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Vorwort

D

en ersten Anstoß, ein solches Buch zu schreiben, gab
mir eine Psychologin, der ich von den Erfahrungen aus
meiner Tätigkeit in sehr unterschiedlichen Regionen
dieser Welt berichtet hatte. Es sollte eigentlich »Arbeiten in fremden
Regionen« heißen. Auf meinen Einwand, dass solche Berichte heutzutage als »politisch unkorrekt« bezeichnet werden könnten, meinte
sie, dass die Authentizität der eigenen Erfahrung schwerer wiege als
vorgefasste Meinungen oder gar Ideologien. Trotzdem habe ich aus
dem genannten Grund lange gezögert.
Nachdem jedoch ab 2015 sehr zahlreich Asylbewerber aus dem
Nahen Osten, Nordafrika und weiteren muslimisch geprägten Regionen nach Deutschland und Österreich kamen und sehr viel Unsicherheit im Umgang mit ihnen zu Tage trat, schien es mir angemessen
und nützlich, über meine Erfahrungen in deren Herkunftsländern zu
berichten. Ich hoffe, dazu beizutragen, diese Menschen besser zu verstehen und ihre Verhaltensweisen sowie auch die damit verbundenen
Probleme besser vorauszusehen, einzuschätzen und zu begreifen.
Ich möchte vorausschicken, dass ich mich über viele Jahre als Angestellter einer internationalen Organisation der Vereinten Nationen
intensiv und voller Leidenschaft für Verständigung und Zusammenarbeit unter den Menschen und Völkern eingesetzt habe. Dabei habe
ich mein ganzes Leben lang tagtäglich mit Menschen aus anderen
Ländern und Kulturkreisen nicht nur debattiert, sondern mit ihnen
zusammengelebt und -gearbeitet. Das ist nur dann möglich, wenn
man den Anderen und den Andersdenkenden respektiert und akzeptiert und dies auch selbst erfährt. Hinzu kommt, dass sowohl meine
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eigene Familie als auch die meiner Tochter international und interkulturell zusammengesetzt sind. Ich habe bis heute Freunde und gute
Bekannte in nahezu allen Weltregionen, darunter auch im arabischen
Raum.
Als ich in den 90er-Jahren noch für die Deutsche UNESCO-Kommission arbeitete, habe ich mich speziell dem Thema »Zusammenleben in kultureller Vielfalt« gewidmet und – gerade angesichts der damals begangenen ausländerfeindlichen Anschläge in Deutschland
(Stichwort: »Mölln«) – spezielle Projekte auf die Beine gestellt, die
helfen sollten, das Phänomen kultureller Vielfalt besser zu verstehen
und Möglichkeiten aufzuzeigen, diese bewusst zu gestalten. 1996
habe ich deutsch-israelisch-palästinensische Lehrer-Schüler-Seminare initiiert, die ab 1997 stattfanden und die mir sehr hohe Anerkennung von allen Seiten eingebracht haben.
Ich selbst war zu jener Zeit ein überzeugter Vertreter von »Multikulti« sowie nahezu grenzenloser Toleranz und glaubte, dass die Welt
und das Leben jedes einzelnen Menschen damit verbessert werden
könnten. Allerdings irritierte mich bereits damals die in meinem erweiterten Arbeitsumfeld verbreitete These, wonach jeder beliebige
»Ausländer« besser sei als jeder einzelne Deutsche. Für mich widerspricht dies fundamental dem Grundsatz der Gleichheit der Würde
aller Menschen, ist diskriminierend und zudem purer Unsinn.
Meine Versetzung als internationaler Funktionär der UNESCO in
Paris in ein Land des Nahen Ostens, nämlich Jordanien, im Mai 2003
wurde dann zu einer Zäsur in meinem Leben. Ich wunderte mich
noch über die Aussage eines italienischen Freundes kurz vor meiner
Abreise. Er teilte mir nämlich erst zu diesem Zeitpunkt mit, dass er
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ebenfalls drei Jahre im Nahen Osten verbracht habe. Als ich ihn verblüfft fragte, weshalb er dies in den Jahren unserer Bekanntschaft nie
erwähnt habe, meinte er: »Ich habe für mich diesbezüglich ein Prinzip entwickelt, nämlich darüber nur mit Leuten zu sprechen, die
selbst einige Jahre in der Region gearbeitet und gelebt haben.« Seine
Erfahrung sei, dass man im besten Fall völliges Unverständnis, zumeist jedoch den Vorwurf des Rassismus ernte, sobald man sich gegenüber Menschen in Europa, die keine eigenen konkreten Lebenserfahrungen in dieser Region besitzen, wahrheitsgemäß und authentisch über diese Region äußere.
