zwischen Massenmedien und Regierung 
ist es notwendig, sich den Medienbesitz genauer anzusehen. Die Kontrolle über 
Medien erfolgt entlang des Prinzips der Förderung von Mitgliedern der herr-
schenden Klasse in privaten Unternehmen, um so deren Loyalität sicherzustellen. 
Die Herrscher vergeben exklusive Lizenzen zum Import und Vertrieb von Gütern 
in den Emiraten an einflussreiche Familien, die oft auch Parlamentsmitglieder 
stellen (Herb 1999: 8ff.). ›Privat‹ bedeutet daher nicht regierungsunabhängig. Im 
Gegenteil, Herrscherklasse und ökonomische Elite sind nicht zu trennen. In 
Dubai beispielsweise wird die größte englischsprachige Tageszeitung, GULF 

NEWS, von der Al Nisr Publishing Group herausgegeben. Gegründet wurde das 
Verlagshaus in den 1980er-Jahren von den drei Großunternehmern Obaid Hu-
maid Al-Tayer, Juma Al-Majid und Abdullah Al-Rostamani. Die Al-Tayer Fami-
lie, deren Unternehmensgruppe Al Tayer Group der Verlag untersteht, stellt 
unter anderem Mitglieder in der Stadtverwaltung von Dubai. In Sharjah gehört 
die führende Tageszeitung, AKHBAR AL-ARAB, der einflussreichen Al-Taryam 
Familie und in Abu Dhabi waren verschiedene Mitglieder der herrschenden Al-
Nahyan Familie Vorsitzende der EMI, bis diese aufgelöst wurde und als Aktien-
gesellschaft unter neuem Namen nun mehrheitlich dem Kronprinzen gehört. Mit 
solchen Rahmenbedingungen ist eine direkte Regierungskontrolle durch Ministe-
rien eigentlich nicht notwendig, weil jede Privatisierung mit Regierungskreisen 
verknüpft ist. Über diese Mechanismen hinaus existiert trotzdem noch eine Zen-
sur. 

Das »Gesetz zur Regulierung von Druck und Zirkulation von Medien« wurde 
erstmals 1972 vom damaligen Ministerium für Information und Tourismus auf-
gesetzt. Zwei Jahre später wurde das Ministerium umbenannt in Ministerium für 
Information und Kultur und das Mediengesetz überarbeitet. Die letztgültige 
Version stammt von 1980 (mit leichten Umwandlungen 1982), wobei seit 2012 
ein neuer Vorschlag für ein erweitertes Mediengesetz auf Ratifizierung wartet. 
Das derzeitig gültige Gesetz legt fest, dass die Medien keine Kritik an den Herr-
schern der Emirate veröffentlichen dürfen. Überwacht wird die Einhaltung dieser 
Bestimmung von dem National Media Council (NMC), der das recht vage for-
mulierte Gesetz über Chefredakteure und Zeitungsherausgeber in Kraft setzt und 
so Journalisten zur Selbstzensur anregt. Darüber hinaus stellt der NMC Medien-
lizenzen für die Publikation von einheimischen Medien sowie den Import von 
Medien aus. Es ist dem Ermessen des Lizenzinhabers zur Verbreitung von im-
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portierten Medien überlassen, was und ob vom Importgut weiter verkauft wird. 
Als beispielsweise die britische SUNDAY TIMES 2010 anlässlich der Finanzkrise 
eine Karikatur von Scheich Mohamed, dem Herrscher von Dubai, veröffentlich-
te, wurde diese Ausgabe nicht in den VAE verkauft. Ebenso werden Kinofilme 
vor ihrer Vorführung vom NMC überprüft, während TV-Material von den jewei-
ligen Fernsehsendern selbst (vor allem bei sexuellen Inhalten) zensiert wird. 

Das Mediengesetz verlangt in den Artikeln 70, 71 und 76 die Einhaltung ge-
nereller ethischer Standards von Journalisten, wie zum Beispiel die Unterlassung 
von Verleumdungen, Rufmord, Missachtung der Privatsphäre und unausgewo-
gener Berichterstattung. Darüber hinaus darf aber auch nichts veröffentlicht 
werden, das die Sicherheit des Staates gefährden könnte. Ebenso untersagt sind 
»Verunglimpfung« der Herrscher oder der Regierungen »befreundeter Natio-
nen«. In Bezug auf kulturelle Tabus lautet das Gesetz in Artikel 72: »Meinungen, 
die die öffentliche Disziplin und Ordnung stören, Jugendliche betreffen oder zur 
Verbreitung subversiven Gedankenguts anregen, dürfen nicht veröffentlicht 
werden«. Diese Formulierung überlässt es den Journalisten zu interpretieren, 
welche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Die Strafen für einen Verstoß 
gegen das Mediengesetz reichen von Beschlagnahmung des entsprechenden 
Medienmaterials über Geldstrafen bis zu Gefängnisstrafen der involvierten Jour-
nalisten (Art. 86f). In der Praxis werden vor allem Geldstrafen verhängt oder die 
entsprechenden Publikationen verboten. 2006 beispielsweise wurde die beliebte 
Tageszeitung AL-EMARAT AL-YAUM verklagt für einen Bericht über Dopingvor-
fälle in Pferdeställen des Herrschers von Dubai. Nach langen Verfahren wurde 
die Zeitung 2009 für zwanzig Tage geschlossen und der Geschäftsführer sowie 
der Chefredakteur wurden zu je rund 4000 Euro Strafe verurteilt. Solche Fälle 
der Implementierung des Mediengesetzes sind jedoch selten, denn Journalisten 
sind sehr darauf bedacht, nicht in Ungnade bei der Regierung zu fallen. Durch 
die vagen Vorschriften und möglichen Strafen hat sich eine Medienkultur etab-
liert, in der Journalisten sich in der Regel selbst zensieren und vorrangig positi-
ves über die Regierung veröffentlichen, was von Beobachtern süffisant mit dem 
Slogan »Nur die guten Nachrichten, bitte« (HRW 2009) belegt wurde. Dieser 
Trend der Berichterstattung hat mit dem Erscheinen der jüngsten englischspra-
chigen Tageszeitung von Abu Dhabi, THE NATIONAL, neuen Aufschwung erhal-
ten.  

Gegründet wurde THE NATIONAL 2007 unter dem regierungsgeführten Medi-
enunternehmen Abu Dhabi Media Company (seit 2011 Abu Dhabi Media) als 
englischsprachige Ergänzung zu der arabischsprachigen AL-ITTIHAD und als 
Konkurrenz zu Dubais GULF NEWS. Von der neuen Zeitung wurde erwartet, dass 
sie einen neuen Standard von Medienfreiheit implementieren könnte. Immerhin 
hatte bereits 2001 der damalige Informationsminister (seit 2006 Außenminister) 
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Scheich Abdallah bin Zayed erklärt: »Regierungen können Verbreitung von 
Informationen an ihre Bürger nicht länger kontrollieren«. Und wirklich verfolgte 
THE NATIONAL einen für die VAE neuen Stil von Journalismus, indem gesell-
schaftliche Probleme besprochen wurden, zu denen vormals kein offiziell sankti-
onierter Mediendiskurs existierte, wie zum Beispiel das Thema Vernachlässi-
gung von Kindern (Greenslade 2008). Damit wurde erstmals vom Prinzip abge-
wichen, die emiratische Gesellschaft zu idealisieren. Doch die Taktik, Probleme 
zu thematisieren, hat sich selbst als problematisch erwiesen, wenn es zu kriti-
schen Berichten über Regierungskreise kommt. Wenn möglich, wird ein Skandal 
ignoriert, es sei denn, er ist bereits durch internationale Medien bekannt und 
nicht zu ignorieren.  

Das berühmteste Beispiel für einen solchen Fall von internationalem Medien-
druck war der Skandal um den Bruder des Präsidenten der VAE, den Geschäfts-
mann Scheich Issa bin Zayed Al-Nahyan. Im April 2009 veröffentlichte der US-
amerikanische Nachrichtensender ABC NEWS ein Video, das Scheich Issa und 
emiratische Polizeibeamte bei einem gewalttätigen Angriff auf einen pakistani-
schen ehemaligen Geschäftspartner zeigte. Als das Foltervideo 2010 in mehreren 
Versionen auf YOUTUBE erschien, blockierte die Telekommunikationsaufsichts-
behörde der VAE (TRA) alle Webseiten, auf denen das Video zu sehen war. Der 
anschließende imageschädigende Rechtsstreit zwischen der US-Regierung und 
der Regierung der VAE wurde zunächst von den lokalen Medien nicht berichtet. 
Doch unter dem Druck der US-Regierung wurde schließlich ein Verfahren gegen 
Scheich Issa in den VAE eingeleitet (Labott 2009). Der Prozess selber wurde 
von den emiratischen Medien bis kurz vor dem fadenscheinigen Freispruch Issas 
(Ende Januar 2010) ignoriert.  

Mittlerweile gehen die Medien der VAE noch einen Schritt weiter und ma-
chen Stimmung gegen unerwünschte internationale Kritik. Dies betrifft vor allem 
das Thema von Menschenrechtsverletzungen, was wiederholt von Organisatio-
nen wie Amnesty International und Human Rights Watch (HRW) aufgegriffen 
wird. Seit 2009 hat HRW mehrfach über die Arbeits- und Rechtsbedingungen 
von Immigranten (meist aus Pakistan, Bangladesch und Indien) berichtet, die auf 
den Großbaustellen von Abu Dhabis neuem Kulturviertel auf Saadiyat Island 
arbeiten.1 Während vormals die emiratische Presse HRW nur erwähnte, wenn 
andere Länder von der Menschenrechtsorganisation kritisiert wurden, hat sich 
die Berichterstattung seit 2009 deutlich hin zu einer Angriffstaktik entwickelt. 
Mehr und mehr wird HRWs Seriösität von den emiratischen Medien in Frage 
gestellt und die VAE in defensiven Artikeln als Opfer einer Verleumdungskam-

                                                            
1 Ein Beispiel ist der umfangreiche Bericht von Human Rights Watch von 2009, einzusehen unter: 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uae0509webwcover_4.pdf.  
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pagne darstellt.2 So positioniert sich die emiratische Presse als Gegenstimme zu 
vermeintlichen ausländischen Medienangriffen und direkte Formen der Medien-
zensur erscheinen weniger relevant. 

Ökonomischer Kontext 

Die Zensur der Medien steht im Kontrast zu dem Image der VAE als Medien-
zentrum im Nahen Osten. Vor allem Dubai hat mit der Eröffnung der Dubai 
Media City (DMC) 2001 zum Image der VAE als einem hub für internationale 
Medien beigetragen und Dubai zu einem beliebten Medienstandort für saudische 
und internationale Investoren gemacht [siehe Beitrag Media Cities]. Doch auch 
internationale Medienkonzerne sind nicht frei von lokalen Zensurpraktiken. 
Obwohl DMC das Image pflegt, Medienfreiheit zu bieten, wurden zwei unab-
hängige pakistanische Fernsehsender (GEO NEWS TV und ARY ONE WORLD) 2007 
auf Anfrage der pakistanischen Regierung geschlossen. Der National Media 
Council argumentierte, dass die Sender die Beziehungen der VAE mit Pakistan 
stören würden. Im Allgemeinen verfahren ausländische Unternehmen nach der 
Devise, dass ihre Niederlassungen in Dubai keine regimekritischen Nachrichten 
aus der DMC verbreiten sollten. 

Inzwischen haben andere Emirate ebenfalls Medienfreihandelszonen aufge-
baut, allen voran Abu Dhabi, mit Schwerpunkt auf Filmproduktion. Die Abu 
Dhabi Media Zone Authority, besser bekannt unter ihrem Brandnamen Two-
Four54 wurde 2007 gegründet und versucht, ausländische Filmproduzenten an-
zusprechen sowie eine einheimische Filmindustrie aufzubauen.  

Der Trend, die Medienlandschaft zu kommerzialisieren und internationalisie-
ren ist auch bei der Entwicklung der lokalen Fernsehindustrie zu beobachten. 
Dabei sind die Sender der regierungsnahen Medieninstitution, Dubai Media 
Incorporated (DMI), in Bezug auf Diversifizierung des Programmangebots, 
Design und Beliebtheit richtungsweisend. Dubai’s DMI publiziert arabische und 
englischsprachige Printmedien, sowie mehrere Fernsehkanäle für verschiedene 
Zuschauergruppen. Der arabischsprachige Nachrichtensender DUBAI TV richtet 
sich an ein transnationales Publikum, wobei ein regionaler Fokus besteht, wäh-
rend der Unterhaltungssender SAMA DUBAI vor allem Sendungen für ein Golf-
Publikum ausstrahlt: Sendungen im lokalen Dialekt, Folkloresendungen, sowie 
moderne Themen aus den VAE sind der Fokus. Der englischschprachige Sender 

                                                            
2 Beispiele sind Schlagzeilen wie »Does HRW have a hidden agenda?« (In Gulf News, 19. Mai 2009, 
http://gulfnews.com/opinions/.../does-hrw-have-a-hidden-agenda-1.69188) oder »HRW's Reports Are 
Subjective and Selective« (In Gulf News, 24. Januar 2010, http://gulfnews.com/opinions/hrw-s-
reports-are-subjective-and-selective-1.572964). 
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DUBAI ONE verbindet lokale Nachrichten mit einer Mischung aus Talkshows und 
eingekauften, meist amerikanischen Filmen. Darüber hinaus gibt es Sender für 
spezielle Interessen, wie Sport (DUBAI SPORTS, DUBAI RACING) und Religion. 

Allgemein kann beobachtet werden, dass die Fernsehindustrie der VAE von 
einer zunehmenden Entpolitisierung geprägt ist. Dies wird vor allem im Falle des 
nationalen Senders ABU DHABI TV (ADTV) deutlich. Der Sender war ursprünglich 
dazu gedacht, die nationale Identität zu fördern. 2001 erfolgte ein Relaunch des 
Senders mit dem Versuch, Unterhaltung und politische Signifikanz zu verbinden 
und so eine pan-arabische Reichweite zu erhalten (Fakhreddine 2004). 2003 
wurde ABU DHABI TV berühmt für seine Berichterstattung über die amerikanische 
Invasion in Irak. Diese politische Brisanz war nicht nur von der emiratischen 
Regierung gefördert, sondern stand unter der direkten Aufsicht des damaligen 
Informationsministers, Abdullah bin Zayed. Nach dem Irakkrieg jedoch verlor 
der Nachrichtensender relativ schnell die internationale Aufmerksamkeit und 
konzentrierte sich mehr und mehr auf Unterhaltungsprogramme und Lokalnach-
richten. Reporter von ABU DHABI TV vermuten, dass diplomatische Gründe, vor 
allem die Beziehung zwischen den VAE und den USA, hinter der Entpolitisie-
rung standen (persönliches Interview, 2009).  

Abu Dhabi’s Fernsehindustrie tut sich seitdem schwer, mit Dubai zu konkur-
rieren. 2007 wurde die Medieninstitution Emirati Media Incorporated (EMI) 
unter der Zeitungen, Radio und Fernsehen fielen, in eine ›private‹ Firma namens 
Abu Dhabi Media Cooperation (ADMC) umgewandelt und weitete sein Unter-
haltungsangebot aus. Mittlerweile gibt es Sender für Folklore, Talkshows, und 
sogar Bollywood-Filme. ABU DHABI DRAMA sendet seit 2010 arabische Serien 
ohne Werbepause. Überhaupt beruht der Erfolg der Sender auf kostenlosen Pro-
grammen, vor allem Sport. Entsprechend dem derzeitigen Trend durch Joint 
Ventures mit globalen Medienkonzernen Zuschauer zu gewinnen, hat Abu Dhabi 
2009 außerdem eine arabische Version des beliebten Senders NATIONAL GEO-

GRAPHIC eingeführt, mit dem Ziel, zukünftig Programme nicht nur zu übersetzen, 
sondern direkt in arabischer Sprache von Abu Dhabi aus zu produzieren. 

Technologische Infrastruktur 

Im Bezug auf das Medienangebot und die technologischer Infrastruktur zählen 
die VAE zu den globalen Vorreiterstaaten: mit einer der höchsten Internet- 
(80 %) und Mobilfunkzugangsraten (172 % der Bevölkerung) in der arabischen 
Welt. 2013 verkündete der Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid 
Al-Maktoum den Plan, Wireless Internet flächendeckend zur Verfügung zu stel-
len und bereits heute ist der Zugang zum Internet in Shopping Malls und auf 
Flughäfen kostenlos (Croucher/ Todorova 2013). Über ein Drittel der Bevölke-
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rung hat mehr als ein Mobiltelefon, Tendenz steigend. Gemäß dem Image einer 
technologisch hochentwickelten Gesellschaft, ist der Zugang zum Internet billig 
und fast die Hälfte aller Mobilfunknutzer nutzt das Internet über Smartphones. 
Unter den arabischen Ländern sind die VAE führend in der Nutzung von FACE-

BOOK und LINKEDIN. Dabei waren fast 70 % aller FACEBOOK-Nutzer 2013 männ-
lich. 2014 lagen die VAE auch an erster Stelle im arabischen Raum bei der Nut-
zung der Foto-und Video-Sharing-App INSTAGRAM (WAM 2014).  

Den rapide wachsenden Mobilfunk- und Internetmarkt teilen sich die beiden 
Anbieter ETISALAT von Abu Dhabi und DU aus Dubai. Darüber hinaus gibt es 
zwei Satellitenanbieter mit Sitz in Abu Dhabi, AL-THURAYAH und YAHSAT. Bei-
de expandieren durch internationale Joint Ventures in Asien, den USA und Russ-
land. Während die regierungsnahen Firmen den Telekommunikationsmarkt do-
minieren, wird die Regulierung und Zensur von der Telecommunications Regu-
latory Authority (TRA) vollzogen. Im Internet werden Webseiten mit uner-
wünschten Inhalten blockiert gemäß des Internetgesetzes, das 2012 in Kraft 
getreten ist. Gleichzeitig werden Netzinhalte überwacht und regimekritische 
Verfasser polizeilich verfolgt. Seit dem Ausbruch des »Arabischen Frühlings« 
haben sich die Zensurbehörden verstärkt bemerkbar gemacht. Für internationales 
Aufsehen sorgte die Verhaftung des emiratischen Bloggers Ahmed Mansoor 
2011. Der politische Aktivist und Menschenrechtler wurde ohne Haftbefehl 
festgenommen und für mehrere Monate gefangengesetzt (Human Rights Watch 
2011). Aber auch weniger offensichtlich politische Internetaktivitäten werden 
zunehmend eingeschränkt. Ein Fall betraf die Festnahme von acht Jugendlichen 
in Dubai, die eine Parodie auf die in den VAE beliebten Kampfsportschulen auf 
YOUTUBE veröffentlichten. Laut emiratischer Medien hatten die Jugendlichen das 
Image der VAE im Ausland durch ihren Kurzfilm geschädigt und wurden zu 
Gefängnisstrafen zwischen acht Monaten und einem Jahr verurteilt (Dajani 
2013). Trotz Kontrollen ist das Internet vor allem bei jungen Emiratis neben 
Mobilfunk das meist genutzte Medium und gesperrte Internetseiten werden oft 
durch VPN-Software umgangen. 

Ausblick 

Die Zensur ist sicher ein Grundproblem in den VAE. Doch für die Emiratis 
selbst ist vor allem die empfundene Kluft zwischen medialer Darstellung und 
sozialer Wirklichkeit problematisch. Der Fokus auf Massenunterhaltung geht 
einher mit einem Verlust an Berichten über soziale Probleme und vernachlässigt 
den Einbezug verschiedener Gesellschaftsgruppen in den Mediendiskurs. Ironi-
scherweise läuft die Regierung Gefahr, genau das Gegenteil von dem zu bewir-
ken, was sie zur Stärkung der nationalen Identität als Ziel gesetzt hat: Dadurch, 
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dass die emiratische Gesellschaft in den Medien als homogen dargestellt wird, 
verlieren die Medien ihren integrativen Zweck. So wird das nationale Narrativ zu 
einem hohlen Paralleldiskurs und inoffizielle Medien im Internet übernehmen 
die wichtige Funktion einer Plattform für pluralistischere Öffentlichkeiten. 

Dies führt aber nicht zwangsläufig zu Kritik an der Medienpolitik der Regie-
rung: Viele Emiratis machen wegen des hohen Anteils an ausländischen Medien-
schaffenden eine ›Medienmafia‹ für die empfundene Entfremdung gegenüber 
den nationalen Medien verantwortlich. Dies hat sich mittlerweile zu einer Stan-
darderklärung für Kritik an den Medien etabliert: Anstatt Zensurbehörden, und 
damit letztendlich die Regierung für den Mangel an Medienattraktivität verant-
wortlich zu machen, gilt eine ausländische Medienelite als Sündenbock.  
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Qatar: Ein immer noch loyalistisches Mediensystem  

Sarah El Richani 

Der Vater des derzeitigen Emirs Tamim bin Hamad Al-Thani katapultierte 1995 
Qatar auf die Weltbühne. Überhaupt erst 1971 hatte das winzige Emirat seine 
Unabhängigkeit von Großbritannien verkündet und hielt sich bis 1995 politisch 
und ökonomisch nahezu völlig bedeckt. Dann stürzte der rechtmäßige Thronfol-
ger Hamad bin Khalifa Al-Thani seinen Vater und regte einen Politikwechsel mit 
weitreichenden Reformen an, darunter die Gründung von AL-JAZEERA 1996. Der 
darauf folgende politische Aufstieg des Emirats wurde zweifellos vor allem 
durch Qatars enormen Gasreichtum gefördert (Kamrava 2013:173).  

