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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 
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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.  

Literatur  

KOPTEN 
Armanios, Febe/ Armstutz, Andrew (2013): Emerging Christian Media in Egypt: Clerical 

Authority and the Visualization of Women in Coptic Video Films. In: International 
Journal of Middle East Studies 45(3), S. 513-533. 

Elsässer, Sebastian (2010): Press Liberalization, the New Media, and the ›Coptic Ques-
tion‹: Muslim-Coptic relations in Egypt in a changing media landscape. In: Middle 
Eastern Studies 46(1), S. 131-150. 

Elsässer, Sebastian (2013): Kreuz und Halbmond wieder vereint? Revolutionäre Solidari-
tät und religiöse Spannungen während und nach der ägyptischen Revolution. In: Alb-
recht, Holger/ Demmelhuber, Thomas (Hg.): Revolution und Regimewandel in Ägyp-
ten. Baden-Baden, S. 257-280. 

Elsässer, Sebastian (2014): The Coptic Question in the Mubarak Era. New York. 
Iskander, Elizabeth (2012): Sectarian Conflict in Egypt. Coptic Media, Identity and Rep-

resentation. London u.a. 
Tadros, Mariz (2013): Copts at the Crossroads. The Challenges of Building Inclusive 

Democracy in Egypt. Kairo. 
    



TRANSNATIONALE PHÄNOMENE ARABISCHER MEDIEN 

116 

IMAZIGHEN  
Hoffman, Katherine E. (2008): We share Walls. Language, Land and Gender in Berber 

Morocco. Malden. 
Ibnou-Cheikh, Amina (2010): Le Tamazight dans le paysage audiovisuel marocain. In: 

Yacine/ Roque/ Ghaki / Chafik. Les Amazighs aujourd’hui, la culture berbère. Paris. 
IRCAM (2009): Vocabulaire des medias. Centre de l'Aménagement Linguistique (CAL) 

Série: Lexiques N° 3. http://www.ircam.ma/doc/divers/Lexiquemediasfr.pdf.  
Maghrebia (2010): Le Maroc lance la chaîne de television amazighe. 

http://magharebia.com/fr/articles/awi/features/2010/01/11/feature-
02?change_locale=true. 

Pfeifer, Kristin (2015): »Wir sind keine Araber!« Amazighische Identitätskonstruktion in 
Marokko. Bielefeld: Transcript.  

 
KURDEN 
Fischer-Tahir, Andrea (2013): Science-based Truth as News: Knowledge Production and 

Media in Iraqi Kurdistan. In: Kurdish Studies 1(1), S. 28-43. 
Hassanpour, Amir (1992): Nationalism and Language in Kurdistan, 1918–1985. San 

Francisco. 
Reporters Without Borders (2010): Between Freedom and Abuses: the Media Paradox in 

Iraqi Kurdistan. Paris. 
Sheyholislami, Jaffer (2011): Kurdish Identity, Discourse, and the New Media. New 

York.  
United Nations Development Programme (UNDP) & Ministry of Planning and Develop-

ment Cooperation Iraq (2005): Iraq Living Conditions Survey 2004. Baghdad. 
 




