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Drohung bewirkten dann, was nötig ist, 
damit solche Totgeburten trotzdem 
funktionieren – nämlich dass die Leute 
aus der Angst heraus alles billigen. Der 
Kampf um die Anerkennung unserer 
Identität war lang und schmerzlich, 
Hunderte von Aktivisten sind durch 
 Repressionen zu Tode gekommen, ins-
besondere in der seit je unbezähmbaren 
Kabylei. Folter und Gefängnis haben 
Tausende von Menschenleben gebro-
chen und ganze Volksgruppen ins Exil 
getrieben. 

Endlose Schikanen
Ihrer eigenen Logik gehorchend, hat 
sich die Repression auf Frankofone aus-
gedehnt, auf Juden, Laizisten, Intellek-
tuelle, Homosexuelle, auf freiheitslie-
bende Frauen, auf Künstler, Ausländer – 
kurzum auf alle, die durch ihre blosse 
Existenz die erträumte Identität gefähr-
deten. Die Vielfalt des menschlichen 
Spektrums ist zu einem Fall von Identi-
tätsbeleidigung geworden. Der Kampf 
ist noch nicht vorbei, und das Schwerste 
steht uns noch bevor: nämlich dass wir 
uns endgültig befreien und uns neu de-
finieren, in einem demokratischen, of-
fenen, grosszügigen Staat, der jedem 
einen Platz gewährt und niemandem 
 etwas aufzwingen will.

Sie wissen all dieses, meine Damen 
und Herren, und Sie wissen auch, dass 
es durch all diese Gewalt, diese endlo-
sen Schikanen, diese furchtbare Einmi-
schung in unser Privatleben, zu der Se-
rie von feuerwerksartigen Revolten in 
unseren Ländern gekommen ist. Diese 
Ereignisse bringen auch viel Unglück 
mit sich, doch wir nehmen das hin, denn 
am Ende des Weges steht die Freiheit. 

Weil ich jene allseits bekannten Dinge 
niedergeschrieben habe, sind meine 

 Bücher in Algerien verboten worden. Es 
gehört zu den Absurditäten, aus denen 
Diktaturen sich speisen, dass meine 
 Bücher verboten sind, ich selbst aber in 
meinem Land lebe und bis dato frei 
 reisen darf. Falls über meinem Kopf ein 
Damoklesschwert hängt, so sehe ich es 
zumindest nicht. Dass meine Bücher 
trotz allem im Land zirkulieren, ist der 
unsichtbaren und sehr riskanten Arbeit 
einiger Buchhändler zu verdanken.

In Camus’ «Der Mensch in der Re-
volte» heisst es: «Wer schreibt, trifft 
schon eine Wahl.» Und das habe ich 
auch getan, ich habe mich fürs Schrei-
ben entschieden. Ich habe recht damit 
gehabt; die Diktatoren fallen um wie die 
Fliegen.

Und was ist mit Israel?
Zum Ende dieser Rede möchte ich auf 
die arabischen Revolten und den israe-
lisch-palästinensischen Konflikt einge-
hen. Wir spüren alle, dass sich seit der 
tunesischen Jasminrevolution in der 
Welt etwas geändert hat. Was in der ver-
knöcherten, komplizierten und schwarz-
seherischen arabischen Welt unmöglich 
schien, ist nun eingetreten: Die Men-
schen kämpfen für die Freiheit, sie en-
gagieren sich für die Demokratie, sie öff-
nen Türen und Fenster, sie blicken in die 
Zukunft, und diese Zukunft soll erfreu-
lich und soll ganz einfach menschlich 
sein. Was derzeit geschieht, ist meines 
Erachtens nicht nur eine Jagd auf alte 
bornierte und harthörige Diktatoren, 
und es beschränkt sich nicht auf die ara-
bischen Länder, sondern es kommt eine 
weltweite Veränderung auf, eine koper-
nikanische Revolution: Die Menschen 
wollen eine echte universelle Demokra-
tie, ohne Grenzen und ohne Tabus. 

