
15. März 2011
Tausende Menschen demonstrie-
ren nun auch in Syrien gegen Re-
formen ihrer Regierung. Präsi-
dent Baschar al-Assad versucht,
die Demonstrationen mit Ge-
walt niederzuschlagen. Mehrere
Menschen sterben. Im April er-
schießen Heckenschüt-
zen 112 Demonstranten.

25. Januar 2011
Tunesien als Vorbild: Nun demonstrieren auch in
Ägypten Zehntausende gegen die Regierung. Das Re-
gime von Präsident Hosni Mubarak reagiert
mit Gewalt auf die Proteste auf dem Kairoer
Tahrir-Platz. Am 11. Februar 2011 kapituliert
Mubarak. Der Herrscher setzt sich nach 30
Jahren an der Spitze des Landes ab, wird
im Jahr 2012 aber zu lebenslanger
Haft verurteilt – wegen Mitschuld an
der Tötung von Demonstranten.

16. März 2011

Das Militär beendet den Bürgerprotest in
Bahrain. Sechs Menschen sterben. Der
König erhält Unter-
stützung von Solda-
ten und Polizisten
aus Saudi-Arabien,
Kuwait und den Ver-
einigten Arabischen
Emiraten.

15. Februar 2011
Aufständische, Anhänger von Staatschef Mu-
ammar al-Gaddafi und die Polizei stehen sich
bei Straßenschlachten im libyschen Ben-
gasi gegenüber. Im März fliegen Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien und die
USA im Nato-Verbund erste Angriffe ge-
gen Militärbasen, um Bürger zu schützen.
Im Oktober endet die Flucht von Muam-
mar al-Gaddafi in seiner Heimatstadt
Sirte. Rebellen richten ihn hin.
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D
er Boulevard Mohamed Bouazizi
führt schnurgerade durch Sidi Bou-
zid und teilt die tunesische Klein-
stadt in zwei Hälften. Links liegen
Cafés und Geschäfte, rechts Regie-
rungsgebäude und die örtliche Po-
lizeistation. In der Mitte des Boule-

vards, auf einer länglichen Verkehrsinsel, lehnt
Yassin Abassi an seinem Verkaufswagen und
wartet auf Kundschaft.

„Da drüben“, sagt Abassi, „da drüben ist es
passiert.“

„Es“, das ist der Tod des erschöpften, hoff-
nungslosen Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi,
„es“ ist aber auch das Gift der Unterdrückung
und der Armut und der Korruption, und „es“ ist
schließlich auch der Beginn des größten Umstur-
zes des 21. Jahrhunderts.

Yassin Abassi zeigt mit ausgestrecktem Arm
auf die andere Straßenseite, auf den Bürgersteig
vor der großen Moschee. Genau da kam es am
17. Dezember 2010 zum Streit zwischen Moha-
med Bouazizi und Fadir Hamdi, einer Frau vom
Ordnungsamt. Die Frau forderte Schmiergeld,
fürs Weggucken, denn Bouazizi hatte keine Ge-
nehmigung für seinen mobilen Gemüsestand.
Der 26-Jährige aber konnte nicht zahlen. Also
konfiszierte die Frau vom Ordnungsamt Bouazi-
zis elektronische Waage und einen Teil seiner
Ware. Der Gemüsehändler wehrte sich. Mögli-
cherweise griff er die Frau an, möglicherweise
schlug sie ihm daraufhin ins Gesicht. So erzählen
es sich jedenfalls die Menschen in Sidi Bouzid,
aber hundertprozentig nachprüfen lässt sich das
heute nicht mehr. „Die Leute haben damals viel
behauptet“, sagt der Kleiderhändler Abassi.
„Man darf das nicht alles glauben.“

Fakt ist: Bouazizi ging noch am gleichen Tag
zum Ordnungsamt, 200 Meter den Boulevard hi-
nauf, und verlangte seine Waage zurück. Vergeb-
lich. Der junge Mann zog weiter zur Regionalver-
waltung, um sich zu beschweren. Auch dort
wollte ihn keiner hören. Da marschierte er zur
Tankstelle, kaufte sich eine Flasche Lösungsmit-
tel und kehrte samt Gemüsewagen zurück zum
Sitz der Regionalverwaltung. Mohamed Bouazizi
stellte sich mitten auf den Vor-
platz, schüttete das Lösungsmittel
über seinen Körper und zündete
sich an. Was Bouazizi nicht wis-
sen konnte: Er setzte in jenem
Moment eine ganze Region in
Brand.

