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Damaskus

Aleppo

Aleppo ist eine un-
heimliche Stadt. Jene

Osthälfte jedenfalls, die
von den Rebellen kon-
trolliert und vom Re-

gime bombardiert wird,
liegt riesig, verwüstet und dun-

kel da. Straßenzüge formen schar-
tige Silhouetten halb eingestürzter Häu-

ser und aufgerissener Zimmer zwischen
unversehrten Fassaden. 

Viele Viertel haben kaum noch Strom,
selten Trinkwasser. Kochgas kostet 17-mal
so viel wie früher. Im Park hackt eine
alte Frau mit einem Spachtel Holzstücke
aus einem Baumstumpf. Im Müll suchen
Kinder nach Plastikflaschen. 

Und doch ist dieses halbzerschossene
Rumpfgebilde der einstigen Millionen -
metropole wieder voller Menschen. Zig-
tausende sind zurückgekehrt: weil die Tür -
kei keine Flüchtlinge mehr aufnehmen
will, weil ihre Ersparnisse aufgebraucht
sind, weil sie lieber zu Hause hoffen, dass
die nächste Bombe woanders einschlägt,
anstatt in durchweichten Zelten in der
Kälte zu hausen. Abends sitzen alle paar
Meter Menschen vor kleinen Feuern auf

dem Bürgersteig, ab und an rollen Pick-
ups mit aufmontiertem Maschinengewehr
durch die Straßen, in der Ferne sind De-
tonationen zu hören vom Bombardement
der Luftwaffe.

Niemand hat hier allein das Sagen, kei-
ner könnte konkurrierende Milizen da-
von abhalten, die Stadt in ein zweites Mo-
gadischu zu verwandeln. Aber dies ist bis-
lang nicht geschehen. Läden und Restau-
rants haben selbst abends geöffnet, es
gibt weniger Überfälle und Entführungen
als in den Monaten vor den Kämpfen.

Diese Normalität hat auch etwas Beun-
ruhigendes. Als hätte man es mit einem
schlafenden Monster zu tun, von dem kei-
ner weiß, wie lange es noch ruhig bleibt. 

Zwei Jahre nach den ersten zaghaften
Demonstrationen für mehr Freiheit ist
aus dem Aufstand gegen die Assad-Dik-
tatur ein Krieg geworden, der dabei ist,
Syrien in doppelter Hinsicht zu zerstören;
der Städte in Ruinenlandschaften verwan-
delt und das Miteinander der Glaubens-
und Völkergemeinschaften auf Jahrzehn-
te zu zerschlagen droht. 

900000 Flüchtlinge hat die Uno Ende
Februar in Syriens Nachbarländern regi -

striert, jeden Tag kommen Tausende über
die Grenzen, zweieinhalb Millionen sind
innerhalb des Landes auf der Flucht. Ty-
phus, Hepatitis und die einst als „Aleppo-
Beule“ bekannte Hautkrankheit Leishma-
niose breiten sich aus. An die 70000 Men-
schen sind bisher umgekommen, täglich
sterben 100, 200 weitere, die meisten Zi-
vilisten, außerdem Rebellen ebenso wie
Soldaten des Regimes. 

Zwei Jahre sind eine sehr lange Zeit,
wenn man sie im Schussfeld eines Re-
gimes verbringt, das nach Panzern und
Kampfjets seit Beginn des Jahres Scud-
Raketen in jene Landesteile schickt, die
sich seiner Diktatur entziehen wollen.
Die Raketen werden meistens von Da-
maskus aus abgefeuert, haben eine Ziel-
streuung von mehreren Kilometern und
hinterlassen oft nur gigantische Krater in
unbewohntem Terrain. Vergangenen
Montag aber schlug wieder eine in Alep-
po ein, zerstörte halbverlassene Häuser
und tötete ein Dutzend Menschen. Am
Freitag folgte ein weiterer Raketenangriff
und tötete mindestens zwölf Zivilisten.

