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„Ihr tut nichts für uns“ 
Die Enttäuschung der Syrer im Rebellengebiet 

Jörg Armbruster1 

Am Gründonnerstag fahren wir, das ARD-Team, mit unserem Kleinbus von Azaz nach Aleppo. Es ist 
regnerisch, trübe und kalt. Bauern arbeiten auf den Feldern, Kirschbäume treiben die ersten Blüten, 
zwischendurch Heine mit Olivenbäumen. Alles wirkt friedlich, der Krieg scheint weit weg zu sein. 
Man könnte sich von der stillen Stimmung dieses fruchtbaren Bauernlandes anstecken lassen und die 
barbarischen Kämpfe nicht weit von hier für einige Zeit verdrängen, wenn da nicht die kleinen Zelte 
am Rande der Felder wären. Diese Zelten – ein Beweis, wie wehrlos die Zivilisten im Norden Syriens 
diesem Bürgerkrieg ausgeliefert sind. In ihnen übernachten nämlich viele Bauernfamilien, weil ihre 
Dörfer, sobald die Dunkelheit einsetzt, immer wieder bombardiert werden.  

Außerdem die ständigen Straßenkontrollen auf dem Weg nach Aleppo. Kämpfer, meist schwarz 
gekleidet, mit Vollbart, die Kalaschnikow lässig über die Schulter gehängt halten unseren Bus an. 
Über den meisten Straßensperren wehen schwarze Fahnen mit der Aufschrift: „Es gibt keinen Gott 
außer Gott“. Dieses islamische Glaubensbekenntnis steht auch auf den Stirnbändern, die einige 
Kämpfer tragen. Sie sind die ersten Djihadisten, denen wir auf unserer Reise begegnen.  

In dem Städtchen Keljebrin machen wir einen Zwischenstopp, um dort das Mohamed-Ismael-
Gymnasium zu besuchen. Im Juli 2012 war eine Rakete in das Gebäude eingeschlagen, nachdem die 
Freie Syrische Armee es beschlagnahmt und ein Hauptquartier daraus gemacht hatte. Zum Glück für 
die Schüler hatte sich die Rakete zwar durch zwei Stockwerke gebohrt, war aber nicht explodiert. 
Heute unterrichten Lehrer wieder, morgens Schülerinnen, nachmittags die Jungs. Rupert Neudecks 
Grünhelme hatte im November 2012 die Schäden repariert. Dieses Gymnasium – eine der wenigen 
Schulen, die den Betrieb in dem von den Rebellen kontrollierten Teil Syriens wieder aufgenommen 
haben. Selten habe ich Schülerinnen erlebt, die so begeistert und dankbar waren, wieder in ihre Schule 
gehen zu können, obwohl sie bei der Eiseskälte im März ein höchst ungemütlicher Ort war. Eine 
funktionierende Heizung gibt es nicht. Mit dicken Pullovern versuchen sich Schülerinnen und Lehrer 
vor der Frühjahrskälte in dem klammen Gebäude zu schützen. 

Doch trotz der Fröhlichkeit auch hier – ein großes Thema: die Angst, Angst vor dem Krieg, Angst vor 
der Zukunft. Eine Schülerin berichtet: „Wir leben immer in Angst. Wenn wir nach Hause kommen, 
gibt es weder Wasser noch Strom. Immer wenn ein Flugzeug über uns auftaucht, befürchten wir, dass 
es was abwirft. Auch hier in der Schule haben wir Angst. Mitten in der Nacht wachen wir auf vom 
Krachen der Explosionen.“ Eine andere Schülerin fühlt sich, als lebe sie zwischen zwei Mahlsteinen: 
„Keine Seite wird eine Lösung bringen. Die Regierung tritt nicht zurück, sondern beschießt uns, und 
die Opposition gibt auch nicht nach, sie schießt zurück. Und wir sitzen dazwischen und kriegen es 
ab“. 

Ob die Revolution tatsächlich eine bessere Zukunft bringen wird? Die Mädchen haben inzwischen 
Zweifel: „Die Exil-Opposition veranstaltet teure Konferenzen und wählt Vertreter, die wir nicht 
kennen und ohne uns zu fragen. Aber wir sind es doch, die die Opfer bringen. Angeblich, damit wir 

                                                 
1 Jörg Armbruster war bis Ende 2012 ARD-Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten in Kairo. Seitdem ist er als freier 
Journalist tätig. Der Beitrag entstammt seinem Buch "Brennpunkt Nahost – die Zerstörung Syriens und das Versagen des 
Westens", das im Oktober 2013 im Westendverlag, Frankfurt, erscheint. 
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eines Tages in Freiheit und Demokratie leben, wir wollen unsere Führer selber wählen. Wenn die 
Revolution so weitergeht, dann sehe ich schwarz für unsere Zukunft.“  

