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DIE FURCHE: Für uns in Europa 
ist der IS fast aus dem Nichts ge-
kommen. Aber in Syrien und im 
Irak mussten diese Strömungen 
ja vorhanden gewesen sein.
Ujayli: Religion hat früher keine 
tragende Rolle gespielt. Die reli-
giösen Gruppen in Syrien waren 
moderat. Sie lehrten Anstand 
und was man für eine intakte Ge-
sellschaft benötigt. Die Muslim-
brüder waren verboten und durf-
ten im Land nicht politisch aktiv 
sein. Die Leute, die dann in Raq-
qa die Macht übernahmen, wa-
ren keine Syrier. Die Anführer 
kamen alle aus anderen Län-
dern. Natürlich mussten die Ein-
heimischen dann mitspielen. Es 
war eine Frage des Überlebens.

DIE FURCHE: Ich habe gelesen, 
dass sich viele junge Menschen 
nach dem Verschwinden des 
IS als Territorialmacht einer 
der kriminellen Gangs anschlie-
ßen, um zu überleben. Es gebe 
keine legalen Verdienstmöglich-
keiten mehr.
Ujayli: Ja, irgendwie müssen 
sie ihre Familien über Wasser 
halten. Die syrische Bevölke-
rung war früher sehr ehrlich. 
Die Leute hatten gute Manieren 
und Ethos. Der Krieg hat die Ge-
sellschaft korrumpiert. Die Ver-
brecher nehmen jetzt Rache. In 
Syrien kann man nicht off en 

tagonistin nachts vor ihrem Zelt 
liegt, weil sie den Sternenhimmel 
sehen will. Dann kommen solche 
Aufpasser und sagen, das sei ver-
boten. Es gibt viele Schikanen.

DIE FURCHE: Syrien war einst ei-
ne funktionierende Demokratie. 
Der Libanon galt ja sogar als die 
Schweiz des Nahen Ostens. Was 
ist passiert? Liegt es am Charak-
ter der arabischen Völker, dass 
sich immer ein starker Mann 
durchsetzt, oder ist in der Ge-
schichte etwas schiefgelaufen?
Ujayli: Die Konfl ikte entstehen 
aus den Streitigkeiten zwischen 
den Parteien und ihren Anfüh-
rern. Sie spalten die Gesell-
schaft, weil sie jeweils eine Ideo-
logie und nationalistische Ziele 
durchsetzen wollen. So kommt 
es zu Diktaturen. Da sprechen 
wir noch gar nicht von den isla-
mistischen Parteien. Aber das ist 
es nicht, wonach sich die Men-
schen sehnen. Sie träumen von 
Demokratie, von guter Bildung 
und einem blühenden Land. Und 
vergessen wir nicht, dass der Na-
he Osten immer ein Spielball der 
Interessen europäischer Mächte 
und der USA gewesen ist.

DIE FURCHE: Syrien war ja be-
kannt für den hohen Bildungs-
grad seiner Einwohner.
Ujayli: Ja, selbst unter dem kom-
munistischen Regime war die Bil-
dung gut. Mein Vater ist noch in 
einem bürgerlichen System auf-
gewachsen und hat eine elitäre 
Erziehung genossen. Aber mei-
ne Generation wuchs im Kommu-
nismus auf, auch wir hatten noch 
gute Schulen. Wir hatten Thea-
ter, lasen Bücher, wollten uns bil-
den und im Leben weiterkommen. 
Aber es gab keine gleichberech-
tigte Gesellschaft. Überall stieß 
man auf Korruption. Mein Vater 
war ein sehr bekannter Architekt. 
Er hat in den USA studiert und 
viele antike Ruinenstätten sa-
niert. Jetzt ist er 84 Jahre alt. Als 
er in Pension ging, wollte er ein 
ruhiges Leben genießen. Aber es 
ist alles ganz anders gekommen. 
Er musste mit ansehen, wie Rui-
nenstädte zerstört wurden, wie 
blühende Städte zu Ruinenstät-
ten wurden, wie die Gräber mei-
ner Mutter und Tante verwüs-
tet wurden. Der IS hat sogar die 
Friedhöfe niedergebrannt.

sprechen. Die Menschen fl üs-
tern und sehen sich um, bevor 
sie mit einem anderen reden.

