




Vorwort

Kriege werden erzählt, nicht anders als
Geschichten. Die jeweiligen Erzählungen
bestimmen das Bild in unseren Köpfen,
unsere Sicht auf Konflikte. Wir wissen,
oder wir glauben zu wissen, wer
schuldig ist und wer nicht, wer die
Guten sind und wer die Bösen. Im Falle
Syriens ist die vorherrschende
Sichtweise in etwa diese: Das
verbrecherische Assad-Regime führt
Krieg gegen das eigene Volk, unterstützt
von den nicht minder skrupellosen



Machthabern in Moskau und Teheran.
Die syrische Opposition, gerne als
«gemäßigt» bezeichnet oder als «das»
syrische Volk schlechthin
wahrgenommen, befindet sich in einem
verzweifelten Freiheitskampf, dem sich
der Westen nicht verschließen kann.
Andernfalls stünde seine
Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, würde
er seine «Werte» aufgeben, ja verraten.
Längst hätten wenigstens die USA
militärisch intervenieren sollen, im
Namen der Freiheit!

Leider greift diese Rahmenerzählung,
das Narrativ hiesiger Politik wie auch
der Medien, viel zu kurz. Die Verbrechen
Assads sind offenkundig, doch ersetzt
die moralische Anklage nicht die
politische Analyse. Die Berichterstattung



über Syrien erschöpft sich vielfach in der
Darstellung menschlichen Leids als
Ergebnis der Kriegsführung Assads und
seines russischen Verbündeten. Deren
Verantwortung für Tod und Zerstörung
ist aber nur ein Teil der Geschichte. Die
übrigen, die fehlenden Teile werden
meist gar nicht erst erzählt.

Zum Beispiel Omran. Das Foto des
kleinen Jungen wurde im August 2016
zur Ikone der Schlacht um Aleppo,
genauer gesagt der Angriffe von
Regierungstruppen auf Stellungen der
«Opposition» im Ostteil der Stadt. Es
zeigt das staubbedeckte, apathische
Kind, auf einem Stuhl sitzend, das
Gesicht blutverschmiert. Ein furchtbares
Schicksal, jeder möchte Omran in den
Arm nehmen und trösten. Kaum eine



Zeitung, die das Bild nicht veröffentlicht
hat.

Das ist der eine Teil der Geschichte,
dessen emotionale Wucht kaum zu
überbieten ist. Der andere Teil wird
selten beleuchtet, wenn überhaupt. Der
Fotograf heißt Mahmud Raslan. Er hatte
kurz vor seiner Aufnahme Omrans ein
Selfie gepostet, das ihn grinsend mit
Angehörigen der Dschihadistenmiliz
«Harakat Nur ad-Din as-Sanki» zeigte.
Darunter die beiden Männer, die
zweifelsfrei vier Wochen zuvor den
zwölfjährigen Abdallah Isa für ein
Propagandavideo geköpft hatten.[1]
Raslan arbeitete für das «Aleppo Media
Center», das westlichen Medien in den
monatelang andauernden Kämpfen um
Aleppo als wichtige Informationsquelle
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