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Alte Traditionen, neue Medien: 
Internet-Nutzer in Riad

Eine Frauenredaktion in 
Saudi-Arabien

Arabische Welt
Auch Mädchen surfen
Von Verena Lueken

28. Juni 2004 Vielfältige Sortimente von Satellitenschüsseln auf
den Dächern, Männer mit Turbanen und Mobiltelefonen,
verschleierte Frauen in Internetcafés - wer jemals in der
arabischen Welt unterwegs war oder auch nur aufmerksam die 
Fernsehnachrichten schaut, kennt den Anblick. 

Auf dem Weg zur Mündigkeit

Doch was bedeutet er über die Tatsache hinaus, daß auch in oft
rückständigen Ländern die neuen Medien sich immer weiter
verbreiten? Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Gesellschaftsstruktur und Medientechnologie, und wenn ja, 
welchen? Was machen Araber, wenn sie diese Technologien 
benutzen, jene Araber, die nicht weltweit bekannt werden, weil 
sie Videos von Enthauptungen oder Drohungen terroristischer 
Banden über das Internet verbreiten? Also fast alle? Und wie
verändern diese neuen Medien den Umgang der Menschen in
islamischen, traditionellen, in vielen Fällen repressiven
Gesellschaften miteinander?

Fatima Mernissi, Professorin der Soziologie in Rabat und Autorin 
unter anderem des Buchs "Geschlecht, Ideologie, Islam", das als 
Standardwerk über das Verhältnis von Frauen und Islam gilt, gab
sich bei einer Tagung im Berliner Haus der Kulturen am 
vergangenen Freitag optimistisch. Die staatliche Zensur der alten 
Medien, der Zeitungen, Rundfunkstationen und Fernsehanstalten, 
sei eine "furchtbare Verstümmelung des menschlichen Gehirns".
Das Satellitenfernsehen hingegen habe das staatliche 
Medienmonopol gebrochen und ins politische Spiel einen neuen 
Teilnehmer eingeführt: den Bürger. Er sei, sobald er eine
Fernbedienung in der Hand hält, die es ihm erlaubt, zwischen etwa
hundertvierzig Kanälen hin- und herzuschalten, auf dem Weg,
mündig zu werden.

Frauen und Jugendliche sind präsenter

Grenzen fielen, zwischen öffentlich und privat, zwischen Lehrern
und Schülern, zwischen Politik und Kultur, zwischen den
Geschlechtern, und die orale Wissensvermittlung, eine vornehme 
Tradition islamischer Gesellschaften, werde gestärkt. Ja, es gebe
Verwirrung in der "Cyber-Islam Galaxy", aber diese Konfusion
könne eine positive Kraft entfalten, weil in ihr das Fragen wieder
gelernt würde. Vor allem aber entstünden neue gesellschaftliche
Räume für Frauen und neue Arbeitsmöglichkeiten in den
zahlreichen Sendeanstalten. Moderatorinnen sind im arabischen 
Satellitenfernsehen keine Ausnahmeerscheinungen mehr: Frauen 
werden präsent in der Öffentlichkeit.

Daß es vor allem die Frauen und die Jugendlichen sind, die von der
zunehmenden Verbreitung transnationaler Medien wie des 
Internets und des Satellitenfernsehens profitieren, ist eine 
weitgehend konsensfähige Aussage. Daß das zwangsläufig der
Entwicklung einer zivilen Gesellschaft von Gleichberechtigten 
diene, ist hingegen nicht ausgemacht. Gregor Meiering etwa, 
Nahost-Berater in Amman, schaute skeptischer auf den 
zappenden Zuschauer und gab zu bedenken, daß das
Satellitenfernsehen zwar die Kommunikation innerhalb der 
arabischen Welt verstärkt habe, dies aber hauptsächlich über
Unterhaltungsprogramme geschehe. Wie überall sonst sind es die
Spielshows, die Call-in-Programme, die Seifenopern, die in den 
arabischen Ländern besonders beliebt sind. Werden also auch sie
bald jemanden brauchen, der vor dem Amüsement zum Tode
warnt?



FAZ.NET - Aktuell - Feuilleton - Kino und Medien http://www.faz.net/s/Rub8A25A66CA9514B9892E0074EDE4E5AFA/Doc~E2...