DIE FURCHE: Wie wird Syrien aus-
sehen, wenn der Krieg vorbei ist? 
Was meinen Sie?
Ujayli: Syrien war vor dem Krieg 
ein ökonomisch starkes Land. 
Früher hat die Präsidenten-
familie alles kontrolliert, jetzt 
ist es die Mafi a. Viele dieser Leu-
te waren vorher im Gefängnis, 
und jetzt üben sie Macht aus. 
Ich war seit Ausbruch des Krie-
ges nicht mehr dort, und derzeit 
kann ich auch nicht zurückkeh-
ren, selbst wenn ich es wollte.

Unser Haus dem 
Himmel so nah
Roman
Von Shahla Ujayli 
Aus dem Arabischen von 
Christine Battermann
Kupido 2022
347 S., geb., 
€ 30,20

Shahla Ujayli, 1976 im syrischen Raqqa geboren, wuchs in Aleppo auf. Seit 
20 Jahren lebt sie in Jordanien und unterrichtet Literatur an der Universität. 
Für ihre Romane wurde sie mit dem Jordanischen Staatspreis ausgezeichnet.

Wer hier in der Nein-Posi-
tion ist, von dem werden 
Positionen wie die folgen-

den erwartet: „Europa soll nur ei-
ne Friedensmacht sein“ oder „Wir 
haben nicht die Mittel und das 
Know-how der Amerikaner“ oder 
die empörte Killer-Frage „Unse-
re Soldaten sollen für Syrien ster-
ben?“. Ich halte das für Unsinn. Die 
Europäer verfügen über die Mit-
tel, das Personal und breite Erfah-
rungen, gesammelt in Afghanistan, 
im Irak und zuletzt auch in Syrien, 
wo britische Truppen Seite an Sei-

te mit den Ameri-
kanern und den 
Kurden kämpf-
ten, bis sich die 
US-Soldaten aus 
dem Staub ma-
chen mussten. 
Nein, das Argu-
ment, warum der 
Vorschlag [...] als 
eine außenpoli-
tische Idiotie ge-
wertet werden 

muss, ist folgendes: Er kommt um 
Monate zu spät. Das Vakuum, das 
die Vereinigten Staaten mit ihrer 
präsidialen Inkompetenz hinter-
lassen haben, ist längst von Türken, 
Russen und Assad-Syrern gefüllt. 
Das hegemoniale Blatt in der Regi-
on hat sich längst Richtung Moskau 
gewendet. Dort sitzt kein Anfänger, 
sondern ein mit allen Wassern ge-
waschener Stratege. Die EU würde 
gut daran tun, sich auf den nächs-
ten Zug Moskaus und Ankaras ein-
zustellen: die Erzeugung von po-
litischem Druck auf die EU durch 
die Flüchtlingsmillionen, die sie 
kontrollieren, und die tausenden 
IS-Kämpfer, die sie nun nach Gut-
dünken aus ihren Terrorzwingern 
über die Grenzen lassen [...].

Schon klar: Wenn „der Westen“ 
sich im Nahen Osten ausbrei-
tete, bewirkte das meist wenig 

Gutes. Vom Irakkrieg-Fiasko der 
USA bis zurück zu den völlig will-
kürlichen Grenzziehungen durch 
die einstigen Mandatsmächte. [...] 
Und die naive Idee, der gönnerhaf-
te Westen könne – ohne Rücksicht 
auf vor Ort gewachsene Struktu-
ren – für „Demokratisierung“ der 
arabischen Welt sorgen, hat sich 
schon oft genug als falsch erwie-
sen. Europa ist also gut be raten, 
sich mit Interventionen in Nah-
ost zurückzuhal-
ten. Aber: Wenn 
syrisch-kurdische 
Kräfte der YPG an 
der Front gegen 
den IS die „Drecks-
arbeit“ für die 
westlichen Ver-
bündeten über-
nehmen; wenn der 
US-Präsident den 
einstigen Part-
ner von heute auf 
morgen fallen lässt; und wenn 
 Europa als jahrelanger Profi teur 
der YPG-Off ensiven dann in chro-
nischer Uneinigkeit so tut, als gin-
ge es Syrien, gerade 100 Kilome-
ter von EU-Territorium entfernt, 
nichts an: Dann ist das – diploma-
tisch formuliert – ein Armutszeug-
nis. Erst recht, wenn ausgerechnet 
jene Kräfte, die versuchten, in der 
Region demokratische Strukturen 
mit so etwas wie „westlichen Wer-
ten“ aufzubauen, von ebenjenen 
fallen gelassen werden, die diese 