Alles, was das Leben ramponiert, 
verarmen lässt, beschränkt und denatu-
riert, ist dem Gewissen der Welt un-

erträglich geworden und wird mit aller 
Macht abgelehnt. Die Menschen lehnen 
Diktatoren ab, sie lehnen Extremisten 
ab, sie lehnen das Diktat des Marktes ab, 
sie lehnen den erstickenden Zugriff der 
Religion ab, sie lehnen den anmassen-
den und feigen Zynismus der Realpolitik 
ab. Sie verweigern sich dem Schicksal, 
auch wenn jenes das letzte Wort haben 
mag, sie lehnen sich gegen alle Arten 
von Verschmutzern auf – überall empö-
ren sich die Leute und widersetzen sich 
dem, was dem Menschen und seinem 
Planeten schadet. Es entsteht ein neues 
Bewusstsein, und in der Geschichte der 
Nationen ist das eine  W e n d e, wie man 
das in Ihrem Land beim Fall der Mauer 
nannte. 

Im Zuge all dieser Rebellionen wollen 
auch immer mehr Menschen nicht mehr 
hinnehmen, dass der älteste Konflikt der 
Welt, nämlich der israelisch-palästinen-
sische, noch weiter andauert und mor-
gen auch noch unsere Kinder und Enkel 
betrübt. Wir sind sogar voller Ungeduld 
und wollen es nicht hinnehmen, dass 
diese beiden so sehr in der Menschheits-
geschichte verankerten grossen Völker 
auch nur einen Tag länger als Geiseln 
ihrer kleinen Diktatoren dahinleben, 
ihrer bornierten Extremisten, ihrer 
nicht zu entwöhnenden Nostalgiker, 
ihrer Erpresser und kleinen Provoka-
teure. Wir möchten, dass die beiden Völ-
ker frei und glücklich und brüderlich le-
ben. Wir sind davon überzeugt, dass der 
in Tunis angebrochene Frühling auch in 
Tel-Aviv, in Gaza, in Ramallah eintreffen 
wird. Er wird nach China kommen und 
selbst noch weiter. Es ist ein Wind, der 
in alle Richtungen weht. Bald wird er Pa-
lästinenser und Israelis im Zeichen der 
gleichen Wut vereinen, dann kommt 
über den Nahen Osten die Wende, und 

mit herrlichem Getöse werden sämtli-
che Mauern fallen.

Das wahre Wunder bestünde aber 
nicht darin, dass Israelis und Palästinen-
ser eines Tages einen Frieden schlies-
sen, denn das könnten sie leicht, inner-
halb von fünf Minuten, an einem Kü-
chentisch, und mehr als einmal waren 
sie auch schon ganz nahe dran. Das 
wahre Wunder wäre vielmehr, dass die-
jenigen, die sich als Paten, als Tutoren 
und Berater der beiden Länder aufspie-
len, ja mehr noch, als unnachgiebige 
Propheten, endlich einmal aufhören, ih-
nen ihre eigenen Hirngespinste aufzula-
den. Heilige Kriege, ständige Kreuzzüge, 
ewige Schwüre, geostrategische Heils-
pläne, all das ist längst passé; Israelis 
und Palästinenser leben hier und jetzt 
und nicht in einer mythischen Vergan-
genheit, die durch sie wieder aufleben 
müsste.

Der Antrag auf Anerkennung eines 
unabhängigen und souveränen palästi-
nensischen Staates in den Grenzen von 
1967, den Präsident Mahmoud Abbas 
der UNO vorgelegt hat, war ein Schlag 
ins Wasser, das wussten wir bereits im 
Voraus. Doch bin ich der Meinung, dass 
dieser kleine Schlag, selbst wenn er da-
neben ging, sich noch als grosser Schlag 
erweisen wird, so entscheidend wie die 
Selbstverbrennung des jungen Tune-
siers Bouazizi, die die arabische Welt 
entflammte. Zum ersten Mal seit sechzig 
Jahren haben die Palästinenser nur aus 
eigenem Willen heraus gehandelt. Sie 
sind nach New York gekommen, weil sie 
selbst es wollten. Und sie haben nieman-
den gebeten, diesen Schritt zu genehmi-
gen oder für ihn geradezustehen – we-
der die arabischen Diktatoren, die wir 
einen nach dem anderen absägen, noch 
die Arabische Liga, die nun nicht mehr 
die Kriegstrommel rührt, noch irgend-
einen geheimnisvollen Mufti aus einem 
islamistischen Hinterzimmer. 