Zwei Jahre sind eine gefährlich lange
Zeit, wenn der Rest der Welt sich nicht
einigen kann, wie dem ansteigenden
Grauen zu begegnen ist. Wenn Außenmi-
nister Guido Westerwelle Appelle der Mä-
ßigung schickt, während Moskau Waffen
ans Regime liefert, Iran Elitetruppen der
Revolutionswächter entsendet und ein
Geistlicher dort öffentlich von Syrien als
„35. Provinz Irans“ spricht.

Auf den größten Demonstrationen ge-
gen Baschar al-Assad 2011 in Hama und
den Vororten von Damaskus gingen Hun-
derttausende mit. Es ist davon auszuge-
hen, dass eine Mehrheit der Syrer lieber
in einem Rechtsstaat leben würde. 

Aber wie überlebt das Zivile in einer
Gesellschaft angesichts der maßlosen Ge-
walt der Machthaber? Jedes Bombarde-
ment, jedes Massaker von Assads „Scha-
biha“-Milizen treibt mehr Menschen in
den Widerstand, auch jene, die nicht für
Demokratie und Freiheit auf die Straße
gegangen waren – aber die nun zur Waffe
greifen, um ihre Toten zu rächen. Sie
mehren die Reihen der Rebellen, aber sie
verändern sie auch: Wer nur noch auf
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Der Gesellschaftsvertrag 
Nach fast zwei Jahren Bürgerkrieg gibt es erste befreite Inseln im Land, erste 

Anzeichen einer funktionierenden zivilen Verwaltung. Aufständische 
organisieren Gerichtsverhandlungen, Islamisten werben mit Mehl für ihre Zwecke. 
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Kämpfer der Freien Syrischen Armee: „Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten“ 

Ausland



Vergeltung aus ist, dem mag gleich-
gültig sein, was nach Assad kommt.

Aleppo ist ein guter Gradmesser
für die Verwüstung in jeder Hinsicht.
Denn es ist nicht nur eine riesige,
sondern auch eine komplizierte
Stadt: Hier waren es nicht die Be-
wohner, die erst demonstrierten und
dann zu den Waffen griffen wie in
Homs oder Deir al-Sor. Lediglich
Studenten und viele Anwälte rebel-
lierten, aber die Stadt insgesamt
blieb ruhig, selbst als die Menschen
in den umliegenden Landstrichen
längst die Seiten gewechselt hatten.
Regimetreue Geistliche, Geschäfts-
leute und die örtlichen Mafia-Clans
halfen die Handelsmetropole fest im
Griff von Assad zu halten. 

Es waren die Rebellen vom Land,
aus den Dörfern und Kleinstädten,
die im vergangenen Juli den Angriff
führten und binnen Wochen die
 halbe Stadt einnahmen – oder be-
freiten, je nach Sichtweise. Ob sie
wollten oder nicht, wurden die Be-
wohner dieser Hälfte Opfer der Ge-
genangriffe des Regimes, das mit
Artillerie, Panzern und Flugzeugen
ganze Straßenzüge einäscherte. Die
Front zwischen der Welt der Rebel-
len und dem alten Aleppo verläuft
in einer Zickzacklinie von Südosten
nach Norden, fast unverändert seit
Monaten. 

Doch wie funktioniert diese halbe
Stadt, wer hält sie zusammen? Rafat
Rifai, einer der Organisatoren des
Übergangs-Stadtrates, zählt sie auf,
die Akteure im befreiten Teil. Die
Rebellen der Tauhid-Brigade, der
Stadtrat, die „Freien Anwälte“, die
Gerichte, die Ärztevereinigung und
die Islamisten der Nusra-Front. 

Man könne auch sagen, so Rifai,
dass niemand herrsche: „Was Alep-
po zusammenhält, ist der Gesell-
schaftsvertrag seiner Bewohner. Der
Respekt voreinander und die Fähig-
keit zum Kompromiss. Jedenfalls
noch.“ 

Monteurtrupps flicken stets aufs
Neue die zerrissenen Stromleitun-
gen. Die Untergrundkrankenhäuser
arbeiten, betreiben Blutbanken und
eine Impfkampagne. Der Staat liefert
kein Mehl mehr, aber 30 bis 70 Ton-
nen werden trotzdem jeden Tag ver-
backen. Es sind erste Anzeichen ei-
ner funktionierenden zivilen Verwal-
tung.