„westlichen Werte“ für sich rekla-
mieren. [...] Aus all diesen Gründen 
wäre es für Europa Zeit, mittels in-
ternationaler Schutzzone endlich 
Verantwortung in Syrien zu über-
nehmen.

EU-Truppen 
nach Syrien?

In unserer Rubrik „Pro und Contra“  debattieren 
jeweils zwei Redakteure über das Thema der 
Woche. Im Oktober 2019 ging es um die Frage, 
ob EU-Truppen in Syrien einmarschieren sollen: 

Von Martin Tschiderer und Oliver Tanzer
In FURCHE Nr. 44 • 31. Oktober 2019

AUS DEM FURCHE-NAVIGATOR

GLAUBENSFRAGE

Stay balanced

„Wir haben eine Kirche, haben Sie eine Idee?“ Mit 
dieser Frage bietet „St. Maria als“ in Stuttgart 
engagierten Gruppen und Initiativen seinen 

Kirchenraum an. Dies geschieht in der Hoff nung, dass die 
Leere sich mit stets neuen kreativen Ideen und inspirie-
renden Aktionen füllt. Seit dem Katholikentag Ende Mai 
wird hier die Ausstellung „vulnerable“ gezeigt, die un-
ter Leitung des Diözesanmuseums Rottenburg entstand. 
Mehr als 600 junge Künstler(innen) bewarben sich 2021 
in einem Wettbewerb zu diesem Thema, das mit der Pan-
demie und dem Ukraine-Krieg neue Bedeutung gewann.

Das Kunstwerk „get your shit together and stay bal-
anced“ hat es mir angetan. Vlad Lucian Brăteanu musste 
am 22. März 2020 ein heftiges Erdbeben in Zagreb erle-
ben, das vor allem in der Altstadt großen Schaden anrich-
tete. Von den etwa 26.000 beschädigten Gebäuden wur-
den 1900 unbenutzbar. Brăteanu sammelte daraufhin 
34 kleine Trümmerteile aus Fliesen, Stuck, Ornamen-
ten, Glas, Metall. Zur Eröff nung der Ausstellung präsen-

tierte er sein fragiles Kunstwerk: 
vier Säulen, 35 cm hoch, die jeweils 
aus fünf dieser Fundstücke beste-
hen. Der entscheidende Punkt ist, 
dass diese Stücke nicht fi xiert werden, sondern mit ih-
ren rauen Abbruchkanten, wie sie der Einsturz der Ge-
bäude erzeugte, so aufeinandergesetzt werden, dass sie 
sich gegenseitig in Balance halten. Fragiler kann Kunst 
nicht sein. Der Künstler weicht den erlittenen Wunden – 
der Gebäude, der Menschen, der Stadt – nicht aus, son-
dern bringt durch sie die Hoff nung zum Ausdruck, dass 
aus den Trümmern Neues erschaff en wird. Verkörpert 
sich hier christliche Hoff nung in säkularer Kunst?

