


Informationsministerium zuständig für die
ausländischen Journalisten, also für die
feindliche Presse, so jedenfalls nimmt uns
der syrische Geheimdienst wahr.

Hinter einem wuchtigen Schreibtisch aus
dunklem Holz sitzt sie. Das Büro groß mit
den üblichen Assad-Bildern an Wänden,
denen ein paar neue Bahnen Tapete nicht
schaden würden. Ein Fernseher läuft mit
syrischen Nachrichten: »Die heldenhaften
Soldaten vertreiben die von den USA
gesteuerten Terroristen.« Von einer
syrischen Tragödie ist in diesem
Fernsehprogramm nichts zu spüren. Wir
sitzen in einer ausgeleierten Couchgarnitur
im Stil des arabischen Barocks und sehen sie
erwartungsvoll an. Ein paar Floskeln über die
Hitze, die Schönheit des Souks sollen den
Eispanzer brechen, der sie umgibt. Ist sie
einigermaßen erträglich gelaunt, bringt eine



verschüchterte Sekretärin Tee für uns, hat
Abeer schlechte Laune, was nicht selten
vorkommt, bekommt man nichts, was nicht
weiter schlimm ist, der Tee ist ohnehin
immer unerträglich überzuckert. Für uns gilt:
immer freundlich bleiben, und wenn sie fragt,
was man von Syrien hält, dann dreimal
schlucken und vorsichtig andeuten, dass das
Land sicherlich noch eine großartige Zukunft
vor sich habe. Lächelt sie zufrieden, ist das
die beste Gelegenheit, Dreh- und
Interviewwünsche vorzutragen. Sie hört zu,
runzelt die Stirn, gleicht in ihrem Kopf
unsere Wünsche mit den Vorschriften ihrer
Vorgesetzten ab. Dann kommt die Sache mit
dem Daumen. Sie ist gewissermaßen der
publizistische Daumen des Regimes. Sie hebt
oder senkt ihn bei Visa, sie hört sich
gelangweilt an, was und wo wir drehen
wollen, und wieder entscheidet ihr Daumen



oben oder unten über ja oder nein. Erst wer
diesen Bittgang erfolgreich hinter sich
gebracht hat, kann seine Kamera auspacken
und mit der Arbeit anfangen.

Alle fünf Tage wiederholt sich diese
Prozedur. Alle fünf Tage muss die
Dreherlaubnis erneuert werden. Allerdings,
wer glaubt, mit einem Brief von Abeer einen
Freifahrtschein für Dreharbeiten in der
Tasche zu haben, irrt. Spätestens an der
nächsten Straßensperre kann der
Kommandant ein Drehverbot erteilen. Keine
Dreherlaubnis für diesen Stadtteil, in dem
gerade noch gekämpft worden war, keine
Dreherlaubnis an dieser Moschee, die
Kamera könnte Demonstrationen
provozieren, keine Dreherlaubnis an jener
Straßenkreuzung, dort stehen zu viele
Soldaten. Keine Dreherlaubnis hier, keine
dort. Höchstens mal ein Interview. Aber was



heißt hier schon Interviews? Die Antworten
sind immer dieselben, egal wen man fragt;
denn neben der Kamera steht ein Begleiter
des Informationsministeriums, der genau
zuhört. Es wäre also verwunderlich, wenn
jemand Kritik an Assad riskierte. Er müsste
jederzeit mit einem Besuch des syrischen
Geheimdienstes rechnen. Und der ist nie
zimperlich mit Assad-Gegnern
umgesprungen. Aus dem Machtbereich der
Assads berichten zu müssen ist eine
undankbare Aufgabe.

Assad und sein Clan

Baschar al-Assad: Präsident Syriens seit
2000, geboren am 11. September 1965, in
den achtziger Jahren Ausbildung zum
Augenarzt in London. Nachdem sein



Bruders Basil, der als Nachfolger seines
Vaters Hafiz al-Assad vorgesehen war,
am 21. Januar 1994 bei einem Autounfall
ums Leben gekommen war, wurde
Baschar als Nachfolger aufgebaut.
Unter seiner Ägide ermöglichte der
Präsident von 2000 bis 2001 den
»Damaszener Frühling«, erlaubte
Debattierclubs der Opposition und
versprach, das Land politisch zu öffnen.
Das Ergebnis: Trotz wirtschaftlicher
Öffnung des Landes setzte eine brutale
politische Verfolgung ein.
Mahir al-Assad (*1967), Kommandeur
der Republikanischen Garde in
Damaskus; ihm wird ein aggressiver und
unkontrollierter Charakter nachgesagt.
Er befehligte 2008 die Niederschlagung
eines Gefängnisaufstandes in Saidnaya.
Im Internet gibt es ein Video, in dem er


