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Kulturwechsel 
Der Übergang zwischen bekannter und neuer Welt vollzieht sich beim Einreisen in ein „neues“ 
Land üblicherweise auf dem Flughafen. Hier in Damaskus warten allerdings ausgesprochen viele 
Frauen verhüllt und Männer in ihrer traditionellen Kleidung. Dadurch unterscheidet sich dieser 
Flughafen mit seinem etwas provinziellem Charakter von den grossen, internationalen, wo weniger 
Tradition vorherrscht, dafür weitgehend schicke Reisekleidung getragen wird. Da sich Syrien dem 
westlichen Einfluss nach Möglichkeit zu verschliessen versucht, fehlen die protzigen Werbungen, 
die auf Produkte der gehobenen Klasse aufmerksam machen, die hier ohnehin nur einem kleinen 
Teil der Bevölkerung vorbehalten wären. 
Das meiste ist arabisch beschriftet, vor allem, wenn man sich vom Flughafen aus hinein in die 
Stadt, hinein in die Andersartigkeit begibt und macht zu Recht deutlich, dass man hier eben nur ein 
Fremder ist, der langsam zu verstehen beginnt. 
 
Al Taireediya Square 
Nach dem Zimmerbezug in einem Hotel, das nochmals 
eine multikulturell-westlich getrimmte Konsumoase 
darstellte, wagte ich mich alleine ins Treiben auf den 
Strassen und Plätzen, bis hin zum Al Taireediya Square 
im Norden von Damaskus. Hier versuchte ich zum 
ersten Mal zu fotografieren, Zurückhaltung war wohl 
angezeigt, denn es berührte mich eigenartig, am 
Morgen noch zu Hause in der vertrauten Umgebung 
gewesen zu sein, am späteren Nachmittag bereits eine 
völlig andere Welt zu erkunden. Nicht einmal die 
Touristen von überall her fanden sich hier ein, sie 
hätten wohl die Lage mit ihrem üblichen Handeln 
(videölen, Glace schlecken, Souvenirbuden belagern) 
entschärft. Stattdessen waren da die mit Autos 
umtosten Plätze, die verschleierten Frauen, die 
Schriftzeichen, die ich nicht lesen konnte, die zahllosen 
Plakate mit dem Gesicht des allmächtigen Herrschers, 
die fremde Musik, die aus verborgenen Lautsprechern 
schepperte, das Gewimmel in einer autofreien 
Ladenstrasse: geschäftiges Treiben mit orientalischem Gepräge zwischen Souk und Shopping 

enter.  

mir gemischte Gefühle: Einerseits hatte es unweiger

eit, mich an eine neue 
Welt zu gewöhnen. 
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Umgewöhnen 
Auffallend war, dass fast nirgends Werbung für Westprodukte auszumachen war. Dies verursachte 

lich eine befreiende Wirkung auf mich zu 
wissen, dass die Omnipräsenten dieser Welt 
eben doch noch nicht überall Fuss gefasst, 
ihre Krallen in fremden Boden gegraben 
hatten, zeigten, wo’s lang (zur Kasse) geht, 
was die universalen Bedürfnisse zwischen 
Anchorage und Kapstadt seien. Anderseits 
war es mir jedes Mal bei der Ankunft in 
einem mir fremden Land doch angenehm, 
wenn gewisse „Anknüpfungspunkte“ den 
Wechsel erleichterten. Doch hier, auf dem 
Al Taireediya Square, mitten in Damaskus, 
brauchte es seine Z


