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Das Experiment von Manbij
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Rebell in Manbij: Ein unabhängiger Stadtstaat nach vier Jahrzehnten der Diktatur
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Verwundete Zivilisten in Aleppo: Hundert und mehr Menschen sterben pro Tag

Die Rebellen haben den Fliegerangriffen wenig entgegenzusetzen, das Regime
setzt simple Trainingsflugzeuge ein. Deren Silhouetten am Himmel sehen aus
wie die Sturzkampfbomber des Zweiten
Weltkriegs, und genau so fliegen sie ihre
Angriffe: im dröhnenden Sturzflug bis
kurz vors Ziel, Bomben ausklinken, dann
die Maschine wieder hochziehen.
Im Staatsfernsehen sind keine Flugzeuge zu sehen. Da ist die Rede vom „heldenhaften Kampf gegen die Terroristen“,
deren Attentaten ganze Straßenzüge zum
Opfer fielen. Die werden dann eingeblendet, mehrstöckige Häuser, von denen nur
noch Ruinen stehen – die in Wirklichkeit
von der Luftwaffe eingeäschert wurden.
Je furchtbarer die Lage, desto stiller
wird der Rest der Welt. Hundert und
mehr Menschen sterben im ganzen Land
pro Tag. Doch in den Nachrichten
schnurrt der Krieg zusammen auf die beiden Metropolen Damaskus und Aleppo.
Die Bombardements anderer Orte finden
kaum Erwähnung.
Zwar forderte Frankreichs Präsident
François Hollande vergangene Woche
internationalen Schutz für die „befreiten
Zonen“ im Norden und drohte Damaskus
an, „dass wir nicht weiter stillhalten“. Obwohl weiterhin genau das geschieht.

Alle Vermittlungsversuche sind gescheitert, vor der Wahl Anfang November
wird US-Präsident Obama kein militärisches Wagnis eingehen. Erst recht nicht,
nachdem eine Welle des Furors durch Teile der islamischen Welt gegangen ist, ein
Mob den amerikanischen Botschafter in
Libyen umgebracht hat, mehr als 20 Menschen bei Demonstrationen in Pakistan
starben – bloß weil ein Filmausschnitt auf
YouTube kursiert, der den Propheten Mohammed verhöhnt.
Niemand in Manbij hat das Video gesehen, niemand kann es sehen. Es gibt kein
Internet. Alle elektronischen Verbindungen zur Außenwelt sind abgeschnitten,
einzig Ortsgespräche im Festnetz funktionieren noch. Aber was immer zu sehen
sein sollte: Keiner versteht die Hysterie.
„Wir kritisieren nicht die Empörung
unserer muslimischen Brüder“, sagt ein
Geistlicher, „aber wo sind die Demonstrationen gegen die Bombardierung der
Moscheen in Syrien?“
Präsident Baschar al-Assad verkündet
derweil, dass die Lage schon weit besser
sei als vor einem Jahr. Nur bis zum endgültigen Sieg gegen die Terroristen werde
es noch eine Weile dauern.
„Es ist Wahnsinn“, sagt Anas Scheichawais, eine zentrale Figur im RevolutionsD E R
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rat von Manbij und im Zivilberuf Besitzer
einer kleinen Kachelfabrik. „Wir versuchen, ein neues System aufzubauen, während uns das alte weiterhin bombardiert.“
Erst am 20. September starben sechs
Menschen, als eine Bombe auf dem
Hauptplatz einschlug, Tage zuvor traf es
eine Schule und den Hof des Polizeipräsidiums. Packen für Packen, Auto um
Auto werden nun Gerichtsakten, Heiratsurkunden, Dokumente des Katasteramts
aufs Land evakuiert, bevor eine Bombe
den Serail trifft – wie es Tage zuvor in einer Kleinstadt weiter südlich geschehen
ist. „Die Rettung des Staates vor seiner
Zerstörung durch die Regierung“, nennt
es einer der Anwälte vom Justizkomitee.
Treibstoff kommt nur noch auf
Schmuggelwegen an, die Gehälter der
Beamten werden nicht mehr gezahlt, und
dass es noch Strom gibt, verdankt Manbij
nur seiner Lage nahe des Euphrat-Staudamms, der weite Teile Syriens mit Energie versorgt: Klemmt das Regime Manbij
vom Netz, könnten die Rebellen das Wasserkraftwerk und damit die Versorgung
des halben Landes lahmlegen.
Die großen Fragen des Westens, ob die
Revolution von al-Qaida unterwandert
oder ob es zu einem Bürgerkrieg kommen werde, sind in dem Experiment von
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pragmatischen Kachelhersteller sowie einem Anwalt und Dichter, der 15 Jahre im
Gefängnis saß.
Als sie darum streiten, wer von den
örtlichen Schergen des Regimes eingesperrt werden sollte, ist es Anwalt Hassan
Naifi, der nun Vergebung fordert, obwohl
er am längsten litt: „Wir machen unsere
Revolution doch für Werte, nicht um der
Rache willen. Wir sind gegen Baschar,
aber wir wollen nicht werden wie er.“
„Das ist schön gesagt, Hassan“, hält ein
anderer dagegen: „Aber wenn ich mit einem Schabih nur nett rede, dann gesteht
er, wen er alles umgebracht hat, ja?“
Sie ringen um Kompromisse, rauchen
Kette, es ist weit nach Mitternacht, als sie
einstimmig beschließen, dass zumindest
ein Geistlicher und vormaliges
Sprachrohr des Regimes keine Freitagspredigten mehr halten darf.
