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Wie eine Kugel 

in den Knochen des Landes …

Ishraga Mustafa Hamid

B
ei meiner Teilnahme als österreichische Delegierte bei der WIDE-Jahrestagung 

im Oktober 2011 in Brüssel gingen mir als Künstlerin viele Fragen durch den 

Kopf. Fragen, die mich seit den jüngsten Revolutionen in den arabischen Län-

dern beschäftigen – einer Zeit, in der ich die arabischen Medien besonders verfolg-

te. Ich bin der Überzeugung, dass Kunst, obwohl sie so vernachlässigt wird, viel zur 

positiven sozialen Veränderung der Gesellschaft beiträgt. Kunst ist „die Tochter der 

Freiheit“. 

Ich hatte bei der WIDE-Konferenz die Möglichkeit, mich mit einigen Frauen über die-

ses Thema zu unterhalten. Nach Ende des Treffens habe ich meine Kontakte mit den 

kulturschaffenden Frauen in den verschiedenen arabischen Ländern weiterverfolgt. 

Einige der Künstlerinnen bewegen sich – bildlich gesprochen – zwischen Feuer und 

Erdbeben, wie z. B. in Syrien. 

Ich habe das positive Image der Globalisierung benutzt, und zwar über das Internet 

und da vor allem durch Social Networks, um mich mit kulturschaffenden Frauen – 

speziell mit Schriftstellerinnen und Dichterinnen – über ihre Rolle in der Demokrati-

sierung und beim sozialen Wandel auszutauschen.

Revolution ist keine Revolution, wenn sie nicht auch ein weibliches Gesicht hat. Die 

Revolution wird keine Revolution sein ohne die Stimmen der Frauen. Mit dieser 

Überzeugung habe ich mit den Kulturschaffenden Kontakt aufgenommen und mit 

ihnen nicht nur über die Realität, sondern auch über ihre Phantasien und Visionen 

diskutiert, über die Rolle der Kunst, die vernachlässigt wurde und wird. Kunst ist 

Schwarzbrot und Wein für die Seele, sie wärmt Körper und Geist, leistet Widerstand 

und führt zu positivem sozialem Wandel.
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Schriftstellerinnen und ihre Rolle im arabischen Aufbruch
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Bei der Jahreskonferenz von Women in Development (WIDE) zum Thema „Women’s 

Rights and Gender Equality amidst the Arab Springs. Challenges and Lessons learnt 

across Regions“1 Ende Oktober des vergangenen Jahres knüpfte die Autorin Ishraga 

Mustafa Hamid, selbst Kulturschaffende und Künstlerin, Kontakt zu Kolleginnen in 

verschiedensten arabischen Ländern, wie z. B. auch zur syrischen Dichterin Rasha 

Habbal, die das Schreiben und Kulturschaffen als Mittel zur Überwindung des 

Unbeschreiblichen nutzt. Lesen Sie im Folgenden ein poetisches Plädoyer für die 

Kunst inmitten von Zerstörung und Gewalt im Gespräch zweier Literatinnen. 

Anmerkung: 1 Ishraga Mustafa Hamid war 

Delegierte von WIDE-Österreich bei der inter-

nationalen WIDE-Jahreskonferenz „Women’s 

Rights and Gender Equality amidst the Arab 

Springs. Challenges and Lessons learnt across 

Regions“, die am 27. und 28. Oktober 2011 

in Brüssel stattfand.

Zur Autorin: Ishraga Mustafa Hamid ist Lite-

ratin, Publizistin, Buchautorin und Aktivistin. 

Sie lebt in Wien.

Ishraga Mustafa Hamid: Als ich den 
Kontakt zur Dichterin Rasha Habbal 

aufnahm, beschäftigte mich die 
Frage, wie sie in Syrien einen Text, 

ein Gedicht, voll Leidenschaftlichkeit 
schaffen könne inmitten von Feuer 

und Tod. Ich habe sie gefragt, womit 
sie sich im Moment identifiziert.

Rasha Habbal: Es ist mein Interesse, 

einen grenzüberschreitenden Weg zu 

eröffnen, und an dessen Rand Blumen 

zu pflanzen. Das Schreiben ist ein Be-

freiungsweg.

