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Von Martin Gehlen 
 
 
 
Meine Damen und Herren, 
vielen Dank für die nette Begrüßung. Und vielen Dank für Ihr großes 
Interesse – an den Fotos von Katharina Eglau und an diesem Abend hier im 
Hitze-Haus. 
 
Wir beide leben nun seit fast zehn Jahren im Nahen und Mittleren Osten 
und haben alle atemberaubenden Umbrüche der Region hautnah miterlebt. 
Die Endphase der über Jahrzehnte erstarrten Diktaturen, das Aufbegehren 
der Völker und die Euphorie des Arabischen Frühlings im Jahr 2011 - und 
jetzt der scheinbar unaufhaltsame Niedergang der gesamten Region. 
 
Das es einmal zu einer derartigen Megakrise kommen würde, habe wir uns 
niemals träumen lassen. Der Aufbruch des Arabischen Frühlings, der heute 
vor fast exakt sieben Jahren in Tunesien begann und danach den gesamten 
Globus in seinem Bann zog, ist untergegangen in einer endlosen Tragödie 
aus Krieg, Kampf und Gewalt. Alle Aussichten auf mehr Demokratie sind 
zerstoben. Keine Nation der arabisch-islamischen Kernregion – mit 
Ausnahme vielleicht von Tunesien - hat den 2011 von ihren Revolutionären 
erhofften Quantensprung zu mehr Modernität, Freiheit und Pluralität 
geschafft. Stattdessen erfährt der Nahe und Mittlere Osten eine Zäsur, die 
Dimensionen einer Kernschmelze hat – kulturell, politisch und religiös. 
 
 
Zunächst die kulturelle Dimension -  
die Zerstörung des polyglotten Menschheitserbes im Orient 
 
Das „Islamische Kalifat“, vor Weihnachten endlich in einer gut dreijährigen 
Völkerschlacht niedergerungen, hat das Gesicht des Nahen Ostens stärker 
entstellt, als jede andere Terrorgruppe zuvor. Systematisch zerstörten die 
Gotteskrieger die Jahrtausende alte Pluralität der Region, das farbige 
Ineinander von Gottesglauben und Kulturen, von Gelehrsamkeit und Dialog, 
von Bräuchen und Festen. 
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Als Folge zieht sich heute eine beispiellose Spur der Verwüstung durch den 
einstigen Fruchtbaren Halbmond, der Wiege der zivilisierten Menschheit. 
Mehr als 900 Kulturdenkmäler, darunter Welterbeorte wie die assyrischen 
Königsstädte Nimrud und Hatra oder die syrische Oase Palmyra liegen in 
Trümmern. Die Fanatiker zündeten Kirchen, Moscheen, Büchereien und 
Theater an, schänden Pilgerstätten, Mausoleen und Friedhöfe. In Mosul, wo 
vor der Invasion des IS 25.000 Christen lebten, blieb nur eine einzige Kirche 
intakt. Das älteste christliche Kloster des Irak, Sankt Elias, wurde 1450 
Jahre nach seiner Gründung dem Erdboden gleichgemacht. „Sie vergreifen 
sich an denen, die gelebt haben, die leben und die noch nicht geboren sind“, 
schrieb der krebskranke Henning Mankell in seinem Abschiedsbuch 
„Treibsand. Was es heißt, ein Mensch zu sein.“ „Und sie tun es im Namen 
Gottes“, fügte er hinzu. 
 
Kultur verwebt die Menschen – mit ihrer Herkunft, mit ihrer Zukunft und 
zu einer verbindenden Identität. Kultur und Religion weisen den Einzelnen 
über den Rand seiner individuellen Existenz hinaus. Und so war das Wüten 
der Jihadisten weit mehr als die Zerstörung historisch einmaliger, vielleicht 
auch touristisch interessanter Zeugnisse. Ihre Untaten tilgten das kulturelle 
Gedächtnis einer ganzen Region. Sie raubten den religiösen und ethnischen 
Minderheiten ihre Identität, lähmten ihren Willen zum Weiterleben und 
zerbrachen ihr seelisches Vertrauen in die Zukunft. 
 