Der Erfolg von AL-JAZEERA und die Rolle des Senders in der ambitionierten 
Außenpolitik des Emirats hat viel internationale Aufmerksamkeit, Bewunderung, 
aber auch Kritik eingebracht. AL-JAZEERAS Gründung aus den Überresten des 
eingestellten BBC ARABIC TV und die damit einhergehende Herausforderung des 
traditionellen arabischen Mediendiskurses kann mit einer arabischen Version von 
David gegen Goliath verglichen werden (Hafez 2008: 3).  

Zwar gibt es eine Fülle von Analysen zu diesem Sender, aber es wurde bisher 
nur wenig über die lokale Medienlandschaft in Qatar geschrieben. Die Gründe 
hierfür sind zahlreich: Die Aussage des ehemaligen Leiters des saudi-arabischen 
Geheimdienstes Prinz Bandar bin Sultan, dass »Qatar nichts weiter als 300 Men-
schen und ein Fernsehsender« sei, mag übertrieben sein, enthält aber auch ein 
Körnchen Wahrheit. In der Tat leben nur etwa 300.000 Qataris in dem kleinen 
Emirat, das sich staatstheoretisch als autoritärer, neo-patrimonialer Rentierstaat 
beschreiben lässt. Als Gegenleistung für eine soziale Fürsorgestruktur, die jedem 
geborenen Qatari von der »Wiege bis zur Bahre« angedeiht (Dorsey 2014: 28), 
haben die Bürger quasi einen autoritären Staatsvertrag unterschrieben, den politi-
schen Maßnahmen des Herrscherhauses ohne Murren Folge zu leisten. Im Zu-
sammenspiel mit restriktiven Gesetzen und hohem politischen Druck bleibt so-
mit wenig Raum für vielfältige oder abweichende Meinungen.  

Historischer Rückblick 

Die heutige Herrscherfamilie der Al-Thanis kam bereits im 18. Jahrhundert im 
Zuge von Nomadenwanderungen in das heutige Qatar und baute seine Macht 
gegen den rivalisierenden Clan der Al-Khalifas aus, die heute in Bahrain die 
Herrscherdynastie stellen. Konflikte zwischen beiden Ländern setzten sich über 
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die Jahrhunderte fort, gegen den die Al-Thanis Schutz durch einen Vertrag mit 
der kolonialen Großmacht Großbritannien suchten. Das Eindringen von Wahha-
biten aus dem benachbarten Saudi-Arabien hinterließ ebenfalls Spuren, die zu 
engen religiösen Verbindungen der beiden Länder aber auch zu politischen Riva-
litäten führten. Auch die Osmanen gaben ein kurzes Gastspiel in Qatar, wurden 
aber von der Schutzmacht Großbritannien 1915 endgültig verdrängt. In den zwei 
Jahrzehnten nach der Loslösung von Großbritannien im Jahre 1971 lebte Qatars 
Wirtschaft fast ausschließlich von Einkommen aus der Öl- und später auch der 
Gasförderung.  

Die Entwicklung von Medien begann erst sehr spät und stand zunächst ganz 
im Zeichen allgemeiner Modernisierung und war komplett staatlich orchestriert. 
Neben dem offiziellen Anzeigenblatt AL-GAZETTA etablierte das Informations-
ministerium 1969 das Magazin AL-DAUHA. Auch audio-visuelle Medien wurden 
erst in den späten 1960er-Jahren gegründet. Erste Radioübertragungen begannen 
1968. Zwei Jahre später startete QATAR TV, und 1975 dann die QATAR NEWS 

AGENCY, die als offizielle nationale Nachrichtenagentur dient. Im Nachgang des 
Palast-Putsches von 1995 als Qatars Wirtschaft sich weiterentwickelte und poli-
tische Ambitionen wuchsen, veränderte sich auch die Medienlandschaft des 
winzigen Emirats. Medien wurden zunehmend als ein Instrument der qatarischen 
Außenpolitik genutzt und gegen rivalisierende politische Interessen wie bei-
spielsweise die von Saudi-Arabien, Bahrain oder – nach der Machtübernahme 
des Militärs 2013 – auch in Ägypten in Stellung gebracht. 

Emir Hamads Regierungszeit (1995-2013) beinhaltete neben der Einführung 
einer ambitionierten und zum Teil widersprüchlicher Außenpolitik auch die 
Verabschiedung mehrerer politischer und medialer Reformen. Trotz eines Ver-
fassungsreferendums, der Einführung von Kommunalwahlen, der offiziellen 
Aufhebung der Medienzensur 1995 und der Auflösung des Informationsministe-
riums im Jahr 1998 bleibt der Handlungsspielraum für Medien und Bürger aber 
eingeschränkt. Die Verfassung, so schreibt der Kritiker Ali Al-Kuwari (2012: 4), 
wurde ohne öffentliche Debatte entworfen. Außerdem werden versprochene 
Wahlen für das qatarische Parlament, den Schura-Rat, der momentan zu 100 % 
aus staatliche ernannten ›Parlamentariern‹ besteht und der nur mit sehr einge-
schränkten Befugnissen ausgestattet ist, regelmäßig verschoben. Zuletzt wurden 
sie kurz vor der Machtübernahme durch den Sohn des Emirs, Scheich Tamim, im 
Juni 2013 auf mindestens drei Jahre bis auf voraussichtlich Mitte 2016 verscho-
ben. Neben Scheich Tamim und seinem Vater Hamad spielen auch andere Mit-
glieder der königlichen Familie eine große Rolle in Qatars Politik, Wirtschaft 
und den Medien. Scheicha Moza bint Nasser Al-Misnad, die zweite Frau von 
Hamad, leitet mit der milliardenschweren Qatar Foundation einen staatlichen 
Fonds, der weltweit in Kultur, Bildung und Medien investiert. Der liberale An-
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schein der Vertreter der großen Herrscherfamilie Al-Thani sollte jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass zwar interessengeleitet investiert wird, dabei aber 
sicherlich nicht die Kontrolle der absoluten Monarchie verloren gehen soll. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass auch die Auflösung des Informa-
tionsministeriums sowie die Aufhebung von Zensur rein kosmetischer Natur 
waren. Stattdessen wurde die QATAR MEDIA CORPORATION 2009 etabliert mit der 
Aufgabe, alle Mediendienste in Qatar zu regulieren. Sie und das Kulturministeri-
um fungieren nun als Ersatz-Informationsministerium.  

Gesellschaftliche Verhältnisse  

Die ökonomische Bedeutung Qatars steht in umgekehrtem Verhältnis zu seiner 
Größe: Der von Wüste bedeckte Zwergstaat misst nicht einmal 12.000 km2, hat 
aber das größte zusammenhängende Erdgasreservoir der Welt vor seiner Küste. 
Auch die demografische Verteilung der Einwohner Qatars ist relevant. Neue 
Statistiken schätzen die Anzahl der Einwohner in den Emiraten auf ungefähr 2,2 
Millionen. Obwohl es keine offiziellen Angaben gibt, die das Verhältnis von 
Staatsbürgern zu in Qatar lebenden Drittstaatlern beziffern, wird angenommen, 
dass die recht homogene Minderheit der geborenen Qataris etwa nur 10-15 % der 
Gesamtwohnbevölkerung ausmacht (Fromherz 2012: 2). Die überwältigende 
Mehrheit dieser indigenen Bevölkerung sind konservative, sunnitische Muslime, 
mit einer kleinen aber wohlhabenden schiitischen Minderheit. Der Einfluss des 
Wahhabismus aus Saudi-Arabien ist im Emirat spürbar, auch wenn aufgrund der 
sehr großen Zahl an ausländischen Arbeitskräften das öffentliche Leben nicht so 
stark wie in Saudi-Arabien davon geprägt scheint. Diese ausländische Bevölke-
rung besteht aus hochqualifizierten, qualifizierten und ungelernten Arbeitskräf-
ten, wobei letztere unter besonders schwierigen Bedingungen arbeiten. In den 
letzten vier Jahrzehnten ist der ausländische Teil der Bevölkerung um ein 15-
faches gewachsen, vor allem durch Neuankömmlinge von den Philippinen, aus 
Ägypten und anderen arabischen und westlichen Ländern. Obwohl schon das 
offizielle Pro-Kopf-Einkommen 2014 von 94.744 US-Dollar mehr als doppelt so 
hoch ist wie das in Deutschland, muss das eigentliche Jahreseinkommen der 
qatarischen Bürger um einiges höher sein, da die Berechnungen auch die große 
Zahl ungelernter Arbeitskräfte mit sehr geringem Einkommen einbeziehen.  

Diese Ungleichheit stellt große Herausforderungen an die Zukunftsfähigkeit 
der Gesellschaft und des gesamten wirtschaftlichen Systems. Darüber hinaus 
trägt das kontroverse kafala (Sponsoring) System, das ausländische Bürger dazu 
verpflichtet, Genehmigungen für Berufswechsel und jedwedes Verlassen des 
Landes zu beantragen, dazu bei, dass ein Großteil der Mitarbeiter in Medienor-
ganisationen vollständig von Sponsoren abhängig ist. Beispielsweise wurde drei 
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Mitarbeitern des AL-JAZEERA CHILDREN CHANNEL
1 inklusive des ehemaligen 

Geschäftsführers Mahmoud Bouneb ein dreijähriges Reiseverbot auferlegt, 
nachdem sie für vermeintliche finanzielle Ungereimtheiten gefeuert wurden. Erst 
Anfang 2015 wurde das laufende Verfahren gegen sie offiziell eingestellt und 
den Beklagten Ausgleichszahlungen für den jahrelangen Gehaltsausfall und 
erzwungenen Aufenthalt in Qatar angeboten. Das kafala-System hat außerdem 
zur Folge, dass Selbstzensur zur Norm geworden ist, da eine einzige falsche 
Handlung oder publizierte Meldung die journalistische Existenz bedrohen könn-
te. Deshalb besteht eine gewisse »Überempfindlichkeit« von Redakteuren, die 
mit »goldenen Fesseln gehalten werden« (O’Hara 2012).  

Das demografische Ungleichgewicht und »der potenziell negative Einfluss auf 
die nationale Identität« (GSDP 2008: 7) hat außerdem Maßnahmen zur »Qatari-
sierung« der Arbeitskräfte ins Rollen gebracht – ein in der gesamten Golfregion 
bekanntes System (Emiratisierung in den VAE, Saudisierung in Saudi-Arabien 
usw.). In Qatars Medien sind Chefredakteure und Geschäftsführer zwar meistens 
Qataris, die übrigen Redakteure, Journalisten, Fotografen und Designer kommen 
jedoch fast ausnahmslos aus dem Ausland.  

Nimmt man sich George Orwells Maxime, dass »Journalismus heißt, etwas zu 
drucken, von dem jemand will, dass es nicht gedruckt wird – alles andere ist 
Public Relations« zu Herzen, so kann nationaler Journalismus in Qatar und der 
gesamten Golfregion auf ›Public Relations‹ reduziert werden. An religiösen und 
nationalen Feiertagen sind die Zeitungen meist gefüllt mit ganzseitigen (und für 
die Organisationen kostenpflichtigen) Grüßen und Glückwünschen von Unter-
nehmen und Organisationen an den Emir. Auch ist es nicht unüblich, dass Pres-
semeldungen von Botschaften und anderen Organisationen vollständig, teilweise 
sogar mitsamt von Rechtsschreibfehlern, abgedruckt werden. Das signifikanteste 
Beispiel sind jedoch sicherlich Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur 
QNA: deren Meldungen über hochrangige Persönlichkeiten werden in der Regel 
in allen Tageszeitungen jeweils im identischen Wortlaut auf Arabisch oder Eng-
lisch wiedergegeben. 

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Das qatarische Mediensystem kann, wie Rugh (2004) aufzeigt, als »loyalistisch« 
bezeichnet werden. Obwohl die Medien in Qatar hauptsächlich im Besitz der 

                                                            
1 Der AL-JAZEERA KINDERKANAL wurde 2005 in Zusammenarbeit mit AL-JAZEERA von der wohlha-
benden Qatar Foundation aufgebaut. Es wird als privates Unternehmen mit einem öffentlichen Ser-
viceauftrag beschrieben und hat ein jährliches Budget von 50 Millionen US-Dollar (Sakr 2007: 155-
156). 
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herrschenden Familie sind oder von ihr kontrolliert werden, verhindern weitere 
Gesetze und der starke politische Druck jegliche potenzielle Überschreitungen.  

Die nationale Medienlandschaft setzt sich zusammen aus vier arabischen Ta-
geszeitungen (AL-RAYA, AL-SHARQ, AL-ARAB, AL-WATAN), ihren englischen 
Schwesterpublikationen (QATAR TRIBUNE, THE PENSINSULA, THE GULF TIMES), 
sowie dem Fernsehkanal QATAR TV (gegr. 1970 und »der stetig konservative 
Kontrapunkt« zu AL-JAZEERA, so Miles 2013: 44). Ein weiterer TV-Kanal, AL-
DAURI WAL-KASS, konzentriert sich auf Sport, BARAEM richtet sich an Kinder 
unter 6 Jahren. Darüber hinaus werden mehrere Radiostationen vom Staat gelei-
tet oder zumindest finanziell unterstützt. Die Etablierung von AL-RAYYAN TV 
2012 kann als Reaktion auf Kritik von qatarischen Bürgern an AL-JAZEERA inter-
pretiert werden. Diese hatten sich relativ deutlich darüber beschwert, dass AL-
JAZEERA sie nicht repräsentiere und lokale Themen im wesentlichen umgehe. Er 
ist zum Anlaufpunkt für diejenigen geworden, die abseits von AL-JAZEERA ein 
professionell gemachtes Fernsehprogramm wünschen (Dennis et al. 2013: 78). 
Schlussendlich wurde 1975 auch die QATAR NEWS AGENCY (QNA) gegründet, die 
als offizielle Nachrichtenagentur täglich 270 neue Artikel veröffentlicht.  

Es sind vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen und das politische Sys-
tem, die Qatars Klassifizierung als »nicht frei« durch Freedom House und die 
Entscheidung von Reporter ohne Grenzen begründen, dem Land nur den 113. 
aus 180 möglichen Plätzen im Pressefreiheitsranking zuzuweisen. Obwohl die 
Verfassung, die 2004 verabschiedet wurde, Meinungsfreiheit garantiert (Artikel 
47 & 48), schränken sowohl das Strafgesetz als auch das Mediengesetz von 1979 
diese Freiheit stark ein. Darunter zählen hohe Strafen für Diffamierung, Majes-
tätsbeleidigung, »Schädigung der Wirtschaft« und ein Angriff auf die »öffentli-
che Moral« (Duffy 2014: 46-50). 

Ein Gesetzesentwurf zur Abschaffung der strafrechtlichen Sanktionen für 
Publikationen ist schon seit einigen Jahren in Planung, jedoch noch nicht unter-
schrieben. Stattdessen verabschiedete der neue Emir vor kurzem ein umstrittenes 
Internetkriminalitätsgesetz, wonach Nachrichtenseiten verboten werden können 
und auch die Strafverfolgung von Individuen veranlasst werden könnte, die mit 
Veröffentlichungen »soziale Werte und die allgemeinen Ordnung untergraben«. 
Amnesty International (2014) hat bereits davor gewarnt, dass das Gesetz zu einer 
»willkürlichen Repression von friedlichem Widerspruch« führen könnte, da 
dieses Gesetz unter anderem auch den höchst umstrittenen Straftatbestand der 
»content crimes« kennt, nach denen auch die wahrheitsgemäße Berichterstattung 
über politisch nicht opportune Themen mit hohen Geld- und sogar Freiheitsstra-
fen geahndet werden können. 

Des Weiteren dürfen Journalisten und alle anderen Arbeiter in dem kleinen 
Emirat, ähnlich wie in anderen Golfstaaten, keine Gewerkschaften gründen. Das 
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heißt, dass 96 % der Arbeitskräfte ohne professionelle Unterstützung arbeiten 
(Qatar Statistics Authority 2012: 11). Gleichzeitig hat aber Scheicha Moza die 
Etablierung des Doha Zentrums für Medienfreiheit unterstützt, welches sich für 
Medienfreiheit »in der Region« einsetzt. Seit seiner Gründung 2008 hat sich das 
Zentrum jedoch bereits von seinem Gründungsdirektor, dem ehemaligen Gene-
ralsekretär von Reporter ohne Grenzen Robert Ménard, sowie seinem Nachfolger 
Jan Keulen, getrennt. Grund hierfür war, dass Ménard auch vor öffentlicher 
Kritik an der qatarischen Medienlandschaft nicht zurückschreckte. Dieser Fall 
hat dazu geführt, dass US-Präsident Obama über den damaligen Emir Hamad 
sagte: »Ein großer Förderer der Demokratie im gesamten Nahen Osten. Reform, 
Reform, Reform – man kann es an AL-JAZEERA sehen... er selbst reformiert je-
doch nicht maßgeblich. Es gibt keinen großen Sprung in Richtung Demokratie in 
Qatar, aber natürlich, ein Pro-Kopf-Einkommen von 145.000 US-Dollar wird 
viele Konflikte abschwächen« (Jackson 2011).  

Diese »interessante Dichotomie« (Duffy 2013: 46) zwischen dem Anspruch 
regionaler Demokratisierung und nationaler Autokratie wird durch etliche Re-
pressionsmaßnahmen gegen Personen und Institutionen, die die roten Linien 
überschreiten, untermauert. Zum Beispiel wurde die Tageszeitung AL-SHARQ in 
den späten 1990er-Jahren zeitweise geschlossen, weil sie sich zu kritisch positio-
niert hatte (Fromherz 2012: 130). Der Blogger Sultan Al-Khalafi wurde 2011 
einen Monat lang ohne Anklage festgehalten (Duffy 2013: 54), und der Dichter 
Mohammed Al-Ajami, ganz gleich wie ungehobelt man seine Verse finden mag, 
sitzt weiterhin hinter Gittern, nachdem seine lebenslange Strafe bereits auf im-
mer noch extrem hohe 15 Jahre verkürzt worden war (Al-Jazeera 2013). Dem-
nach ist es wenig verwunderlich dass AL-JAZEERA und auch die nationalen Medi-
en es vermeiden, in irgendeiner Form kontrovers oder investigativ über Qatars 
Innen- oder Außenpolitik zu berichten – oftmals mit der Ausrede, dass nichts 
Berichtenswertes in Qatar passiere. 

Während die Innenpolitik auf den ersten Blick in der Tat ereignisarm erschei-
nen mag (Kamrava 2013: 160), wären fraglos zahlreiche Aspekte berichtenswert 
wie beispielsweise das demografische Ungleichgewicht, Probleme im Bildungs- 
und Gesundheitswesen, Korruption, inländische Beschäftigungspolitik oder 
Qatars widersprüchliche Außenpolitik. Auch die angespannte Beziehung Qatars 
zu Saudi-Arabien sowie die Aufnahme und Beherbergung unterschiedlichster 
Gäste von der palästinensischen Hamas und den ägyptischen Muslimbrüdern bis 
zu den afghanischen Taliban, aber auch die Ansiedlung und das Operieren des 
größten amerikanischen Militärstützpunkts in der Region wären sicherlich be-
richtenswerte Themen, die sogar teilweise eine internationale Öffentlichkeit 
interessieren würden. Doch selbst AL-JAZEERA berichtet nur selten über diese 
Themen, geschweige denn die national orientierten Medien.  
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Ökonomischer Kontext 

Alle Medien sind entweder im Besitz des Staates oder enger Verbündeter der 
Herrscherfamilie. Der beliebte TV-Sender AL-RAYYAN TV ist offiziell im Besitz 
einer privaten Ingenieursfirma, welche jedoch faktisch das Liegenschaftsamt des 
Emir-Palastes ist. Auch die Zeitungsbesitzer in Qatar stehen in enger Beziehung 
zur Al-Thani-Dynastie und deren Geschäftspartnern.  

AL-JAZEERA genießt zwar eine redaktionelle Unabhängigkeit, kann sich je-
doch auch nur schwer von seinem königlichen Sponsor lösen. Einst mit einer 
Anfangsfinanzierung von 150 Million US-Dollar ausgestattet, subventioniert der 
Staat Qatar den Sender weiterhin mit einer nicht veröffentlichten Summe, die 
zwischen 100 Millionen (Becker/ Khamis 2010: 22) und 2 Milliarden US-Dollar 
pro Jahr (Miles 2013: 44) liegen soll. Trotz der großen Bekanntheit und mit 
Ausnahme des Sportkanals ist AL-JAZEERA nicht profitabel (Zayani 2005: 15). 
Dies liegt zum einen an der Tatsache, dass Nachrichten allgemein wenig lukrativ 
sind, aber auch an den turbulenten Beziehungen zwischen Qatar und Saudi Ara-
bien, da der arabische Medienmarkt von Saudi-Arabien dominiert ist [siehe Bei-
trag Saudi-Arabien]. Internationale und regionale Firmen vermeiden es häufig, 
Werbezeit im bei der Bevölkerung populären AL-JAZEERA zu kaufen, um sich 
nicht den Zugang zu dem lukrativen saudischen Markt zu verderben (Kraidy/ 
Khalil 2009: 116-121). Aufgrund dessen sind es häufig öffentliche Unternehmen 
aus Qatar, die ihre Inserate auf AL-JAZEERA platzieren. Mustafa Souag, ge-
schäftsführender Generaldirektor des AL-JAZEERA Netzwerks, sagte in einer 
Rede, dass der Sender »kein Geschäftsinteresse (hat), Gott sei Dank verfügt der 
Staat über ein ausreichendes Budget«2. Souag ist algerischer Herkunft. Er folgte 
Ahmad Bin Jassim Bin Mohammad Al-Thani, einem Mitglied der Herrscherfa-
milie, der den Sender ohne jegliche Medienerfahrung für 2 Jahre leitete, bevor er 
im Zuge der Kabinettsumbildung anlässlich der Machtübergabe an Emir Tamim 
im Juni 2013 zum Wirtschaftsminister ernannt wurde. Dass Ahmad bin Jassim 
keine einschlägige Vorerfahrung besaß ist in Qatar, wo Direktoren oft aus dem 
Pool der Herrscherfamilie ausgewählt werden, nicht unüblich. Bin Jassim war 
Nachfolger des Palästinensers Waddah Khanfar, der im September 2011 nach 
und höchstwahrscheinlich aufgrund der Veröffentlichung der Wikileaks-
Dokumente zurücktrat. Die Dokumente hatten offenbart, dass Khanfar bereits 
2007 aus dem Vorstand genommen wurde, weil es Beschwerden gegeben hatte, 
er würde Qataris diskriminieren. 