Passanten eilten herbei, um
dem jungen Mann zu helfen, un-
ter ihnen Bouazizis Vetter. Als der
Krankenwagen eintraf, zückte der
Vetter sein Mobiltelefon und film-
te, wie der verbrannte Körper auf
einer Trage in den Wagen gezo-
gen wurde. Er veröffentlichte die
Aufnahmen bei Facebook. Innerhalb von weni-
gen Stunden wurde das Video tausendfach im In-
ternet geteilt. Immer mehr Menschen aus Sidi
Bouzid versammelten sich vor dem Verwaltungs-
gebäude und protestierten gegen die Regierung.
Die Polizei beobachtete das Geschehen, gab aber
keinen einzigen Schuss ab. Es war das erste Zei-
chen, dass eine neue Zeit angebrochen war.

„Nach und nach kamen die Medien in unsere
kleine Stadt“, erinnert sich Abassi. Gleichzeitig
organisierten die Menschen übers Internet lan-
desweit Demonstrationen. Die Protestwelle
schwappte von Ort zu Ort. Im Januar erreichte sie
die Hauptstadt Tunis. Fast 100 Menschen starben
auf den Straßen der tunesischen Metropole, ehe
Diktator Zine el-Abidine Ben Ali am 14. Januar
2011 Hals über Kopf nach Saudi-Arabien floh –

nach 23 Jahren an der Macht. In-
spiriert von der erfolgreichen Jas-
minrevolution wagten sich die
Menschen nun auch in anderen
arabischen Ländern auf die Stra-
ßen und jagten die Despoten aus
ihren Ämtern: Hosni Mubarak in
Ägypten, Muammar al-Gaddafi in
Libyen, Ali Abdullah Salih im Je-
men. Der Arabische Frühling er-
lebte seine Blütezeit.

„Die Revolution war ein Feh-
ler“, sagt Yassin Abassi heute.
„Nichts ist besser geworden, im
Gegenteil. Den Menschen geht

es schlechter als früher.“
Fünf Jahre nach der großen Befreiung ist Tris-

tesse eingekehrt. Ägypten ist in eine Militärdikta-
tur zurückgefallen. Syrien, Libyen und der Jemen
versinken im Bürgerkrieg. Und in Tunesien, dem
vermeintlichen Musterland des Arabischen Früh-
lings, steigt die Unzufriedenheit der Menschen.
Gewiss, es gibt inzwischen eine moderne, verhält-

nismäßig liberale Verfassung. Und die Parla-
mentswahlen im Oktober 2014 entsprachen
westlichen Standards. Aber die Menschen sind
heute wieder so hoffnungslos wie der Gemüse-
händler Mohamed Bouazizi vor fünf Jahren.

Der Tourismus liegt nach mehreren An-
schlägen durch Terroristen des „Islamischen
Staats“ (IS) im vergangenen Jahr am Boden
und mit ihm die gesamte Wirtschaft. Die Le-
bensmittelpreise steigen deutlich schneller als
die Löhne. Der Aufschwung, auf den alle setz-
ten, ist ausgeblieben. „Gucken Sie doch nur
mal auf mich“, sagt Abassi und blickt auf sei-
nen Standwagen. Vor der Revolution besaß er
einen kleinen Elektronikladen. Abassi ver-
kaufte Fernsehgeräte und Mobiltelefone. Reich
habe ihn das nicht gemacht, sagt er, aber immer-
hin konnte er seine Familie ernähren. Seit der Re-
volution gibt es den Laden nicht mehr. „Ich habe
alles verloren“, klagt Abassi. Nach dem Sturz Ben
Alis nutzten Gauner die Gunst der Stunde und
raubten im allgemeinen Chaos Banken und Ge-
schäfte aus. „Meine gesamte Ware wurde gestoh-
len“, sagt Abassi. Eine Versicherung, die für den
Schaden aufkommt, hatte er nicht. „Ich musste
den Laden schließen, weil ich die Miete nicht
mehr zahlen konnte.“ Jetzt verkauft er gefälschte
Fußballtrikots und billige Jeanshosen aus Asien,
das Stück für eine Handvoll Dinar.

