Die USA, der Irak und die Moslems - Gespräche über den Krieg in einem muslimischen Land 
Das westafrikanische Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt.  Seit 12 Jahren ist Mali ein für Westafrika beispielhaft demokratisches Land mit einer funktionierenden freien Presse und einer stabilen und kompetenten Regierung. 
Trotz seiner Armut hat die Globalisierung auch in Mali sichtbar Einzug gehalten. In den Bars diskutiert man den wahrscheinlichen Ausgang von Pferdewetten in Paris. Wettbüros sind überall, schon ab 30 Cent ist man dabei. Die Rennergebnisse werden täglich im lokalen Fernsehen zur besten Sendezeit veröffentlicht. Internet-Cafes florieren in den Städten, brasilianische Telenovelas sind der abendliche Unterhaltungshit des Fernsehens.  Allwöchentlich wird über die besten Spiele der Championsleague live berichtet.
90% der Bevölkerung sind Moslems. Dementsprechend groß ist das Interesse am bevorstehenden Irakkrieg der USA. Täglich berichten Fernsehen und Rundfunk darüber. Kaum einer, der sich eine Zeitung leisten kann, aber auch kaum einer ohne Meinung zu diesem Konflikt. Und diese Meinung ist 100%ig ablehnend. Automatische Reaktion von Moslems bei einem Angriff auf ein anderes moslemisches Land? Weit gefehlt. 1991 befand ich mich während des Golfkriegs in einem kleinen Dorf im Zentrum Malis. Damals unterstützen gute 90% der lokalen Bevölkerung die Amerikaner, weil sie den Krieg für gerechtfertigt hielten. Die Menschen in Mali können somit durchaus differenzieren, umso mehr, da viele afrikanische Rückkehrer trübe Geschichten vom arabischen Rassismus gegenüber Schwarzafrikanern zu berichten wissen. Was ist 2003 anders geworden?
 Ousman, ein Mitarbeiter des Außenministeriums in der Hauptstadt Bamako (der nicht genannt werden möchte, daher Name geändert), hat mich und andere Freunde zum Teetrinken eingeladen. Dabei unter anderem sein Freund Mamadou, ein meist arbeitsloser Wirtschaftsakademiker, der mit unregelmäßigen Aufträgen westlicher NGOs überlebt. Da Zeitungen für ihn zu teuer sind, ist wie für viele andere lokale Intellektuelle das kleine Taschenradio sein ständiger Begleiter, eingeschaltet und immer in Ohrhöhe, wie wenn er Angst hätte, etwas zu versäumen. Meist hört er Radio France International und wegen seiner Englischkenntnisse - hier selten - auch häufig BBC. Sowohl Ousman wie Mamadou verfügen über ein beeindruckendes  Wissen. Thema des Gesprächs in den Sprachen Bambara und Französisch: Natürlich der Irak-Konflikt. Mit der Hitze des Tees wird auch die Diskussion hitziger und leidenschaftlicher. Warum sind die Malier so einheitlich gegen diesen Krieg, frage ich die Runde. Jeder will gleich darauf antworten, aber Ousman genießt - auch wirtschaftlich bedingt - eine Vorrangstellung: alles sei anders. Die Glaubwürdigkeit der Sache, die Glaubwürdigkeit der Argumente, die Glaubwürdigkeit der Agierenden und die Vorgangsweise der USA. 
 Saddam sei ein übler Verbrecher. Daran läßt die Runde keinen Zweifel. Mit etwas mehr Geschick hätte man vielleicht durchaus internationale Unterstützung für den Angriff finden können. Ousman versteht als Diplomat nicht, daß man sich so ungeschickt wie diese US-Regierung anstellen kann. "George W. Bush hat von seinem Vater kaum etwas gelernt. Wie kann man den Krieg gegen Saddam fordern, weil dieser die UNO-Resolutionen mißachte und gleichzeitig einen anderen Staat, Israel, gegen die Einhaltung von noch deutlich mehr UNO-Resolutionen schützen? Das verstehe der einfachste Mensch nicht. Bush hätte unbedingt schon ein halbes Jahr vorher ernsthaft Druck auf Israel ausüben müssen, seriöse Unabhängigkeitsverhandlungen mit den Palästinensern einzugehen, um seiner Argumentation mehr Gewicht zu geben. Wie könne man von vornherein mit der Drohung agieren, daß der Krieg auf jeden Fall stattfinden würde und daß die UNO nur die Möglichkeit habe, zuzustimmen oder nicht? Da zwinge ja man andere Länder geradezu zum Widerstand. Nicken im Kreis. Wie könne man auch ständig Argumente für den Krieg bringen, die sich schon beim ersten Augenschein durch Journalisten als Lügen herausstellen, wie z.B. Fabriken für chemische Kampfstoffe im Nordirak oder die Verbindung von Saddam mit Bin Laden? Mit dieser Vorgangsweise zeige diese US-Regierung den anderen Ländern, wofür sie diese hält: für leichtgläubige, machtlose und auf das Wollwollen der USA angewiesene Vasallen, für die andere Rechtsnormen gelten als für die USA selbst. 