Auch die Lehrer – resigniert: „Assad hat die Waffen, uns hilft keiner“, hören wir immer wieder. Sicher 
quält sie auch die Sorge, er könne wieder zurückkommen mit seiner Armee und seinen 
Geheimdiensten; dann ginge es ganz besonders ihnen an den Kragen; denn immerhin sind sie 
Staatsangestellte, außerdem als Lehrer Mitglieder der Baath-Partei und damit auf Assad und sein 
Regime eingeschworen. Diese Schule – der Beweis, dass man den Zivilisten in den von Rebellen 
kontrollierten Gebieten mit einfachen Mitteln helfen kann. Funktionierende Schulen – ein Seltenheit 
im Norden. 

Als wir wieder in Richtung Aleppo aufbrechen, versammeln sich die Schülerinnen im Hof vor dem 
Gebäude und winken uns fröhlich nach. Diese Schule offensichtlich für sie eine Art Schutzhafen in 
den Wirren des Krieges. 

Und die erleben wir hautnah in Aleppo, die Wirren dieses unübersichtlichen Kämpfens. 

Aleppo – eine Stadt wie mitten in einem Erdbeben: Menschen in Panik, traumatisiert durch 
explodierende Raketen, die die Erde erzittern lassen, zurück bleiben dann Ruinenstümpfe und zu 
Staub zerbröselte Häuser. Auch in dieser Stadt: so gut wie keine Straße ohne Kriegsschäden. Die 
Menschen wie in Trance, sie stürzen sich auf den Fremden, klammern sich an ihn, schütteln und 
beschwören ihn, als könne er Erlösung bringen aus der verzweifelten Lage: „Wir lassen Dich erst 
gehen, wenn Du uns geholfen hast!“ Diesen Satz scheinen fast alle Menschen im Gesicht zu stehen, 
einige sprechen ihn auch aus, mehr aggressiv als flehend: „Was macht der Westen für uns? Warum 
lässt er uns im Stich? Erklär es uns!“ Und noch viel schlimmer der Vorwurf: „Der Westen unterstützt 
Assad!“ Tatsächlich kommt kaum Hilfe aus dem Westen an im Norden 

Zum Beispiel jene unglücklichen Menschen – Männer, Frauen, Kinder, – die uns regelrecht einkesseln, 
kaum dass wir am Ortseingang von Aleppo anhalten und mit unserer Kamera aussteigen. „Seit fünf 
Tagen haben wir kein Wasser mehr“, klagen sie in unsere Kamera. Alle stehen um Wasser an. Über 
eine breite Straße schiebt sich die Schlange langsam in Richtung einer Moschee. Sie hat den einzigen 
noch funktionierenden Wasserhahn in diesem Vorort von Aleppo, einen einzigen mit schwachem 
Strahl für tausende Menschen. Viele der Wartenden sind Kinder mit übergroßen Eimern und Töpfen, 
die sie, haben sie endlich die Wasserstelle erreicht, randvoll gefüllt kaum nachhause schleppen 
können, so schwer sind ihre Gefäße. Mittel selber Brunnen zu bohren haben sie nicht. Von 
revolutionärer Stimmung ist hier nichts zu spüren: „Die sollen mit dem Krieg aufhören“, hören wir 
immer wieder aber auch: „Assad ist ein Verbrecher, der sein eigenes Volk ins Unglück stürzt!“  

Angesichts der Zerstörungen spielt die Frage nach der Ideologie eine immer geringere Rolle bei den 
Menschen. Sie nehmen Hilfe von jedem egal, ob das Geld aus Qatar kommt, aus Saudi Arabien oder 
aus dem Westen. Allerdings lassen sich nur wenige Hilfsorganisationen aus Europa in dem 
Kampfgebiet blicken, aus gutem Grund. Nicht nur Reporter, die aus dem Norden Syriens berichten, 
leben gefährlich, das Risiko ist für jeden gleich, der sich längere Zeit dort aufhält. Es hat auch 
zugenommen. Immer wieder gibt es Berichte über Entführungen westlicher Helfer oder Syrer, die mit 
solchen zusammenarbeiten. 