Auch nach dem Ende des „Islamischen Staates“ sind im Irak immer noch 
mehr als 2,5 Millionen Menschen auf der Flucht, darunter 360.000 Jesiden 
und zehntausende Christen, die vorher in Mosul, der Niniveh-Ebene sowie 
im Sinjar-Tal lebten. Beide Minderheiten retteten sich 2014 in den 
kurdischen Nordirak. Nur wenige aber trauen sich jetzt zurück in ihre 
früheren, weitgehend zerstörten Dörfer und Städte. 6500 Frauen, Männer 
und Kinder der jesidischen Minderheit wurden im August 2014 von den 
Gotteskriegern verschleppt, die Hälfte von ihnen wird bis heute vermisst 
und wurde wahrscheinlich ermordet. Alle 68 Tempel der Jesiden auf IS-
Gebiet wurden zerstört. 
 
Bei Iraks Christen, deren Wurzeln bis in die Frühzeit des Christentums 
zurückreichen, hat sich der Exodus rasant beschleunigt. Lebten 2003 beim 
Sturz von Saddam Hussein 1,5 Millionen im Land, sind es heute noch 
maximal 250.000. Ganze Gemeinden sind nach Europa, Australien oder 
Amerika ausgewandert. Jetzt beschwören die Bischöfe die noch 
Verbliebenen, die Hoffnung nicht aufzugeben, zu bleiben und sich am 
Wiederaufbau der Heimat zu beteiligen. „Der Exodus nach Übersee hat 
unsere Pfarrleben total am Boden zerstört “, klagte am Weihnachtstag ein 
älterer Christ in dem irakischen Städtchen Teleskof einem lokalen Reporter. 
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„Was können wir noch erwarten? Die Vergangenheit ist eine Tragödie und 
die Gegenwart zum Verzweifeln – für uns Christen gibt es keine Zukunft 
mehr im Irak.“ 
 
 
Die politische Dimension: Die marode, arabische Staatenwelt 
 
Hand in Hand mit diesem Kulturfrevel geht eine fortschreitende Erosion 
des arabischen Staatengefüges. Nirgendwo hat sich eine stabile Demokratie, 
geschweige denn ein Sozialstaat herausgebildet. Eine moderne Vorstellung 
vom mündigen Staatsbürger existiert nicht. Nahost und Demokratie – das 
war noch nie eine viel versprechende Kombination. Nach Ende des Kalten 
Krieges 1989 und dem Fall der Mauer war die arabische Welt die einzige 
Staatengruppe auf dem Globus, die völlig unberührt von diesem 
weltgeschichtlichen Beben in ihren autoritären Bahnen fortfuhr. 
 
Das Scheitern des Arabischen Frühlings ein Vierteljahrhundert später 
unterstreicht den Verdacht, dass der Region fundamentale 
Voraussetzungen fehlen für offene und partizipatorische Gesellschaften. 
Deren Lebenskerne sind eine tatkräftige Bürgergesellschaft, aktive 
politische Parteien, starke Gewerkschaften, die Fähigkeit zu Toleranz und 
Kompromissen, ein effizientes Schul- und Bildungssystem sowie ein 
Sozialbewusstsein, das nicht ein Drittel oder gar die Hälfte der Bevölkerung 
einfach ihrem Elend überlässt. 
 