Im Dienste Palästinas
Es ist schon ein aussergewöhnliches Er-
eignis: Zum ersten Mal haben Palästi-
nenser wie Palästinenser im Dienste Pa-
lästinas agiert und nicht als Instrument 
im Dienste einer mythischen arabischen 
Nation oder einer leider sehr reellen 
 jihadistischen Internationale. Einen 
Frieden können nur freie Menschen 
schliessen. Abbas ist als freier Mensch 
gekommen, und er wird das vielleicht 
wie Sadat mit dem Leben bezahlen, 
denn es fehlt in der Region nicht an 
Feinden des Friedens und der Freiheit, 
die sich nun in die Enge gedrängt sehen. 
Traurig ist, dass ein Mann wie Obama, 
dieses wunderbare Bindeglied zwischen 
den beiden Hemisphären unseres Plane-
ten, dies nicht verstanden und damit 
auch die Gelegenheit nicht ergriffen hat, 
auf die er seit seiner berühmten Kairoer 
Rede doch gelauert hatte.

Israel ist ein freies Land, daran zwei-
felt niemand. Es ist eine schöne, eine 
grosse, eine erstaunliche Demokratie, 
und mehr als jedes andere Land braucht 
es Frieden – der ständige Kriegs- und 
Alarmzustand, in dem es seit sechzig 
Jahren lebt, ist nicht mehr tragbar. Und 
das Land muss seinerseits mit den Ex-
tremisten brechen, und mit all den Lob-
bys, die aus dem Schutz ihrer fernen 
Paradiese heraus das Land zu einer Un-
beugsamkeit anstiften, die natürlich völ-
lig unfruchtbar ist, und damit das Land 
in einen Kerker unlösbarer Gleichungen 
einsperren. Meiner Ansicht nach müs-
sen wir uns alle von dem Gedanken lö-
sen, dass sich ein Friede aushandeln 
lässt. Aushandeln lassen sich Modalitä-
ten, Formen, Etappen. Aber der Frieden 
selbst ist ein Prinzip; er muss öffentlich 
verkündet werden, auf feierliche Weise. 
Man muss sagen: Friede, Schalom, Sa-
lam, und sich dann die Hand reichen. 
Das hat Abbas getan, als er zur UNO ge-
gangen ist, und das hat Sadat getan, als 
er nach Tel Aviv ging. Ist es ein blosser 
Traum, wenn man sich wünscht, dass 
Netanyahu ein Gleiches tut, indem er zur 
UNO geht oder nach Ramallah und dort 
das Prinzip des Friedens verkündet?

Der Friede dauerte nur einen Tag 
Algerien, ein Land reich an Geschichte, besteht heute aus einer Summe unauflöslicher Paradoxien, von denen die meisten tödlich sind. Von Boualem Sansal

Vermeintliche kleine Freiheiten in der alltäglichen Realität des grausamen Despotismus: Spielende Kinder in der Rue de la Casbah in Algier.  Foto: AFP

«Einen Frieden 
können nur 
freie Menschen 
schliessen.»

CD
Zwei Hochbegabte, die bekifft 
mit Musikspielzeug spielen
Chris Taylor hat mit der Band Grizzly 
Bear die smarten Folkliebhaber und 
Freunde gehobener Indiemusik ganz zu 
Recht um den Finger gewickelt. Dass der 
begabte junge Mann auch noch aussieht 
wie ein Model aus einem Gus-Van-Sant-
Film, steht für sein Soloprojekt mit dem 
Namen «Cant» zumindest nicht im Weg. 
Und es geht gleich los mit einem im Ges-
tus unterspannten, klanglich jedoch ge-
ladenen Sehnsuchtsknaller, wie ihn Beck 
ein paar Mal hingekriegt hat: «Too Late, 
Too Far». Es schachert, es stampft, da-
zwischen schmieren analoge Synthies 
sehr dicke Farben in den Raum. Aber 
jetzt wollen auch nordafrikanische Flö-
ten gehört werden, ein stotternder Bass 
grätscht dazwischen, und plötzlich erin-
nert die Stimme nicht mehr an Beck, 
sondern durch sieben Vorhänge hin-
durch an Phil Collins. So verwirrt, wie 
sich das liest, klingt es leider auch, die-
ses weitgehend richtungslose Werklein. 

