
 1 

Libyens Berber, ein verleugnetes Volk  

 

Von: Ines Kohl und Rami Salem 

In: Edlinger, Fritz (Hg.), LIBYEN, Hintergründe, Analysen und Berichte, Wien: Promedia, 2011, 

Seite 87-101 

 

Marokko und Algerien, Atlas, Kabylei und Rif: Das sind die geläufigsten Regionen, die mit Berbern in 

Verbindung gebracht werden. Auch wenn in Algerien und Marokko der Anteil der berberophonen 

Bevölkerung am höchsten und das zivilgesellschaftliche Engagement am größten ist, so betrifft die 

Berberophonie alle Länder des Maghreb und – inkludiert man die Tuareg– fast alle Länder des Sahel1. 

Die Oase Siwa in Ägypten ist die östlichste Enklave einer großen Sprachfamilie, die bis heute in 

vielen Staaten politisch, ökonomisch und soziokulturell marginalisiert wird.  

Die Berber in Libyen sind nahezu unbekannt und kaum erforscht, obwohl es sich um 25% der 

Bevölkerung handelt (Koosmann, Stroomer 1997: 462). In einigen der wichtigsten anthropologischen 

Werken zu den Berbern2 werden sie nicht einmal erwähnt. Diese Tatsache lässt sich unter anderem auf 

die mehr als 40 Jahre lange Repressionspolitik Muammar al-Gaddafis zurückführen. In Libyen wurden 

Berber nicht nur marginalisiert, diskriminiert und von Gaddafis Regime teils gewaltsam verfolgt, 

sondern gleichzeitig verleugnet. Muammar al-Gaddafi bestritt die Existenz der Berber in Libyen und 

erklärte zuletzt im Jänner 2011, sie seien „verschwunden und würden nicht mehr länger existieren“ 

(AFP 2011). In einer Rede zu Tuareg im Niger im Jahr 2007 erklärte Gaddafi „Wir in Nordafrika sind 

Araber, und Nordafrika ist zu hundert Prozent arabisch“. In einer weiteren Rede im gleichen Jahr 

konstatierte er „Berber sind Araber, die übers Land gekommen sind. (…) dann ist der Kolonialismus 

gekommen und er sagte, die Berber seien ein anderes Volk, und unterschieden sich von den Arabern“ 

(al-Rumi 2009).  

Gaddafis Libyen nahm eine zwiespältige Haltung gegenüber seiner Berbersprachigen Bevölkerung 

ein: Zum einen wurde die Kultur und Architektur der Berber (und auch der Tuareg) um den Tourismus 

zu fördern in einem folkloristischen Sinn angepriesen, und werbewirksam vermarktet. Zum anderen 

wurde jede Form einer kulturellen oder gar politischen Mobilisierung vehement unterdrückt und die 

Berber der allgemeinen Arabisierungspolitik unterworfen. 

 

 

 

 

                                                 
1 Insgesamt gibt es 15 bis 20 Millionen BerbersprecherInnen. In Marokko leben 40-45%, das sind rund 10 Mio 
Menschen. 6-7 Mio Berber in Algerien stellen 25% der Bevölkerung. Tunesien hat 1% Berberophone, die auf 
wenige Dörfer verteilt sind. In Mauretanien und Ägypten leben ein paar tausend BerbersprecherInnen. Auch die 
Tuareg, 1bis 2 Millionen Menschen in Libyen, Algerien, Niger, Mali und Burkina Faso werden zu den 
Berberophonen gezählt. (Chaker 1997: 98; Kossmann, Stoomer 1997: 461; Neumann 1983: 13) 
2 U. a. Gellner, Micaud 1973; Montagne 1973 
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Imaziren: Libyens Berber 

In diesem Artikel beziehen wir uns auf jene Berber, die sich Imaziren oder Amazir3-Bevölkerung 

nennen. Damit grenzen sie sich von den Tuareg (Imajeren / Imuhar / Imushar) ab, die zwar ebenfalls 

zur berberophonen Sprachfamilie zählen, aber andere soziokulturelle Ausformungen entwickelt haben. 

Auch sie wurden in Libyen einer starken Arabisierungspolitik unterworfen und als „Araber des 

Südens“ oder „arabisch-libyscher Stamm“ (Mattes 1996: 71) assimiliert. Doch da die Tuareg von den 

politisch-ökonomischen Reformen Gaddafis profitierten, sich ihre Lebenssituation massiv besserte, 

und sie mitunter politische Entscheidungsträger wurden, nahmen viele den Verlust ihrer Identität in 

Kauf. Die Tuareg haben sich daher nie den berberischen Identitätsbewegungen im Maghreb 

angeschlossen. Im Gegensatz zu den Imaziren durften die Tuareg in Libyen ihre Selbstbezeichnung 

behalten, ihre Sprache sprechen und kulturelle Eigenständigkeit praktizieren. Gaddafi bezeichnete die 

Tuareg gerne als „Löwen und Adler der Wüste“ und sie dienten ihm als Symbol für Stammestradition 

und Reinheit. (siehe Kohl 2007, 2009)  

 

Die Berber4 haben sich ihre Pre-Arabische Sprache, das Tamazirt, ihre Schrift, das Tifinar, sowie ihre 

spezifische Kultur erhalten, wenn auch im Verborgenen. Die großen Einwanderungswellen arabischer 

Stämme der Bani Hilal und Bani Sulaym von der Arabischen Halbinsel im 7. und 8. Jahrhundert (n. 