                                                            
2 Aus einem Vortrag gehalten von Mustafa Souag an der Northwestern Universität Qatar am 16. 
Februar 2014: Al Jazeera and the Arab Spring: Challenges and Opportunities. 
http://www.youtube.com/watch?v=ExBSKkdIVNI.  
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Laut Angaben des Statistikunternehmens IPSOS beliefen sich die Werbeaus-
gaben in Qatar 2013 auf knapp 385 Millionen US-Dollar, wobei der Großteil 
dieser Summe an Zeitungen ging (Dishjekian 2013). Trotz eines Anstiegs um  
18 % im Vergleich zum Vorjahr ist diese Summe vor allem angesichts der hohen 
Kaufkraft der Einwohner im Wüstenstaat sehr niedrig.  

In Qatars Mediensystem werden manche Medien auch gezielt als »Soft 
Power« Instrumente eingesetzt (Kamrava 2013). Das »geostrategische Medium« 
(Hroub 2012: 37) AL-JAZEERA ist mithin ein wesentlicher Bestandteil der qatari-
schen Außenpolitik. Neben neueren Kanälen wie AL-JAZEERA AMERICA, BALKAN 

und TURKISH, hat Qatar 2013 auch einen eigenen Satelliten, den Es‘hail 1-
Satellit, gestartet, um somit mehr Unabhängigkeit von saudisch und ägyptisch 
dominierten Satelliten zu erlangen. Seit 2015 nutzt auch AL-JAZEERA diesen 
Satelliten für seine Übertragungen [siehe Beitrag Transnationales Satellitenfern-
sehen]. Das kleine Emirat hat außerdem Medieninstitutionen teilweise oder voll-
ständig aufgekauft, und subventioniert – ähnlich wie Saudi-Arabien – weitere 
Sender in der Region. Außerdem wird Qatar nachgesagt, 2013 die pan-arabische 
in London herausgegebene Tageszeitung AL-QUDS AL-ARABI aufgekauft zu ha-
ben, Anteile der libanesischen Tageszeitung THE DAILY STAR zu besitzen, und 
auch den libanesischen Fernsehsender AL-JADEED finanziell zu unterstützen. 
Darüber hinaus hat Qatar 2014 mit der Website AL-ARABI AL-JADEED ein weite-
res pan-arabisches Format in London gegründet. Hier soll der »Einflüsterer des 
Emirs« Azmi Beshara, ein ehemaliges arabisches Mitglied der israelischen Knes-
set und Direktor des in Doha ansässigen Arabischen Zentrums für Forschung und 
Politische Studien, die redaktionelle Linie vorgeben, während der Ägypter Wael 
Kandil, ein Sympathisant der Muslimbruderschaft, als Herausgeber fungiert.  

Technologische Infrastruktur 

Neben der Lancierung eines eigenen Satelliten, der sich eine Weltraumsonde mit 
dem europäischen Betreiber Eutelsat teilt, hat Qatar außerdem eine der höchsten 
Internetnutzungsraten in der Region (85,3 %). Auch wenn das Fernsehen das 
beliebteste Medium ist, so ist das Internet für qatarische Staatsbürger und aus-
ländische Gastarbeiter mittlerweile die primäre Quelle für Nachrichten (Dennis 
et al. 2013: 84). Dies ist womöglich ein Anzeichen für die Nachfrage nach weni-
ger geglätteten Informationen, Nachrichten und Meinungen. In der Tat hat sich 
das Internet als verführerisch erwiesen: 67 % der Qataris verbringen durch-
schnittlich 19,1 Stunden pro Woche in sozialen Netzwerken (Dennis et al. 2013: 
80). Dabei ist FACEBOOK in Qatar nicht so beliebt wie TWITTER und INSTAGRAM 
(ebd). Darüber hinaus ist auch die Nutzung von Handys und Smartphones weit 
verbreitet. Der Mobilmarkt wird von zwei Firmen monopolisiert: die nationale 
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Kommunikationsfirma OOREDOO, geleitet vom qatarischen Prinz und Ge-
schäftsmann Abdullah bin Mohammed Al-Thani – seines Zeichens seit Ende 
2014 ebenfalls CEO des 300 Milliarden US-Dollar schweren Staatsfonds Qatar 
Investment Authority, und VODAFONE QATAR, derzeit im Besitz der Qatar Foun-
dation, Vodafone und anderer lokaler Aktionäre.  

Im Allgemeinen bieten soziale Netzwerke viel größeren Raum für Bürger, 
Anwohner und lokale Kolumnisten ihre Anliegen zu artikulieren. Interessanter-
weise offenbaren die so angestoßenen Diskussionen aber auch eine große Kluft 
zwischen der meist konservativen, lokalen Bevölkerung und den ehrgeizigen 
Plänen von Qatars Führungselite. So haben Kommentare in den sozialen Medien 
dem Qatar Museum Vorwürfe für seine für konservativ-islamische Verhältnisse 
›anstößige‹ Kunstausstellung gemacht. Auch gegen die Universität Qatar und 
ihre Präsidentin Dr. Scheicha Abdulla Al-Misnad, eine prominente Pädagogin 
und die Tante von Scheicha Moza, wurden bereits öfter auf sozialen Medien 
regelrechte Kampagnen ins Leben gerufen. Es bleibt offen, ob das Internetkrimi-
nalitätsgesetz auch repressive Auswirkungen auf diese relativ »moderaten und 
unkritischen« (Kamrava 2013: 160) Online-Diskussionen haben wird.  

Generell werden im Internet bestimmte pornografische, anti-islamische und 
kritische Politikseiten herausgefiltert und zensiert (Open Net Initiative 2009: 2). 
Das staatliche Qatarische Sicherheitsbüro (SSD) benutzt angeblich auch bereits 
Software um Emails und andere Formen der sozialen Kommunikation zu über-
wachen.  

Ausblick 

Es kann angenommen werden, dass die nationale Medienlandschaft in Qatar vor 
allem angesichts der »Bürger-Aristokratie« (Fromherz 2012: 14) und dem 
Wunsch, ihre Privilegien gegenüber der großen Menge an Gastarbeitern zu si-
chern, mittelfristig restriktiv und loyalistisch bleiben wird. Opposition gegen die 
Herrscherentscheidungen wird sich kaum artikulieren, solange alle Qataris von 
diesen profitieren. Und selbst wenn, wie Al-Kuwari (2012: 5) es ausdrückt, »das 
Zuckerbrot nicht ausreicht, um die Bürger zum Schweigen zu bringen, dann tut 
es eben autoritäre Repression«. 

Die durch Öl- und Gasvorräte finanzierten pan-arabischen Medien aus Saudi-
Arabien und Qatar bieten zwar innovativere Inhalte als die nationalen Medien, 
im Endeffekt arbeiten jedoch auch diese Sender im Auftrag ihrer Geldgeber. 
Nichtsdestotrotz lässt die Inbetriebnahme des Es’hail Satelliten hoffen, dass das 
stetig wachsende AL-JAZEERA Netzwerk in Zukunft Übertragungsunterbrechun-
gen von ägyptischen oder saudischen Satelliten umgehen kann und somit zumin-
dest regional ein gewisser Meinungspluralismus medial sichtbar wird.  
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Bahrain: Freund und Feind des Internets 

Leoni Wolf 

»Eure Majestät, was würde passieren, wenn wir schreien ›Nieder mit dem Kö-
nig!‹«, fragte das deutsche Nachrichtenmagazin SPIEGEL den bahrainischen Kö-
nig im Februar 2012. Hamad bin Isa Al-Khalifa konterte gelassen, das sei kein 
Grund, jemanden ins Gefängnis zu bringen. Doch laut dem Bahrain Center for 
Human Rights (BCHR 2013) inhaftierte die Regierung allein in den Monaten 
November und Dezember desselben Jahres noch sechs Internetnutzer. Begrün-
dung: Sie hätten den König via TWITTER beleidigt.  

Reporter ohne Grenzen zählt das 1,3 Millionen Einwohner zählende Land am 
Golf sogar weltweit zu den fünf schlimmsten »Feinden des Internets« – neben 
China, Iran, Syrien und Vietnam. Die NGO dokumentiert regelmäßig Verstöße 
gegen die Presse- und Informationsfreiheit. Bei der ROG-Rangliste der Presse-
freiheit 2014 kommt das 760 km² große Land auf einen kläglichen Platz 163 – 
von 180. Besonders die Protestauswüchse des »Arabischen Frühlings« in Bahr-
ain veranlassten das Königshaus zu einem rigorosen Vorgehen gegen Medien 
und Mediennutzer. 

Historischer Rückblick 

Bis zum Ausbruch der Proteste galt die Situation der Presse in Bahrain im Ver-
gleich zu den anderen Golfstaaten als relativ liberal. 2011 jedoch gingen Zehn-
tausende, mehrheitlich schiitische Demonstranten auf die Straße und protestier-
ten gegen das sunnitische Königshaus. In Bahrain ist die Mehrheit der Bevölke-
rung schiitisch, das Herrscherhaus jedoch sunnitisch. Die Regierung unterdrückte 
die Unruhen mithilfe eines Einmarsches Saudi-Arabiens gewaltsam und griff 
auch massiv in die Presse- und Meinungsfreiheit ein. Journalisten wurden ver-
folgt bzw. verhaftet und es gab Foltervorwürfe. Während der Untersuchungshaft 
starben auch Journalisten wie Karim Fakhrawi, ein Mitbegründer der AL-WASAT 
Zeitung, oder der Blogger Zakariya Rashid Hassan. Einige systemkritische Inter-
netseiten wurden blockiert. Seitdem befindet sich der Golfstaat in einer schweren 
innenpolitischen Krise, die auch klare Auswirkungen auf die Medien zeigt.  

Bis zu den Ereignissen im Jahr 2011 galten Print, TV und Radio noch als rela-
tiv unabhängig. Von 1861 bis 1971 wurde Bahrain unter britischer Hand geführt. 
Im Jahre 1932 startete die BAPCO (Bahrain Petroleum Company) die Erdölför-
derung und brachte Wohlstand. Die erste Zeitung GARIDA BAHRAIN entstand 



ARABISCHE LÄNDER UND IHRE MEDIENSYSTEME 

300 

1939 unter den Briten. Ende der 1960er folgte SADA AL-USBU’ (Wöchentliches 
Echo). Kurz darauf erschien die Wochenzeitschrift AL MUJTAMA AL-JADID (Die 
neue Gesellschaft). Bahrain wurde in den kommenden Jahrzehnten ein wichtiger 
militärischer Stützpunkt Großbritanniens in der arabischen Welt. Am 14. August 
1971 erklärte der 1933 in der bahrainischen Stadt Jasra geborene und 1961 ge-
krönte Scheich Isa Ibn Salman Al-Khalifa dann die Unabhängigkeit. Zum Zeit-
punkt der Unabhängigkeit war die Medienlandschaft demnach noch sehr über-
schaubar.  

Erst von 1999 bis 2012 stieg die Zahl der Zeitungen von vier arabischen und 
englischen Tageszeitungen auf zwölf Tages- bzw. Wochenzeitungen. Heute gibt 
es fünf arabische Tageszeitungen (AL-AYAM, AKHBAR AL-KHALEEJ, AL-BILAD, 
AL-WASAT, AL-WATAN) und zwei englische Tageszeitungen (BAHRAIN DAILY 

TRIBUNE, GULF DAILY NEWS). 
Die Geburtsstunde des Fernsehens in Bahrain schlug erst sehr spät und datiert 

in das Jahr 1973. BAHRAIN TV wurde mit Hilfe der amerikanischen Firma RTV 
gegründet, ist in Staatshand und hat mittlerweile sechs Programme in arabischer 
und englischer Sprache (Bahrain Press Association 2013: 23), die von der staatli-
chen BAHRAIN RADIO AND TELEVISION CORPORATION (BRTC) betrieben werden.  

Internationale Radio- und Fernsehprogramme können größtenteils uneinge-
schränkt empfangen werden, und ein Großteil der Haushalte hat Zugang zu Sa-
tellitenfernsehen, was auch die Gründung von oppositionellen Sendern im Aus-
land förderte. Das private LULU TV sitzt beispielsweise in London, da in Bahrain 
nicht die erforderliche Lizenzierung erfolgte. Der Sender entstand im Juli 2011 
im Zuge der Unruhen und benannte sich nach dem Perlenplatz in der bahraini-
schen Hauptstadt Manama, auf dem die Proteste ausbrachen (Bahrain Press 
Association 2013: 23). Vier Stunden nach dem Start Start gab es Störungen bei 
der Ausstrahlung der Sendung. 

Den ersten Radiosender lancierte Bahrain 1955, Ende der 1970er-Jahre ent-
stand der erste Sender auf Englisch. Auch das Radio ist durch den Betrieb der 
BRTC fest in Staatshand. Es gibt Programme auf Arabisch, ein Programm mit 
Kulturschwerpunkt, ein Koranprogramm, ein Sportprogramm und ein englisch-
sprachiges Radio Bahrain. Die 1967 gegründete staatliche Nachrichtenagentur 
BAHRAIN NEWS AGENCY (BNA) berichtet auf Englisch und Arabisch.  

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Das Königreich Bahrain ist ein aus 33 Inseln bestehender Staat, dessen Name 
»zwei Meere« bedeutet. Das sehr kleine Land liegt östlich von Saudi-Arabien 
und westlich von Qatar. Die spürbar enge Verbindung zwischen Saudi-Arabien 
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und Bahrain zeigt sich plastisch in der King Fahd Causeway, einer 25-km langen 
in den 1980er-Jahren gebauten Brücke.  

Von den 1,3 Millionen Einwohnern, wovon rund 300.000 in der Hauptstadt 
Manama leben, sind rund 54 % Ausländer. Die Mehrheit der Gastarbeiter kommt 
aus Asien, davon ein Großteil aus Indien. Für sie gibt es sogar einen eigenen 
Radiosender, das private VOICE FM.  

Zwar hatte die innenpolitische Krise von 2011 gravierende Auswirkungen auf 
die Medien, hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Prognosen steht Bahrain aktu-
ell aber sehr gut da. Die Weltbank platziert das Land in seinem Ease of Doing 
Business Report 2014 auf Platz 46 von 189. Insbesondere die wirtschaftliche 
Diversifizierung und die Marktliberalisierung sind Garanten der guten wirt-
schaftlichen Position. 

Das Pro-Kopf-BIP betrug 28.424 US-Dollar im Jahr 2014, womit das Land 
ungefähr die Werte von Oman und Saudi-Arabien erreicht und damit deutlich 
vor den nordafrikanischen Ländern, aber hinter Qatar, Kuwait und den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten rangiert. 

Auch für die Bildung zeichnet sich ein positives Bild ab. Die Analphabeten-
quote liegt bei lediglich 5 %. Die bahrainische Bevölkerung ist im Durchschnitt 
sehr jung, allein 21 % sind unter 15 Jahren.  

Während in Tunesien und Ägypten eher mangelnde wirtschaftliche Perspekti-
ven zu großem Unmut während der Proteste geführt hatten, ist die Ausgangsbasis 
in Bahrain eine ganz andere. Insbesondere die sektiererische Diskrepanz zwi-
schen schiitischer Bevölkerungsmehrheit und sunnitischer Minderheit, die jedoch 
an der Macht ist, schürt Auseinandersetzungen. Zwar gibt es keine offizielle Zahl 
der Proportion, aber etwa 70 % der Muslime sind schiitisch. Diese schiitische 
Mehrheit wird von einer sunnitischen Minderheit regiert. Dies führt einerseits zu 
Spannungen zwischen den Bevölkerungsteilen und andererseits zwischen der 
Bevölkerung und dem sunnitischen Herrscherhaus. Historisch litt unter jedem 
politischen Konflikt zwischen den religiösen Gruppen auch die Presse, ein Bei-
spiel lange vor 2011 war die politische Krise zwischen Sunniten und Schiiten ab 
den 1950er-Jahren, als zahlreiche von Schiiten und Gewerkschaften dominierte 
Kräfte aufgrund sozialer oder wirtschaftlicher Umstände protestierten. 

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Bahrain ist seit 2002 eine Monarchie auf Verfassungsbasis. König Hamad bin Isa 
Al-Khalifa ist zugleich Staatsoberhaupt. Premierminister Prinz Khalifa bin Sal-
man Al-Khalifa ist Regierungschef. Der Golfstaat hat ein Zwei-Kammer-System 
mit einem gewählten Parlament und einer vom König eingesetzten Beratenden 
Versammlung. Zusammen bilden sie die Nationalversammlung. Es gibt keine 
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Parteien, jedoch politische »Vereinigungen«. Die 18 schiitischen Abgeordneten 
der parlamentarischen Oppositionsvereinigung Al-Wifaq legten ihr Mandat nach 
den Unruhen im Jahr 2011 allerdings nieder. Zuvor, 2002, hatte ein Großteil der 
schiitischen Opposition die Wahl boykottiert, bei den Wahlen 2006 und 2010 
bestand der Boykott nur noch aus einer kleinen Minderheit. Im Oktober 2014 
soll es Neuwahlen geben.  

Das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten und Journalisten im Jahr 
2011 stieß international auf scharfe Kritik, es gab sogar schwere Foltervorwürfe. 
Der saudische Einmarsch wurde international als Unterstützung der Sunniten aus 
Saudi-Arabien für die sunnitische an der Macht befindliche Minderheit gesehen, 
gegen die mehrheitlich schiitischen Protestierenden. Um die Ereignisse aufzuar-
beiten, lud König Hamad Ende Juni 2011 die unabhängige internationale Bassi-
ouni-Kommission ein. Die Kommission stellte massive Menschenrechtsverlet-
zungen fest und widmete ein Kapitel ihres Berichts auch der Situation der Presse. 
Die Regierung Bahrains räumte im Rahmen des Berichts die exzessive Gewalt-
anwendung und Misshandlungen durch Sicherheitskräfte ein und verpflichtete 
sich, die Empfehlungen der Bassiouni-Kommission rasch umzusetzen sowie 
Konsequenzen zu ziehen. 

Doch ausländische NGOs weisen darauf hin, dass bisher keine ernsten An-
strengungen unternommen worden seien, die politischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen zu verbessern, und nach wie vor Journalisten massiv unter-
drückt und verfolgt würden. Sie sprechen von weiterhin geltenden »drakonischen 
Rechtsverordnungen« (Bahrain Press Association 2013). 

Die zwei wichtigsten Gesetzestexte sind das Presse-Veröffentlichungsgesetz 
(Rechtsverordnung Nr.47) und das Telekommunikationsgesetz (Rechtsverord-
nung Nr. 48), beide aus dem Jahr 2002 (ROG 2014a). Bahrain unterbinde damit 
unabhängige Berichterstattung seit Beginn der Proteste, so Reporter ohne Gren-
zen. Laut Pressegesetz stehen mindestens sechs Monate Haft dafür, »den König 
zu kritisieren oder ihn für die Handlungen der Regierung verantwortlich zu 
zeichnen« (Rechtsverordnung Nr. 48, § 68b). Das bahrainische Gesetz zeigt sich 
solidarisch mit anderen Herrschern: Strafbar ist nämlich auch wörtlich »Imper-
fection« (deutsch: Fehler) gegen einen König oder Staatsoberhaupt eines anderen 
arabischen oder islamischen Staats oder sogar irgendeines Landes, mit dem 
Bahrain diplomatische Beziehungen pflegt (§ 70a). 

Dass die Paragraphen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis eine 
große Rolle spielen, zeigt exemplarisch das Jahr 2013. Die ausländische NGO 
Bahrain Center for Human Rights zählte in diesem Zeitraum 30 Fälle, in denen 
Personen wegen mutmaßlicher Königsbeleidigung vor Gericht kamen. Mindes-
tens neun davon wurden zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt (BCHR 2013). 
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Jeder darf laut Gesetz seine Meinung äußern, »sofern dies Sektierertum ver-
meidet«, stellt das Pressegesetz in § 1 klar. Diese Formulierung weist darauf hin, 
wie wichtig die religiöse Komponente in Bahrain ist und welches Konfliktpoten-
zial von Differenzen zwischen Sunniten und Schiiten hervorgeht. Um publizieren 
zu dürfen, bedarf es einer Lizenz (§ 4). Diese wird nur von der Regierungsbe-
hörde Information Affairs Authority (IAA) ausgestellt. Keine Publikation darf 
ohne vorherige Genehmigung durch die Behörde verteilt werden (§ 17). Ansons-
ten kann sie unmittelbar beschlagnahmt werden (§ 21). Dies gilt im Übrigen 
auch für ausländische Publikationen. In der Praxis wurden ausländischen Journa-
listen, so von der NEW YORK TIMES, dem WALL STREET JOURNAL, BBC und AL-
JAZEERA, 2012 teilweise sogar erst gar keine Eintrittsvisa erteilt. Ein Minister 
darf über das Verbot einer Publikation entscheiden, wenn sie Hass gegen das 
politische Regime schürt (§ 19). NGOs fordern, dass stattdessen ein unabhängi-
ger Richter über dieses Entscheidungsrecht verfügen sollte. Wird das Einholen 
einer Lizenz oder ein Verbot ignoriert, droht eine sechsmonatige Gefängnisstrafe 
(§ 86). 