Als lange Zeit unterschätzter Krisenfaktor entpuppt sich zudem das enorme 
nahöstliche Bevölkerungswachstum. Allein in Ägypten sind seit dem Sturz 
von Hosni Mubarak im Februar 2011 etwa 15 Millionen Menschen 
hinzugekommen – das sind so viele Einwohner wie in Österreich und in der 
Schweiz zusammen. Jedes Jahr strömen am Nil 800.000 junge Leute auf den 
Arbeitsmarkt. Mit einer solchen Demographie mithalten – das kann keine 
Wirtschaft und das kann kein Staat. Man braucht sich nur einmal 
anzuschauen, was der einmalige Zuzug von 900.000 Flüchtlingen im Herbst 
2015 in Deutschland für Erschütterungen auslöste. Im ähnlich großen 
Ägypten kommen jedes Jahr zwei Millionen Menschen dazu, Jahr für Jahr 
und ohne jede Verschnaufpause für Staat und Gesellschaft. 
 
Hinzu kommen tief eingeschliffene Defizite in der politischen Kultur des 
Orients. Politische Ämter werden primär verstanden als Instrumente zur 
privaten Bereicherung. Die staatstragende Unterscheidung von privat und 
öffentlich gilt als wolkiger Idealismus genauso wie irgendein 
Verantwortungsgefühl für das öffentliche Wohl. Die Potentaten des Nahen 
Ostens sind unfähig zu tragfähigen Kompromissen, unbeirrbar in ihrem 
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Autoritarismus und süchtig nach billigem Verschwörungsdenken. Sie alle 
eint das gleiche Machtgebaren. Wer am Drücker ist, quetscht seine 
Kontrahenten so unerbittlich an die Wand, bin denen die Luft wegbleibt. 
Mahnungen zu Mäßigung, Deeskalation und politischer Integration werden 
als naive Moralpredigten belächelt. Ein friedlicher Machtwechsel – der 
Dreh- und Angelpunkt jeder Demokratie - ist daher völlig ausgeschlossen. 
Denn wehe, wenn sich eines Tages der Spieß umdreht. 
 
Und so ist für den libanesischen Publizisten Rami G. Khouri die eigentliche 
Tragödie „die korrupte und amateurhafte Staatlichkeit“ quer durch die 
arabische Welt. Er habe keinen Zweifel, dass die wichtigste Ursache für 
Geburt und Wachstum der IS-Gedankenwelt „der Fluch der modernen 
arabischen Sicherheitsstaaten seit den siebziger Jahren ist, die ihre Bürger 
wie Kinder behandelten und ihnen vor allem Gehorsam und Passivität 
lehrten“, schreibt er. 
 
Doch nennt er für den Zusammenbruch der nahöstlichen Ordnung noch 
einen zweiten Grund, nämlich „die ständige Einmischung und militärischen 
Übergriffe durch ausländische Mächte, einschließlich der Vereinigten 
Staaten, einiger Europäer, Russlands und Irans“. 
Ohne die amerikanische Invasion 2003 in den Irak wäre das Terrorreich 
des IS wahrscheinlich nie entstanden. Denn der „Islamische Staat“ ist 
keineswegs ein Produkt des syrischen Bürgerkrieges. Die Wurzeln des 
„Islamischen Kalifats“ liegen in dem Post-Saddam-Hussein-Irak, den 
Amerikaner, Engländer und andere willige Koalitionäre, wie zum Beispiel 
auch Polen, 2003 unter ihrem Obersten Kriegsherren George W. Bush 
erzwungen haben. 
 
Die ideologische Triebkraft für die Raserei der IS-Gotteskrieger aber, 
stammt ausgerechnet aus der Heimat des Propheten Mohammed. Ich 
spreche von der kulturfeindlichen Doktrin des salafistisch-wahabitischen 
Islam in Saudi-Arabien. Das bringt mich zu der dritten, der religiösen 
Dimension des nahöstlichen Niedergangs. 
 
Im Westen ist das Datum längst vergessen, für die Welt des sunnitischen 
Islam dagegen war der 20. November 1979 eine Zäsur mit katastrophalen 
Folgen. Mit ihr begann – wie es Navid Kermani 2015 bei seiner 
Friedenspreisrede in Frankfurt formulierte – der Krieg des Islam gegen sich 
selbst, der fast vollständige Bruch mit seiner Tradition, der Verlust des 
kulturellen Gedächtnisses, seine zivilisatorische Amnesie. 
 