Aleppo ist eine Stadt in Auflösung, eine Stadt ohne Regierung und ohne Verwaltung. Kein Strom, 
kein Gas, kein Benzin, und wenn es davon etwas gibt, dann ist es für die meisten Menschen 
unerschwinglich. Fladenbrot, das Grundnahrungsmittel aller, kostet das Fünffache, eine Flasche 
Kochgas ist sogar zehnmal teurer als vor dem Krieg. Menschen verschulden sich, wohl wissend, dass 
sie das Geld nicht zurückzahlen können. Irgendwie müssen sie aber ihre Kinder ernähren, sagen sie. 
„Wir nehmen von jedem“, sagen sie. Nicht als Entschuldigung, eher als Anklage. Diebstähle nehmen 
zu, gelegentlich auch Überfälle, selbst Entführungen gehören immer häufiger zur Tagesordnung. Wer 
Geld hat oder auch nur im Verdacht steht welches zu haben, lebt in der Gefahr verschleppt zu 
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werden. Die Entführer erpressen dann die Familie des Opfers. Das Lösegeld zu bezahlen, ist aber 
keine Garantie, dass diese Familie ihren Angehörigen wieder zurückbekommt.  

Aleppo – eine Stadt, die sich selbst zerlegt, in den Assadteil und den Rebellenteil. Aber auch den 
haben die verschiedenen Rebellenmilizen unter sich aufgeteilt, und jede verteidigt ihren Stadtteil 
verbissen nicht nur gegen die Angriffe der Assadtruppen. Immer wieder kommt es auch zu 
Schießereien zwischen ideologisch verfeindeten Rebellenbrigaden. Zwischen diesen selten klar 
erkennbaren Frontlinien versuchen Menschen zu überleben, die mit den Kriegsparteien am liebsten 
nichts zu tun hätten. Dieses Chaos haben die Islamisten als Chance erkannt und versuchen den 
Menschen so etwas wie das Gefühl von Ordnung zu vermitteln, eine Ordnung nach den Vorschriften 
des Korans, eine Scharia-Ordnung. Fünf Scharia-Gerichte gab es bei unserem Besuch in der Stadt. Zu 
einem dieser Gerichte führte uns Anwar.  

Abu Amar hieße er, sagt er, wahrscheinlich ist es aber sein Kampfname. Filmen lassen will er sich 
nicht: „Ich habe Familie auf der anderen Seite.“ Bleiben wir also bei Abu Amar, dem Mann mit dem 
schwarzen Kinnbart und einem Gewandt aus feinem schwarzen Tuch, der pluderigen Hose und dem 
Überkleid, das traditionsbewusste Religiöse gerne tragen. Er ist Chef dieses Scharia-Gerichts, ein 
freundlicher Mann, der sich Zeit nimmt, den westlichen Journalisten lächelnd das Regelwerk der 
syrischen Neuzeit zu erklären, ein bekennender Salafist, wie er selber zugibt. Spricht er also in Aleppo 
Recht wie zur Zeit des Propheten Mohammeds mit all den harten Körperstrafen? Schließlich wollen 
die Salafisten zur Ordnung jener Zeit zurückkehren.  

„Nein“, beruhigt er uns nachsichtig „in Kriegszeiten könne man nicht die ganze volle Härte des 
Gesetztes anwenden. Man muss Verständnis für die Menschen aufbringen und Nachsicht üben.“ 
Außerdem versucht das Gericht, Ordnung in das zivile Leben zu bringen. Es registriert Geburten und 
Sterben von Einwohnern der Stadt, es stellt Eigentumsurkunden aus und entscheidet in Streitfällen 
um Boden. Es ist mehr Schiedsstelle und Schlichtungsinstanz als Gericht, sucht Kompromisse, um 
Alltagskonflikt nicht eskalieren zu lassen. Die Bürger soll Vertrauen entwickeln in die neue 
Verwaltung. 

„Zum ersten Mal müssen Syrer den Richter nicht bestechen, um ein gutes Urteil zu bekommen“, 
berichtet Abu Amar stolz, „zum ersten mal hören Richter überhaupt zu.“ Syrer, die wir in den Gängen 
des Gerichtsgebäudes befragen, bestätigen dies: „Früher mussten wir den Richtern Geld geben, heute 
bekommen wir Entscheidungen, ohne dass wir dafür bezahlen müssen.“ Die Islamisten geben den 
Menschen das Gefühl ernst genommen zu werden und scheinen ihnen zumindest in Aleppo einen 
Teil jener Würde zurückzugeben, die die Korruption unter Assad ihnen geraubt hatte.  

„Wir nennen uns auch nicht Gericht sondern Legal Comitee, weil wir noch kein richtiges 
Gerichtsgebäude haben. Dieses Gebäude war nur ein Kulturzentrum“, erklärt Abu Amar etwas 
abfällig, als könne Recht nicht genauso gut in einem ehemaligen Kulturzentrum gesprochen werden. 
Auch verfügt das Gebäude über alles, was ein Gericht braucht, Gerichtssäle, Richter, Wächter, Archiv, 
sogar über ein eigenes Gefängnis.  