Kritisiert wird überdies, dass das seit 1976 bestehende Strafgesetz teilweise 
missbraucht werde. Artikel 165 (durch Rechtsverordnung Nr. 9, 1982) besagt: 
»Eine Gefängnisstrafe ist fällig für Personen, die andere dazu anstiften oder 
selbst das System der Regierung anfeinden.« Die Regierung warf Journalisten 
ebenso einen Verstoß gegen Artikel 168 des Strafgesetzes vor, der Gefängnis-
strafen von bis zu zwei Jahren für die Verbreitung falscher oder bösartiger Nach-
richten, die gegen das öffentliche Wohl verstoßen, vorsieht. Basierend auf dieser 
Gesetzesgrundlage wurde zum Beispiel der Chefredakteur der Zeitung AL-
WASAT zum Rücktritt gezwungen (HRW 2011). 

Journalisten wurde seitens der Regierung vorgeworfen, sich in unangemelde-
ten Versammlungen aufzuhalten, wenn sie bei Ereignissen für eine Berichterstat-
tung vor Ort waren (BICI 2011). Viele Internetseiten wurden gesperrt, weil sie 
zu kritisch berichtet hatten, so beispielsweise die AL-QUDS AL-ARABI und der 
BAHRAIN MIRROR. YOUTUBE-und FACEBOOK-Seiten mit Videos der Demonstrationen 
wurden blockiert, ebenso Software wie Hotspot Shield, mit der Zensur umgangen 
werden kann, und sogar GOOGLE TRANSLATE (ROG 2014a). 

Alarmierend war auch, wie soziale Medien dazu verwendet wurden, Personen-
gruppen zu identifizieren und zu verfolgen. Die Twittergruppe Harghun veröffent-
lichte eine Liste von »Verrätern Bahrains«, inklusive Fotos. In Kommentaren wur-
de nach den Adressen der Personen gefragt. Andere Nutzer lieferten diese Informa-
tionen, sodass Identifizierte aus Angst vor Übergriffen ihre Häuser mieden. Aber 
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auch regierungsnahe Journalisten wurden seitens der Demonstranten öffentlich in 
sozialen Medien geschmäht, wie in der »Liste der Schande« auf FACEBOOK.1 

Ökonomischer Kontext 

Diese Gängelung der Medien ist möglich, weil die Presse unter der globalen 
Finanzkrise 2008 litt, insbesondere da ihre Finanzierung wesentlich von der 
Anzeigenakquise abhing. Die BAHRAIN RADIO AND TELEVISION CORPORATION 

(BRTC), die TV und Radio betreibt und die BAHRAIN NEWS AGENCY (BNA) sind 
staatlich organisiert. Zeitungen sind größtenteils privat. In Bahrain gibt es keine 
offiziellen Parteien. Nachdem private Anzeigenschaltungen immer mehr zurück-
gegangen waren, blieben Inserate der Regierung zunehmend die einzige Finan-
zierungsquelle für private Zeitungen. Diese Abhängigkeit spiegelte sich in der 
Berichterstattung deutlich wider, denn die meisten bahrainischen Zeitungen 
konnten sich Kritik an der Regierung nicht leisten. Von den sieben großen Zeit-
schriften gelten sechs als parteiisch und regierungstreu (Bahrain Press Associati-
on 2013: 18). Das sunnitische Herrscherhaus dominiert nicht nur die Politik, 
sondern auch die Wirtschaft. Dadurch erhält es die Oberhand bei der Berichter-
stattung. Die älteste noch existierende arabische Tageszeitung AKHBAR AL-
KHALEEJ (seit 1976) gilt als regierungsnah. Laut Selbstauskunft hat die Zeitung 
170.000 Leser, mit einer täglichen Zirkulation von 35.000 bis 42.000 Ausgaben. 

Die arabische Tageszeitung AL-AYAM entstand 1989 in einem liberalen Um-
feld. Ihr Chefredakteur Isa Al-Shaiji ist im Juni 2014 in die Kritik geraten und 
verhört worden, weil seine Zeitung ein Foto einer bahrainischen Ministerin ab-
gedruckt hatte, das sie während einer Sitzung mit geschlossenen Augen zeigte. 
Weitere als regierungsnah geltende arabische Tageszeitungen sind AL-WATAN 
(seit 2005) und AL-BILAD (seit 2008). 

Ausnahmen bilden lediglich die unabhängige Zeitung AL-WAQT (2006–2009) 
und die populäre Tageszeitung AL-WASAT (2002–2004). Neben der AL-WAQT 
wurde auch die AL-MEETHAQ aus finanziellen Gründen wieder eingestellt. »Der 
Anzeigenmarkt in Bahrain ist zu klein für neun Zeitungen […]. Es scheint so, als 
wolle niemand die Fortdauer einer patriotischen, unabhängigen und professionel-
len Zeitung«, verabschiedete sich AL-WAQT im Jahr 2010 (Toumi 2010). 

AL-WASAT geriet im Zuge der kritischen Berichterstattung ab 2011 in Schwie-
rigkeiten mit der Information Authority (Bahrain Press Association 2013: 18). 
Im März 2011 wurde das Büro angegriffen und zerstört. Kurzfristig konnte das 
Blatt nicht publizieren und musste umziehen. Der Mitbegründer der Zeitung 

                                                            
1 Liste von »Verrätern Bahrains«: http://www.b4bh.com/vb/showthread.php?t=159795 und die Bahr-
ain’sche »Liste der Schande«: http://ar-ar.FACEBOOK.com/BahrainListOfShame. 
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Karim Fakhrawy wurde festgenommen. Eine Woche später starb er während der 
Untersuchungshaft (BICI 2011: 389). Die IAA sprach einige Publikationsverbote 
gegenüber der Zeitung aus, die »unwahre Nachrichten und Fotos verbreiten wür-
de« (BICI 2011: 390). Die Zeitung existiert heute noch, ist aber darauf bedacht, 
gewisse Grenzen nicht zu überschreiten. So achtet ihr Chefredakteur darauf, die 
Königsfamilie nicht namentlich zu erwähnen, und spricht von »einflussreichen 
Personen« (Thörner 2013). 

Zwar gibt es englischsprachige Tageszeitungen, doch von Unabhängigkeit 
kann keine Rede sein. So war die GULF DAILY NEWS (seit 1978) viele Jahre die 
einzige englischsprachige Tageszeitung Bahrains, herausgegeben ebenso wie die 
AKHBAR AL-KHALEEJ von der Al Hilal Group. Als zweite englischsprachige Ta-
geszeitung kam 1997 die DAILY TRIBUNE hinzu, publiziert vom Herausgeber der 
arabischen AL-AYAM und demnach gleichsam regierungsnah.  

Es gibt zudem fünf Wochenzeitschriften: AL-AHD (2003), AL-NABA (2003), 
ASWAQ (2009), AL-TIJJARIYA und die SPORTS KINGDOM. Die Printmedien berich-
ten zunehmend die gleichen regierungsnahen Meldungen. Um die gefühlte In-
formationslücke zu schließen, werden die sozialen Medien immer wichtiger. 
Neben der als oppositionsnah geltenden AL-WASAT ist als wichtige oppositions-
nahe Website BAHRAINMIRROR zu nennen. Die Seite startete 1999 mit Berichten 
über Diskriminierung von Schiiten und konnte bisweilen mehr als 100.000 Hits 
pro Tag verzeichnen (Ghannam 2011: 9). Als ihr Blogger Ali Abdulemam ver-
haftet wurde, startete auf TWITTER eine umfangreiche Protestkampagne gegen 
seine Verhaftung, Nutzer stiegen verstärkt aber auch auf andere soziale Medien 
wie FACEBOOK um. Die Protestseite OCCUPY BAHRAIN auf FACEBOOK hat über 
54.000 »Gefällt mir«-Angaben. 

Anfang 2015 ging der lang erwartete Kanal AL-ARAB NEWS CHANNEL, hinter 
dem der saudische Unternehmer/Prinz al-Walid bin Talal steht, in Manama auf 
Sendung. Doch wenige Stunden später kam die Nachricht, das Programm werde 
»aus technischen und administrativen Gründen« unterbrochen. Mittlerweile 
wurde der Sender aufgrund »fehlender Genehmigungen« geschlossen. Kritische 
Stimmen sehen jedoch einen anderen Zusammenhang. So habe AL-ARAB darüber 
berichtet, dass Bahrain 72 Oppositionellen die Staatsbürgerschaft entzogen habe, 
und den früheren Abgeordneten der schiitischen Al-Wifaq-Partei, Khalil Al-
Marzuq, interviewt, der dies als Menschenrechtsverletzung bezeichnete.    
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Technologische Infrastruktur 

Die gute wirtschaftliche Lage spiegelt sich auch in der technischen Infrastruktur 
wider, in die die Medien eingebettet sind. 2013 kamen auf 100 Einwohner 166 
Mobiltelefonanschlüsse und 95 Internetnutzer. 

Besonders die digitalen Medien finden aufgrund der strengen Zensur der 
Printmedien und des Rundfunks großen Zuspruch. Im Juni 2012 hatte Bahrain 
rund 514.000 FACEBOOK-Nutzer, 250.000 TWITTER-Konten, 150.000 LINKEDIN-
Profile und 100.000 INSTAGRAM-Nutzer (BNA 2013). 

Doch gute Technik bringt auch für die Überwachung viele Vorteile mit sich. 
So ist die staatliche Hoheit über die Internet-Infrastruktur ein wichtiger Faktor 
für die Kontrolle von Online-Informationen. Die virtuelle Welt wird vom bahrai-
nischen Innenministerium mit zwei Behörden kontrolliert: die Central Informa-
tics and Communication Organization (CICO) und das General Directorate for 
Combatting Corruption and for Electronic and Economic Security, das 2012 neu 
gegründet wurde. CICO beherbergt u. a. die BlueCoat-Server, mit denen vom Mi-
nisterium bestimmte Seiten von den Internetdienstanbietern geblockt werden 
(RWB 2014b). Mit diesen Überwachungstechniken spioniert die bahrainische 
Regierung Journalisten, Blogger und Demonstranten aus. Außerdem gibt es den 
im Hintergrund agierenden bahrainischen National Security Apparatus (NSA). 
2002 per königlichem Dekret gegründet, soll der bahrainische NSA jegliche 
Bedrohungen gegen den König, die Institutionen oder die Sicherheit des Landes 
verfolgen. Sie untersteht nicht dem Innenministerium und hat einen selbstständi-
gen Status. Der bahrainische NSA steht ein paramilitärisches Kontingent von 
20.000 Mann zur Verfügung, das Bahrainis verhaften darf (RWB 2014b). 

Einer von vielen Fällen war Zakariya Rashid Hassan. Er betrieb das Onlinefo-
rum ALDAIR.NET/FORUM über das Dorf, in dem er wohnte und wurde von der 
NSA im April 2011 unter dem Vorwurf verhaftet, Hass zu schüren, falsche 
Nachrichten zu propagieren und Sektierertum zu fördern. Nach einer Woche in 
Haft verstarb er. Der freiberufliche Fotograf Hussain Hubail wurde Mitte 2013 
festgenommen, weil er zum Hass gegen die Regierung aufrufen würde. Der Mit-
zwanziger hatte Fotos etwa an AGENCE FRANCE-PRESSE verkauft und war von 
AL-WASAT für sein Foto eines Demonstranten in einer Tränengaswolke von April 
2012 ausgezeichnet worden. Auch Blogger wie Mohamed Hassan oder Jassim 
Al-Nuaimi wurden wegen ihrer Aktivitäten im Netz festgenommen (RWB 
2014b). Der mit Hussain Hubail befreundete Mohamad Hassan hatte bis April 
2013 für den Blog SAFYBH geschrieben, der oppositionsnah berichtete. Scharf 
kritisiert werden die in der Überwachungstechnik tätige Trovicor GmbH und die 
Gamma International UK Ltd. Trovicor soll Überwachungstechnik in Bahrain 
warten, Gamma International für die Wartung und Aktualisierung sogenannter 
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FinFisher-Produkte sorgen. Diese Schadprogramme sind als harmlose E-Mails, 
Internet-Links oder Software-Updates getarnt. Wenn sie einmal auf dem Compu-
ter oder Telefon eingerichtet sind, übertragen sie unbemerkt Informationen wie 
SKYPE-Gespräche, Inhalte von E-Mails, Adressbücher oder andere Daten. Be-
sonders erschreckend ist, dass eingebaute Kameras und Mikrofone aktiviert 
werden können (ROG 2014a). 

Ausblick 

2011 galt als negatives Rekordjahr für die Presse in Bahrain. Es ist offensicht-
lich, dass die Medien in Bahrain staatsnah sind. Sechs der sieben Tageszeitungen 
berichten parteiisch für die Regierung und der Rundfunk ist staatlich kontrolliert. 
Die Presse- und Meinungsfreiheit leidet unter (Selbst-)Zensur und Journalisten 
müssen strafrechtliche Konsequenzen fürchten. Reporter ohne Grenzen zählt das 
Land zu den weltweiten »Feinden des Internets«. 

Aktuell steht Bahrain vor der Herausforderung, die Differenzen zwischen der 
schiitischen Mehrheit und der sunnitischen regierenden Minderheit zu überwin-
den. Auch am vierten Jahrestag des gescheiterten Volksaufstands gingen in 
Bahrain Hunderte Anhänger der schiitischen Opposition auf die Straße und 
skandierten »Nieder mit [König] Hamad«. Zu den Protesten rief die Jugendgrup-
pe der Oppositionsbewegung 14. Februar auf. Die Spannungen zwischen den 
Religionsgruppen halten an. Seit Anfang Februar 2013 findet auf Initiative von 
König Hamad ein nationaler Dialog statt. Dialogpartner sind Vertreter der Oppo-
sition, sunnitische Vereinigungen, Vertreter des Abgeordnetenhauses und des 
Schura-Rats, also der beratenden Versammlung, unter Beteiligung von Regie-
rungsvertretern. Die Opposition fordert zum Beispiel das Unterhaus gegenüber 
dem Oberhaus zu stärken, denn ersteres wird gewählt, während letzteres ernannt 
wird.  

Bei der Presse ist strukturell festzuhalten: Da den kritischen Stimmen traditio-
nelle Medien wie Print oder TV verwehrt bleiben, werden Oppositionsgruppen 
mittelfristig verstärkt versuchen, auf andere Kanäle wie soziale Medien umzu-
steigen. Langfristig dürfte dies die Polarisierung verschärfen, die Trennlinien 
zwischen Sunniten und Schiiten weiter aufreißen und damit Sektierertum in die 
Hände spielen.  

Der über 500-seitige Bericht der Bassiouni-Kommission bringt die notwendi-
gen Schritte für die Presse auf den Punkt: »Die Kommission empfiehlt der bah-
rainischen Regierung, Zensurmechanismen zu entspannen und der Opposition 
einen stärkerer Zugriff auf Fernsehen, Radio und Printmedien zu ermöglichen« 
(BICI 2011). 
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Kuwait: Ein verblichener Mythos 

Martin Schiller 

Zu Beginn der 1970er-Jahre schien es eine Gewissheit zu geben: Kuwait war ein 
Erfolgsmodell, das in der arabischen Welt seinesgleichen suchte. Eine für regio-
nale Standards liberale Verfassung, ansatzweise demokratische Institutionen, ein 
schier unbändiger Modernisierungswille und vor allem unbegrenzte Öleinnah-
men. Nicht zuletzt durch starke Medienpräsenz schien das kleine Emirat seine 
geografische ›Nicht-Größe‹ erfolgreich zu kompensieren und sich gegen die 
mächtigen Nachbarn Irak und Saudi-Arabien zu behaupten. Schaut man dagegen 
heute auf Kuwait, fällt vor allem eins ins Auge: Nicht enden wollende innere 
Krisen und ein schleichender regionaler Bedeutungsverlust. Zwar gehört der 2,7 
Millionen Einwohner zählende Zwergstaat nach wie vor zu den Top Ten der 
reichsten Länder der Erde, doch die historische Zäsur der irakischen Invasion 
1990 hat langfristige Spuren hinterlassen. Den Ton am Golf geben nunmehr 
Doha, Abu Dhabi oder Riad an.  

Die Entwicklung der kuwaitischen Medienlandschaft bildet anschaulich die 
Umbrüche ab, welche das Emirat innerhalb von mehr als 80 Jahren durchlaufen 
hat – vom rasanten Aufstieg ab Mitte der 1950er-Jahre, über das Trauma des 
zweiten Golfkriegs bis hin zu einem ungewissen Selbstfindungsprozess.  

Historischer Rückblick  

Die Geschichte Kuwaits bis zur Staatsgründung 1961 wurde maßgeblich von 
zwei Dynamiken geprägt: Wahrung von relativer Unabhängigkeit durch ge-
schicktes Austarieren der jeweiligen Schutzmächte und ein Machtkampf zwi-
schen der Händlerelite in Kuwait-Stadt und der aus dem Inneren der Arabischen 
Halbinsel stammenden Herrscherfamilie Al-Sabah. Letztere übernahm ab dem 
18. Jahrhundert die Regierung in dem von Seefahrt, Handel und Perlentauchen 
geprägten Emirat, das politisch zum Herrschaftsbereich des Osmanischen Reichs 
gehörte. Ab dem 19. Jahrhundert versuchten sich die Al-Sabah vom türkischen 
Einfluss zu emanzipieren, so dass Emir Mubarak Kuwait 1899 schließlich briti-
schem Schutz unterstellte. Durch seine günstige Lage am Golf bildete das Emirat 
für das Empire eine strategische Brücke zwischen Europa und Britisch-Indien. 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Kuwait ein von den Briten verwaltetes Pro-
tektorat. Die Festlegung der Grenzen 1922 stärkte zwar die territoriale Integrität 
des Kleinstaats, sollte aber eine Dauerbelastung für die kuwaitisch-irakischen 
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Beziehungen werden, denn Bagdad war der Auffassung, Kuwait sei bereits unter 
Osmanischer Herrschaft eine irakische Provinz gewesen. Einen weiteren ent-
scheidenden Wendepunkt bildete die Entdeckung von Erdölvorkommen 1938, 
die ab den späten 1940er-Jahren eine sozio-ökonomische Revolution einleitete.  

Erste moderne Presseaktivitäten lassen sich in Kuwait ab den späten 1920er-
Jahren beobachten. Abd al-Aziz Al-Rashid gründete 1928 die bis in die 1930er-
Jahre erscheinende Zeitung AL-KUWAIT, die in Ägypten gedruckt und von der 
pan-arabisch säkularen Erneuerungsbewegung (nahda) inspiriert wurde.1946 
riefen dann kuwaitische Studenten in Ägypten die Zeitung AL-BA‘THA ins Leben, 
die mit einem relativ diversen Informationsangebot monatlich in Kuwait er-
schien. Sie sollten später die Pioniere der kuwaitischen Presseszene werden (Sel-
vik 2011: 481). Kurz darauf folgte die wegen ihrer nationalistischen Inhalte 
legendäre, aber kurzlebige Zeitung AL-KADHIMA sowie das Magazin AL-ARABI, 
das bis heute zu einem der meistgelesenen Printmedien im arabischen Raum 
zählt. Mit einer dynamischen Printmedienlandschaft, die ab 1951 durch einen 
ersten Radiosender und ab 1957 durch private Fernsehaktivitäten ergänzt wur-
den, konnten die Grundlagen für ein nationales Mediensystem geschaffen wer-
den, das mit der Unabhängigkeit Kuwaits von Großbritannien 1961 endgültig 
Form annahm.  

Das florierende Ölgeschäft löste nun eine massive Modernisierungswelle aus, 
die die kuwaitische Gesellschaft nachhaltig veränderte. Die Al-Sabah schufen im 
Eiltempo einen modernen Nationalstaat, der sich im Ost-West-Konflikt wie viele 
arabische Staaten als blockfrei erklärte. Ein möglichst breit aufgestelltes Medien-
system sollte Kuwaits Fortschritt und regionalen Geltungsanspruch abbilden. 
Während im Printbereich eine subventionsgestützte, bis in die 1970er-Jahre 
andauernde Gründerzeit einsetzte (Selvik 2011), trieb die Regierung den massi-
ven Ausbau des staatlichen Fernsehens und Rundfunks voran. Als irakische 
Truppen 1990 das Land besetzten und durch den US-geführten Befreiungskrieg 
große Teile der Infrastruktur und Industrie zerstört wurden, schien das Ende 
eines Mythos besiegelt. Zwar knüpfte Kuwait in den Folgejahren, nicht zuletzt 
begünstigt durch eine steigende globale Erdölnachfrage, schnell wieder an die 
alte wirtschaftliche Größe an. Gleichzeitig blieb der gesellschaftliche Zusam-
menhalt beschädigt. Die Stigmatisierung von Arbeitsmigranten als ›feindliche 
Kollaborateure‹ und verstärktes religiös-ideologisches Sektierertum schwächten 
das Nachkriegs-Kuwait nachhaltig.  