„Das habe ich nun von der Revolution“, sagt
Abassi verbittert. „Ich bin frei – und arbeite auf
der Straße.“

Anderen geht es noch schlechter. Sidi Bouzid
liegt im Hinterland Tunesiens, etwa 200 Kilome-
ter südwestlich von Tunis und weit abgeschieden
vom wohlhabenderen Küstenstreifen. Die Infra-
struktur ist katastrophal. Eine Autobahn Richtung
Küste gibt es nicht, die Wasserversorgung ist
mangelhaft. Industrie wurde nie angesiedelt. In
der 60 000-Einwohner-Stadt gibt es kein Kino,
kein Theater, nur ein einfaches Hotel. „Vor allem
aber gibt es hier keine Jobs“, sagt Abassi – und

erst recht keine für junge Leute. Die Arbeitslo-
senquote der unter 25-Jährigen liegt in Sidi Bou-
zid bei 30 Prozent, unter jungen Akademikern so-
gar bei mehr als 60 Prozent.

„Der Staat tut viel zu wenig, um etwas zu ver-
bessern“, klagt Ghabri Adla. „Wer die Möglich-
keit hat, verlässt Sidi Bouzid Richtung Norden.“

Ghabri Adla gehört zu den wenigen jungen
Menschen, die geblieben sind und trotzdem ei-
nen Job gefunden haben. Die 32-Jährige macht
derzeit eine Ausbildung in einer Tischlerei. Sie
verarbeitet Olivenholz zu Küchenutensilien,
Schalen oder Salatbesteck. Dabei hat sie eigent-
lich Geologie an der Universität in Gafsa studiert.
„Aber in dem Bereich werde ich hier in Sidi Bou-
zid nie im Leben einen Job finden“, sagt sie.

Irgendwann, in den nächsten Jahren, will Adla
eine eigene Tischlerei gründen. Sie will dann vor
allem junge Leute einstellen und ihnen eine Per-
spektive bieten. Denn genau das, sagt Adla, ist
das größte Problem in der Region: Perspektivlo-
sigkeit. „Früher ging es den Leuten schlecht,

aber sie hatten wenigstens die Hoffnung, dass
eines Tages alles besser werden würde. Heu-
te geht es ihnen immer noch schlecht, und
den Glauben an eine bessere Zukunft haben
sie auch verloren.“ So wie ihr Bruder, sagt
Ghabri Adla: „Der ist arbeitslos und sitzt den
ganzen Tag im Café.“ Er sitzt dort nicht allei-
ne. Die Cafés in Sidi Bouzid sind gut besucht,
und das jeden Tag.

Die jahrzehntelange Vernachlässigung
rächt sich nun. „Die Radikalen haben hier ei-
nen großen Zulauf“, sagt Yassin Abassi.

Die Radikalen, das sind vor allem Anhänger
des IS, die sich in den Bergen rund um Sidi
Bouzid verstecken. Sie sind verantwortlich für
die Anschläge auf Touristen in Tunis und Sous-
se sowie auf einen Bus der Präsidentengarde
im vergangenen Jahr. Auch in Sidi Bouzid ver-
breiten sie Angst und Schrecken. Mitte No-
vember haben Terroristen des IS einem 16 Jah-
re alten Hirten aus einem nahe gelegenen Dorf
den Kopf abgeschlagen, weil er nicht mit ihnen
zusammenarbeiten wollte. Den Kopf haben sie
in eine Tüte gesteckt und dem zwölf Jahre al-
ten Bruder gegeben. Er sollte ihn im Dorf he-
rumzeigen.

