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Der irakische Kulturminister Mufid Mohammed Jawad al-Jaza'iri, als Mitglied der Irakischen 
Kommunistischen Partei jahrzehntelang im Widerstand gegen die regierende Baath-Partei, kehre 
1991 nach der Befreiung von Teilen des kurdischen Nordirak wie viele prominente 
Oppositionspolitiker in die kurdische Schutzzone zurück.  Nach dem Sturz Saddam Husseins wurde 
der Journalist im September 2004 zum Kulturminister ernannt. Der Falter sprach mit den 
kommunistischen Minister über Demokratie, Kultur und die Rolle der Exilirakis beim 
Wiederaufbau des Landes. 

 

 

Sie üben in der irakischen Regierung ja das Amt des Kulturministers aus. Bis zum Sturz Saddam 
Husseins gab es im Irak ja nur eine Staatskultur zur Lobpreisung Saddam Husseins. Hat sich seit  
April 2003 eine unabhängige kritische Kunst- und Kulturszene im Irak entwickelt?
 
Ja, und ich betrachte es als eines der hoffnungsvollsten Zeichen der gegenwärtigen Entwicklung im 
Irak, wie schnell sich in Bagdad – aber auch in anderen Städten – ein unabhängigen Kunst- und 
Kulturlandschaft entwickelt hat. Wir haben nun überall unabhängige Theater. Leute die jahrelang 
nicht publizieren konnten oder im Exil lebten, können nun wieder im Irak veröffentlichen. Es gibt 
keine Zensur und damit blüht auch das Verlags- und Zeitschriftenwesen wieder auf. Allerdings 
spielen auch beim kulturellen Leben die gegenwärtigen Sicherheitsprobleme eine wichtige Rolle. 
Sie können sich vorstellen, dass sich viele Leute kaum auf ein Konzert, in eine Theateraufführung 
oder zu einer anderen Kulturveranstaltung wagen, wenn sie befürchten müssen, dass es zu einem 
Anschlag kommen könnte. Die radikalislamistischen Terrorgruppen nutzen ja immer wieder gerade 
solche Menschenansammlungen um mit einer Bombe möglichst viele zu töten. Darunter leidet 
selbstverständlich auch das kulturelle Leben.

 

In Europa denken die meisten Menschen im Zusammenhang mit irakischer Kultur weniger an die 
Gegenwartskunst als an die Museen und archäologischen Ausgrabungen der jahrtausendealten  
mesopotamischen Zivilisationen. Wie kommen sie mit dem Wiederaufbau dieser oft schon lange 
vernachlässigten und in den letzten Kriegen teilweise auch zerstörten Museen und Ausgrabungen 
voran?
 
Zurzeit hat die Wiedereröffnung des Irak-Museums, das im April 2003 zum Teil geplündert wurde 
und zu den bedeutendsten Schätzen der Menschheitsgeschichte zählt, Prioriät. Wir nützen diese 
Gelegenheit auch die Ausstellung zu modernisieren, die Präsentation dieser einmaligen 
Sammlungen attraktiver zu gestalten und die Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern. Dafür haben 
wir auch finanzielle Unterstützungen vieler europäischer Staaten erhalten. Bis alle Museen und 
archäologische Stätten wieder hergerichtet sind wird es selbstverständlich noch einige Zeit dauern.

 



Sehen sie seit der Übergabe der Souveränität an die Übergangsregierung Fortschritte im Kampf  
gegen den Terror oder steht nicht zu befürchten, dass der Irak zu einem „failed state“ wie Somalia 
werden könnte?
 

Diese Gefahr sehe ich absolut nicht. Der entscheidende Punkt ist, dass die irakische Bevölkerung 
diese Terrorgruppen ablehnt und nach 35 Jahren Diktatur und Krieg endlich in Frieden leben will. 
Die irakische Bevölkerung will ihr Land wieder aufbauen und nicht in einen Bürgerkrieg gestürzt 
werden. 