Gesellschaftliche Verhältnisse  

Die sozialen Entwicklungen in Kuwait vollziehen sich im Kontext von Urbani-
sierung, demografischen Spannungen und Wertekonflikten. Die Mehrheit der 
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Bevölkerung, ca. 2,4 Millionen, lebt in den städtischen Ballungsräumen um 
Kuwait-Stadt an der Küste des Zwergstaats. In den Wüstengebieten im Westen 
des Landes sind vereinzelt Nomadenstämme ansässig. Auch wenn das traditio-
nelle Entwicklungsgefälle zwischen Stadtbewohnern (hadhar) und Nomaden 
(badu) bei einer Alphabetisierungsrate von mehr als 95 % und Platz 46 auf dem 
Human Development Index (UNDP 2014) allemal symbolischen Wert hat, spielt 
es in Politik- und Wertefragen nach wie vor eine Rolle. Gelten die urbanen Eli-
ten, deren Einfluss sich vor allem in den Print- und Onlinemedien abbildet, als 
liberal und regierungskritisch, vertreten Stammesangehörige im Westen des 
Landes vorwiegend religiös-konservative Einstellungen. Gleichzeitig finden 
Debatten, wie etwa zur Auslegung des Islams, zur politischen Beteiligung oder 
zur Emanzipation von Frauen vor dem Hintergrund einer vielschichtigen Gesell-
schaft statt (Rizzo 2005).  

Diese gesellschaftliche Heterogenität wird vor allem durch den offiziell ver-
breiteten nationalen Einheitsmythos verschleiert. Religiös dominieren die Sunni-
ten mit geschätzten 70 %, die Schiiten bilden eine Minderheit von 20-30 %. Um 
nicht als iranfreundlich zu gelten, verhalten sich die Schiiten meist loyal gegen-
über der Herrscherfamilie. Die kuwaitische Bevölkerung ist zwischen 1950 und 
2014 um das 25-fache gewachsen, was im regionalen Vergleich überdurch-
schnittlich ist. Darüber hinaus ist Kuwait jung: 25 % sind unter 15 Jahre alt. 
Ethnische Kuwaitis bilden in ihrem Land mit etwa 40 % der Gesamtbevölkerung 
die Minderheit. Den Großteil stellen Arbeitsmigranten mit arabischer oder persi-
scher, aber vor allem asiatischer Herkunft, die ab den 1960er-Jahren angeworben 
wurden und seitdem überlebenswichtig für die Wirtschaft sind (Shah 1995). Zu 
ihnen zählen auch die sogenannten bidun, staatenlose Einwanderer, die als 
Flüchtlinge während des ersten Golfkriegs 1980-1988 nach Kuwait kamen und 
seitdem als Arbeiter ohne Mitspracherechte toleriert werden. Die nach dem 
Krieg 1990/1991 einsetzende Entfremdung zwischen ›Kuwaitis‹ und ›Nicht-
Kuwaitis‹ hält weiterhin an. Infolge von radikalen Maßnahmen wie der kol-
lektiven Ausweisung der Palästinenser als vermeintliche »irakische Komplizen« 
(Zelkovitz 2014) gingen hochqualifizierte Arbeitskräfte verloren. Zudem beka-
men Debatten zur Staatsbürgerschaft sowie Loyalität und sozialen Rechten von 
Arbeitsmigranten neuen Wind.  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen  

Mit seiner progressiven Verfassung von 1962 galt Kuwait lange als liberale Aus-
nahme inmitten von absolutistisch regierenden Monarchien. Entsprechend wurde 
das Mediensystem als »divers«, also durchaus regierungskritisch, und nicht etwa 
als »loyalistisch« wie in Saudi-Arabien eingestuft (Rugh 2004: 99). Gleichzeitig 
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war politische Mitsprache stets durch das autokratische Wohlwollen und die 
Ölmilliarden der Al-Sabah bedingt. Die irakische Besatzung bedeutete das Ende 
dieses Gesellschaftsvertrags. Um die durch den Krieg entstandene Vertrauenskri-
se in dieses »System Kuwait« (Tétreault 2000: 76) zu überwinden, war ein poli-
tischer Neuanfang mit veränderten Spielregeln erforderlich.  

Laut Verfassung ist Kuwait eine konstitutionelle Erbmonarchie, in der Gewal-
tenteilung herrscht und das Volk durch die Nationalversammlung vertreten wird. 
Gleichzeitig kann der Emir das Parlament jederzeit auflösen, per Dekret regieren 
und auch die Verfassung außer Kraft setzen. Letzteres war zwischen 1976-1981 
und 1986-1990 der Fall. Freie Wahlen und politischer Wettbewerb werden 
grundsätzlich gewährleistet, seit 2005 sind Frauen zur Wahl zugelassen. Die 
Mischung aus demokratischen und autoritären Systembedingungen wirkt sich 
auch auf die Medien aus. So belegte Kuwait auf dem Freedom House Pressefrei-
heitsindex 2014 Platz 59 von 100 und gilt damit als »zum Teil frei«. Auch im 
Pressefreiheitsranking liegt Kuwait mit Platz 91 an vorderster Stelle aller arabi-
schen Staaten. Meinungs- und Versammlungsfreiheit werden grundsätzlich ge-
währt. Unter Strafe stehen die Beleidigung des Herrschers, seiner Familie oder 
des Islams sowie die Verbreitung von »unmoralischen« oder terroristischen In-
halten. Die Medienregulierung obliegt dem Informationsministerium und dem 
Kommunikationsministerium. Ersteres vergibt auf der Grundlage des Presse- und 
Publikationsgesetzes von 2006 und dem Gesetz über die audio-visuellen Medien 
von 2007 Lizenzen zur Gründung von Zeitungen und privaten TV- oder Radio-
sendern. Letzteres ist für die Internetregulierung verantwortlich. Beide Behörden 
sind zur Nachzensur von Medieninhalten befugt und können Strafverfolgungs-
maßnahmen beantragen. Die Schließung von regierungskritischen nationalen 
Medien aus verwaltungstechnischen Gründen ist ebenfalls möglich. Das kann 
aber auch internationale Medien treffen, wie 2010 kurzzeitig den qatarischen 
Sender AL-JAZEERA, nachdem dieser über Polizeibrutalität gegenüber Demons-
tranten berichtet hatte. 

Das Ringen zwischen Autoritarismus und Demokratie hat in Kuwait Traditi-
on. Durch den Pakt mit den Briten und die Entdeckung des Öls im frühen 20. 
Jahrhundert konnten die Al-Sabah einen autokratischen Regierungsstil einführen 
und das politische Mitspracherecht der städtischen Händlereliten beschränken. 
Auch wenn die Opposition etwa in Form der Handelskammer oder informellen 
diwaniya-Versammlungen dem Emir Paroli boten, war Kuwaits Liberalität bis 
1990 das Ergebnis von freiwilligen Zugeständnissen der Herrscher. In diesem 
Ungleichgewicht kam den fünf größten Tageszeitungen des Landes eine Spiel-
ballfunktion zu. AL-RA’I AL-‘AM (1961), AL-SIYASA (1965) und AL-ANBA’ (1976) 
vertraten meist eine konservativ-regierungsfreundliche und zuweilen schiiten-
feindliche Position. AL-QABAS fungierte dagegen ab 1972 als Sprachrohr der 



KUWAIT 

313 

regierungskritischen Händlereliten und war nach 1991 Wortführer gegen die 
Palästinenser. Die als ›links‹ und ›progressiv‹ geltende Oppositionsstimme AL-
WATAN (1962) wurde während der irakischen Invasion von einem Mitglied der 
Herrscherfamilie übernommen und umorientiert. Die englischsprachigen Zeitun-
gen KUWAIT TIMES (1961) und ARAB TIMES KUWAIT (1977) blieben weitgehend 
apolitisch.  

1990 besiegelte das Ende eines Systems, das seit 1986 ohne gewähltes Parla-
ment in einer Verfassungskrise verharrte und durch gezielte Erdölüberproduktion 
der schlechten Wirtschaftslage entkommen wollte. Als Saddam Hussein diese 
Legitimationskrise nutzte und seine Truppen am 2. August 1990 in Kuwait ein-
fielen, bedeutete das nicht nur den politischen Offenbarungseid der Al-Sabah, 
sondern auch einen Vertrauensverlust in die nationalen Leitmedien. Kuwaits 
Zeitungen hatten die irakischen Drohungen ignoriert oder der Regierungszensur 
nachgegeben und die Gefahr einer Invasion heruntergespielt. Gleiches galt für 
Radio und Staatsfernsehen. Ausländische Medien, wie etwa der amerikanische 
TV Sender CNN, der rund um die Uhr über die Invasion berichtete, wurden zu 
neuen Informationsquellen. Um an den CNN-Erfolg anzuknüpfen und gleichzeitig 
eine arabische Alternative zu bieten, trieb die kuwaitische Regierung nach dem 
Krieg den massiven Ausbau von KUWAIT TV zum ersten 24h-Satellitensender am 
Persischen Golf voran, der ab 1997 auch global sendete. In der Rolle als populä-
rer pan-arabischer Sender ist KUWAIT TV jedoch seit langem von AL-JAZEERA und 
anderen Sendern abgelöst worden.  

Die Mehrheit der Kuwaitis begrüßte die Rückkehr der Al-Sabah nach der Be-
freiung des Landes, knüpfte ihre Loyalität jedoch an Forderungen: Das Abhalten 
von Parlamentswahlen, mehr Mitbestimmung in der Wirtschaftspolitik und we-
niger Zensur. Gehör fand nur die erste. In den stark von nationalen und internati-
onalen Medien begleiteten Wahlen 1992 wurde die nationale Einheit beschworen 
und Kuwaits Demokratie gefeiert. Tatsächlich läutete der Erfolg der Islamisten 
und einer vielstimmigen Opposition eine neue politische Realität ein: Gesell-
schaftliche Zersplitterung bei gleichzeitiger Islamisierung der Politik. Seit dem 
Ende der 2000er-Jahre hat sich dieser Trend verstärkt. So teilen sich innerhalb 
der weltanschaulichen Fraktionen die Muslimbrüder und Schiiten auf drei ver-
schiedene Allianzen auf, die Salafisten auf drei verschiedene Parteien und die 
Liberalen in drei politische Färbungen (Selvik 2011: 479-480). Zudem treten 
verstärkt ›Neureiche‹ als politische Gewichte in Erscheinung, die den Einfluss 
der alten Händlereliten in Frage stellen. Nach einer Lockerung des Medienli-
zenzrechts 2006 wurde eine neue Gründungswelle losgetreten. Dabei verschaff-
ten sich verstärkt religiöse Stimmen Gehör (Al-Kandari 2011), etwa mit den 
schiitenfreundlichen Zeitungen AL-NAHAR (2007) und AL-DAR (2008), der von 
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den Muslimbrüdern beeinflussten AL-WASAT (2007) oder der salafistischen AL-
RU’YA (2008-2010).  

Jüngste Debatten über ein »Vereinheitlichtes Mediengesetz« erwecken den 
Anschein, dass die kuwaitische Regierung den 2006 geschaffenen Freiraum 
erneut einschränken und insbesondere die neuen Medien stärker kontrollieren 
will. Den Hintergrund bildet eine Reihe von politischen Protesten. So prangerten 
Studenten im Mai 2006 eine vom Emir angestrebte Wahlkreisreform an, die laut 
Regierungskritikern nicht ausreichend Stimmenkauf und Korruption verhinderte. 
Die Koordinierung der aufgrund ihrer Banner und Kleidung als »orangene Be-
wegung« bezeichneten Protestaktion erfolgte dabei maßgeblich per SMS und 
Blogging. Im November 2012 kam es in Kuwait erneut zu massiven Unruhen, 
die auf die sogenannten »Twitterproteste« folgten. Mitglieder der Opposition 
verschafften sich über den Online-Nachrichtendienst Gehör, um eine kurzfristige 
Änderung des Stimmrechts für die im Dezember 2012 angesetzten Wahlen zu 
verhindern. Die Folgen waren tagelang anhaltende Demonstrationen in der 
Hauptstadt. Die neuen Medien spielen damit eine zentrale Rolle beim Austragen 
politischer Konflikte und stellen aus Sicht der Regierung zunehmend eine Gefahr 
dar. In dem im April 2013 eingereichten Mediengesetzentwurf werden bestehen-
de Vorschriften zusammengeführt, was unter anderem mit neuen restriktiven 
Lizenzierungsbedingungen und der Verschärfung von Strafzahlungen einhergeht. 
Nach massiver nationaler und internationaler Kritik zog Premierminister Jabir 
Al-Mubarak den Text im Mai 2013 zurück und leitete einen bis Ende 2014 an-
dauernden Konsultationsprozess mit Medienvertretern ein. 

Ökonomischer Kontext  

Kuwait verfügt über annähernd 6 % der weltweiten Erdölreserven. Ähnlich wie 
in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Qatar ist damit die 
gesamte Wirtschaft des Landes auf die Förderung, Verarbeitung und Export 
dieser natürlichen Ressourcen ausgerichtet. Ein zweites Standbein bildet der 
Banken- und Finanzdienstleistungssektor. Beide Einnahmequellen sind hochpro-
fitabel, zugleich aber stark krisenanfällig. Da die globale Konjunktur damit un-
mittelbare Auswirkungen auf die gesamtpolitische Situation im Emirat hat, bean-
sprucht die Regierung die wirtschafts- und finanzpolitische Steuerung als strate-
gisches Instrument ausschließlich für sich. Aufgrund fehlender Kontrollmöglich-
keiten sind die Risiken für Korruption und Klientelismus hoch. Der durch massi-
ve Proteste 2011 erzwungene Rücktritt von Premierminister Nasir al-Muhammad 
al-Ahmad Al-Sabah wegen Misswirtschaft stellte ein politisches Novum dar.  

Kuwaits Wirtschaftspolitik wird durch einen Policy-Mix aus internationalen 
Investitionen und staatlicher Regulierung bestimmt. Mit Direktinvestitionen von 
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über 8 Milliarden US-Dollar pro Jahr trat Kuwait vor allem nach den Umbrüchen 
in der arabischen Welt 2011 als Geberland auf. 10 % der Öleinkünfte werden 
jährlich an den Future Generations Fund (FGF) abgeführt, der als Investitions-
instrument fungiert. Über den Kuwait Fund for Arab Economic Development 
(KFAED) wird die internationale Entwicklungszusammenarbeit abgewickelt. 
Der umfassende Staatsapparat beansprucht 40 % des nominalen Bruttoinlands-
produkts von derzeit 184 Milliarden US-Dollar für sich. Dies schließt auch ein 
stark subventioniertes Wohlfahrtssystem ein (El-Katiri/ Fattouh/ Segal 2011). 
Die größten Unternehmen des Landes, wie etwa die Kuwait Investment Authori-
ty (KIA), die Kuwait Petroleum Cooperation (KPC) oder der Telekommunikati-
onsanbieter ZAIN sind mehrheitlich in öffentlicher Hand und 92 % der Kuwaitis 
direkt oder indirekt beim Staat beschäftigt. 

Als Großinvestor war es auch der Staat, der im Rahmen der Modernisierungs-
politik ab den 1960er-Jahren die technologische Infrastruktur für die kuwaitische 
Medienlandschaft lieferte. Zudem machte erst das massive Bevölkerungswachs-
tum kommerziellen Massenmedienkonsum möglich. Gemäß der protektionisti-
schen Wirtschaftspolitik der Al-Sabah ab Mitte der 1970er-Jahre wurde der ku-
waitische Print- und Filmmarkt vor ausländischer Konkurrenz geschützt. Ledig-
lich beim Ausbau der staatlichen Fernsehanstalt 1978 zu einer der modernsten 
der Region (Kazan 1994:152) wurde auf französische Technologie zurückgegrif-
fen. Mit der Schaffung der global operierenden staatlichen Nachrichtenagentur 
KUNA 1976 konnte die kuwaitische Regierung ›arabische Unabhängigkeit‹ von 
westlichen Agenturen demonstrieren. Die Zerstörung eines Großteils der kuwai-
tischen Medieninfrastruktur während der irakischen Invasion erforderte neue 
staatliche Investitionen nach 1991, besonders im TV- und Radiobereich. Diese 
folgten jedoch unter einem neuen, liberaleren Paradigma.  

Seit einer verstärkten Marktöffnung zu Beginn der 2000er-Jahre stellen Medi-
en in Kuwait vor allem Investitionsobjekte dar. Kuwait stand im regionalen Ver-
gleich 2011 im Bereich der Werbeausgaben mit ca. 370 Millionen Euro auf Platz 
vier. Gleichzeitig spielt weniger die wirtschaftliche Rentabilität von Medien eine 
Rolle, sondern vor allem ihr politischer Einflussfaktor. Der Printsektor ist seit 
den 1960er-Jahren mehrheitlich in der Hand einzelner Händlerclans und wird seit 
den 2000er-Jahren vermehrt von individuellen Geschäftsmännern und ihren 
Holdings dominiert (Selvik 2011: 485-486). So ist Khalid al-Sultan Bin Eissa, 
Gründer von als AL-RU’YA, zugleich Miteigentümer der Supermarktkette Sultan 
Center und Jawad Bukhamseen von AL-DAR ist einer der wohlhabendsten Immo-
bilienbesitzer des Landes. Die AL-RAI Mediengruppe von Jasim Al-Buda‘i ver-
bindet Print und TV und ist damit das Ergebnis einer zaghaften Liberalisierung 
im Fernseh- und Rundfunkbereich seit 2004. Selbst Mitglieder der Herrscherfa-
milie, wie etwa Ali Al-Khalifa, treten als Eigentümer der AL-WATAN-Gruppe als 



ARABISCHE LÄNDER UND IHRE MEDIENSYSTEME 

316 

Medienmogul in Erscheinung. Medien werden damit zu Statussymbolen: Zum 
Erwerb einer Lizenz ist ein Einstiegskapital von mehr als 800.000 US-Dollar 
erforderlich und Journalistengehälter sind relativ hoch.  

Technologische Infrastruktur 

Nicht nur die Ölmilliarden und die Kaufkraft der Bevölkerung sind optimale 
Rahmenbedingungen für die mediale Infrastruktur in Kuwait. Das kleine Land 
(17.818 km2) ist relativ flach, was eine gute und schnelle Sendequalität bedeutet. 
Der Import von neuen Technologien spielt eine wichtige Rolle, da damit einmal 
mehr die Modernität und Fortschrittlichkeit Kuwaits unterstrichen werden kann. 
Emblematisch ist dabei der Ausbau des Internets, den die Regierung massiv 
vorantreibt. Das Land gilt als drittgrößter Markt für IT-Technologie in der Regi-
on und hat bereits mehrere Millionen in seine Internet-Infrastruktur investiert. 
Die Verwaltung ist zudem dazu angehalten, ihr »E-Government« Angebot aus-
zubauen (Kraetzschmar/ Lahlali 2011). Mehr als Dreiviertel der Bevölkerung 
nutzt regelmäßig das Netz, vor allem per Smartphone oder Laptop. Zudem hat 
statistisch fast jeder Kuwaiti zwei Mobiltelefone. Während das Internetangebot 
per Festnetz weiterhin staatlich reguliert bleibt, ist der Markt für mobile Kom-
munikation weitestgehend liberalisiert. Während sich VIVA und WATANIYA TEL-

ECOM als private Anbieter auf dem Mobilfunkmarkt etabliert haben, zählen ZAJIL 

TELECOM, QUALITYNET und GULFNET zu den größten privaten Internetanbietern.  
Von den ›klassischen Medien‹ wird vor allem das Fernsehen intensiv genutzt. 

Insgesamt sendeten 2012 laut Arab Media Outlook von Kuwait aus 28 Satelliten-
sender, von denen sieben in staatlicher Hand sind. Das Programm der staatlichen 
Rundfunkanstalt KUWAIT TV umfasst vor allem Nachrichten und Unterhaltungs-
sendungen auf Arabisch (KTV 1) und Englisch (KTV 2), Sport (KTV 3) und religi-
öse Themen (ETHRA’A TV). Trotz des relativ umfangreichen TV-Angebots im 
Emirat haben ausländische Kanäle und Sendungen die höchsten Einschaltquoten 
(Wheeler 2000). Zwei der acht staatlichen Radiosender bieten Programme auf 
Persisch und Urdu und sind damit auf die Bedürfnisse von Arbeitsmigranten 
angepasst. Durch seine gute Netzinfrastruktur bietet Kuwait »netizens«, also 
Bürgern, die intensiv in den sozialen Netzwerken aktiv sind, optimale Bedingun-
gen (El Difraoui/ Abel 2012). Laut Arab Social Media Report (2014) steht Ku-
wait mit 48 % der Bevölkerung, die regelmäßig FACEBOOK nutzen, an dritter 
Stelle in der arabischen Welt hinter Qatar und den VAE. Bei der Nutzung von 
TWITTER in absoluten Zahlen steht Saudi-Arabien zwar an erster Stelle, gemes-
sen an seiner Gesamtbevölkerung belegt Kuwait bei der Nutzung des Nachrich-
tendienstes nach wie vor Platz eins. 10 % aller Tweets in der arabischen Welt 
kommen demnach aus dem Emirat. Gerade während der Wahlen 2012 führten 
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Kandidaten dort regelrechte ›Twitterwahlkämpfe‹. Eine für den »Arabischen 
Frühling« von 2011 typische crossmediale Vernetzung herkömmlicher und neuer 
Medien zur politischen Mobilisierung von Oppositionsbewegungen ist in Kuwait 
bereits seit der »orangenen Bewegung« (2006) zu beobachten.  