Am 20. November 1979 kidnappten 500 radikale Gotteskrieger die Große 
Moschee in Mekka. Zwei Wochen dauerten die Kämpfe, hunderte Pilger 



 5 

starben, am Ende lag das zentrale Heiligtum des Islam teilweise in 
Trümmern. Das saudische Königreich - in seinen Grundfesten erschüttert - 
reagierte mit einem ebenso fundamentalen wie folgenschweren 
Kurswechsel. Die gefassten Gewalttäter exekutieren, ihre geistigen 
Brandstifter dagegen in Ruhe lassen und umwerben, lautete die doppelte 
Marschroute. Und so wurde fortan in punkto sittlicher Strenge und 
religiöser Eindeutigkeit kräftig nachgearbeitet. 
 
Gleichzeitig begannen die Saudis, ihre spartanische Lesart des Islam mit 
Milliarden von Petro-Dollar in der ganzen Welt zu missionieren. Von 
Marokko bis Jemen, von Pakistan bis Indonesien dämonisierten ihre 
Prediger die eingesessene, vor Ort verwurzelte Glaubenspraxis als 
verdorben, unislamisch oder gar häretisch. Großzügige 
Stipendienprogramme in Mekka und Medina für Nachwuchs-Imame aus 
aller Welt sorgten dafür, dass diese intolerante Monotonie in jeden Winkel 
des Globus getragen wurde. Bis sie vor drei Jahren schlagartig als 
mörderische Ideologie in den Nahen Osten zurückkehrte, als sich 40.000 
religiöse Fanatiker aus über hundert Nationen vom „Islamischen Staat“ 
anlocken und rekrutieren ließen. 
 
Das saudische Königshaus begreift inzwischen, was für eine Katastrophe 
angerichtet wurde. „Wir wollen dahin zurück, was wir einmal waren, ein 
Ort des moderaten Islam, der offen ist gegenüber allen Religionen und offen 
gegenüber der Welt“, erklärte kürzlich Kronprinz Mohammed bin Salman. 
„Was in den letzten 30 Jahren passiert ist, das ist nicht Saudi-Arabien.“ Man 
werde nicht weitere 30 Jahre mit solch destruktiven Ideen zubringen, las er 
seinem ultrakonservativen Klerus die Leviten. Doch das Unglück ist 
angerichtet. Der böse Geist ist aus der Flasche - nicht nur in Nahost, auch in 
Asien – sprich Malaysia, Indonesien und die Philippinen - sowie auf dem 
Balkan – hier in Kosovo und in Bosnien - , also direkt vor Europas Haustüre. 
 
Als Ende November IS-Kommandos auf dem Sinai in Ägypten eine Sufi-
Moschee angriffen und 311 Beter beim Freitagsgebet massakrierten, 
erreichte uns per Facebook der Aufschrei unseren langjährigen ägyptischen 
Freundes, den wir bereits 2008 wenige Tage nach unserer Ankunft in 
Ägypten kennenlernten. „Muslime massakrieren Muslime am helllichten 
Tage beim wichtigsten Gebet der Woche“, schrieb er. „Warum stehen wir 
Muslime am unteren Ende aller Entwicklungsindexe der Welt? Warum 
lesen unsere Leute nicht? Warum gibt es keine wissenschaftlichen 
Innovationen und keine nennenswerte Forschung in unserem Teil der 
Welt? Stattdessen wiederholen wir immer nur, solche Terroristen hätten 
nichts mit dem Islam zu tun –  eine Aussage, die wahr ist - und gleichzeitig 
lächerlich und nichtssagend. Wenn diese Massaker nichts mit dem wahren 
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Islam zu tun haben“, so unser ägyptischer Freund weiter, „warum 
überbieten sich die muslimischen Autoritäten nicht gegenseitig in der 
harten Anstrengung, den Menschen zu erklären, was der wahre Islam ist?“ 
 
 
Was bedeutet dies alles nun für Deutschland und Europa? 
 