 

Aber wie wollen sie im Jänner wählen, wenn einige Gebiete im Zentralirak, wie etwa Falluja nicht  
einmal unter Kontrolle der Regierung stehen? 
 
Es kann natürlich sein, dass wir im Jänner nicht überall wählen können. Wir können aber auch nicht 
wegen Falluja oder einigen anderen kleineren Städten einfach die Wahlen verschieben. Dann 
müssten die Wahlen für diese Regionen eben ausgesetzt werden. Im Rest des Landes werden wir sie 
aber wie geplant abhalten. In Falluja könnten sie dann nachgeholt werden wenn wir die Stadt 
wieder unter unsere Kontrolle bekommen.

Diese Terrorgruppen kämpfen ja nicht gegen die Besatzungssoldaten, sondern gegen die irakische 
Bevölkerung. Wir wollen ja einen wirklich unabhängigen Irak und wollen die Besatzung so schnell 
wie möglich beenden.

 

Aber im Augenblick werden sie die Besatzungstruppen noch brauchen. Die irakische Polizei und 
Armee scheint ja noch nicht wirklich schlagkräftig zu sein.
 
Das ist richtig. Noch brauchen wir die Hilfe der ausländischen Truppen, da wir erst damit 
beschäftigt sind die neuen irakischen Sicherheitskräfte aufzubauen. So etwas geht nicht von heute 
auf morgen und vergessen sie nicht, dass wir, die neue irakische Regierung erst seit drei Monaten 
im Amt sind. Wir brauchen deshalb vorerst weiter die Unterstützung der Koalitionstruppen, werden 
aber immer mehr Eigenverantwortung übernehmen.

 
Kulturschaffende spielen auch eine wichtige Rolle für das kulturelle Gedächtnis eines Landes.  
Welche Rolle könnten ihrer Meinung nach irakische Künstlerinnen und Künstler bei der 
Aufarbeitung der Verbrechen der ba´thistischen Diktatur spielen?
 
Die irakischen Kulturschaffenden und Intellektuellen können eine sehr wichtige Rolle bei der 
Thematisierung der Verbrechen des Ba´th-Regimes spielen. Das geht aber weit über das bloße 
Erinnern und Gedenken hinaus. Eine totalitäre Diktatur wie jene im Irak zerstört ganz bewusst jede 
Kultur. Intellektuelles und kulturelles Leben ist für jede Diktatur gefährlich. Deshalb wollte die 
Regierung unter Saddam Hussein jedes kulturelle Leben im Keim ersticken. Kulturschaffende und 
Intellektuelle wurden systematisch ins Exil oder in die innere Emigration getrieben. Ich selbst habe 
das Kulturministerium unter der Ba´th-Regierung immer als Anti-Kulturministerium bezeichnet. 
Ohne Kultur lässt sich aber auch keine Demokratie aufbauen. Wir stehen deshalb vor der Aufgabe 
überhaupt erst ein kulturelles Umfeld zu schaffen in dem sich eine demokratische Gesellschaft 
entwickeln kann. 

 



In diesem Zusammenhang könnte der neue Irak wohl auch von den vier Millionen Exilirakis  
profitieren, die vielfach sehr gebildete Intellektuelle sind. Bemüht sich die neue Regierung auch um 
den Kontakt zum Exil?
 

Selbstverständlich. Viele von uns waren ja selbst jahrelang im Exil. Es ist nicht immer leicht zu 
allen auf der ganzen Welt verstreuten Exilirakis Kontakte aufzubauen. Aber ich bemühe mich 
darum auch die exilierten Irakerinnen und Iraker in den Aufbau des Landes und die politische und 
gesellschaftliche Entwicklung des Landes einzubinden. Sie können einen sehr wichtigen Beitrag 
zum Aufbau einer stabilen Demokratie im Irak leisten.
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