Ausblick  

Der Mythos Kuwait, der modernen aufgeklärten Monarchie am Golf, hat in den 
letzten Jahrzehnten an Glanz verloren. Nicht nur die globale Finanzkrise von 
2008/2009, sondern auch ein volatiler Ölpreis hat die Verwundbarkeit des ku-
waitischen Wirtschaftssystems offenbart. Politisch verharrt das Emirat in einer 
anhaltenden Krise, die sich durch wiederholte Parlamentsauflösungen (1999, 
2006, 2011 und 2013), autokratische Alleingänge der Regierung und eine zer-
strittene Opposition manifestiert. Auch die Herrscherfamilie, die sich die Wah-
rung der nationalen Einheit auf ihre Fahnen geschrieben hat, versucht durch eine 
Strategie von Zuckerbrot und Peitsche ihre Machtposition zu erhalten. Allerdings 
haben die altbewährten Allianzsysteme mit verschiedenen religiösen oder öko-
nomischen Gruppierungen durch eine fortschreitende gesellschaftliche Zersplit-
terung im Emirat an Beständigkeit verloren. Damit ist auch für die Al-Sabah die 
politische Steuerung Kuwaits unberechenbarerer geworden.  

In dieser unübersichtlichen Gemengelage haben sich die kuwaitischen Medien 
zwar ausdifferenziert, gleichzeitig aber an Sichtbarkeit verloren. Während ihr 
Blick seit dem Ende der irakischen Invasion mehr und mehr nach innen gerichtet 
ist, haben sie ihre regionale und überregionale Bedeutung eingebüßt. Ob die neue 
Polyphonie besonders in den kuwaitischen Print- und Onlinemedien nach der 
Gründungswelle von 2006 einen Schritt hin zu mehr politischer Mitsprache be-
deutet, bleibt zu bezweifeln. Als ›Twitternation‹ gibt sich das Emirat den An-
strich eines offenen und modernen Landes, wo die Bevölkerung intensiv die 
Neuen Medien nutzt. Doch auch hier scheint Kuwait bereits überholt: als »E-
Nation« arabischer Prägung wird es bereits von Qatar oder den VAE in den 
Schatten gestellt. Nicht zuletzt die Neuauflage des vielkritisierten und bisher 
vertagten Medienregulierungsgesetzes von 2013 wird zeigen, ob Kuwait seinem 
liberalen Ruf in der Region noch gerecht werden kann.  
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Oman: Medien und Modernisierung im Land des 
Weihrauchs 

Gidon Windecker 

Das Jahr 1970 wird bis heute als die große Wende in der Geschichte des Sulta-
nats Oman gefeiert. Am 23. Juli übernahm Qabus bin Said Al-Busaidi in einem 
friedlichen Coup die Macht von seinem konservativen Vater, Sultan Said bin 
Taimur Al-Busaidi. Er läutete ein Zeitalter der graduellen Öffnung und Refor-
men im bis dahin so verschlossenen Land ein. Nur drei Grundschulen, ein Kran-
kenhaus und etwa 10 km geteerte Straßen existierten am Ende der Ära Said für 
die 650.000 Einwohner eines Landes so groß wie Polen. Zeitungen, Radios und 
Musik, ja selbst Uhren und Sonnenbrillen waren verboten. Die Tore von Maskat 
und der damaligen Hauptstadt Salalah wurden nachts verschlossen, ein Kanonen-
schlag läutete die Ausgangssperre ein. Der junge Qabus befand sich über Jahre 
im Palast unter Hausarrest (Al-Bandary 2005). Jegliches politische und gesell-
schaftliche Leben wurde unterbunden, die Gefängnisse waren überfüllt. Sultan 
Said soll durch ein großes Fernrohr in seinem Palast versucht haben, seine Unter-
tanen rund um die Uhr zu überwachen (Kutschera 1970). Die Verbreitung japa-
nischer Transistorradios setzte dem Informationsmonopol – und der damit ver-
bundenen absoluten Kontrolle des Herrschers – jedoch ein Ende und seine Unter-
tanen erfuhren vom entstehenden Ölreichtum in den Nachbarländern. Zwar wur-
de auch im Sultanat bereits 1964 Öl entdeckt und seit 1967 gefördert, allerdings 
kamen die Erträge kaum der Bevölkerung zugute. 1965 läutete eine Rebellion in 
der südlichen Provinz Dhofar das Ende der Ära Saids ein (Gardiner 2006: 11ff). 

Heute verfügt das Sultanat am Indischen Ozean über etwa 1500 Schulen, zahl-
reiche staatliche wie private Universitäten, an die 60 Krankenhäuser sowie ein 
landesweit ausgebautes Straßennetz. Der geografisch vielseitige Oman zieht 
jährlich über zwei Millionen Touristen an. Möglich wurde dieser Wandel vor 
allem durch den Ölboom, der das Land in eine ertragreiche Rentenwirtschaft 
verwandelte. Gleichzeitig legte Sultan Qabus großen Wert auf den Erhalt von 
Werten und Traditionen. Die vergangenen vierzig Jahre sahen damit einen lang-
samen aber stetigen Reformkurs, der das Land behutsam ins 21. Jahrhundert 
brachte.  

Heute existieren in Oman zwei staatliche sowie vier private Tageszeitungen, 
vier staatliche Fernsehsender sowie fünf staatliche und vier private Radiosender. 
Dazu kommen zahlreiche kommerzielle Fachmagazine und Wochenzeitungen. 
Dennoch gilt das Land in Sachen Pressefreiheit als eines der konservativsten in 
der Region. Kritik an der Person des Sultans ist strengstens verboten, Journalis-
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ten betreiben häufig ein hohes Maß an Selbstzensur. Seit den Umbrüchen von 
2011 nutzt insbesondere die junge Generation die sozialen Medien, um die stren-
gen Auflagen des Informationsministeriums zu umgehen. Forderungen nach 
einem neuen, liberaleren Mediengesetz werden zunehmend lauter. Tabus in der 
Berichterstattung werden langsam aber stetig aufgeweicht und somit steht das 
Land vor großen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. 

Historischer Rückblick 

Bezeichnenderweise finden omanische Medien ihren Ursprung in Ostafrika, im 
damaligen omanischen Sultanat von Sansibar. Die geografisch günstige Lage 
Omans am Südostzipfel der arabischen Halbinsel hatte aus den Omanis vor Jahr-
hunderten ein Seefahrervolk gemacht, das regen Handel zwischen Indien und 
Ostafrika betrieb. Bereits 1698 fiel Sansibar von portugiesischer in omanische 
Hand. Die strategische Bedeutung der Insel veranlasste den damaligen Herrscher 
sogar, seinen Sitz 1840 von Maskat nach Sansibar zu verlegen. Allerdings wuchs 
in den Folgejahren der Einfluss der britischen Krone in der Region bedeutend 
und Sansibar wurde 1890 britisches Protektorat (Rubin 1979: 1f).  

Zwei Jahre später gründete die britische Verwaltung die GAZETTE FOR ZANZI-

BAR AND EAST AFRICA, zunächst als kommerzielles Blatt und dann 1894 als offi-
zielles Sprachrohr der Regierung. Die ZANZIBAR GAZETTE, wie die Zeitung ab 
1909 genannt wurde, war eine der ersten und bedeutendsten ihrer Art im koloni-
sierten Ostafrika. Eine Reihe arabischsprachiger omanischer Initiativen folgte im 
frühen 20. Jahrhundert. Die erste von ihnen war die von 1911-1914 von Abu 
Muslim Al-Bahlani publizierte AL-NAJAH. Besonders erfolgreich waren in späte-
ren Jahren AL-FALAQ (1929), AL-MURSHID (1942) und AL-NAHDA (1951). Ziel 
dieser Zeitungen war es, einen Gegenpol zur imperialistischen Darstellung politi-
scher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen zu bilden (Al-Kindi 
2004: 47-109). 

Im Sultanat Oman dagegen entwickelten sich die Medien erst unter Sultan 
Qabus in den 1970er-Jahren im Rahmen der »Strategie für nationale Entwick-
lung«. Zur verschlossenen Politik seines Vaters gehörte das Fernhalten von Zei-
tungen, auch war ausländischen Journalisten die Einreise ins Land untersagt 
(Plekhanov 2004: 90f). Unter dem neuen Herrscher wurden Medienhäuser ge-
gründet, um ihn bei der Umsetzung seiner Modernisierungs-Vision zu unterstüt-
zen. Bereits zur Amtsübernahme verkündete Qabus die Einführung einer offiziel-
len Gazette, sprach sich aber gleichzeitig gegen Zeitungen aus, die »nur Geld 
verdienen wollen« und »[moralisch] schlecht für die Menschen sind« (Kutschera 
1970). 
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Dennoch waren das erste Medienhaus und die damit erscheinende Zeitung AL-
WATAN (1971) eine Privatinitiative. Aufgrund mangelnder technischer Möglich-
keiten wurde sie anfangs in Beirut, Kairo und Kuwait gedruckt. Bis heute gilt sie 
als die etablierteste und meist gelesene Zeitung im Sultanat. Die erste staatliche 
Zeitung OMAN wurde ein Jahr später unter der Aufsicht des Informationsministe-
riums publiziert (Al-Hasani 2011: 9-12). Ihr schloss sich 1975 die erste private 
englischsprachige Tageszeitung TIMES OF OMAN an, gefolgt 1981 vom staatlichen 
OMAN OBSERVER. 1993 erschien zum ersten Mal AL-SHABIBA als arabischspra-
chiges Pendant zur TIMES OF OMAN. Erst zehn Jahre später etablierte sich eine 
vielfältigere und unabhängigere Medienlandschaft im Printbereich. Mit einer 
stetig wachsenden Zahl von Gastarbeitern wurde 2006 OMAN TRIBUNE als engli-
sches Pendant zu AL-WATAN ins Leben gerufen. Zwischen 2007 und 2009 
schließlich wurden drei neue private Medienhäuser gegründet, welche die Blätter 
AL-ZAMAN (2007), MUSCAT DAILY (2009) und AL-RO’YAH (2009) zu publizieren 
begannen.  

Die meisten omanischen Tageszeitungen folgen der konservativen, regie-
rungstreuen Linie, basierend auf dem strengen Pressegesetz. Selbstzensur ist an 
der Tagesordnung und politische Beiträge sind meist deskriptiv gehalten. Mitar-
beiter von englischsprachigen Zeitungen sind zumeist indische Staatsbürger und 
die Publikationen konzentrieren sich auf für Gastarbeiter relevante Themen, 
beispielsweise Entwicklungen im Arbeitsrecht sowie Ereignisse in Indien und 
Pakistan.  

Eine Ausnahme in der omanischen Zeitungslandschaft ist die 2007 von Ibra-
him Al-Ma’amri gegründete Tageszeitung AL-ZAMAN. Sie wird als Boulevard-
blatt mit nicht immer objektiven Inhalten gehandelt, fällt jedoch gleichzeitig 
durch ungewohnt kritische Berichterstattung gegenüber der Regierung auf. So 
erhob die Zeitung im Rahmen der Unruhen von 2011 schwere Vorwürfe gegen 
den damaligen Justizminister im Zusammenhang mit Korruptionsskandalen. Das 
Blatt wurde für »Verleumdung und Verbreitung falscher Information« verklagt 
und zeitweise geschlossen, Al-Ma’amri und ein Kollege wurden zu Haftstrafen 
verurteilt. Beide wurden jedoch in Berufung freigesprochen, nachdem sie sich 
öffentlich für ihre »inkorrekte Darstellung« entschuldigt hatten (Al-Shaibany 
2011). 

Neben den Tageszeitungen spielte im aufblühenden Sultanat der 1970er-Jahre 
das Radio eine große Rolle. Bereits eine Woche nach der Thronbesteigung von 
Qabus wurde ein kleiner Sender in der Nähe von Maskat gegründet. Per Radio 
versuchte der neue Herrscher die damals nicht schriftkundige Bevölkerungs-
mehrheit zu erreichen. Vor allem wandte sich der Sender auch an die Rebellen 
im südlichen Dhofar, die aus dem Südjemen ebenfalls per Radio mit marxisti-
scher Ideologie indoktriniert wurden. Diese wollte Qabus vom Niederlegen der 
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Waffen überzeugen. 1975 schließlich entstanden weitere Sender in Maskat und 
Salalah, die 1979 über Satellit verbunden wurden, die Programme weiterverbrei-
teten und zunehmend selbst produzierten. Erst seit 2004 sind im Sultanat private 
Radio- und Fernsehsender zugelassen. Neben Kultur, Sport und Musik sind seit 
2011 auch vermehrt politische Fragen, das Recht auf Meinungsfreiheit sowie 
Korruption in den Vordergrund der Programme gerückt. Dies gilt insbesondere 
für den Sender HALA FM. Seit März 2014 unterhält auch die BBC zwei Abspielsta-
tionen auf Arabisch und Englisch.  

Am langsamsten entwickelte sich das omanische Fernsehen. Zwar begann 
OMAN TV im November 1974 aus Maskat zu senden, allerdings besteht erst seit 
1998 ein 24-Stunden-Programm, das sich vor allem auf kulturelle Themen be-
schränkt und traditionelle Werte von Familie und Gesellschaft vermitteln soll. Im 
Januar 2014 wurde ein weiterer staatlicher Sender gegründet (OMAN MUBASHIR), 
der öffentliche Reden und Pressekonferenzen live überträgt. Darüber hinaus zeigt 
der private Sender MAJAN triviale Unterhaltungsprogramme und Talkshows. 
Viele Omanis bevorzugen Satellitenfernsehen aus den Nachbarländern, etwa die 
MBC- oder AL-JAZEERA-Gruppen. 

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Seit der Machtübernahme von Sultan Qabus verfolgt Oman eine ehrgeizige Mo-
dernisierungspolitik. Dabei konnte das Bruttosozialprodukt pro Kopf von gerade 
einmal 354 US-Dollar (1970) auf 21.688 US-Dollar im Jahr 2014 gesteigert 
werden. Die Wandlung in einen relativ modernen Staat wurde durch die Ein-
nahmen aus den fossilen Ressourcen finanziert, welche immer noch etwa 85 % 
der staatlichen Einnahmen ausmachen sowie 51 % des BIP. Im Vergleich zu den 
benachbarten Monarchien verfügt Oman jedoch nur noch über relativ geringe 
Ölreserven, die sich mittlerweile erschöpfen. Seit geraumer Zeit verfolgt das 
Land daher eine Politik der Diversifizierung. Die 1996 verabschiedete nationale 
Strategie »Vision 2020« soll neben Industrie und Bauwirtschaft auch insbeson-
dere die Dienstleistungsbranche aus Informationstechnologie, Transport, Handel 
und Tourismus zum Aufschwung bringen.  

Fast ein Viertel aller Omanis ist unter 15 Jahre alt und die Anzahl junger 
Omanis, die jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt drängen, übertrifft bei weitem die 
Zahl verfügbarer Arbeitsplätze. Rund 80 % der knapp 4 Millionen Einwohner 
leben in urbanen Zentren, insbesondere der Hauptstadt Maskat, der im Landesin-
neren gelegenen Stadt Nizwa, der nördlichen Hafen- und Industriestadt Sohar 
sowie dem südlichen Salalah. Schätzungen zufolge müssten jedes Jahr über 
50.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, um einen weiteren Anstieg der 
Jugendarbeitslosenquote von derzeit 23 % zu verhindern (GIC 2012). Etwa 44 % 
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der Einwohner Omans sind keine Staatsbürger, da beim Aufbau des Landes 
bisher wie in anderen Golfstaaten zumeist auf preiswerte Arbeitskräfte aus Asien 
zurückgegriffen wurde.1  

Dies betrifft auch die Medienbranche: Englischsprachige Medien werden häu-
fig von indischen Journalisten geprägt. In der arabischsprachigen Presse müssen 
sich omanische Journalisten gegen Konkurrenz vor allem aus dem Libanon, 
Ägypten und Palästina durchsetzen. Zwar ist die »Omanisierung« der Wirtschaft 
durch die vermehrte Einbindung einheimischer Kräfte Staatspolitik, doch eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung nach internationalen Standards bleibt auch für 
den Bereich des Journalismus eine große Herausforderung (O’Rourke 2011).  

Generell gilt der Beruf des Journalisten in Oman als nicht sehr prestigeträch-
tig. Zudem ist das Gehaltsniveau sehr niedrig. Dies spiegelt sich in der geringen 
Zahl der Studenten der relevanten Fachbereiche wider. Da die Gehälter in den 
wenig kritischen staatlichen Medien zudem entscheidend höher sind als in den 
privaten, arbeiten junge Talente oftmals für Publikationen oder Sender in denen 
sie ihre Recherchefähigkeiten kaum unter Beweis stellen können. Nicht wenige 
wenden sich auch ganz vom Journalismus ab, um in der lukrativeren PR- und 
Werbebranche zu arbeiten (Al-Hasani 2006: 18).  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Zwar hat sich Oman durch zahlreiche Reformen in vielen Bereichen zum Vor-
bild für die arabische Welt entwickelt, so wie in der gesetzlichen Gleichstellung 
von Frauen, den Rechten von Gastarbeitern, dem kostenlosen Bildungs- und 
Gesundheitssystem. Dennoch sehen viele Omanis das immer noch streng hierar-
chische und autoritäre Mediensystem heute als nicht mehr zeitgemäß an.  

Print- und Onlinemedien unterstehen der Aufsicht des Informationsministeri-
ums. Dieses hat die Hoheit über die Lizenzierung von Zeitungen, die Zulassung 
von Journalisten sowie die Aufenthaltsgenehmigungen ausländischer Reporter. 
Es kontrolliert die staatlichen Medien in Form der 1986 gegründeten OMAN 

NEWS AGENCY (ONA), rekrutiert deren Angestellte und genehmigt Publikationen. 
Ausschließlich Vertretern der ONA steht das Recht zu, bei Staatsempfängen und 
offiziellen Ereignissen anwesend zu sein und Interviews zu führen. Damit sind 
alle anderen Journalisten für Nachrichten zu wichtigen Ereignissen im Land auf 
Publikationen der ONA sowie auf Pressemitteilungen der jeweiligen Ministerien 
angewiesen. Dies schränkt unabhängigen und investigativen Journalismus ent-
scheidend ein (Nassar 2011: 199-203). Der private Rundfunk untersteht seit 2010 
der Public Authority for Radio and TV (PART), die sich direkt dem Ministerrat 
                                                            
1 Offizielle Angaben des National Center for Statistics and Information, www.ncsi.gov.om.  
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gegenüber verantwortet. Sowohl PART als auch das Informationsministerium 
unterstehen wiederum der Oberaufsicht des Beraters Seiner Majestät für kulturel-
le Angelegenheiten. 

Diesem hierarchischen Bau sind die Medienhäuser untergeordnet. Dabei wur-
de das staatliche Medienhaus Oman Establishment for Press, News Publication 
& Advertising mit seinen beiden Zeitungen OMAN und OMAN OBSERVER 1997 
mit der ONA zusammengelegt und wird seither unter der Bezeichnung Oman 
Establishment for Print News Publication and Advertisement (OEPNPA) ge-
meinsam verwaltet. Die Besitzer privater Medienhäuser sind meist Geschäftsleu-
te aus renommierten Familien, wie beispielsweise der Familie Al-Taie, die 1971 
AL-WATAN gründete und aus der 2006 OMAN TRIBUNE sowie 2009 die Business-
zeitung AL-RO’YAH hervorgingen.  

Während 2004 die Oman Journalist Association mit dem Ziel gegründet wur-
de, die Arbeit von Journalisten zu fördern, zu koordinieren und qualitativ zu 
unterstützen, so bemängeln Journalisten häufig, die Organisation würde der Re-
gierung zu nahestehen und ihre Interessen nicht ausreichend vertreten (IREX 
2009: 172). Insbesondere junge Journalisten suchen nach alternativen Möglich-
keiten zum konservativen Mediensystem um ihre Recherchen und Analysen zu 
veröffentlichen. Besonders soziale Medien und Online-Publikationen spielen 
eine zunehmend bedeutende Rolle. Doch auch hier sind die Grenzen nach wie 
vor eng gesteckt. Der Kontrolle der Medien liegt der »Königliche Erlass des 
Sultans zu Presse und Publikationen« aus dem Jahre 1984 zugrunde: Dieser wird 
von internationalen Beobachtern als besonders restriktiv bewertet. Auch bemän-
geln omanische Journalisten, dass das Gesetz nicht auf Rechte, sondern vielmehr 
auf Verbote abziele. Zwar garantieren Artikel 29-31 des »Basic Statute of the 
State« (Grundgesetz) von 1996 Meinungs- und Pressefreiheit, gleichzeitig ver-
bietet das Pressegesetz in Erlass Nr. 49/1984, Artikel 25 jedoch jegliche direkte 
oder indirekte Kritik am Sultan, seiner Familie oder der Herrscherelite. Ebenso 
darf kein Material veröffentlicht werden, das »Verhalten, allgemeine Ethik und 
Religion kompromittiert« (Art. 20), oder die »nationale Sicherheit« (Art. 27) 
oder das »Wirtschaftssystem« (Art. 28) gefährden könnte. Das Informationsmi-
nisterium ist somit verpflichtet, jegliches Material, das als politisch, kulturell, 
religiös oder moralisch anstößig erachtet wird, zu zensieren (Art. 22).  