2 of 3 2004-06-29 15:25

Ungewohnte Diskussionskultur

Doch Spielshows, in denen Männer und Frauen gemeinsam
agieren, Talkshows, in denen über die großen Tabuthemen Politik,
Religion und Sex gestritten wird, die Zuschauerbeteiligung über
Telefonanrufe, all das sind innovative Formate im arabischen 
Satellitenfernsehen, die einen ganz anderen gesellschaftlichen
Einfluß haben als dieselben Shows in der westlichen Welt. Zu
Zeiten des staatlichen Medienmonopols wurde nicht diskutiert, 
zogen Frauen nicht mit Männern unter ein Dach wie im - allerdings
kurzlebigen - arabischen "Big Brother", gab es keine Möglichkeit,
sich jenseits der zensierten Nachrichten zu informieren. Der 
immense Erfolg von Al Dschazira und seiner Konkurrenten Abu 
Dhabi TV und Al Arabija gründet nicht so sehr auf Ideologie,
sondern darauf, daß dort, wie Al Dschazira in seiner Werbung
behauptet, tatsächlich verschiedene Stimmen gehört werden.

Orientiert an erfolgreichen Sendungen von CNN, etwa "Crossfire" 
oder "Larry King live", sind es vor allem die 
Diskussionssendungen, mit denen der Sender die arabische
Öffentlichkeit ein Stück weit revolutioniert hat, Sendungen, in
denen unterschiedliche Meinungen miteinander streiten und der 
Zuschauer Gelegenheit hat, durch Anrufe seine eigenen Ansichten 
zu Gehör zu bringen. Wie ungewohnt das ist, zeigt die Reaktion
arabischer wie auch westlicher Regierungen: Werden israelische 
Politiker interviewt, heißt es, Al Dschazira sei ein zionistischer
Sender. Stehen Amerikaner vor der Kamera, soll er von der CIA
unterstützt werden; und zeigt er Videos, die von Al Qaida
kommen, wird er "Osama TV" genannt.

Solidarität als Basis

Längst haben die Satellitensender, die von London, Beirut oder
Qatar aus senden, die staatlichen Fernsehanstalten in der 
Beliebtheit beim Publikum überholt. An ihre Verbreitung reicht das
Internet nicht heran. Doch die Veränderungen der arabischen Welt
durch das Internet sind gleichwohl so tiefgreifend, daß die Berliner
Tagung in ihrem Untertitel von einer "Revolution im Alltag" 
sprach. Dafür ist nicht so sehr die Technik verantwortlich als die
Rahmenbedingungen, die mit ihr einhergehen. Jamila Hassoune, 
die von Marrakesch aus eine mobile Buchhandlung betreibt, mit 
der sie abgelegene Orte bis in den Atlas hoch versorgt, betonte in 
Berlin die Bedeutung der Internet-Cafés, die zu Hunderten überall
in der arabischen Welt entstehen. 

Zweiundachtzig Prozent der Internet-Benutzer in Marrakesch 
besuchen diese Internet-Cafés, die zu einem modernen
öffentlichen Raum geworden seien - einem Raum, in dem Mädchen
und Jungen gemeinsam arbeiten, in dem es keine 
Klassenschranken gibt und in dem die Kontrolle der Familie 
weitgehend außer Kraft gesetzt ist. Männer und Frauen treffen
sich dort, ohne daß es anrüchig wäre, und es soll eine solidarische
Atmosphäre herrschen, welche die "Demokratisierung des
Wissens" fördere.

Digitale Demokratie?

Albrecht Hofheinz, Professor für Arabische Sprachen und Kultur an
der Universität in Oslo, hat Feldstudien in Sudan, in Ägypten und
Marokko darüber betrieben, womit sich Araber vor allem im
Internet beschäftigen. Einerseits, so führte er aus, dominieren
das arabischsprachige Web die mächtigen globalen Anbieter wie
"msn arabia" von Microsoft, Yahoo und Google. 

Andererseits sind es gerade die Diskussionsforen und Chatrooms, 
in denen vor allem junge Araber beiden Geschlechts sich offen 
austauschen über Themen, die in der traditionellen Öffentlichkeit
tabuisiert sind. Sie werden damit Angehörige einer globalen
Gemeinschaft und ein Stück unabhängig gegenüber ihrer
traditionellen Umgebung. Ob und wann diese Erfahrung in eine 
"digitale Demokratie" münden wird, wie Frau Mernissi glaubt, ist
indes noch lange nicht entschieden.
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