Die Tat hat ihre Wirkung nicht verfehlt.
„Die Menschen haben Angst“, sagt Abassi.
„Früher konnten hier Frauen mitten in der
Nacht sicher nach Hause laufen. Heute fah-
ren die Menschen nach Einbruch der Dunkel-
heit nicht mal mehr mit dem Auto in die
nächste Stadt. Und was macht die Polizei? Die

kümmert sich lieber darum, ob ich hier mit einer
gültigen Lizenz stehe oder nicht. So wie damals
bei Mohamed Bouazizi.“

Yassin Abassi guckt hinüber zum alten Post-
amt. Gleich nebenan steht eine sandfarbene
Steinskulptur, die einen Holzkarren darstellen
soll. Sie ist zu Ehren von Mohamed Bouazizi auf-
gestellt worden. „Für jene, die sich nach Freiheit
sehnen“, hatten jugendliche Aktivisten gleich
nach der Enthüllung des Denkmals auf den So-
ckel gesprüht. Inzwischen ist der Sockel wieder
mit weißer Farbe überstrichen. Das passt ganz
gut zur Stimmung in Sidi Bouzid. Denn nach Frei-
heit sehnt sich hier kaum noch einer. Eher schon
nach den alten Zeiten unter Diktator Zine el-Abi-
dine Ben Ali.

Die verlorene
Revolution
Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit – vor fünf
Jahren schien für Millionen unterdrückter
Menschen in der arabischen Welt mit einem Mal
alles möglich. Weil die junge Generation wie im
Sturm über die alten Regime der Despoten und
Diktatoren hinwegfegte. Was ist geblieben von
der Arabellion, dem Arabischen Frühling, vom
großen Traum der Freiheit? Besuch auf dem
tunesischen Marktplatz, wo alles begann –
und alles zerfällt.
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Der Stand der Dinge in
der arabischenWelt

Zeichen der
Hoffnung
im Chaos

Kann der Flügelschlag eines Schmetter-
lings in Brasilien einen Tornado in Texas
auslösen? Mit dieser Frage, längst ein ge-

flügeltes Wort, hat der amerikanische Mathe-
matiker und Meteorologe Edward Norton Lo-
renz die Theorie des „Schmetterlingseffekts“
begründet: In einem empfindlichen, instabilen
System können kleine Abweichungen in den
Anfangsbedingungen enorme Folgen nach
sich ziehen. Die Selbsttötung des tunesischen
Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi war so
ein alles verändernder Flügelschlag.

Der Arabische Frühling hat auch in Europa
mit der Flüchtlingskrise und den Anschlägen
von Paris einen Sturm ausgelöst. Der Schmet-
terlingseffekt kennt keine Grenzen, das müs-
sen auch jene in Europa erkennen, die immer
noch hoffen, sich abschotten zu können. Denn
Europa und die arabische Welt sind längst eine
Schicksalsgemeinschaft. In Nordafrika und im
Nahen Osten liegen unsere größten Tankstel-
len, dort entscheiden sich Fragen, die unsere
Sicherheit betreffen, dort wird die Verzweif-
lung als wesentliches Fluchtmotiv immer et-
was größer sein als der höchste Abwehrzaun.

In der gesamten arabischen Welt werden
die Gesellschaftsverträge und politischen
Grundlagen neu verhandelt. Nicht immer wie
anfangs gehofft auf friedliche, demokratische
Weise, sondern allzu oft blutig und brutal. Die
Vertreibung der Diktatoren hat Konflikte offen
ausbrechen lassen, die unter der Oberfläche
lange brodelten, wie etwa der Streit um die
Rolle von Religion in Staat und Politik. Es sind
Konflikte, die ausgetragen und ausgehandelt
werden müssen. Ein Ende dieses Prozesses,
der Jahre dauern wird, ist nicht abzusehen.