Die zweiteilige Ausstellung „vulnerable“ wird bis 
24. Juli 2022 in St. Maria Stuttgart sowie vom 19. Juni 
bis 28. August im Diözesanmuseum Rottenburg gezeigt.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin an 
der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

 „ Das hegemoniale 
Blatt hat sich 
längst Richtung 
Moskau gewendet. 
Dort sitzt ein 
mit allen Wassern 
gewaschener 
Stratege. “

Sie möchten die Texte im Original lesen? 
Auf furche.at fi nden Sie diese und noch viele 
mehr aus der FURCHE-Historie.
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DIE FURCHE: Für uns in Europa 
ist der IS fast aus dem Nichts ge-
kommen. Aber in Syrien und im 
Irak mussten diese Strömungen 
ja vorhanden gewesen sein.
Ujayli: Religion hat früher keine 
tragende Rolle gespielt. Die reli-
giösen Gruppen in Syrien waren 
moderat. Sie lehrten Anstand 
und was man für eine intakte Ge-
sellschaft benötigt. Die Muslim-
brüder waren verboten und durf-
ten im Land nicht politisch aktiv 
sein. Die Leute, die dann in Raq-
qa die Macht übernahmen, wa-
ren keine Syrier. Die Anführer 
kamen alle aus anderen Län-
dern. Natürlich mussten die Ein-
heimischen dann mitspielen. Es 
war eine Frage des Überlebens.

DIE FURCHE: Ich habe gelesen, 
dass sich viele junge Menschen 
nach dem Verschwinden des 
IS als Territorialmacht einer 
der kriminellen Gangs anschlie-
ßen, um zu überleben. Es gebe 
keine legalen Verdienstmöglich-
keiten mehr.
Ujayli: Ja, irgendwie müssen 
sie ihre Familien über Wasser 
halten. Die syrische Bevölke-
rung war früher sehr ehrlich. 
Die Leute hatten gute Manieren 
und Ethos. Der Krieg hat die Ge-
sellschaft korrumpiert. Die Ver-
brecher nehmen jetzt Rache. In 
Syrien kann man nicht off en 

tagonistin nachts vor ihrem Zelt 
liegt, weil sie den Sternenhimmel 
sehen will. Dann kommen solche 
Aufpasser und sagen, das sei ver-
boten. Es gibt viele Schikanen.

DIE FURCHE: Syrien war einst ei-
ne funktionierende Demokratie. 
Der Libanon galt ja sogar als die 
Schweiz des Nahen Ostens. Was 
ist passiert? Liegt es am Charak-
ter der arabischen Völker, dass 
sich immer ein starker Mann 
durchsetzt, oder ist in der Ge-
schichte etwas schiefgelaufen?
Ujayli: Die Konfl ikte entstehen 
aus den Streitigkeiten zwischen 
den Parteien und ihren Anfüh-
rern. Sie spalten die Gesell-
schaft, weil sie jeweils eine Ideo-
logie und nationalistische Ziele 
durchsetzen wollen. So kommt 
es zu Diktaturen. Da sprechen 
wir noch gar nicht von den isla-
mistischen Parteien. Aber das ist 
es nicht, wonach sich die Men-
schen sehnen. Sie träumen von 
Demokratie, von guter Bildung 
und einem blühenden Land. Und 
vergessen wir nicht, dass der Na-
he Osten immer ein Spielball der 
Interessen europäischer Mächte 
und der USA gewesen ist.

DIE FURCHE: Syrien war ja be-
kannt für den hohen Bildungs-
grad seiner Einwohner.
Ujayli: Ja, selbst unter dem kom-
munistischen Regime war die Bil-
dung gut. Mein Vater ist noch in 
einem bürgerlichen System auf-
gewachsen und hat eine elitäre 
Erziehung genossen. Aber mei-
ne Generation wuchs im Kommu-
nismus auf, auch wir hatten noch 
gute Schulen. Wir hatten Thea-
ter, lasen Bücher, wollten uns bil-
den und im Leben weiterkommen. 
Aber es gab keine gleichberech-
tigte Gesellschaft. Überall stieß 
man auf Korruption. Mein Vater 
war ein sehr bekannter Architekt. 
Er hat in den USA studiert und 
viele antike Ruinenstätten sa-
niert. Jetzt ist er 84 Jahre alt. Als 
er in Pension ging, wollte er ein 
ruhiges Leben genießen. Aber es 
ist alles ganz anders gekommen. 
Er musste mit ansehen, wie Rui-
nenstädte zerstört wurden, wie 
blühende Städte zu Ruinenstät-
ten wurden, wie die Gräber mei-
ner Mutter und Tante verwüs-
tet wurden. Der IS hat sogar die 
Friedhöfe niedergebrannt.

sprechen. Die Menschen fl üs-
tern und sehen sich um, bevor 
sie mit einem anderen reden.