 Mamadou reagiert sofort: "Die USA sind sicher ein demokratisches Land, aber nur innerhalb der eigenen Grenzen. Wehe anderen Ländern, die sich ihrer Meinung widersetzen. Was passiert jetzt mit den armen afrikanischen Ländern im Sicherheitsrat, die sich einer Zustimmung zum Irak-Krieg widersetzen? Die müssen das Ärgste befürchten. Die USA haben bei der Entwicklungszusammenarbeit Knebelverträge, die das Stimmverhalten der geförderten Länder berücksichtigen. Ein afrikanisches Land kann somit schnell 10% seines Budgets verlieren, mit dramatischen Auswirkungen im Gesundheitsbereich und bei der Nahrungsmittelversorgung. Die Botschaft der USA an diese Länder ist klar: "Entweder entscheidet Ihr Euch für Tote im Irak oder bei Euch zuhause!!" Diese US-Regierung respektiert nur dann andere Länder, wenn sie die Meinung der USA teilen, andernfalls versuchen sie sie zu vernichten. Wenn das Demokratische Reife ist, dann brauchen wir keine Beratung durch die USA: So "reif" sind die Diktatoren Afrikas auch. Die lassen einen ebenfalls leben, wenn man sie gewähren läßt." Er werde stets wütend, wenn er diese US-Regierung von Demokratie und Menschenrechten reden höre.
 Ousman nickt und fährt fort: "Diese Regierung verfolgt sicher eine noch deutlich brutalere Realpolitik als vorausgegangene US-Regierungen. Der Uni-Lateralismus, wie er in den Medien genannt wird, ist sicher eine dramatische Untertreibung. Internationaler Gerichtshof? Nur für andere. Menschenrechte für Kriegsgefangene? Nur für Amerikaner, nicht aber für die Gefangenen auf  Guantanamo. Menschenrechtsschutz für zugewanderte Moslems in den Staaten?" Die könne man beliebig lange festhalten, ohne Recht auf Beiziehung ihres Anwalts. "Für mich ist das schon eher internationaler Autoritarismus oder beginnender Totalitarismus." 
 "amerikenw ye jijukorolasaw ye de." wirft der Lehrer Hamid, bisher stumm, ein. Die Amerikaner seien "Schlangen unter der Wasseroberfläche", d.h. extreme Heuchler. Da spricht George Bush in großen Worten davon, daß man der nächsten Generation keine Lasten hinterlassen dürfe und daß man deshalb Saddam eliminieren müsse. Gleichzeitig boykottiert die US-Regierung jedes Umweltabkommen. "Mali ist ein halbtrockenes Ackerbauland und von Verwüstung bedroht. Wenn die Voraussagen der Meteorologen bezüglich der menschgemachten Klimärwärmung stimmen, dann werden alleine in Afrika Hunderte von Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, Dutzende Millionen werden sterben. Die dürfen sterben, weil sie keine Amerikaner sind. Die sind dem Herrn Bush absolut egal."
 Mamadou gerät in Fahrt: Wie könne man diesem Herrn Bush glauben, daß es ihm um Menschenleben im Irak ginge? Er habe in seiner kurzen Amtszeit als Gouverneur fast 300 Menschen hinrichten lassen, weit mehr als jeder andere westliche Politiker seit dem 2. Weltkrieg. Die meisten davon seien Schwarze gewesen. Kein einziges Mal habe George W. Bush einen zum Tode Verurteilten begnadigt. "Eh!" Erschrecken bei den Schweigenden in der Runde. Die Todesstrafe wird in Mali nicht angewandt. Mamadou fährt fort: Für das gleiche Verbrechen würden in den USA Schwarze 5x häufiger zum Tode verurteilt als Weiße. Und dann habe Bush die Frechheit, die Hinrichtungen mit den stets gleichen Worten zu begründen, daß er volles Vertrauen in die lokalen Gerichte habe. Man könne nur vermuten, wieviele Menschen er bereits auf dem Gewissen habe. Menschliches Leben sei ihm offensichtlich keinerlei Überlegung wert. Ich erwähne ironisch, daß George Bush mit dem Schlagwort "compassionate conservative" gewählt worden wäre, sich also in den Staaten als "mitfühlender Konservativer" vermarkten würde. Allgemeines Staunen, außer bei Ousman und Mamadou. "Und das haben die Amerikaner wirklich geglaubt? Haben die nicht gewußt, wieviele Menschen Bush hinrichten ließ?" fragt Hamid. Die Amerikaner gelten als fast allwissend und als Meister unbeschränkten Zugangs zu Informationen. Leichtgläubigkeit wird bei ihnen kaum vermutet. Ousman nickt: "Es ist wirklich immer wieder erstaunlich, wie unkritisch die Amerikaner ihrer Regierung und den von ihr gelieferten Informationen gegenüberstehen. 50% der Amerikaner glauben, daß der Irak führend an den Angriffen auf New York beteiligt waren." Mamadou fügt hinzu: "Wir glauben immer, dass die Amerikaner Individualisten sind. dabei folgen sie ihrer Regierung wie Schafe in jeden Krieg, fast unter Aufgabe jeglicher Vernunft und Kritik. dabei verzeihen sie ihrem Präsidenten eher, 100000 Nichtamerikaner zu töten als einen Seitensprung zu begehen." Drissa fügt hinzu: Clinton hätte als Politiker nach Afrika kommen sollen. Er hätte hier tolle Arbeit gemacht und seine Seitensprünge wären kein Problem gewesen." Alle lachen.