„Und was ist mit der Sharia nach einem Sturz von Assad?“ Natürlich interessiert uns diese Frage. 

„Dann kann es gut sein, dass wir die Sharia in ganz Syrien für alle Menschen einführen, so wie es 
unsere Tradition vorschreibt“, antwortet er etwas ausweichend. Auch für Christen und andere 
nichtislamische Gläubige soll sie gelten. 

„Mit allen Konsequenzen dieser Vorschrift?“ 

„Ja wahrscheinlich. Das schreibt unsere Religion so vor. Aber wir werden sehen.“ 

Dann entschuldigt er sich bei uns, er müsse beten gehen. Es sei Zeit. Tatsächlich ruft im gleichen 
Augenblick der Muezzin, und alle Angestellten des Gerichts eilen in den improvisierten Gebetsraum 
im zweiten Stock des ehemaligen Kulturzentrums, darunter viele streng blickende Salafisten, deren 
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Galabayas über den Fußknöcheln enden, so wie Prophet Mohamed angeblich die seine getragen 
haben soll. Das Scharia-Gericht scheint fest in ihrer Hand zu sein. Etliche arbeiten für die 
Hilfsorganisation „A Shabab“, also „Jugend“, die versucht Familien in Not zu unterstützen. Ihre 
Gelder, so geben sie offen zu, kommen aus Kuweit. Die konservativen Golfstaaten dominieren die 
Hilfsprogramme in Aleppo und haben sich dadurch einen gewichtigen Einfluss auf die Menschen und 
die Politik der Stadt gesichert. Das bestätigen uns auch immer wieder normale Aleppiner.  

Nach dem Gebet bekommen wir die Erlaubnis, an einem Gerichtsverfahren teilzunehmen, in einem 
kleinen Raum im Keller.  

Abu Ibrahim gegen Abu Abdul. Der Fall scheint kaum der Rede wert zu sein, ist aber typisch für eine 
Stadt im Krieg. Abdul hat einen Ladenraum von Abu Ibrahim gemietet und kann die Miete nicht 
mehr zahlen. 

Der Richter Ibrahim Idilbi lässt sich von beiden Seiten vortragen.  

„Die Geschäfte gehen schlecht. Keiner hat mehr Geld, um einzukaufen, also nehme ich auch nichts 
ein. Ich kann daher keine Lebensmittel für meine Familie kaufen“, erklärt Abdul dem Richter 
verzweifelt.  

„Und ich brauche das Geld aus dem gleichen Grund“, antwortet Abu Ibrahim. Man sieht ihm an, dass 
ihm sein Prozessgegner Leid tut. Aber er könne nicht anders, schließlich müsse auch er seine Familie 
ernähren.  

Der Richter, ein gedrungener rundlicher Mann mit langem Bart und ausrasierten Wangen, zögert 
nicht lange. Seine Entscheidung, mehr Schiedsspruch als Urteil: ein Monat Zahlungsaufschub. Dann 
müsse der Mieter allerdings zahlen. Wie? Das bleibt offen. Der Krieg wird dann sicherlich noch nicht 
vorbei sein. „Wir müssen nachsichtig sein mit den Menschen“, erklärt uns der Richter, „Assads Krieg 
ist an allem Schuld“. Auch daran, dass immer mehr gestohlen und eingebrochen wird, meint er.  

Nach einigem Zögern ist Richter Idilbi bereit uns das Gefängnis des Gerichts zu zeigen, ein dunkler 
Kellerraum, in dem sechs Gefangene zusammen mit einem Geistlichen auf einem auf dem Boden 
ausgebreiteten Teppich sitzen. Dieser Kellerzelle – offensichtlich mehr ein religiös ausrichtendes 
Besserungs-Zentrum als ein mit der Sharia drohendes Strafgefängnis. Von Zucht und Vergeltung 
kaum etwas zu spüren. Der Imam predigt mit sanfter Stimme und redet seinen Sündern ins Gewissen 
doch bitte ein gottgefälliges Leben zu führen. Die Sträflinge nicken einsichtsvoll und demonstrieren 
dem Kamerateam aus Europa ihre neue Frömmigkeit. „Wenn ich wieder draußen bin“, erklärt ein 
junger Syrer, der wegen Einbruch für 2 Monate hier einsitzen muss, „dann bete und faste ich nur 
noch.“ Er meint es ernst. Die Augen hat er schuldbewusst zu Boden gesenkt. Die Reue in Person. Als 
er fertigt ist, schielt er zu seinem Imam. Der nickt ihm zufrieden zu: „Alles richtig gemacht!“ 
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