DIE FURCHE: Wie wird Syrien aus-
sehen, wenn der Krieg vorbei ist? 
Was meinen Sie?
Ujayli: Syrien war vor dem Krieg 
ein ökonomisch starkes Land. 
Früher hat die Präsidenten-
familie alles kontrolliert, jetzt 
ist es die Mafi a. Viele dieser Leu-
te waren vorher im Gefängnis, 
und jetzt üben sie Macht aus. 
Ich war seit Ausbruch des Krie-
ges nicht mehr dort, und derzeit 
kann ich auch nicht zurückkeh-
ren, selbst wenn ich es wollte.

Unser Haus dem 
Himmel so nah
Roman
Von Shahla Ujayli 
Aus dem Arabischen von 
Christine Battermann
Kupido 2022
347 S., geb., 
€ 30,20

Shahla Ujayli, 1976 im syrischen Raqqa geboren, wuchs in Aleppo auf. Seit 
20 Jahren lebt sie in Jordanien und unterrichtet Literatur an der Universität. 
Für ihre Romane wurde sie mit dem Jordanischen Staatspreis ausgezeichnet.

Wer hier in der Nein-Posi-
tion ist, von dem werden 
Positionen wie die folgen-

den erwartet: „Europa soll nur ei-
ne Friedensmacht sein“ oder „Wir 
haben nicht die Mittel und das 
Know-how der Amerikaner“ oder 
die empörte Killer-Frage „Unse-
re Soldaten sollen für Syrien ster-
ben?“. Ich halte das für Unsinn. Die 
Europäer verfügen über die Mit-
tel, das Personal und breite Erfah-
rungen, gesammelt in Afghanistan, 
im Irak und zuletzt auch in Syrien, 
wo britische Truppen Seite an Sei-

te mit den Ameri-
kanern und den 
Kurden kämpf-
ten, bis sich die 
US-Soldaten aus 
dem Staub ma-
chen mussten. 
Nein, das Argu-
ment, warum der 
Vorschlag [...] als 
eine außenpoli-
tische Idiotie ge-
wertet werden 

muss, ist folgendes: Er kommt um 
Monate zu spät. Das Vakuum, das 
die Vereinigten Staaten mit ihrer 
präsidialen Inkompetenz hinter-
lassen haben, ist längst von Türken, 
Russen und Assad-Syrern gefüllt. 
Das hegemoniale Blatt in der Regi-
on hat sich längst Richtung Moskau 
gewendet. Dort sitzt kein Anfänger, 
sondern ein mit allen Wassern ge-
waschener Stratege. Die EU würde 
gut daran tun, sich auf den nächs-
ten Zug Moskaus und Ankaras ein-
zustellen: die Erzeugung von po-
litischem Druck auf die EU durch 
die Flüchtlingsmillionen, die sie 
kontrollieren, und die tausenden 
IS-Kämpfer, die sie nun nach Gut-
dünken aus ihren Terrorzwingern 
über die Grenzen lassen [...].

Schon klar: Wenn „der Westen“ 
sich im Nahen Osten ausbrei-
tete, bewirkte das meist wenig 

Gutes. Vom Irakkrieg-Fiasko der 
USA bis zurück zu den völlig will-
kürlichen Grenzziehungen durch 
die einstigen Mandatsmächte. [...] 
Und die naive Idee, der gönnerhaf-
te Westen könne – ohne Rücksicht 
auf vor Ort gewachsene Struktu-
ren – für „Demokratisierung“ der 
arabischen Welt sorgen, hat sich 
schon oft genug als falsch erwie-
sen. Europa ist also gut be raten, 
sich mit Interventionen in Nah-
ost zurückzuhal-
ten. Aber: Wenn 
syrisch-kurdische 
Kräfte der YPG an 
der Front gegen 
den IS die „Drecks-
arbeit“ für die 
westlichen Ver-
bündeten über-
nehmen; wenn der 
US-Präsident den 
einstigen Part-
ner von heute auf 
morgen fallen lässt; und wenn 
 Europa als jahrelanger Profi teur 
der YPG-Off ensiven dann in chro-
nischer Uneinigkeit so tut, als gin-
ge es Syrien, gerade 100 Kilome-
ter von EU-Territorium entfernt, 
nichts an: Dann ist das – diploma-
tisch formuliert – ein Armutszeug-
nis. Erst recht, wenn ausgerechnet 
jene Kräfte, die versuchten, in der 
Region demokratische Strukturen 
mit so etwas wie „westlichen Wer-
ten“ aufzubauen, von ebenjenen 
fallen gelassen werden, die diese 