Die zunehmende Nutzung sozialer Medien seit der Jahrtausendwende hat je-
doch Staat und Gesellschaft vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Im Jahr 
1999 gründete Sa’id Al-Rashdi das Online-Forum SABLAT AL-ʿARAB, auf dem 
sich insbesondere junge Leute über soziale Neuigkeiten, aber auch wirtschaftli-
che und politische Fragen austauschten. Weitere Foren etablierten sich in den 
darauffolgenden Jahren und junge Omanis begannen sogar unter ihren ›Klar-
Namen‹ zu veröffentlichen. Die Betreiber von SABLAT AL-‘ARAB überschritten 
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2006 als erste eine rote Linie, als sie in einem anonymen Artikel vertrauliche 
Informationen zu einem Korruptionsskandal der staatlichen Telefongesellschaft 
OMANTEL veröffentlichten. Die Betreiber wurden verhaftet und schlossen das 
Forum (IREX 2009: 168). Als Grundlage dafür diente der Telecommunications 
Act Nr. 30 von 2002, nach dem jegliche elektronische Nachricht, welche die 
»öffentliche Ordnung« gefährdet, strafrechtlich verfolgt werden kann (Art. 56, 
3).  

Dennoch tragen insbesondere soziale Medien dazu bei, die Medien- und 
Kommunikationskultur des Sultanats zu revolutionieren. Hier spielt auch die 
rasant zunehmende Verbreitung von Smartphones eine entscheidende Rolle. In 
der sozial streng regulierten und familienorientierten Gesellschaft bietet die 
Kommunikation über Textnachrichten und soziale Medien jungen Menschen 
einen neuen Raum, in dem sie sich stärker als Individuen bewegen können. Dies 
gilt auch für den kaum akzeptierten Umgang zwischen den Geschlechtern. Nach 
anfänglichen Versuchen von OMANTEL, unerwünschte Kommunikation zu unter-
binden, musste die Regierung bald einsehen, dass sie wenig Kontrolle über die 
kulturellen Veränderungen hatte, welche die technische Revolution mit sich 
brachte (Al-Zidjaly/ Gordon 2012: 14-17.). Auch auf der politischen Ebene wur-
den junge Menschen mutiger. So stellten im Sommer 2010 Intellektuelle und 
Aktivisten eine Online-Petition an den Herrscher, in dem sie eine neue Verfas-
sung, mehr Rechte für das gewählte Repräsentantenhaus Madjlis al-Shura sowie 
die Bekämpfung von Korruption forderten (Salisbury 2012).  

Das sich ausweitende Phänomen des Citizen Journalism brachte zwar einer-
seits neue Freiräume mit sich, gleichzeitig jedoch auch einen Fluss an Informati-
onen, dessen Wahrheitsgehalt oft schwer überprüft werden konnte. Darüber 
hinaus testeten junge Menschen die traditionellen Schranken der Selbstzensur, 
ohne sich bewusst zu sein, dass das Mediengesetz auch implizit für Online-
Publikationen gültig ist. Selbst Spottverse über den Sultan wurden vereinzelt 
veröffentlicht. Dies war nicht nur gesetzeswidrig, sondern sprengte soziale und 
kulturelle Normen der omanischen Gesellschaft. Für die große Mehrheit der 
Omanis war es zudem befremdlich, im Zuge der arabischen Umbrüche gemein-
sam mit Ägypten und Libyen in den internationalen Schlagzeilen zu erscheinen. 
Infolgedessen wurden soziale Medien nicht nur für Regierungskritik genutzt, 
Teile der Bevölkerung riefen im Web 2.0 zu Besonnenheit und Dialog auf und 
erinnerten an die zahlreichen Errungenschaften der vergangenen 40 Jahre (Al-
Zidjaly 2011). 

Als Reaktion auf regierungskritische Äußerungen wurde das Mediengesetz im 
Oktober 2011 durch einen Erlass des Sultans weiter verschärft. Dabei wurde das 
Verbot der Veröffentlichung »jeglichen [Materials], das die innere oder äußere 
Sicherheit des Staates gefährden könnte«, ausdrücklich auch auf Online-
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Publikationen ausgeweitet.2 Hintergrund dieser Maßnahme war nicht zuletzt die 
Furcht vor politischem Chaos und zunehmenden Demonstrationen, welche aus 
Sicht der Herrscherelite die Stabilität der Wirtschaft gefährden könnten. Auch 
die Sorge vor einem Machtgewinn radikaler Gruppierungen trug zum harten 
Vorgehen gegen eine mögliche Opposition bei. So wurden im Sommer 2012 
immer wieder Blogger wegen »Majestätsbeleidigung«, »Diffamierung« und 
»Gefährdung der öffentlichen Sicherheit« verhaftet und verurteilt.  

Zu Beginn 2013 befanden sich über dreißig Blogger und Aktivisten in Haft, 
einige von ihnen hatten einen Hungerstreik angetreten. Im März 2013 schließlich 
erging ein Begnadigungs-Erlass von Sultan Qabus. Den Bloggern und Aktivisten 
sollte demonstriert werden, dass auch im Zeitalter sozialer Medien das strenge 
Mediengesetz seine Gültigkeit hat und dass Zuwiderhandlungen geahndet wer-
den können. Im Nachhinein sind die Entwicklungen von 2012 ambivalent, denn 
einerseits wurden mehr Freiheiten eingefordert und gewisse Reformen bewilligt, 
doch andererseits hatten die Auseinandersetzungen auch mittelfristig eine Ver-
stärkung der ohnehin dominanten Selbstzensur zur Folge.  

Ökonomischer Kontext 

Alleine durch die Tatsache, dass für die Lizenz einer Tageszeitung eine Gebühr 
von rund 1 Million Euro aufgebracht werden muss, sind die Besitzverhältnisse 
der Medien im Sultanat klar reguliert. Nur wohlhabende Geschäftsleute oder 
Individuen mit guten Beziehungen zur Regierung können es sich leisten, über-
haupt eine Zeitung zu gründen. Darüber hinaus erteilt das Ministerium nur Li-
zenzen an Unternehmen, die sich uneingeschränkt an die strengen Regulierungen 
halten (IREX 2009: 167f). 

Die (Un)abhängigkeit der privaten Medien wird auch stark von wirtschaftli-
chen Strategien bestimmt, finanzieren sich die Medien doch fast ausschließlich 
durch Werbeeinnahmen. Der Anzeigenmarkt wurde 2011 mit 68 Millionen US-
Dollar angegeben. Davon entfielen 87 % auf Tageszeitungen, nur 9 % auf die 
Fernsehindustrie (AAG 2011: 197f). Wichtigste Werbekunden sind die rentable 
Finanz- und Bankenbranche, Telekommunikation sowie der Öl- und Automarkt. 
Aus der Abhängigkeit von den reichsten Wirtschaftszweigen ergibt sich ein 
weiterer Selbstzensurmechanismus, denn kritische Berichterstattung würde Kun-

                                                            
2 Erlass 95/2011; »Press and Publication law tightened in Oman«, Gulf News, 10.10.2011, 
http://gulfnews.com/news/gulf/oman/press-and-publication-laws-tightened-in-oman-1.888988. Ein 
weiteres, im April 2011 erlassenes Gesetz war das sogenannte Cyber Crime Law (Royal Decree 
12/2011). Das Gesetz versteht sich als Teil der »Nationalen IT-Strategie« der 2006 ins Leben gerufe-
nen Information Technology Authority.  
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den verstimmen, von deren Wohlwollen das Überleben vieler Medien abhängt. 
Zudem kommen die Medienbesitzer meist selbst aus der Wirtschaft. Eine ähnli-
che finanzielle Abhängigkeit besteht darüber hinaus zur Regierung: verschiedene 
Ministerien schalten monatliche Großanzeigen in Tageszeitungen, die den Erfol-
gen ihrer Initiativen gewidmet sind.  

Online-Publikationen, wie die Avantgarde-Zeitung AL-BALAD des Jounalisten 
Turki Al-Balushi, benötigen zwar keine Lizenz, um publizieren zu dürfen, erhal-
ten aber auch keine Finanzierung durch Werbekunden, denn aufgrund der relativ 
geringen Leserschaft schalten große Firmen kaum Anzeigen online. Innovative 
Kleinprojekte wie AL-BALAD, die sich nicht scheuen, über Korruption in den 
großen Wirtschaftskonzernen zu publizieren, haben daher nicht nur mit dem 
strengen Pressegesetz zu kämpfen, sondern auch gleichzeitig Mühe, sich auf-
grund mangelnder Anzeigen finanziell über Wasser zu halten.  

Technologische Infrastruktur 

Geografisch gesehen ist die Medienverteilung klar auf die Hauptstadt Maskat 
und die nördliche Küstenebene fokussiert. Der finanzielle Aufwand, Büros oder 
Korrespondenten in anderen Städten oder Regionen zu unterhalten, lohnt sich für 
die Medienhäuser nicht. Fernsehstationen operieren in Maskat sowie im südli-
chen Salalah, Satellitenfernsehen ist im gesamten Land verfügbar. Auch die 
Internetstruktur ist relativ weit ausgebaut, allerdings ist das Internet im Einklang 
mit dem Pressegesetz stark zensiert. Websites und soziale Netzwerke, die von 
der Regierung als politisch oder moralisch nicht vertretbar eingestuft werden, 
sind nicht abrufbar.3  

Die globalen technologischen Veränderungen haben den Medienkonsum der 
Bevölkerung im Sultanat in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt. So 
wuchs die Zahl der Internetnutzer von 2008 bis 2013 von 36 % auf 66 % der 
Bevölkerung. Dies kann auf die wachsende Popularität sozialer Medien sowie 
der zunehmenden YOUTUBE-Kultur zurückgeführt werden. Ein weiteres Indiz 
dafür ist auch die rasante Zunahme von Mobiltelefonen. Die Zahl der Anschlüsse 
wuchs im Zeitraum von 2007 bis 2012 von 2,5 auf 5,3 Millionen, was weit über 
die Zahl der Einwohner hinausgeht. Parallel dazu wuchs auch die Zahl der FACE-

BOOK-Nutzer alleine im Frühjahr 2011 von 220.000 auf 280.000 und erreichte im 

                                                            
3 Abdul Aziz, Riyadh: »Internet Censorship in Oman«, Muscat Daily, 04.12.2012, 
www.muscatdaily.com/Archive/Stories-Files/Internet-Censorship-in-Oman-1t7t. Die Zensur wird 
von der Telecommunication Regulatory Authority (TRA) durchgeführt. VPN-Kanäle um die Zensur 
zu umgehen sind nach wie vor eine legale Grauzone. Während soziale Medien nicht zensiert sind, 
wird SKYPE nach wie vor blockiert, weshalb die meisten Omanis auf VIBER ausweichen.  
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Mai 2013 in etwa eine halbe Million (ASMR 2011: 9ff). Allerdings sinken die 
Zahlen seit Anfang 2013 wieder leicht, was nicht zuletzt auf einen stärkeren 
Einsatz von Alternativen wie TWITTER, WHATSAPP und INSTAGRAM zurückzufüh-
ren ist. Anders als in den benachbarten Golfländern ist allerdings WHATSAPP 

heute das meist genutzte Medium zur privaten Nachrichtenverbreitung (ASMR 
2013: 13ff).  

Doch auch das Fernsehen spielt weiterhin eine große Rolle im Leben der 
Omanis. Fast jeder Haushalt besitzt ein Gerät, rund 50 % nutzen die vielen kos-
tenlosen Satellitenprogramme (AAG 2011: 198). Nach Angaben der Stationen 
hören lediglich knapp 36 % Radio. Dies ist nicht zuletzt damit zu erklären, dass 
zahlreiche Sender nur in der Umgebung von Maskat empfangen werden können. 
Aus diesem Grund etablierten insbesondere die neuen, privaten Radiosender eine 
Online-Präsenz- einschließlich YOUTUBE-Kanälen. AL-WATAN wird als größte 
Tageszeitung nach Verlagsangaben mit ca. 40.000 Kopien aufgelegt, insgesamt 
werden im Land ca. 240.000 Exemplare aller Tageszeitungen gedruckt.  

Ausblick 

Im Rahmen der notwendigen Reformen, die Oman von einer Rohstoffökonomie 
in ein nachhaltiges, diversifiziertes Wirtschaftssystem verwandeln sollen, wird 
das Sultanat nicht um eine Revision der rechtlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen der Medien herumkommen. Dabei gilt es nicht nur, die Revolution 
sozialer Medien in konstruktive Kanäle zu leiten und junge Leute zunehmend in 
Entscheidungsprozesse einzubinden, auch das stark hierarchisch geprägte System 
und die damit verbundene Praxis der Selbstzensur stellt laut omanischen Journa-
listen ein entscheidendes Hindernis bei der Entwicklung der Medien dar. Politi-
sches wie wirtschaftliches Kalkül erschwert die Berichterstattung klassischer 
Medien in Bezug auf politisch sensible Themen ungemein und verhindert oft 
investigativen Journalismus und fundierte Analysen. 

Mit steigenden Touristenzahlen und wachsenden internationalen Investitionen 
muss sich auch das Sultanat zunehmend mit der Präsenz internationaler Medien 
wie REUTERS, der NEW YORK TIMES und der AP anfreunden, welche die Sonder-
stellung der ONA durch eigene Recherchen in Frage stellen. Ein neues, an Rech-
ten und nicht an Restriktionen orientiertes Mediengesetz, das die Entwicklungen 
der letzten Jahre berücksichtigt und Journalisten mehr Freiräume schafft, wird 
von vielen Omanis gefordert und ist laut Angaben des Informationsministeriums 
in Entwicklung.  
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Jemen: Medien als politische Waffen 

Mareike Transfeld & Hafez Al-Bukari 
 
Im Januar 2015 twitterte Nadia Sakkaf, die Ministerin für Information der im 
November 2014 neu gegründeten Übergangsregierung unter Präsidenten Abdu 
Rabu Mansour Hadi, dass die Staatsmedien nicht mehr die Position der Regie-
rung vertreten, da sie von der Houthi-Bewegung mit Gewalt übernommen wur-
den. Hadi, der bis zu seiner Wahl zum Präsidenten im Februar 2012 Vizepräsi-
dent unter unter dem Langzeitmachthaber Ali Abdallah Saleh war, zeichnete 
verantwortlich für die Umsetzung des Übergangsabkommen des Golfkooperati-
onsrat (GKR). Das Abkommen hatte nach zehnmonatigen Protesten im Novem-
ber 2011 eine Transitionsphase eingeleitet. Zu Beginn wurde eine Übergangsre-
gierung bestehend aus ehemaligen Regierungs- und Oppositionsparteien for-
miert. Des Weiteren wurde eine Konferenz zum Nationalen Dialog einberufen, 
die vom März 2013 bis Januar 2014 tagte und auf deren Grundlage eine neue 
Verfassung für das Land ausgearbeitet wurde. Der Transformationsprozess 
scheiterte aber. Staatliche Institutionen wurden von der Houthi-Bewegung über-
nommen und die Übergangsregierung ist zurückgetreten. Im März 2015 schritt 
eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition militärisch ein, um den weiteren 
Vormarsch der Houthis zu beenden. Während der Übergangsperiode war die 
jemenitische Medienlandschaft aber regelrecht aufgeblüht. Mit einer Vielzahl 
neuer Fernseh- und Radiosender sowie Zeitungen und Onlinemedien deckte sie 
ein breites Meinungsspektrum ab. An der Instrumentalisierung der Medien durch 
Politiker hat sich aber kaum etwas geändert. Im Gegenteil – die Nutzung von 
Medien als politische Waffen hat in der neuen Medienlandschaft unter Präsident 
Hadi und schließlich den Houthis zugenommen. 

Historischer Rückblick 

Die Entwicklung der Medien in der Region begann weit vor der Entstehung des 
heutigen jemenitischen Staates. Seit dem 9. Jahrhundert standen Gebiete des 
Jemens unter der Herrschaft unterschiedlicher, zum Teil in Konkurrenz stehender 
zaiditischer Imame. Die Zaidiya ist eine Glaubenstradition, die zum schiitischen 
Islam gezählt wird, sich aber von dem Zwölfer-Schiismus, der im Iran vorherr-
schend ist, unterscheidet und in seiner Praxis dem sunnitischen Islam nahe ist. 
Das vom antiken Rom als »Arabia Felix« bezeichnete Land hatte durch seine 
geografische Lage auf der Handelsroute zwischen Asien und dem Westen eine 
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wichtige Bedeutung für den Welthandel. Die damit verbundenen externen 
Machtansprüche auf den Jemen, die sich parallel zu den Imamaten manifestier-
ten, trugen schließlich auch zur Trennung zwischen Nord- und Südjemen bei. 
Unter der Herrschaft der Osmanen (1538-1918) und der britischen Kolonialher-
ren (1839-1967) wurde 1904 vertraglich die Grenze zwischen beiden Landestei-
len gezogen, wobei die Osmanen den Norden und die Briten den Süden domi-
nierten. Dies wiederum führte zu der Gründung der voneinander unabhängiger 
nord- und südjemenitischen Republiken (1962 und 1967), die erst 1990 zu einem 
Staat vereinigt wurden.  

1872 brachten die Osmanen eine Druckerei in den Jemen und veröffentlichten 
mit YEMEN die erste Zeitung des Landes. Das Blatt wurde auf Osmanisch ge-
druckt, berichtete über die Politik der Osmanen, veröffentlichte Gesetze und 
richtete sich damit in erster Linie an osmanische Beamte. Mit dem Untergang 
des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg gewann das nordjemeniti-
sche Imamat unter Imam Yahia (1918-1948) an Stärke und territorialem Ein-
fluss. Als offizielles Sprachrohr der Regierung gründete der Herrscher 1926 die 
Zeitung AL-IMAN und auch den ersten Radiosender. Einmal pro Woche wurde 
ein kurzes Programm mit Nachrichten und Koranrezitationen ausgestrahlt. Die 
Reichweite war mit einem Radius von rund 40 km jedoch sehr eingeschränkt.  

Zwar existierten bereits im frühen 20. Jahrhundert Zeitungen im Südjemen, 
die Medien entwickelten sich jedoch verstärkt, nachdem 1937 Aden zur briti-
schen Kronkolonie wurde. Neben britischen Publikationen wurde ab 1939 insbe-
sondere in Aden, zumeist von politisch engagierten Intellektuellen und Poeten, 
eine Vielzahl von neuen Blättern gegründet, darunter AL-AYYAM und FATAT AL-
JAZEERA. Die Entwicklung der Medien ist jedoch nicht nur das Resultat der briti-
schen Präsenz, sondern auch regionaler Einflüsse. Reformgedanken, Nationalis-
mus und Forderungen nach Modernisierung wurden insbesondere durch Jemeni-
ten, die in Ägypten studiert hatten, in die Heimat getragen. 1945 erschien mit AL-
AFKAR die erste Zeitung, die Autonomie von der britischen Kolonialherrschaft 
forderte. Das relativ offene politische Klima im Süden förderte auch das Er-
scheinen von Zeitungen, die die Politik des nordjemenitischen Imamats in Frage 
stellten (Muqbil 2002). Die einflussreichste darunter war SAUT AL-YEMEN, ihr 
Herausgeber Mohammed Al-Zubayri unterhielt Verbindungen zur ägyptischen 
Muslimbruderschaft und spielte eine wichtige Rolle in der jemenitischen Re-
formbewegung (Dresch 2000). Die Bewegung forderte eine Modernisierung des 
patrimonialen Imamats, dessen Regierungsführung fest in den Händen Imam 
Yahias lag und keinerlei Opposition duldete. SAUT AL-YEMEN wurde seit 1946 in 
Aden gedruckt und heimlich im Norden verbreitet. AL-HIKMA AL-YEMENIYA war 
ein weiteres Organ der Reformbewegung und wurde bereits 1938 in Sana‘a ge-
druckt. Nach einem ersten gescheiterten Putschversuch gegen Imam Yahia im 
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Jahr 1948 gelang es in der Revolution von 1962 der Reformbewegung zusam-
men mit einer Gruppe von Offizieren und der Unterstützung des ägyptischen 
Präsidenten Gamal Abdelnasser, das Imamat zu stürzen und die Republik auszu-
rufen.  

Im Süden schafften es verschiedene Rebellengruppen 1967 das Ende der briti-
schen Kolonialherrschaft zu erzwingen. Unter diesen Gruppierungen dominierte 
die sozialistisch geprägte Nationale Befreiungsfront: Sie rief den ersten sozialis-
tischen Staat in der arabischen Welt aus.  

Nach dem Entstehen der nord- und südjemenitischen Republiken 1962 und 
1967 wurde die Medienlandschaft vor allem durch Staatsmedien geprägt. Die 
von 1967 bis 1978 im Süden regierende Nationale Befreiungsfront ging 1978 in 
der Jemenitischen Sozialistische Partei (JSP) auf. AL-THAURA, die bereits vor der 
Unabhängigkeit des Südens gegründet wurde, avancierte 1978 zur Parteizeitung 
der Staatspartei. Die Zeitung 14. OKTOBER war bis zur Vereinigung des Südens 
mit dem Norden die südjemenitische Staatszeitung (Muqbil 2002). Seit der Un-
abhängigkeit des Südjemens wurden britische Experten durch sowjetische er-
setzt, die in unterschiedlichen Bereichen wie Sicherheit, Wirtschaft, Politik, 
Bildung und natürlich den Medien einen großen Einfluss hatten.  