Trotz allem funktioniert Manbij
halbwegs, es ist die einzige Stadt
im Norden, in der selbst die Goldläden noch geöffnet haben. Die
Stadtreinigung rückt wieder aus.
Zwei neue Zeitungen erscheinen,
darunter „Die Straße der Freiheit
– politisch, unabhängig, wöchentlich“. Man sieht in der Stadt
binnen einer Woche mehr CheGuevara-T-Shirts (zwei) als QaidaFahnen (eine). Selbst das halbe
Dutzend hartgesottener Islamisten
redet von Wahlen.
Manbij ist am weitesten, aber
keine Ausnahme: In der umkämpften Millionenstadt Aleppo haben
sich die Führer der größten Einheiten mit mehr als 4000 Kämpfern zu einem Militärrat zusammengeschlossen. Anwälte aus der
Provinz Aleppo versuchen, einheitliche Rechtsstandards für Ermittlungen und Verhöre auch in
den Gefängnissen der Freien Syrischen Armee durchzusetzen.
Überall in jenen Gebieten des NorVerletzter Kämpfer der Freien Syrischen Armee: Die großen Fragen des Westens sind zweitrangig
dens, die von den Rebellen konwasser, Benzin, Wahlen, die verzweifelte Sponsoren. Ohne die FSA wird es keinen trolliert werden, bilden sich Dorfräte, KoSuche nach Geld. „In einem Monat sind neuen Staat in Syrien geben – aber mit mitees, um das Vakuum zu verwalten –
wir pleite“, sagt Scheich Mohammed Ali, ihr wird es nicht leicht, ihn zu errichten. während die Luftwaffe Tag um Tag die
„Wir wollen, dass alle Einheiten endlich Infrastruktur einäschert.
der temporäre Stadtkämmerer.
Es ist eine gespenstische Gleichzeitigkeit
Und es geht um die Frage: Wer herrscht ihre Gefangenen ins zentrale Gefängnis
eigentlich? Der Rat? Die Rebellen der überstellen“, fordert einer der Anwälte des Ungleichen – von der manch NüchterFreien Syrischen Armee, FSA? Und wer auf der nächtlichen Sitzung des Revolu- ne unter den Aufständischen hoffen, dass
sie noch eine Weile anhält. Wie jener
tionsrates.
darf wen festnehmen?
Fast jede Nacht kommen die Komitee- hagere Alte, der 32 Jahre lang als TechniAm Morgen hat eine Einheit der FSA
in einem Gehöft außerhalb der Stadt drei vorsitzenden für Polizei, Justiz, Soziales, ker der örtlichen Zuckerfabrik arbeitete.
Er war einer der drei Emissäre, die zum
schwer Misshandelte gemeinsam mit ih- Energie, medizinische Versorgung zusammen. Die Notabeln des Orts haben die Umspannwerk am Euphrat-Damm fuhren fünf Entführern aufgegriffen.
Die Entführer sagen: Wir sind auch von Macht übernommen, auch wenn sie be- ren, um das Personal dort zu überzeugen,
der FSA und haben drei „Schabiha“ ver- teuern, dass sie sie schnellstmöglich wie- die Stromversorgung aufrechtzuerhalten:
haftet, Angehörige der berüchtigten Miliz der abgeben wollen, sobald die Lage sich „Assads Leute glauben an ihren Sieg. Den
beruhigt. Es ist eine schillernde Runde wird es nicht geben, aber den Glauben
des Regimes.
Einer der drei Misshandelten hält da- aus Ingenieuren, Klerikern und Apothe- an ihn sollten sie noch für eine Weile begegen: Sie seien Bauern und hätten keine kern, einem kettenrauchenden Ex-Ge- halten“, sagt er bedächtig. „Denn sonst
Ahnung, warum die anderen sie gekid- heimdienstler, der vor Jahrzehnten mit werden sie alles zerstören.“
dem Terroristen „Carlos“ zechte, dem
nappt und gefoltert hätten.
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Nun sind erst mal alle ins provisorische
Manbij zweitrangig. Stattdessen geht es
darum, ob die Schulen demnächst wieder Gefängnis von Manbij im Keller unter
öffnen sollen oder nicht. Und wie dann dem einzigen Hotel der Stadt gekommen
mit den Flüchtlingen aus anderen Orten – bis klar ist, wer da eigentlich wen verzu verfahren ist, die dort Zuflucht ge- schleppt hat. Doch schon Stunden nach
funden haben? Und woher sollen die ihrer Festnahme stürmt eine Gruppe BeSchulbücher kommen, die der Staat nicht waffneter vom Stamm der Entführer in
mehr liefert? Und welche Flagge soll die Stadt. Sie schießen in die Luft, Mängehisst werden, dass die Luftwaffe nicht ner des FSA-Bataillons „Revolutionäre
die Schulen angreift? Die neue mit drei von Manbij“ tun es ihnen gleich. Binnen
Sternen? Zu gefährlich. Die alte? Auf Sekunden krachen die Rolljalousien der
Läden nach unten, rennen die Menschen
keinen Fall.
Es geht um Mehl für den nächsten Mo- in Deckung. Dann wird verhandelt, und
nat. Und darum, ob das Brot noch an den die Lage beruhigt sich wieder. Vorläufig.
Die Einheiten der Rebellen sind überall
Zentralbäckereien ausgegeben werden
soll, nachdem in Manbij und anderswo in Syrien von unten gewachsen. Sie kämpmehrfach Schlangen vor den Bäckereien fen für ein gemeinsames Ziel, aber konbombardiert wurden. Es geht um Trink- kurrieren untereinander um Macht und
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