„westlichen Werte“ für sich rekla-
mieren. [...] Aus all diesen Gründen 
wäre es für Europa Zeit, mittels in-
ternationaler Schutzzone endlich 
Verantwortung in Syrien zu über-
nehmen.

EU-Truppen 
nach Syrien?

In unserer Rubrik „Pro und Contra“  debattieren 
jeweils zwei Redakteure über das Thema der 
Woche. Im Oktober 2019 ging es um die Frage, 
ob EU-Truppen in Syrien einmarschieren sollen: 

Von Martin Tschiderer und Oliver Tanzer
In FURCHE Nr. 44 • 31. Oktober 2019

AUS DEM FURCHE-NAVIGATOR

GLAUBENSFRAGE

Stay balanced

„Wir haben eine Kirche, haben Sie eine Idee?“ Mit 
dieser Frage bietet „St. Maria als“ in Stuttgart 
engagierten Gruppen und Initiativen seinen 

Kirchenraum an. Dies geschieht in der Hoff nung, dass die 
Leere sich mit stets neuen kreativen Ideen und inspirie-
renden Aktionen füllt. Seit dem Katholikentag Ende Mai 
wird hier die Ausstellung „vulnerable“ gezeigt, die un-
ter Leitung des Diözesanmuseums Rottenburg entstand. 
Mehr als 600 junge Künstler(innen) bewarben sich 2021 
in einem Wettbewerb zu diesem Thema, das mit der Pan-
demie und dem Ukraine-Krieg neue Bedeutung gewann.

Das Kunstwerk „get your shit together and stay bal-
anced“ hat es mir angetan. Vlad Lucian Brăteanu musste 
am 22. März 2020 ein heftiges Erdbeben in Zagreb erle-
ben, das vor allem in der Altstadt großen Schaden anrich-
tete. Von den etwa 26.000 beschädigten Gebäuden wur-
den 1900 unbenutzbar. Brăteanu sammelte daraufhin 
34 kleine Trümmerteile aus Fliesen, Stuck, Ornamen-
ten, Glas, Metall. Zur Eröff nung der Ausstellung präsen-

tierte er sein fragiles Kunstwerk: 
vier Säulen, 35 cm hoch, die jeweils 
aus fünf dieser Fundstücke beste-
hen. Der entscheidende Punkt ist, 
dass diese Stücke nicht fi xiert werden, sondern mit ih-
ren rauen Abbruchkanten, wie sie der Einsturz der Ge-
bäude erzeugte, so aufeinandergesetzt werden, dass sie 
sich gegenseitig in Balance halten. Fragiler kann Kunst 
nicht sein. Der Künstler weicht den erlittenen Wunden – 
der Gebäude, der Menschen, der Stadt – nicht aus, son-
dern bringt durch sie die Hoff nung zum Ausdruck, dass 
aus den Trümmern Neues erschaff en wird. Verkörpert 
sich hier christliche Hoff nung in säkularer Kunst?

Die zweiteilige Ausstellung „vulnerable“ wird bis 
24. Juli 2022 in St. Maria Stuttgart sowie vom 19. Juni 
bis 28. August im Diözesanmuseum Rottenburg gezeigt.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin an 
der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

 „ Das hegemoniale 
Blatt hat sich 
längst Richtung 
Moskau gewendet. 
Dort sitzt ein 
mit allen Wassern 
gewaschener 
Stratege. “
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