In dieser Frage gibt es – so fürchte ich - kaum beruhigende Antworten. Ich 
will drei Aspekte herausgreifen – Flüchtlingskrise, Terrorgefahr und die 
Mühen der Integration. 
 
 
Die Flüchtlingskrise: 
 
Syrien ist derzeit das größte Flüchtlingsdrama des Globus, und ein Ende ist 
nicht in Sicht. Denn das Assad-Regime torpediert weiterhin alle 
Friedensbemühungen, weil es – vom Iran ermutigt – nach wie vor auf einen 
militärischen Sieg setzt. Auf der anderen Seite können Damaskus und seine 
Verbündeten Russland und Iran die auf 280 Milliarden Euro geschätzten 
Kosten für den Wiederaufbau des Bürgerkriegslandes niemals alleine 
schultern. Europa bringt dies in eine Zwickmühle. Findet sich Brüssel mit 
Assad ab und lässt die Hilfsgelder fließen, werden trotzdem viele 
Flüchtlinge, die in der EU Zuflucht gefunden haben, aus Angst vor ihrem 
Regime nicht zurückkehren. Bleibt Assad und verweigert Brüssel das Geld, 
werden große Teile Syriens noch auf Jahre und Jahrzehnte unbewohnbar 
bleiben. 
 
Permanente Flüchtlingsströme jedoch entstehen auch in Afrika. Armut, 
Überbevölkerung und Staatsversagen treiben immer mehr Menschen aus 
der Subsahara-Region in Richtung Europa, die fast alle über die sogenannte 
mittlere Mittelmeerroute kommen, also von Libyen aus nach Italien. Sie 
haben von den schrecklichen Zuständen in Libyen gehört. Zwar ist im Jahr 
2017 die Zahl der afrikanischen Neuankömmlinge in Italien im Vergleich 
zum Vorjahr um ein Drittel gesunken. Dafür vervierfachten sich die 
Überfahrten von Marokko und Algerien aus in Richtung Spanien. Neu ist, 
dass seit dem Sommer auch die Tunesier wieder zu abertausenden auf die 
Boote nach Sizilien gehen – fast alle sind junge Männer im Alter von 20 bis 
30. Weitere Probleme könnten mit Ägypten entstehen, einem Land, was mit 
die höchsten Geburtenraten der Welt hat. Denn spätestens seit dem EU-
Flüchtlingsvertrag mit der Türkei weiß auch das Regime in Kairo, dass sich 
mit der Flüchtlingsangst Europas sehr viel Geld verdienen lässt. 
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Die Terrorgefahr: 
 
Wie schon erwähnt, schlossen etwa 40.000 ausländische Kämpfer aus mehr 
als 100 Nationen zwischen 2014 und 2017 dem „Islamischen Kalifat“ an, 
5000 bis 7000 von ihnen kamen aus Europa, knapp 1000 aus Deutschland, 
darunter etwa 200 Frauen. 
 
Wie viele von den Fanatikern umgekommen sind, wie viele sich in andere 
Länder wie Afghanistan, den Balkan oder den Nordsinai Ägyptens abgesetzt 
haben, dazu gibt nur Indizien, aber wenig belastbare Erkenntnisse. Rund 
1000 internationale Jihadisten halten sich wohl noch im unwirtlichen 
Grenzgebiet zwischen Syrien und Irak versteckt, wo auch ihr Anführer, der 
selbsternannte Kalif Abu Bakr Al-Baghdadi vermutet wird. 
 