Ich konnte das nicht nachvollziehen, da ich ihn aus jahrelanger
Bekanntschaft, wenn nicht Freundschaft, als kultivierten, toleranten
und weltoffenen Menschen kannte. Ich erinnerte mich jedoch seiner
Worte schon kurz nach meiner Ankunft vor Ort. In Amman übernahm
ich die Leitung des UNESCO-Büros, das internationale Mitarbeiter
von Papua-Neuguinea bis Belgien beschäftigte, vor allem jedoch eine
größere Zahl lokalen Personals, sowohl arabische Muslime als auch
arabische Christen, darunter auch Palästinenser beider Religionen.
Trotz meiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit multikulturell und multinational zusammengesetzten Teams, musste ich schnell
erkennen, dass ich in einer völlig neuen Welt angekommen war und
dass nahezu alle meine bisherigen Erfahrungen und ein wichtiger Teil
meiner Überzeugungen hier in gewisser Weise wertlos waren oder
infrage gestellt werden mussten. Man hatte mich diesbezüglich unvorbereitet dorthin gesandt und nun musste ich in der täglichen Praxis
mühsam herausfinden, wie diese Welt funktionierte und wie ich damit umgehen sollte. Dazu gehörte auch die Erkenntnis, das es Gedankengänge und Verhaltensweisen gibt, die ich nicht nur für unmöglich
gehalten hatte, sondern die auch völlig außerhalb meiner eigenen,
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von meinen deutschen und europäischen Wurzeln bestimmten Vorstellungswelt, Denkweise und Logik standen.
In einem schmerzhaften Prozess musste ich nun oft gegen meine
inneren Überzeugungen ankämpfen und handeln. Ich musste erkennen, dass es eine Logik und Denkweise gibt, die sich grundsätzlich
von der unterscheidet, in der ich bisher aufgewachsen war, gearbeitet
und gelebt hatte, die sich im Wesentlichen auf den europäischen
Raum beschränkte und die ich auch während mehrjähriger Aufenthalte in Frankreich und Russland bestätigt fand.
Ich habe es geschafft – wenn auch nur mit großer Mühe –, viele
Besonderheiten im Denken und Verhalten der Menschen sowie der
Gesellschaften, in denen sie dort leben, zu erkennen und hinter die
Fassade zu schauen. Zudem hatte ich viele Debatten mit ausgewiesenen Kennern dieser Region aus aller Herren Länder, vor allem aber
mit einem jungen Tataren, selbst Muslim und des Arabischen absolut
mächtig, mit jahrelangen Erfahrungen in der gesamten Region sowie
mit unzähligen Kontakten auf alle Ebenen dieser Gesellschaften, die
er in aufschlussreichen Publikationen verarbeitet hat. Dieser Mann
war sogar von offiziellen Stellen der USA, zusammen mit anderen,
vor dem Irakkrieg zu dessen möglichen Auswirkungen konsultiert
worden. Er hatte dabei genau das vorausgesagt, was danach tatsächlich eintrat.1
Auf dieser Basis konnte ich letztendlich doch sehr erfolgreich arbeiten – erfolgreich im Sinne der nachweislichen Arbeitsergebnisse
wie auch der Beziehungen zu meinen Mitarbeitern sowie gegenüber
Regierungen und nicht staatlichen Akteuren der gesamten Region
(neben Jordanien insbesondere Irak, Libanon, Syrien und die VAE
betreffend). Das heißt jedoch nicht, dass ich alle in der Region
10

vorherrschenden Denk- und Verhaltensweisen immer auch bis ins
Letzte begreifen oder nachempfinden, geschweige denn innerlich akzeptieren oder gar verinnerlichen konnte – dann hätte ich nahezu alle
meine bisherigen Werte, Überzeugungen und Erfahrungen über Bord
werfen müssen.
Trotzdem bin ich den Menschen mit viel Aufgeschlossenheit und
Interesse an ihren (aus meiner Sicht) gravierenden Besonderheiten
begegnet, ohne meine eigenen Prinzipien, Werte und meine Unterschiedlichkeit zu leugnen. Ich habe versucht, herauszufinden und zu
analysieren, weshalb sie sich so verhalten und welche historischen,
gesellschaftlichen oder kulturellen Gründe dafür bestehen.