Taylors Partner und Produzent für 
dieses eklektische Album ist George Le-
wis Jr. Und der verhält sich wie ein guter 
Freund: Immer mehr Spielzeuge gibt er 
Taylor in die Hand, ja spielt selber wel-
che, es entsteht Schicht um Schicht aus 
Geschmack. Hach, wo ist Papi, der diese 
bekiffte und meinetwegen hochbegabte 
Jugend einfach mal ins Bett schickt?

Doch dann geschieht Unglaubliches. 
Fast vier Stücke lang schickt uns Taylor 
ein tolles, exzentrisches und schön fo-
kussiertes Echo auf Arthur Russell, den 
legendären Cellisten und Sänger der 
New Yorker Avantgarde, der 1992 an 
AIDS starb. Es sind keine Coverversio-
nen, aber Stücke ganz ohne Einfluss-
angst – Taylor hat aus dem Archiv von 
Russell bereits drei Platten herausge-
bracht. Die in Hall getunkte Stimme, die 
verzerrten Stakkati im Bass, die das per-
kussiv gespielte Cello Russells simulie-
ren, aber vor allem der Verzicht auf  
Klangplüsch lassen die avancierte Lan-
geweile der ersten Hälfte vergessen.
Tobi Müller

Cant: Dreams Come True (Warp/MV)

Ausstellung
Wir stehen immer unter Strom 
– egal, ob mit oder ohne Strom
Zürich, Shedhalle – Ein Fitnessstudio in 
der Partykulisse? Vielmehr eine realisti-
sche Darstellung der Relation von Arbeit 
und Vergnügen: Damit die einen an der 
Bar entspannen können, müssen andere 
schuften. Das Kunstprojekt mit dem Ti-
tel «Party Manual» von Marina Belobro-
vaja, Frank Landes und Valentin Altdor-
fer zeigt, wie Strom für den Discobetrieb 
durch menschliche Fahrradpedalerei er-
zeugt werden kann. Vor sechs Jahren im 
Rahmen des Performancefestivals «Stro-
mereien» entstanden, wurde es kürzlich 
an der Vernissage der Ausstellung «Unter 
Strom» in der Shedhalle erneut aufge-
führt. Dabei erfuhren die Besucher am 
eigenen Leib, dass man durchs Pedale-
Treten gerade mal eine 60-Watt-Birne 
zum Glühen bringt; für Stromfresser wie 
Föhn und Bügeleisen würden selbst trai-
nierte Waden nicht ausreichen. 

Das unproportionale Verhältnis von 
Aufwand und Ertrag ist einer der As-
pekte, die in der Gruppenschau zum 
Thema Elektrizität beleuchtet werden. 
Die Kuratorinnen Anke Hoffmann und 
Yvonne Volkart nähern sich der Materie 
aus verschiedenen Richtungen. Wichtig 
sei – gerade wegen der Atomausstiegsde-
batten – ein offener und lustvoller Um-
gang mit dem Thema; ebenso wichtig  
die Aufklärung. Denn Strom ist eine un-
greifbare, abstrakte Ressource, über die 
man oft gedankenlos verfügt. 