Marwan Kaïdi war einer der ers-
ten Richter Aleppos, der die Seiten
wechselte. Seit vier Monaten leitet
er nun das Gericht im Viertel Ansari
– was leichter klingt, als es ist. „Wir
mussten erst mal erreichen, dass uns
alle Rebelleneinheiten als juristische
Instanz anerkennen, um zu verhin-
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Opfer eines Luftangriffs auf Aleppo: „Was will der Westen?“ 



dern, dass sie sich im Streitfall gegenseitig
verhaften. Wir wollen den Staat retten.
Aber mit welcher Rechtsprechung?“ 

Sie improvisieren nun mit einer Mi-
schung aus juristischen Normen der Ara-
bischen Liga und islamischem Recht:
„Aber im Wesentlichen setzen wir auf
Mediation. Wir können doch keinen Dieb
für drei Jahre einsperren!“

Auf die Frage, ob gerade eine Verhand-
lung stattfinde, bei der man zuschauen
könne, folgt Schulterzucken, ein Blättern
in der Registratur. Dann ein Nicken,
durch das Gedränge auf den Treppen
geht es in ein kleines Büro. Dort sitzen,
aufgereiht auf bunten Campingstühlen,
ein bärtiger Zivilrichter und ein bartloser
Scharia-Richter am Tisch, daneben ein
Protokollant, der Kläger und sein Bruder. 

Es geht um eine Mietsache. Tatsächlich.
In Aleppo, Anfang 2013, während es in
der Ferne alle paar Minuten kracht und
jeden Tag die Leichen der Erschossenen
im Fluss aus der Zone des Regimes an-
treiben. Eine Mietsache. 

Der Kläger hatte eine Wohnung in sei-
nem Haus vermietet bis zum 31. Dezem-
ber 2012, schon Wochen zuvor war der
Mieter einfach verschwunden, ohne zu
bezahlen, aber auch ohne seine Habe
mitzunehmen. Nun könnte man einfach
die Tür aufbrechen und das Schloss aus-
wechseln, zumal in diesen Zeiten des
Ausnahmezustands. „Aber genau das
wäre fatal“, sagt einer der beiden Richter.
„Hinterher behauptet der Mieter noch,
ihm seien Wertsachen gestohlen worden,
und kommt mit einer Waffe. Wir müssen
die Ordnung aufrechterhalten, gerade
jetzt!“ 

Beschlossen wird eine Frist von sieben
Tagen, per Zettel an der Wohnungstür
anzukündigen, danach werde in Anwe-
senheit zweier Männer der Revolutions-

polizei die Wohnung geöffnet und alles
protokolliert, was dem abgängigen Mieter
gehöre. Die öffentliche Ordnung, hatte
Richter Kaïdi zuvor gesagt, sei allerdings
weniger ein Problem als die wachsende
Anhängerschaft der Radikalen. „Die wol-
len nicht nur Assad, sondern die Ungläu-
bigen bekämpfen. Aber das sind in deren
Augen 99 Prozent der Leute hier.“ 

Militärisch ist Dschabhat al-Nusra, jene
ebenso dubiose wie prominente Radika-
lengruppe, in Aleppo weit kleiner als der
halbwegs organisierte Rebellenverband
der Freien Syrischen Armee (FSA). 500
bis 1000 Kämpfer zählen zu der Gruppe,
gegenüber 20000 der FSA. Ihre Populari-
tät geht nicht auf militärische Erfolge zu-
rück, sondern auf Geld. 

Genug Geld, um einem örtlichen FSA-
Kommandeur Hunderte Tonnen Mehl ab-
zukaufen und Aleppos Bäckereien für
Wochen zu versorgen. Geld, um Kochgas
und Diesel zu den alten Subventionsprei-
sen verteilen zu können und Anfang Fe -
bruar sogar die Müllabfuhr wieder zum
Laufen zu bringen, die seither fußball-
feldgroße Unrathalden beseitigt hat. 