Wohl wegen dieses Herangehens wurde ich – und das war nicht
selbstverständlich – von vielen Kollegen und Partnern aus der Region akzeptiert und geschätzt. Einige von ihnen haben mich sogar
dazu ermuntert, auch weiterhin im Nahen Osten zu arbeiten. Nicht
zuletzt hat mir die jordanische Königin Rania selbst in einem Schreiben zum Abschluss meiner Mission für meinen geleisteten Beitrag
gedankt, eine eher seltene und durchaus nicht routinemäßige Geste,
auf die ich bis heute stolz bin.
Auf jeden Fall ist mir in dieser Zeit sehr bewusst geworden, dass
Toleranz einzig und allein auf Gegenseitigkeit beruhen und nur so
auch im praktischen Leben bestehen kann. Wenn Toleranz nur einseitig gewährt und praktiziert wird, dann untergräbt und zerstört dies
letztendlich das Fundament, auf dem sie selbst aufbaut. Gleichzeitig
war es hilfreich, dass ich mich in meiner Arbeit stets auf die im Rahmen der Vereinten Nationen formulierten, universell anerkannten
Normen und Werte berufen konnte.
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Auf den folgenden Seiten werde ich ehrlich und ohne ideologische
Scheuklappen von meinen Erfahrungen und darauf basierenden Einschätzungen berichten. In diesem Zusammenhang möchte ich von
vornherein dem Argument begegnen, dass es diese oder jene Verhaltensweise oder Mentalität, von der ich berichte, ja auch bei uns gebe.
Meine Position dazu ist folgende: Es gibt bezüglich menschlicher
Denk- und Verhaltensweisen alles und das überall. Den großen Unterschied macht es, in welchem Ausmaß diese Verhaltensweise oder
Mentalität in einer Gesellschaft oder in einem Land vorkommt, ob
sie die einer verschwindend kleinen Minderheit oder einer überwältigenden Mehrheit ist bzw. ob sie einen kritischen Punkt überschreitet
oder nicht. Da ich auch in anderen Regionen, darunter in Lateinamerika gearbeitet habe, besitze ich auch gute Vergleichsmöglichkeiten,
die diese Auffassung bestätigen. Das schließt gleichzeitig nicht aus,
dass sich einzelne Menschen völlig anders verhalten können.
Im Übrigen wissen wir ja genau und akzeptieren, dass sich der
Durchschnittsitaliener in seiner Alltagsmentalität vom Deutschen
auffällig unterscheidet, wie auch der Grieche oder der Spanier. Diese
Unterschiede sind nur allzu offensichtlich, bei gleichzeitig sehr zahlreichen allgemein menschlichen Übereinstimmungen. Eigenartigerweise werden solche Aussagen in Bezug auf Menschen aus den ärmeren Ländern dieser Erde oft strikt abgelehnt, wohl aus Gründen
einer falsch verstandenen Tabuisierung oder angeblichen »politischen Korrektheit«. Das ist sicher nicht sehr konsequent. Nebenbei
bemerkt ist es meine Erfahrung, dass der überwiegende Teil der
Menschheit sich von der Mentalität her untereinander viel näher steht
und nur die Deutschen und eventuell noch die Skandinavier sich relativ stark (und nicht unbedingt positiv) davon unterscheiden, u. a.
durch eine extrem moralisierende und dazu missionarische Ader bei
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gleichzeitig überdimensionalen Selbstzweifeln. Eine eher gefährliche
Mischung.
Oft hört man auch den Vorwurf der »Pauschalisierung«. Ich
möchte dahingehend feststellen, dass jede Beschreibung eines gesellschaftlichen Systems und sogar eines Zustandes in der Natur – sei er
biologischer, physikalischer oder chemischer Art – einer gewissen
Verallgemeinerung bedarf, ansonsten ist eine rationale Kommunikation nicht mehr möglich. Für den gesunden Menschenverstand
schließt das auch immer Abweichungen oder Ausnahmen ein. Nicht
umsonst sagt ein deutsches Sprichwort, dass die Ausnahme die Regel
bestätigt. Deshalb basiert auch diese Publikation auf gewissen Verallgemeinerungen.