Die deutschen Dienste gehen davon, dass 150 der 800 deutschen IS-Männer 
nicht mehr leben. Die große Rückreisewelle der überlebenden Jihadisten 
nach Deutschland jedoch hat bisher noch nicht eingesetzt, doch das könnte 
bald kommen. „Beobachten lassen sich Rückreisen von Frauen, 
Jugendlichen und Kindern", erklärte kürzlich Verfassungsschutzchef Hans-
Georg Maaßen. Die Bundesregierung schätzt die Zahl der Minderjährigen, 
die bei ihren deutschen IS-Müttern sind, auf gut einhundert. Ältere unter 
den Kindern könnten stark radikalisiert sein, heißt es in Berlin. So wurden 
in den Kriegsgebieten mehrfach Kinder gezwungen, Gefangene zu töten. 
Eines von mehreren Beispielen ist ein vier Jahre alter Junge aus 
Großbritannien, der per Knopfdruck ein Fahrzeug in die Luft sprengte, in 
dem drei Menschen saßen. 
 
Aberhunderte der überlebenden ausländischen Jihadisten versuchen 
derzeit, mit gefälschten Papieren über die syrischen Kurdengebiete oder die 
Rebellen-Enklave Idlib in die Türkei zu kommen und dort unterzutauchen. 
Von dort wollen sie sich dann nach Hause durchschlagen. 
 
Doch nicht nur diese Rückkehrer sind eine Gefahr für Deutschland, wie 
Verfassungsschutz und BKA in einer Studie für die deutsche 
Innenministerkonferenz betonten. Hinzu komme auch, heißt es in dem 
Text, „eine schwer einzuschätzende Zahl von hiergebliebenen, 
radikalisierten Personen". 
 
 
Die Mühen der Integration: 
 
Auf das viel diskutierte Thema „Islam als Faktor von Integration“ will ich 
heute nicht eingehen, sondern den Blick auf einen anderen Aspekt lenken, 
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die Schulbildung und Berufsqualifikation im Nahen und Mittleren Osten. 
Hier ist große Nüchternheit am Platze. Und entsprechend hoch wird der 
Aufwand sein, Flüchtlinge aus dieser Region so auszubilden, dass sie 
irgendwann in einer Hochleistungsgesellschaft wie Deutschland mithalten 
können. 
 
Abiturienten arabischer staatlicher Schulen haben überwiegend ein Niveau 
wie Deutschlands Hauptschüler. Der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD) gibt hinter vorgehaltener Hand zu, dass eine 
beträchtliche Zahl junger Araber mit deutschen Promotionsstipendien nicht 
die Voraussetzungen mitbringen für selbstständiges wissenschaftliches 
Arbeiten. Noch krasser als in der Schulbildung sind die Defizite bei der 
beruflichen Bildung. In sämtlichen arabischen Staaten herrscht ein 
eklatanter Mangel an Handwerkern und Facharbeitern. Stattdessen 
spucken die nahöstlichen Universitäten – egal ob in Ägypten, Saudi-Arabien, 
Irak, Algerien, Syrien oder Tunesien - jedes Jahr zehntausende Akademiker 
aus, die bestenfalls erste Grundkenntnisse ihres Faches beherrschen und 
für die es nirgendwo Arbeit gibt. 
 
Die Vereinten Nationen und die Arabische Liga schätzen, dass mindestens 
100 der 360 Millionen Araber Analphabeten sind. Die gesamte arabische 
Region hinkt hinterher, ist bildungsfern und bildungsarm. Die eigene 
Wissensproduktion ist extrem gering, genauso wie der Wissenstransfer 
durch Übersetzung ausländischer Bücher. 
 
Nach einer Expertise der Frankfurter Buchmesse aus dem Jahr 2014 
produzieren die 22 Nationen der Arabischen Welt mit ihren 360 Millionen 
Einwohnern pro Jahr etwa 15.000 bis 18.000 Bücher, in der Regel in 
Auflagen zwischen 1000 und 3000 Exemplaren. Das entspricht in Europa 
der Jahresproduktion von Rumänien, mit 20 Millionen Einwohnern, oder 
der Ukraine, mit 45 Millionen Einwohnern. Allein der Verlag Penguin 
Random House bringt jedes Jahr mehr neue Titel heraus, als die gesamte 
Arabische Welt. Israel mit seinen acht Millionen Bürgern produziert die 
Hälfte des gesamtarabischen Outputs. 
 