Im Norden wurden nach der Gründung der Republik 1962 ebenfalls staatliche 
Zeitungen aufgebaut, die die Werte und Ziele der republikanischen Revolution 
von 1962 vertreten sollten: darunter die bis heute existierenden AL-THAURA und 
AL-JUMHURIYA. Der erste staatliche Fernsehsender im Norden strahlte 1975 
erstmals seine Programme aus. Obwohl Parteien im Norden nicht zugelassen 
waren, erschienen in den 1980er-Jahren Publikationen, die unterschiedlichen 
politischen Gruppen nahe standen. 1985 entstand mit AL-SAHWA die erste Zei-
tung der jemenitischen Muslimbruderschaft. Die Muslimbrüder wurden im Je-
men in den 1970er-Jahren formal gegründet und unterhielten insbesondere unter 
der Herrschaft Salehs seit 1978 eine enge Verbindung zur Regierung (Dresch 
2000). Heute ist AL-SAHWA das offizielle Blatt der 1990 gegründeten und zum 
Teil aus Muslimbrüdern bestehenden Islah-Partei. Die Zeitung AL-MITHAQ wur-
de als Organ des Allgemeinen Volkskongresses (AVK) – der de facto Regie-
rungspartei von Präsident Saleh – 1982 gegründet.  

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Fund von Erdöl in der 
Grenzregion zwischen Nord- und Südjemen entschieden sich die Eliten 1990 
nach langen Verhandlungen zu einer Vereinigung der zwei verarmten Landestei-
le. Die jeweiligen Präsidenten des Nordens und Südens hatten auf Grund von 
Konflikten und der desolaten Wirtschaftssituation Legitimität unter ihren Bevöl-
kerungen verloren und hofften, sich durch eine Vereinigung zu stärken. Mit der 
Vereinigung ging eine Demokratisierung und Liberalisierung des politischen 
Systems einher. Die Zivilgesellschaft lebte auf und hunderte von Parteien und 
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Zeitungen entstanden (Carapico 1998). Nach den ersten Parlamentswahlen von 
1993 war jedoch bereits absehbar, dass die politische Macht vom Norden und 
nicht vom Süden ausging. Die Marginalisierung der südjemenitischen Elite hatte 
1994 einen Bürgerkrieg zufolge. Dieser endete mit einem Sieg der nordjemeniti-
schen Elite über die JSP. Die Machthaber aus dem Norden dominierten nunmehr 
das politische System und machten dessen Öffnung rückgängig. Es folgten zum 
einen eine Zentralisierung der politischen Macht um die Saleh-Familie und zum 
anderen ein gleichzeitiger Anstieg lokaler Konflikte. Im Norden führte die Re-
gierung seit 2004 einen Krieg gegen die Houthi-Bewegung, die sich gegen die 
politische und wirtschaftliche Marginalisierung der Region Saada richtet und den 
Erhalt der eigenen zaiditischen Religionstradition im Angesicht der Sunnifizie-
rungspolitik der Regierung, der Islah-Partei sowie Saudi Arabiens einfordert. Im 
benachteiligtem Süden bekämpft die Regierung seit 2007 die Hirak: Diese Be-
wegung forderte eine Verbesserung der Lebensumstände und schließlich ab 2009 
die Auflösung der jemenitischen Einheit. Zudem konnte Al-Qaida auf der Arabi-
schen Halbinsel ihre Präsenz im Land seit 2006 stetig ausweiten. Die jemeniti-
sche Regierung kooperiert seit 2000 militärisch eng mit den USA. Seit 2009 und 
insbesondere seit den Protesten von 2011 und dem damit einhergehenden Si-
cherheitsvakuum setzen die Amerikaner vermehrt Kampfdrohnen gegen Al-
Qaida ein. Diese Einsätze forderten zahlreiche zivile Opfer. Die Kooperation der 
Regierung mit den USA und kritische Berichterstattung über den Krieg gegen 
den Terrorismus sind Tabuthemen in jemenitischen Medien. 

Gesellschaftliche Verhältnisse 

Im Jemen sind Printmedien besonders im ländlichen Raum kaum verbreitet, 
wobei hier mit 77 % der Großteil der insgesamt 24 Millionen Einwohner lebt. 
Die Geografie des Landes macht den Zugang zu ländlichen Gegenden besonders 
schwer. Der Norden ist geprägt von Bergen, während im Osten weite Wüsten das 
Land durchziehen. Die Gesamtbevölkerung gilt mit einem Pro-Kopf-BIP von 
lediglich 1.655 US-Dollar als arm. 35 % leben selbst nach lokalen Maßstäben 
unter der Armutsgrenze (UNDP 2013). Mit 40 % unter 15 Jahren ist die Bevöl-
kerung des Jemens zudem extrem jung. Aufgrund von Misswirtschaft und man-
gelnden Ressourcen fehlt es den Menschen an Infrastruktur und Regierungs-
dienstleistungen, einschließlich Gesundheitsversorgung, Bildung, und Elektrizi-
tät. Auf dem Land ist der Mangel an Regierungsdienstleistungen besonders hoch.  

Im Angesicht der Armut, schlechter Infrastruktur und Lehrermangel ist die 
Analphabetenrate insbesondere auf dem Land hoch. Hier können lediglich 69 % 
der Männer und 24 % der Frauen lesen und schreiben. In urbanen Gebieten fallen 
die Raten mit 85 % bei Männern und 60 % bei Frauen höher aus (Ministry of 
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Education 2003). Zu den Protesten von 2011 wurden nicht zuletzt deshalb haupt-
sächlich Radio und Fernsehen zur Mobilisierung der Bevölkerung eingesetzt.  

Die generell stark benachteiligten Frauen haben bei den Umbrüchen eine gro-
ße Rolle gespielt. Die Festnahme der Aktivistin und späteren Friedensnobelpreis-
trägerin Tawakkul Karman verstärkte die Protestwelle. Frauen konnten sich 
durch ihr Engagement bei den Demonstrationen von 2011 auch in der Über-
gangsphase eine Stimme erkämpfen. Den Medien kam dabei eine große Bedeu-
tung zu, denn viele Aktivistinnen begannen ihre Karriere und ihre Selbstermäch-
tigung im Radio oder Fernsehen. Dennoch bleibt der Großteil der jemenitischen 
Frauen politisch, wirtschaftlich, und gesellschaftlich benachteiligt. Im Mittel-
punkt des Medien-Diskurses stehen heute erneut religiöse und soziale Differen-
zen und kaum die Rechte der Frauen.  

Staatliche Strukturen sind im Jemen nur schwach ausgeprägt. Im Großteil des 
Landes wird dieses Vakuum durch traditionelle gesellschaftliche Institutionen 
gefüllt, so zum Beispiel durch Stämme und politische Bewegungen. Im Norden 
lebt eine große Minderheit von 40 %, die der zaiditischen Glaubenstradition 
folgt. Der Zentral- und Südjemen ist sunnitisch geprägt. Seit 2011 kommt es 
verstärkt zu Konflikten zwischen gesellschaftlichen Gruppen und politischen 
Parteien, die die jeweiligen Gruppen repräsentieren. Dabei spielen insbesondere 
im Norden die Stammesnetzwerke eine große Rolle bei der Mobilisierung von 
Kämpfern. Aber auch Teile des Südens sind von Stammesstrukturen geprägt, 
während der Staat hier besonders schwach ist. Seit 2011 konnte sich Al-Qaida 
diese Situation zu Nutze machen und gewann zunehmend an Boden.  

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Entwicklung der gegenwärtigen Medien ist im Kontext der Veränderung des 
autoritären Regimes seit den frühen 2000er-Jahren und der zunehmenden Frag-
mentierung der politischen Landschaft seit dem Machtwechsel 2011 zu sehen. 
Zwar ist der Jemen formal eine Republik mit einem präsidentiellen Mehrpartei-
ensystem, doch die Herrschaftsausübung wird vor allem durch informelle Politik 
geprägt. Bis zu den Protesten von 2011 dominierten zwei rivalisierende Clans 
des autoritären Regimes: Die Familie von Präsident Saleh, der seit 1978 ununter-
brochen regierte, umgeben von Offizieren aus deren Sanhan-Stamm, sowie die 
Al-Ahmar Familie, die wohl einflussreichste Stammesfamilie des Landes. Beide 
Gruppen hatten direkten Zugriff auf den Staat und seine Ressourcen. Die Staats-
institutionen dienten lediglich dem Machterhalt: Durch Patronage, das heißt dem 
Verteilen von Geld, Grundbesitz, Dienstleistungen, sowie Geschäftslizenzen und 
-verträgen sollte die Loyalität der Eliten zur Regierungsclique gekauft werden. 
Die großen politischen Parteien des Landes, der AVK, der noch heute von Saleh 
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angeführt wird und die islamische Islah-Partei, in der die Al-Ahmar Familie stark 
vertreten ist, dienen vor allem als Kanäle der Ressourcenverteilung und des Pri-
vilegien-Erhalts. Seit Mitte der 2000er-Jahre jedoch wuchs die Opposition gegen 
Saleh innerhalb der Elite, in den Parteien und in der Gesellschaft beträchtlich. 
Ein wichtiger Faktor hierfür war die Entscheidung Salehs in den späten 1990er-
Jahren seinen Sohn Ahmed Ali als seinen Nachfolger aufzubauen und an junge 
Angehörigen des Saleh-Clans wichtige Positionen innerhalb des Sicherheitsappa-
rats zu vergeben. Mögliche Konkurrenten zur Nachfolge Ahmed Alis wurden 
politisch und wirtschaftlich marginalisiert (Phillips 2011). Nach den Präsident-
schaftswahlen von 2006, in denen Saleh erneut den Sieg errang, kam es nicht nur 
im Norden und im Süden vermehrt zu regionalen Konflikten, auch Eliten wand-
ten sich von Saleh ab. Seit den Massenprotesten von 2011 fragmentierte sich der 
politischen Landschaft stetig weiter. Die politischen Eliten, Stämme und Religi-
onsgruppen sind in schwer versöhnliche Lager gespalten und versuchen auch 
zunehmend durch bewaffnete Bewegungen Einfluss auf die Politik zu nehmen. 
Dies wirkte sich auch auf die Medienlandschaft aus.  

Unter der Präsidentschaft von Saleh schaffte der Staat ein Medien-Monopol, 
welches durch einen noch heute gültigen rechtlichen Rahmen untermauert wur-
de. Die Verfassung von 1990 garantiert zwar Meinungsfreiheit, diese wird je-
doch durch das Presse- und Veröffentlichungsgesetz (1990), ebenso wie durch 
das Strafgesetzbuch eingeschränkt. So soll die Presse der Gesellschaft dienen 
und dies im Rahmen des Islams, der Prinzipien der Verfassung, der Ziele der 
Revolution von 1962 und mit dem Vorsatz, die nationale Einheit zu stärken. 
Hiermit sollte jegliche regimekritische Berichterstattung unterbunden werden. 
Das Beleidigen des Präsidenten oder staatlicher Institutionen wie die des Militärs 
kann zu einem Freiheitsentzug von bis zu vier Jahren führen. Das Informations-
ministerium hat die Möglichkeit, kritischen Medien Lizenzen zu verwehren oder 
zu entziehen (HRW 2013).  

Unter Saleh waren nichtstaatliche Fernseh- und Radiomedien verboten. Es 
existierten lediglich zwei staatliche TV-Sender und mehrere vom Staat kontrol-
lierte lokale Radiosender. Nur die Printmedien besaßen einen gewissen Grad an 
Freiraum. In den 2000er-Jahren gründeten Journalisten mit der Unterstützung 
von marginalisierten Eliten neue Zeitungen und forderten damit die Grenzen der 
Meinungsfreiheit heraus. Sie berichteten über bisherige Tabuthemen wie Korrup-
tion, die Präsidentschaftsnachfolge, innerstaatliche Konflikte und den »Krieg 
gegen den Terror«. Zudem entstanden Fernsehsender, die aus dem Ausland be-
trieben wurden, etwa AL-SUHAIL, der der Islah-Partei nahesteht oder AL-SAEEDA, 
der von der Hayl Saeed Familie finanziert wird.  

Seit Mitte der 2000er-Jahre verfolgte das Regime unter Saleh vermehrt Stra-
tegien zur Unterdrückung oppositioneller Stimmen. Zeitungen wurden geschlos-
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sen und Versuche unternommen, sich die Loyalität der Medien und der Journa-
listen zu erkaufen. Eine weitere Strategie war es, Fälschungen zu drucken, die in 
ihrem Aussehen real existierenden Blättern ähnelten, sich aber inhaltlich unter-
schieden. Auch erschienen Publikationen mit jeweils nur einer Ausgabe, die mit 
einem bestimmten politischen Ziel vom Regime gedruckt wurden, etwa unange-
nehme Journalisten anzugreifen und zu diskreditieren. Das Konfiszieren von 
Geräten, das Blockieren von Internetseiten, strafrechtliche Verfolgung und die 
Entführung und Folter von Journalisten führten insbesondere bei frisch gegrün-
deten Medien zu verstärkter Selbstzensur (YPC 2010). 2009 wurde zudem die 
Einrichtung eines Presse- und Veröffentlichungsgerichts beschlossen, um spezi-
ell Journalisten strafrechtlich noch stärker verfolgen zu können.  

Seit dem Sturz Salehs 2011 gingen trotz fehlender rechtlicher Grundlage min-
destens 12 neue TV-Stationen auf Sendung, zumeist via Satellit. AZAL TV und 
AL-YEMEN AL-YAUM beispielsweise stehen beide dem ehemaligen Präsidenten 
nahe; YEMEN SHABAB steht der Islah-Partei nahe. Hunderte neue Zeitungen und 
Online-Medien wurden gegründet, auch die Zahl nicht-staatlicher Radiosender 
nahm deutlich zu. Der Impuls hierfür kam zumeist von der fragmentierten politi-
schen Landschaft. Die Vielzahl der politischen Gruppen nutzt die Medien, um 
ihre Gegner zu diffamieren und ihre Interessen im Konflikt über Macht und 
Einfluss besser durchsetzen zu können. Professionalismus und journalistische 
Ethik spielen kaum eine Rolle (Alazzany/ Sharp 2014). Die Grenzen der Mei-
nungsfreiheit waren seit 2011 unter Präsident Hadi zwar ausgedehnt, doch sind 
Journalisten im Jemen weiterhin Opfer staatlichen Drucks und von Übergriffen 
verschiedener politischer Gruppen. Human Rights Watch dokumentiert in einem 
detaillierten Bericht zahlreiche Entführungen, Angriffe auf und sogar Morde an 
Journalisten im Jemen (HRW 2013), darunter sind auch Vertreter der staatlichen 
Medien. 144 Angriffe auf Journalisten zählt die jemenitische Organisation Free-
dom Foundation allein für die erste Jahreshälfte 2013. Seit der Machtübernahme 
der Houthis befinden sich Journalisten, die kritisch über die Houthis berichten, in 
großer Gefahr, entführt oder festgenommen zu werden. 

Ökonomischer Kontext 

Die Instrumentalisierung der Medien durch die Politik ist auch eine Folge der 
starken Konzentration der Wirtschaft in den Händen weniger Familien. Die herr-
schende Elite hat direkten Zugriff auf die staatlichen Institutionen und somit 
auch auf deren Ressourcen. Bei der klientelistischen Gesellschaftsstruktur spielt 
die Verteilung von Ressourcen an einflussreiche Persönlichkeiten eine entschei-
dende Rolle für die Stabilisierung der autoritären Herrschaft. So konnten sich 
Eliten Wirtschaftsimperien aufbauen und dabei ganze Wirtschaftssektoren mo-
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nopolisieren – etwa die Saleh-Familie und ihr nahestehende Offiziere durch die 
Jemenitische Wirtschaftskorporation (YECO), die im Importgeschäft aktiv ist. 
Die Al-Ahmar-Familie ihrerseits ist im Erdölgeschäft und mit dem Mobilfunk-
anbieter SABAFON auf dem Telekommunikationsmarkt präsent (Alley 2010). Nur 
wenige der im Jemen einstmals so wichtigen traditionellen Händlerfamilien 
konnten ihre wirtschaftliche Position halten. Eine Ausnahme sind die Saeeds, die 
reichste Familie des Landes, die Saeed Anam Group ist insbesondere im Import-
Export-Geschäft tätig.  

Durch die Konzentration von Wirtschaftsmacht in den Händen der politischen 
Elite übt diese auch großen Einfluss auf die Medienlandschaft aus. Im Jemen 
lassen sich die Medien in drei Kategorien teilen: die Staatsmedien, die Parteime-
dien und die privaten Medien. Die Staatsmedien, die vom Regime zum Machter-
halt eingesetzt werden, werden durch den Staatshaushalt finanziert, dessen Ein-
nahmen hauptsächlich aus Erdölexporten stammen. Die Parteimedien, erhalten 
ihre Fonds direkt von den unterschiedlichen politischen Formationen. Seit den 
späten 2000er-Jahren haben sich auch private Medien entwickelt. Wirklich un-
abhängig in ihrer Berichterstattung sind diese aber nicht. Da die private Presse 
keinen Zugang zu öffentlichen Geldern hat, ist sie von der Finanzierung durch 
Firmen oder Werbung abhängig. Firmen wie die Saeed Anam Group subventio-
nieren direkt unterschiedliche Medien, um öffentliche Kritik oder Angriffe zu 
verhindern. Werbeaufträge werden statt auf Grundlage von Marketingstrategien 
zum Erhalt von persönlichen oder politischen Netzwerken vergeben. Ein Beispiel 
ist das Krankenhaus der Universität für Wissenschaft und Technik in Sana‘a, das 
durch die Islah-Partei finanziert wird. Dieses wiederum platziert seine Werbung 
in Medien, die der Partei nahestehen. Ebenso gilt dies für die Saba Islamic Bank 
und SABAFON, die beide der Al-Ahmar-Familie gehören und lediglich in Islah-
Medien werben. Die Saleh-Wohlfahrt, eine Organisation des ehemaligen Präsi-
denten, wirbt in Medien, die im Sinne des AVKs berichten. Die Ministerien 
finanzieren Medien dadurch, dass sie etwa Ankündigungen zu nationalen Feier-
tagen in diversen Zeitungen abdrucken lassen, die von Ministern auf Grundlage 
ihrer eigenen Parteizugehörigkeit ausgewählt werden. 

Technologische Infrastruktur 

Radio und Fernsehen sind die wichtigsten Medien im Jemen. Nach einer Studie 
des Yemen Polling Centers sind für 37 % der Bevölkerung regionale arabische 
Fernsehsender die wichtigste Nachrichtenquelle – hierzu zählen insbesondere 
AL-JAZEERA und AL-ARABIYA. An zweiter und dritter Stelle stehen das jemeniti-
sche Fernsehen (21 %) und Radio (14 %). Trotz der Vielzahl von Onlinemedien, 
sind diese für weniger als 1 % der Menschen die wichtigste Informationsquelle 
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(YPC 2012). Der Zugang zum Internet im Jemen ist mit nur 20 % der Bevölke-
rung bei einem starken Stadt-Land-Gefälle gering. Trotz der niedrigen Zahl ist 
dies jedoch eine massive Steigerung zu den Vorjahren bedingt durch staatliche 
Infrastrukturprojekte (ESCWA 2009), 2007 lag die Internetzugangsrate noch bei 
1 %. 10,6 % aller Nutzer gehen über Mobiltelefone ins Netz. 69 % der Bevölke-
rung besaßen 2013 ein Mobiltelefon. Wegen der Monopolisierung des Internet-
markts durch die Regierung und den dahinter stehenden Eliten kommt der Aus-
bau der Infrastruktur weiterhin nur langsam voran, während das Preisniveau 
aufgrund mangelnder Konkurrenz sehr hoch ist (Bafana 2013). Zwischen 2004 
und 2005 wurden im Internet hauptsächlich Seiten mit sexuell freizügigen Inhal-
ten blockiert (OpenNet Initiative 2009; 2006) Aufgrund der wachsenden Opposi-
tion im Web zensierte das Regime jedoch seit 2007 zunehmend politische Inhalte 
im Internet. Reporter ohne Grenzen (RWB 2008) berichtet von 8 blockierten 
Nachrichtenseiten für das Jahr 2008. Seit der Machtübernahme des Übergang-
präsidenten Hadi im Februar 2012 ist die Internetzensur politischer Inhalte zu-
rückgegangen. Seit den Umbrüchen von 2011 ist besonders FACEBOOK beliebt 
und wichtig geworden. Politiker und Aktivisten tauschen sich hier nicht nur aus, 
sondern geben auf ihren Fanpages auch offizielle Stellungnahmen ab. Einzelne 
Posts von Meinungsträgern werden dabei auch immer in wichtigen Zeitungen 
abgedruckt und dadurch auch Menschen zugänglich gemacht, die auf FACEBOOK 
nicht aktiv sind.  

Ausblick 

Trotz der Nationalen Dialog-Konferenz ist es der jemenitischen Regierung nicht 
gelungen, einen nationalen Konsens herzustellen und die Fragmentierung der 
politischen Landschaft rückgängig zu machen. Der politische Prozess ist geschei-
tert, staatliche Strukturen zerfallen, während Gewalt durch nicht-staatliche Ak-
teure landesweit zunimmt. Die externe militärische Intervention wird das Land 
noch mehr destabilisieren. In diesem Kontext werden Medien weiterhin in der 
Hauptsache als Legitimations- und Mobilisierungs- sowie als Diffamations-
Instrumente der Gegner genutzt, mithin als politische Waffen. Die politische 
Kultur der Korruption und des Klientelismus erlaubt den politischen Gruppen 
weiterhin die Medienlandschaft zu manipulieren und sie zu missbrauchen. Ohne 
tiefgreifende politische und wirtschaftliche Reformen, die zu mehr Transparenz 
führen, wird sich daran kaum etwas ändern. Eine Herausforderung für die Medi-
enmacher selber im Jemen ist der fehlender Professionalismus und der daraus 
resultierende Mangel an Glaubwürdigkeit.     
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