In diesem Zusammenhang kann gesagt werden, dass sich die nachfolgenden Ausführungen über meine Erfahrungen und Erkenntnisse
im Wesentlichen auf Jordanien und die Nahostregion beziehen, deren
Länder sich in den meisten der für uns hier interessanten grundlegenden Charakteristika sehr ähneln. Sie treffen jedoch weitestgehend
auch auf muslimisch geprägte Gesellschaften in Ländern außerhalb
der Nahostregion zu, wie in Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Teilen Indiens, im ehemaligen sowjetischen Mittelasien, in weiten Teilen des Kaukasus (inklusive Tschetschenien), im Norden Afrikas,
aber auch in Ländern Südeuropas wie Albanien oder dem Kosovo.
Darüber hinaus sind sie – mit entsprechenden Nuancen – durchaus
auch für viele nichtmuslimische, jedoch tribalistisch geprägte Länder, beispielsweise im mittleren und südlichen Afrika, charakteristisch. Der Grund hierfür wird aus den weiteren Ausführungen ersichtlich werden.
Die Ankunft eines Menschen aus Europa in der Nahostregion oder
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umgekehrt bedeutet – wegen der von mir genannten gravierenden
Unterschiede in den Gesellschaften sowie in den Denk- und Verhaltensmustern – sowohl für die Ankommenden als auch für die Empfangenden einen riesigen Kulturschock. Dieses Buch hat seinen
Zweck erreicht, wenn es dazu beitragen kann, jenen Menschen in Europa ein paar nützliche Kenntnisse und Erfahrungen über die Ursprungsländer der Migration zu vermitteln, die davon (so wie ich bei
meiner Ankunft in Amman) keine oder nur sehr vage Vorstellungen
haben.
Dies bedeutet nicht, dass damit alle Probleme gelöst wären und
auf keinen Fall, dass man alle Verhaltensweisen und Denkweisen akzeptieren muss. Dies würde ja nur den bloßen Import der gesellschaftlichen Denk- und Verhaltensnormen der Herkunftsgesellschaften der Migranten bedeuten. Aber man erhält auf diese Weise mehr
Sicherheit im Umgang miteinander, was zum Abbau von Irritationen
im Alltag und zur Vermeidung der Eskalation von Konflikten oder
auch zu deren Regelung beitragen kann. Wenn ich verstehe, weshalb
der andere so agiert bzw. reagiert, kann ich mich besser auf ihn einstellen und ihm auch auf eine respektvolle und zweckmäßige Art verständlich machen, welche seiner Denk- und Verhaltensmuster hierzulande nicht akzeptabel sind oder zumindest auf Verwunderung oder
Irritation stoßen und weshalb. Gleichzeitig kann ein besseres Verständnis für Gewohnheiten sowie Denk- und Handlungsweisen der
Migranten auch zu besserer Akzeptanz derselben führen und sogar
punktuell bereichernd sein, soweit sie nicht diametral im Widerspruch zu den Denk- und Verhaltensweisen in der Aufnahmegesellschaft stehen.
Ich würde mich freuen, wenn auch Politiker, Mitarbeiter der Justiz
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oder all jene, die beruflich oder durch ihr freiwilliges Engagement
mit Migranten zu tun haben, aus diesen Ausführungen wichtige Informationen für ihre Arbeit entnehmen und entsprechende Konsequenzen ableiten könnten. Sicher kann das Buch auch für jene oft
sehr idealistischen Menschen hilfreich sein, die vorhaben, in diesen
Ländern zu arbeiten oder die den Menschen in diesen Ländern auf
irgendeine Weise Unterstützung gewähren wollen.
Insofern ist dieses Buch für all jene gedacht, die die Hintergründe
etwas besser verstehen beziehungsweise im Umgang mit Menschen
aus dieser Region und weit darüber hinaus mehr Sicherheit erhalten
möchten.
In der nachfolgenden Einleitung möchte ich begründen, weshalb
die Besonderheiten im arabischen Raum und darüber hinaus vorrangig aus einer entwicklungshistorischen Perspektive und nur nachrangig aus einem religiösen oder kulturellen Blickwinkel betrachtet und
analysiert werden sollten. Wem dies zu trocken oder zu lang erscheint, der kann sich auch gleich den danach folgenden Illustrationen konkreter Beobachtungen zuwenden, sollte aber bedenken, dass
ihr Hintergrund weniger kulturellen oder religiösen, sondern vorrangig historischen Ursprungs ist.
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