Die Bilanz des vergangenen Jahres sieht
dabei eher hoffnungslos aus. Systeme kolla-
bieren, Banden „heiliger Krieger“ morden,
und ein nicht unwesentlicher Teil der arabi-
schen Bevölkerung packt seine Taschen. Der
syrische Bürgerkrieg eskaliert. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung ist um 20 Jahre
zurückgegangen. In Libyen breitet sich der IS
im Windschatten eines Kampfes zweier Macht-

zentren aus, die sich beide als legitime Regie-
rung ansehen. Im Jemen hat der Krieg zwi-
schen Regierung und Huthi-Rebellen bislang
6000 Tote gefordert. Vier Fünftel der 21 Millio-
nen Jemeniten sind zum Überleben auf Hilfs-
lieferungen angewiesen.

Und doch gibt es zu Beginn dieses neuen
Jahres ein paar Funken Hoffnung. Denn über-
all macht sich das Gefühl breit, sich festgefah-
ren zu haben, bei Regime wie Rebellen in Sy-
rien, bei den Saudis, im Jemen, im libyschen
Machtkampf. Zusammen mit der Flüchtlings-
krise und den IS-Anschlägen führt dieses Ge-
fühl, in einer Sackgasse zu stecken, zum Um-
denken: Statt Waffen sollte wohl doch wieder
die Diplomatie übernehmen. Nicht nur hinter
den Kulissen gibt es Fortschritte.

In einer UN-Syrien-Resolution wurden alle
Seiten auf eine politische Lösung eingeschwo-
ren. Am 25. Januar soll der UN-Sondergesand-
te Staffan de Mistura die Gesprächsrunde in
Genf eröffnen – und gerade noch rechtzeitig
hat sich auch die einflussreichste Allianz der
kurdischen und arabischen Assad-Gegner
dazu angemeldet. Unter Führung des deut-
schen Diplomaten Martin Kobler wurde zwi-
schen den zerstrittenen libyschen Parteien in
Tripolis und Tobruk ein Friedensabkommen
unterzeichnet. Ob eine Regierung der nationa-
len Einheit zusammengezimmert werden
kann, weiß derzeit in dem unübersichtlichen
Gewebe aus Machtansprüchen, Milizen und
lokalen Warlords niemand zu sagen. Gelingt
es aber, könnte diese Regierung der nationa-
len Einheit vielleicht nicht nur den Staat wie-
der funktionsfähig machen, sondern auch ge-
gen die Dschihadisten des IS vorgehen. Und
im Jemen ist die seit Mitte Dezember geltende
Waffenruhe zwar schon wieder gebrochen,
aber noch in diesem Monat stehen weitere
Friedensgespräche im Schweizer Ort Biel an.

All diese Gespräche, Waffenstillstände und
Friedensversuche sind mühevolle Kleinarbeit.
Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Aber es sind
die ersten ernsthaften Versuche, die durch den
Schmetterlingsschlag Bouazizis ausgelösten
Stürme ein wenig zum Abflauen zu bringen.

Von Karim El-Gawhary

Von PatricK hoffmann

17. DezeMber 2010
In der tunesischen Stadt
Sidi Bouzid zündet sich
der Gemüseverkäufer Mo-
hamed Bouazizi selbst an.
Ein Video vom Abtransport
seiner Leiche, verbreitet im
Internet, wird zum Auslöser
von Massenprotesten ge-
gen die Unterdrückung in
der arabischen Welt.

Der Arabische
Frühling

18. März 2011
Demonstranten rufen
zu einem „Tag der Wür-
de“ auf. In der jemeniti-
schen Hauptstadt Sanaa
fordern Hunderttausen-
de den Rücktritt von
Staatschef Ali Abdullah
Salih. Sicherheitskräfte erschießen an diesem
Tag 53 Menschen.