In Ägypten, das einst den Papyrus erfand, bleibt ein Drittel der 
produzierten Bücher unverkauft in den Regalen liegen. Anders als in 
Istanbul oder Teheran sieht man in Kairo so gut wie nie junge Leute in 
Parks sitzen, die in ein Buch vertieft sind. In Universitätsbibliotheken 
herrscht ständig eine lärmende Unruhe. „Wir haben eine Lesekrise“, 
diagnostizierte der bekannte wie einsame Literaturverleger Mohamed 
Hashem vom Kairoer Merit-Verlag, der vor zwei Jahren schon einmal das 
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Handtuch werfen und ins Exil gehen wollte, aber bis heute in Kairo 
ausharrt. 
 
Nach einer Studie des Think Tanks „Arab Thought Foundation’s Fikr“ von 
2012 liest ein arabisches Kind im Durchschnitt sechs Minuten pro Jahr, ein 
arabischer Erwachsener eine Viertelseite pro Jahr. Man mag die Exaktheit 
dieser Zahlen bezweifeln, eins jedoch ist gewiss. Die Arabische Welt gehört 
zu den leseschwächsten Regionen des Globus. In der gesamten ölreichen 
Golfregion existieren gerade einmal zwei Dutzend Buchhandlungen, fast 
ausschließlich frequentiert von Ausländern. 
 
Das alles ist der Bildungskosmos, aus dem die meisten Flüchtlinge aus der 
Arabischen Welt stammen. Zwischen dem Nahen Osten und Europa liegen 
Lichtjahre - bei Büchern, Kulturerziehung und Berufsbildung. Die meisten 
Menschen von dort sind Produkte autoritärer Massenerziehung, schlecht 
bis mäßig qualifiziert und mit geringen berufsrelevanten Fachkenntnissen. 
„Kairo schreibt, Beirut publiziert und Bagdad liest“, hieß einmal ein 
arabisches Bonmot. Heute sind alle traditionellen arabischen 
Kulturmetropolen Krisen- oder Kriegsschauplätze – Damaskus, Aleppo, 
Kairo, Beirut und Bagdad. 
 
 
Ich komme zum Schluss. 
Es wird Sie nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, dass alle, die wir 
heutzutage im Nahen Osten als Journalisten arbeiten, unsere Höhen und 
Tiefen haben. Es gibt Tage, da möchte man alles hinwerfen und einfach nur 
noch abreisen zurück nach Deutschland. Und dann gibt es wieder diese 
Tage, die uns geradezu verzaubern durch den Charme, die Freundlichkeit 
und den Humor der Menschen. 
 
So kommt es immer wieder vor, dass Leute auf der Straße, vor allem 
Frauen, nicht von Katharina fotografiert werden möchten. Ich sehe, wie sie 
abwehrend die Hände heben und lauthals schimpfen. Wenn ich mich dann 
einige Minuten später umschaue, sehe ich dieselben Frauen auf einmal 
freundlich und entspannt in Katharinas Kamera lächeln. 
 
Wie ist das zu erklären? Wie macht sie das nur? „Sie kann es einfach – 
besser als wir alle“, sagen Kollegen immer wieder anerkennend, mit denen 
wir zusammen unterwegs sind. 
 
Ich bin sicher, die Menschen spüren, dass Katharina sie mag. Und diese 
Zuwendung vor allem spricht aus ihren Fotos, von denen eine Auswahl jetzt 
hier im Franz Hitze Haus zu sehen ist. 
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Und so verstehen Sie bitte Katharina Eglaus Ausstellung als eine Hommage 
an eine Weltregion, die seit Jahrzehnten ein Übermaß an Konflikten, 
Blutvergießen und Gewalt erlebt - und deren Menschen sich genauso nach 
einem erfüllten Leben für sich und ihre Kinder sehnen, wie wir alle hier in 
Deutschland auch. 
 
 