 Ousman wendet sich eindringlich an mich: "Wir haben nichts gegen Amerikaner. Die Menschen in Mali mögen z.B. die Mitarbeiter von Care sehr. Ich lese gerne amerikanische Autoren, wir sind von der amerikanischen Technik beeindruckt, lieben amerikanische Musik und Sport. Aber wir, praktisch die gesamte Bevölkerung in Mali, halten DIESE US-Regierung für äußerst bedenklich."
 Mamadou schmunzelt: "Es gibt für Afrikaner auch etwas Gutes an diesem Konflikt. Viele Weiße glauben, daß Schwarze ihnen intellektuell unterlegen, ja sogar von Natur aus aggressiv seien. Können sie diese Vorurteile aufrechterhalten, wenn sie die wesentlichen Akteure des Konflikts wie Kofi Annan, Colin Powell, George W. Bush oder Rumsfeld betrachten? Wer könnte aus den vier Personen wirklich in Bush oder Rumsfeld das Endprodukt der menschlichen Entwicklung sehen? Diese US-Regierung verbessert unwillentlich das Image der Schwarzen!" Allgemeines Lachen.
 Ich zeige mich überrascht, daß das Öl des Irak bisher nicht erwähnt wurde. "Natürlich spielt es eine wichtige Rolle", meint Ousman. Mit dem Öl des Irak könnten die USA entschiedener gegen andere ölexportierende muslimische Staaten vorgehen. Mamadou wirft ein: "Die USA haben angekündigt, daß sie danach den Irak zumindest kurzfristig verwalten würden. George Bush, im Ölgeschäft, Cheney, im Ölgeschäft .. "ni amerikenw be iraki mara, a be ikomi i be ba kalifa suruku ma" (wenn die Amerikaner den Irak administrieren, dann sei dies, wie wenn man eine Ziege einer Hyäne anvertraün würde), also ein ganz klarer Interessenskonflikt. Alle stimmen zu.
 Ich frage, welche Rolle die Religion spiele. "Bush haßt die Moslems!", ruft Asata aus dem Hintergrund. Ousman relativiert: "Ich glaube gar nicht, daß die Religion eine so große Rolle spielt. Vielmehr hat Bush keine Ahnung und auch keinen Respekt vor anderen nichtweißen Kulturen, die er - mit beschämend geringer Lebenserfahrung als Präsident - kaum kennengelernt hat. Aber die meisten Menschen in Mali empfinden es - gerade durch die unterschiedliche Behandlung Israels und des Iraks - als Angriff auf den Islam. Kann man es ihnen verdenken, wenn in Israel wie bei einer Treibjagd täglich mehrere Menschen erschossen werden dürfen, sogenannte "Terroristen" ohne jegliche Beweise, darunter viele Hunderte von Frauen und Kindern, und sich dabei keine Stimme aus dem Weißen Haus erhebt?" 
 "Was passiert mit Mali?", frage ich. "Werden sich die hier lebenden Moslems durch den Irak-Krieg radikalisieren?" "Nein!" lautet die einhellige Antwort. Ousman: "Es wird ein paar Verrückte geben, aber die sind in der absoluten Minderheit." Mamadou: "Wir lösen unsere Konflikte anders." und fügt - von deutlicher Frustration und auch von Stolz gekennzeichnet - hinzu: "an te kele fe. an te amerikenw ye." (=Wir mögen keine Kriege/Konflikte. Wir sind keine Amerikaner.)