Wie ist es, 
mitten im Krieg zu schreiben?

Die derzeitige Dynamik der Ereignisse 

macht den großen Unterschied. Die 

Schmerzen sind groß, es ist wie Wie-

hern. Krieg hat auf SchriftstellerInnen 

auf jeden Fall großen Einfluss. Die Sti-

che der Liebe, der Armut sind anders 

als in Zeiten des Friedens. Es ist eine 

bittere, blutige Zeit. Das Schreiben ist 

der einzige Ausweg für die Schriftstel-

lerInnen, sich von diesen Schmerzen 

zu befreien und die Geschichte des 

Krieges zu schreiben. Wir schreiben, 

um damit fertigzuwerden, indem wir 

die Unschuld des Bleistifts der Qual 

des Krieges vorziehen. 

Die Erlebnisse, die ich – wie auch an-

dere SchriftstellerInnen – mache, las-

sen alle möglichen Interpretationen 

und Stereotypen offen, daher ist der 

Prozess des Schreibens reich an We-

sentlichem und an Details. Was wir an 

diesem Punkt erleben, erzählen und 

schreiben, ist ein Kreuzungspunkt, 

der ohne unser Zutun vergeht. Die 

Schmerzen aber, der Hunger, das 

Elend, der Tod und die Verwirrung, sie 

sind präsent und werden im künftigen 

Schreiben präsent sein.

Wie kann das Schreiben zur 
Phantasie werden, die zu einem 

gerechten revolutionären 
Wandel führt?

Die SchriftstellerInnen können gut mit 

ihren Phantasien leben, die mit der 

Zeit eine komplette Welt erschaffen, 

in der ausgeglichene Machtverhält-

nisse entstehen, in der wir Wahrheit 

frei von Politikspielchen vorstellen. 

Das heißt mit anderen Worten, dass 

wir mit unserer Phantasie der Gewalt 

nicht nachgeben. 

Revolution ist eine rebellische Tat wi-

der die Routine. SchriftstellerInnen 

finden zur Revolution, weil sie Gren-

zen nicht anerkennen, weil beide – Re-

volution und SchriftstellerInnen – eine 

grenzenlose Welt darstellen.

Welche positive Rolle spielen 
Kulturschaffende und KünstlerInnen 

in dieser Situation?
Es ist eine Zeit des Extremismus. Ex-

tremismus von Einzelpersonen, von 

Gruppen und von Nationen. In Kriegs-

zeiten kommt es zum Kampf zwischen 

Extremisten und Nichtextremisten. 

Der Extremismus ist nicht nur auf re-

ligiösen oder militanten Extremismus 

beschränkt, obwohl das Land im letz-

ten Jahrzehnt zur Genüge davon Zeu-

ge war. Die aktuelle Situation bedeu-

tet Spaltungen, konfessionelle Kriege 

und den Zusammenbruch des Staa-

tes. Dadurch weichen die Menschen 

auf kleine Gruppen zurück, die ihnen 

das Gefühl vermitteln, dass sie im Lei-

den nicht allein sind, und die ihnen 

das sichere Gefühl vermitteln, Gott 

und Religion vermögen die Befreiung 

von Leid. 

Schwerwiegender ist es, dass radika-

le Intellektuelle die Fäden ziehen und 

die Schwächen der AnhängerInnen 

ihrer Ideen ausnützen. Es gibt keinen 

Zweifel, dass sie die Realität leugnen. 

Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, 

welche Rolle die Kulturschaffenden in 

so einer Situation spielen und ob sie 

eine positive Wirkung haben. Anstatt 

der bekannten AutorInnen und Intel-

lektuellen erscheinen nun neue, un-

bekannte Gesichter, die Erfolg haben, 

weil sie tun und sagen, was die Leute 

hören und lesen wollen.

Die radikalen AutorInnen sind wie eine 

Kugel in den Knochen des Landes, 

weil es Menschen gibt, die an die Visi-

onen der SchriftstellerInnen glauben.

Danke für das Gespräch!