Auf die Flüchtigkeit des Strom gehen 
gleich mehrere der gezeigten Positionen 
ein. Was passiert, wenn er weg ist, zeigt 
etwa die Installation von Julieta Aranda: 
Ein Miniaturmodell des Uetlibergs samt 
Fernsehturm wird von einer übergros-
sen Glühbirne beleuchtet. Wenn das 
Licht erlischt, ein Stromausfall simuliert 
wird, übernimmt die Dunkelheit: Dabei 
verschwindet nicht nur die Turmminia-
ture, sondern in übertragenem Sinne 
auch alles, was damit zusammenhängt: 
Ohne Elektrizität keine Kommunikation 
über technisches Gerät, keine Unterhal-
tung über Radio und TV. Was dann pas-
siert? Vielleicht kann man sich der Ant-
wort dank der künstlerischen Denkan-
stösse nähern – in kleinen Schritten.
Karolina Dankow

Bis 18. 12. www.shedhalle.ch

Zeitschrift
«Neue Rundschau»: Fischer-
Autoren feiern ihren Verlag
Vor 125 Jahren gründete Samuel Fischer 
jenes Verlagshaus, in dem Sigmund Freud 
und Thomas Mann veröffentlichten und 
das bis heute zu den besten Adressen für 
Literatur und Sachbuch gehört. In der 
«Hauszeitschrift», der «Neuen Rund-
schau», schreiben nun rund 30 Autoren, 
was sie mit ihrem Verlag verbindet: 
Georges-Arthur Goldschmidt und Reiner 
Kunze, Christoph Ransmayr, Peter Stamm 
und Adam Thirlwell, Roger Willemsen 
und der Chinese Yu Hua. Ja, sogar von 
Markus Werner gibt es ein feines Stück-
lein: «Fisch und Vogel». Eine schönes, 
originelles Geburtstagsgebinde. (ebl)

Neue Rundschau 3/2011. 280 S., ca. 19 Fr.

Kurz & kritisch

Auszeichnung I
Nora Gomringer erhält den 
Jacob-Grimme-Preis
Die schweizerisch-deutsche Doppelbür-
gerin Nora Gomringer ist mit dem Jacob-
Grimm-Preis für Deutsche Sprache aus-
gezeichnet worden. Die 31-Jährige habe 
der «Slam Poetry» in Deutschland zur 
Popularität verholfen, urteilte die Jury. 
Die Tochter des Schweizers Eugen Gom-
ringer, der als «Vater» der konkreten 
 Poesie gilt, ist die erste und mit Abstand 
jüngste Lyrikerin, die den mit 30 000 
Euro dotierten Preis erhält. (SDA)

Auszeichnung II
Ehrungen für «grüne» 
Hollywood-Produktionen
Der US-Medienverband EMA hat Holly-
wood-Produktionen ausgezeichnet, die 
mit ihren Botschaften das Umweltbe-
wusstsein geschärft haben – so den Ani-
mationsfilm «Yogi Bear», die Dokumenta-
tion «Revenge of the Electric Car» und die 
TV-Serien «Futurama» und «CSI: Crime 
Scene Investigation». Für sein grosses 
Umweltengagement geehrt wurde auch 
Popsänger Justin Timberlake. (SDA) 

Nachrichten

Mal verwirrt, mal exzentrisch toll: Chris 
Taylor, Mastermind von Cant. Foto: PD

Wenn man eine Rösti «obtuet» (also in 
der Gusseisenpfanne auf die heisse 
Herdplatte stellt) und blöderweise just 
dann das Telefon klingelt, und zwar so 
lange, dass man denkt, es sei bestimmt 
wichtig, und deshalb den Hörer ab-
nimmt, und dann jemand dran ist, der 
Tiefkühlprodukte verkauft, die man 
aber gar nicht haben möchte, was 
jemand jedoch nicht einsehen will, 
wodurch das Gespräch dauert und 
dauert, während die Rösti brutzelt und 
brutzelt, wird man früher oder später 
die Nase rümpfen und laut rufen «Uii, 
es schmürzelet!» – was bedeutet, dass 
es aus der Küche nach leicht ange-
brannter Rösti riecht. Wer aber die 
Rösti absichtlich anbrennen lässt, ist 
erstaunlicherweise kein Schmürzeler, 
sondern einfach ein Löli. Den Schmür-
zeler, den gibts allerdings schon auch 
– man erkennt ihn daran, dass er sich 
statt eines teuren Sacks frischer Kartof-
feln eine Fertigrösti postet, weil es die 
zufällig grad in der «2 für 1»-Aktion 
gibt. Man nennt ihn deshalb auch gern 
Knauseri. (thw) 

Dialektisch

Schmürzele