23. oktober 2011
Bei den ersten freien Wahlen in Tunesien ge-
winnt die einst als extremistisch verbotene
Partei Ennahda – der Name der politischen
Vereinigung bedeutet übersetzt „Wiederge-
burt“. Drei Wochen später beginnen – wenn
auch unter weiteren Protesten – in Ägypten
ebenfalls erste Parlamentswahlen.

14. Januar 2011

Nach einem blutigen Aufstand flieht Prä-
sident Zine el-Abidine Ben Ali nach Saudi-
Arabien ins Exil. Das Volk feiert den ersten
Sieg des Arabischen Frühlings mit sponta-
nen Straßenfesten. Am 21. Juni verurteilt ein
tunesisches Gericht den Ex-Diktator wegen
der Veruntreuung von Staatsvermögen zu 35
Jahren Haft und einer Zahlung von 46 Milli-
arden Euro.

algerIen
Präsident Abd al Aziz Bouteflika
verleiht dem Land Stabilität. Doch
der geachtete 78-Jährige ist tod-
krank. Sein Tod könnte womöglich
einen Bürgerkrieg auslösen, wenn
militante Islamisten erneut versu-
chen, an die Macht zu kommen. So-
ziale Spannungen wachsen, die Ju-
gendarbeitslosigkeit steigt stetig.
l Reisewarnung: Vor allen Reisen
in die Grenzgebiete zu Tunesien, Li-
byen, Niger, Mali, Mauretanien und
zur Westsahara wird gewarnt.

lIbYen
Nach dem Sturz von Muammar al-
Gaddafi im Sommer 2011 ging das
ölreiche Land in Richtung Demo-
kratie. Doch heute herrscht Cha-
os, der Staat ist praktisch zerfal-
len. Es gibt zwei Parlamente und
zwei Regierungen. Islamistische
Milizen und nationalistische Kräf-
te bekämpfen sich, der „Islamische
Staat“ hat große Gebiete erobert.
l Reisewarnung: Vor Reisen wird
gewarnt, Deutsche sind zur soforti-
gen Ausreise aufgerufen.

JorDanIen
Nachdem Tausende auf die Straße
gegangen waren, bekam das ge-
wählte Parlament seit Februar 2011
schrittweise mehr Einfluss und hat
nun ein größeres Mitspracherecht.
König Abdullah II. behält jedoch
das letzte Wort. Das Land hat vie-
le Flüchtlinge aufgenommen und
dient als Basis für alliierte Luftan-
griffe im Syrien-Krieg.
l Reisewarnung: Von Reisen in die
Grenzgebiete zu Syrien und dem
Irak wird dringend abgeraten.

JeMen
2011 brachen Proteste aus, die zum
Sturz von Langzeitpräsident Ali
Abdullah Salih führten. Seitdem ist
der Jemen nicht zur Ruhe gekom-
men. Bis heute kämpfen schiitische
Houthi-Rebellen in einem Bürger-
krieg gegen Truppen einer sunniti-
schen Regierung, die von einer von
Saudi-Arabien geführten Sunniten-
koalition unterstützt wird.
l Reisewarnung: Vor Reisen wird
dringend gewarnt, die deutsche
Botschaft ist geschlossen.

SauDI-arabIen
2011 gab es in schiitischen Orten im
Osten des Landes Proteste, die mit
Gewalt von der Polizei beendet wur-
den. Am 2. Januar 2016 wurde der
schiitische Geistliche Nimr al-Nimr,
Führer der Proteste, mit 46 weiteren
Menschen hingerichtet. Demons-
trationen sind in dem vom sunniti-
schen Haus al-Saud beherrschten
Königreich verboten.
l Reisewarnung: Von Reisen an die
Grenze zum Jemen und in die Ost-
provinz wird dringend abgeraten.