Woher das Geld kommt, vermag selbst
ein ausgestiegenes Mitglied nicht zu sa-
gen, „vermutlich aus Saudi-Arabien und
Kuwait“, wo Prediger große Summen
sammeln. Aber ganz genau wüssten das
nicht mal die eigenen Leute. Ebenso we-
nig erführen sie, wer al-Nusra anführt:
„Selbst die beiden Emire in Aleppo wech-
seln dauernd ihre Namen, und ob darüber
noch jemand steht, weiß keiner.“ 

Die meisten Kader, so der Aussteiger,
stammten aus dem Kreis jener syrischen
Islamisten, die seit 2003 zum Dschihad in
den Irak gegangen seien, nach ihrer Rück-
kehr verhaftet und dann im März 2011
wieder freigelassen wurden. Mit Journa-
listen reden die Emire nicht. 

Es gibt auch in anderen Städten Nusra-
Gruppen, aber Aleppo ist ihre Hochburg –
zur Verbitterung jener FSA-Kommandeu-
re, die lange auf Hilfe aus dem Westen
gewartet haben, die nicht kam. „Wir ha-
ben uns immer wieder mit den Amerika-
nern getroffen“, erzählt Abu Dschumaa,
die Nummer zwei der Tauhid-Brigade,
Aleppos größter Rebelleneinheit mit
mehr als 8000 Kämpfern.
„Sie haben uns gesagt, wir sollten eine

gemeinsame militärische Führung aufbau-
en und den Zusammenschluss der Exil-
opposition anerkennen. Das haben wir
getan. Dann würden sie uns mit Waffen
unterstützen, haben sie gesagt. Aber das
haben sie nicht getan, nicht mal mit zivi-
ler Ausrüstung. Sie wollen nicht, dass wir
siegen. Vielleicht wollen sie auch nicht,
dass wir verlieren. Aber was ist ihr Ziel?“ 

Der Endfünfziger, vor der Revolution
ein Fabrikant, bestätigt die Erfahrungen
anderer Kommandeure: „Die Amerika-
ner wollen die Radikalen verhindern, be-
haupten sie. Aber solange die Gelder aus
Saudi-Arabien und anderswo bekommen,
werden sie stärker und wir schwächer.“
Das sei keine ideologische Frage. Wer
zahlt, bestimme die Musik. 

Am 7. Februar lieferte der scheidende
US-Verteidigungsminister Leon Panetta
bei einer Senatsanhörung in Washington
eine Erklärung für das monatelange Hin-
halten: Er sei für eine Waffenhilfe an Re-
bellengruppen gewesen, ebenso die da-
malige Außenministerin Hillary Clinton
und der seinerzeitige CIA-Chef David Pe-
traeus. Präsident Barack Obama aber
habe sich letztlich dagegen entschieden. 

Washington setzt lieber weiter auf Ver-
handlungen mit Moskau. Doch weder
hält es den Krieg damit auf noch beendet
es ihn so. Beide Seiten in Syrien sind er-
schöpft. Den Rebellen mangelt es an Ma-
terial, Assads Regime gehen die Soldaten
aus. Die Veränderungen vollziehen sich
langsam, aber sie weisen alle in dieselbe
Richtung: Dorf für Dorf, Bezirk für Be-
zirk, Militärposten für Posten erobern die
Rebellen das Land und erbeuten Waffen. 

Nicht im Guerillakampf, sondern auf
dem geradezu mittelalterlichen Weg der
Belagerung nutzen sie ihre Herrschaft
über die Fläche, schneiden die Versor-
gungswege ab und hungern die Truppen
aus, denen nicht die Munition, aber das
Brot ausgeht. Noch ist keine Provinz-
hauptstadt gefallen, aber Idlib, Deir al-
Sor, Rakka und Aleppo sind eingekreist.
„Was will der Westen?“, fragt Abu

Dschumaa am Ende, ohne eine Antwort
zu erwarten: „Im Moment verlängert er
das Blutvergießen. Nur, wozu?“

CHRISTOPH REUTER
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Video: Christoph Reuter über die
geteilte Rebellen-Hochburg Aleppo

spiegel.de/app92013aleppo 
oder in der App DER SPIEGEL

S
TE
P
H
E
N
 B
O
IT
A
N
O
 /
 P
O
LA
R
IS
 /
 L
A
IF

Warteschlange vor einer Bäckerei: „Was zusammenhält, ist der Respekt voreinander“