Marokko
Das politisch relativ stabile König-
reich hat ein frei gewähltes Parla-
ment und ein Mehrparteiensystem.
Anfang 2011 forderten Demons-
tranten mehr Demokratie und so-
ziale Gerechtigkeit. König Moham-
med VI. beruhigte die Massen mit
einer Verfassungsreform, Maßnah-
men zur Armutsbekämpfung und
vorgezogenen Neuwahlen.
l Reisewarnung: Vom Besuch ent-
legener Gebiete wird eindringlich
abgeraten.

tuneSIen
Die Wirtschaft steckt seit dem
Ende der Diktatur in einer Dauer-
krise, Extremisten bekommen Zu-
lauf und verüben Anschläge. Trotz-
dem ist Tunesien der Übergang
in die Demokratie gelungen. 2014
wurde eine Verfassung verabschie-
det, danach wählten die Tunesier
ein Parlament und einen Präsiden-
ten.
l Reisewarnung: Menschenan-
sammlungen und Demonstrationen
weiträumig meiden.

ägYPten
Das Land des gestürzten Hosni Mu-
barak ist seit 2013 wieder unter Mi-
litärherrschaft. Ex-General Abdel
Fattah al-Sisi fährt als Präsident ei-
nen harten Kurs. Journalisten wer-
den verfolgt, Tausende Islamisten
wurden verhaftet, Hunderte zum
Tode verurteilt. Dschihadisten ver-
üben immer wieder Anschläge,
auch auf Touristen. Das Parlament
spielt bisher keine Rolle.
l Reisewarnung: Es wird generell
zur Vorsicht geraten.

SYrIen
Präsident Baschar al-Assad ging
2011 mit Gewalt gegen Proteste vor.
Daraus entwickelte sich ein Bür-
gerkrieg, bei dem bisher mehr als
250000 Menschen getötet wur-
den. Rund zwölf Millionen Syrer
sind auf der Flucht. Assad verlor
die Herrschaft über große Teile Sy-
riens an Rebellen und Dschihadis-
ten wie den „Islamischen Staat“.
l Reisewarnung: Vor Reisen wird
deutlich gewarnt, alle Deutschen
sind zur Ausreise aufgefordert.

bahraIn
In dem Golfstaat unterdrückt ein
sunnitisches Herrscherhaus die
schiitische Mehrheit. Im März 2011
beendete das Militär gewaltsam
den Dauerprotest der Reformbe-
wegung. Saudi-Arabien schick-
te Panzer zur Unterstützung von
König Hamad bin Issa al-Chalifa.

l Reisewarnung: Reisenden wir
empfohlen, sich umsichtig zu ver-
halten.

„Für jene, die sich nach Freiheit sehnen“ –
so stand es auf dem Mahnmal für den ver-
zweifelten Gemüsehändler von Sidi Bouzid,
dessen Selbstmord die arabische Rebellion
auslöste (oben). Von hier breitete sich 2011
der Aufstand gegen den Despoten Zine el-
Abidine Ben Ali bis in die Hauptstadt Tunis
aus (großes Bild). Doch die unter Opfern
errungene Freiheit für die Tunesier ist be-
droht, vor allem von den Kämpfern der Ter-
rormiliz „Islamischer Staat“ (links). Deren
Anschläge haben den Tourismus als wich-
tigsten Wirtschaftszweig zum Erliegen ge-
bracht. Badeurlaub unter Polizeischutz ist
selbst für eingefleischte Tunesien-Liebha-
ber keine verlockende Option.

„Die Menschen haben den Glauben an eine besse-
re Zukunft verloren“: Die Geologin Ghabri Adla ar-
beitet heute in einer Tischlerei, der frühere Elektro-
händler Yassin Abassi (unten rechts) versucht, mit
Billigklamotten auf dem Markt Geld zu verdienen.

Im Namen der UN: Martin Kobler hat in Libyen
einen Friedensvertrag ausgehandelt.

Yassin Abassi,
ehemals Elektrohändler

Das habe ich nun von
der Revolution: Ich
bin frei – und arbeite

auf der Straße.

G
ra
fik
:R

N
D
/d
pa
,F
ot
os
:a
fp

(8
),
dp

a
(2
)

SONNTAGSTHEMA4 5| HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG SONNABEND, 16. JANUAR 2016 |