Chr.) nach Nordafrika und ihr Import des Islam, haben die Berber in Libyen in kleine Enklaven 

abgedrängt. Sie sind jedoch bis heute davon überzeugt, dass ihr Ursprung in der Nachkommenschaft 

lokaler Gruppen begründet liegt. Daran konnte auch Gaddafis Arabisierungs- und 

Islamisierungspolitik nichts ändern. Trotz Übernahme der arabischen Sprache und Kultur in der 

Öffentlichkeit, und Gaddafis Propagierung der sunnitisch malikitischen Rechtsschule, hat sich eine 

Berber-Kultur im Verborgenen erhalten, die ihre Sprache und ihre religiös-philosophische Richtung 

der Ibaditen beibehielt.  

Westliche WissenschafterInnen ordnen die Ibaditen weder der Sunna noch der Schia zu. Doch 

aufgrund fehlenden Wissens der eigenen Geschichte und ihrer Herkunft bezeichnen sich die meisten 

libyschen Ibaditen als Sunniten. In Libyen haben sie weder eigenen Moscheen, noch eigene Schaykhs, 

sondern praktizieren ihre Religion gemeinsam mit anderen Malikiten. Einige jedoch knüpften 

Kontakte zum Oman, dem einzigen von Ibaditen geführten Staat, um religiöse Lehren und Bücher 

beziehen zu können (Al-Rumi 2009).  

 

Die größten Berber-Siedlungen in Libyen sind die Ortschaften Nalut, Yefren, Djado und Kabao am 

Djebel Nafusa, und die Orte Zuwara, Ghadames, Sukna, Awjila, und Jalu. Während der Djebel Nafusa 

eine von Berbern dominierende größere zusammenhängende Region darstellt, so sind die restlichen 

                                                 
3 In den meisten Publikationen wird der Terminus mit gh, also Imazighen bzw. Amazigh geschrieben. Das gh 
entspricht einem „gegurgelten r“. Doch da dies vielen LeserInnen nicht bekannt ist, verwenden wir die 
Schreibweise mit r, um eine korrekte Aussprache zu ermöglichen. 
4 In diesem Artikel verwenden wir der Einfachheit und besseren Lesbarkeit halber hauptsächlich den Begriff 
Berber anstelle der Selbstbezeichnung Imaziren.  
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Orte kleine Enklaven in mitten der dominierenden arabischen Bevölkerung. Dies ist typisch für 

Libyen: Die Berber leben hier nicht wie in den übrigen Maghreb- und Sahelstaaten in einem 

zusammengehörigen Gebiet, sondern sind auf viele kleine Orte verteilt. So wie die Stadt Zuwara. 

 

 

 

Kartenskizze mit Ortschaften und Regionen berberophoner Bevölkerung in Libyen 

 

Zuwara oder Tamurt: Eine Berberenklave 

 

Zuwara ist eine kleine Hafenstadt mit 45.000 Einwohnern an der Küste Libyens, 109 Kilometer 

westlich von Tripolis und 60 Kilometer von der tunesischen Grenze entfernt. Die in Zuwara lebenden 

Berber, die Zuwari, nennen ihre Stadt Tamurt. Hier sind Rami Salems Eltern geboren und 

aufgewachsen. Für viele Libyer war Zuwara lange Zeit eine berühmte Sommerdestination mit ihren 

schönen weißen Sandstränden. In den letzten Jahren verringerte sich ihre Popularität als Badeort, da 

Zuwara für Subsaharische MigrantInnen als Hafen für ihre Reise nach Europa Bedeutung erlangte. 
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Zuwara wurde der Umschlagplatz für Tickets und Boote. Ramis Schwester berichtet des Öfteren von 

angeschwemmten Bootsresten und Leichenteilen, die das Schwimmen in Zuwara unattraktiv machten. 

 

Zuwara ist die einzige Küstenstadt Libyens mit einer mehrheitlichen Berberbevölkerung. Die 

frühesten Hinweise auf eine spezifische Bevölkerung finden sich beim Geografen Abu Abdallah Al-

Bakri in seinem (fragmentarisch erhaltenen) Buch Books of Roads and Kingdoms aus dem 11. 

Jahrhundert, das in Cordoba in Spanien geschrieben wurde. Al-Bakri erwähnt die Zuwari als einen im 

Golf von Gabes und Umgebung nomadisierenden Stamm. Der Ort an sich wurde erstmals vom 

Reisenden Ahmad al-Tidjani im 14. Jahrhundert erwähnt, und zwar als Kleines Zuwara (Zuwara as-

sarira). Auch Leo Africanus, einer der bekanntesten arabischen Forschungsreisenden des 15. 

Jahrhunderts, sind Hinweise auf Zuwara zu finden.  

Erste archäologische Untersuchungen lieferten Hinweise auf zwei alte Orte, die sich später vielleicht 

zu einer größeren Siedlung zusammengeschlossen haben. Doch nur sehr wenig Informationen stehen 

zur Verfügung, da es in Gaddafis Libyen nicht möglich war, Forschungen zur Amazir-Kultur 

durchzuführen. Die letzten Forschungen zu den libyschen Berbern allgemein stammen aus der Zeit der 

Sanussi-Dynastie und der italienischen Kolonisation. 

 

Die orale Tradition führt die Gründung der Stadt Zuwara auf die Ankunft von sechs Stämmen 

unbekannter Herkunft zurück. Bis heute ist die tribale und soziale Struktur in Zuwara an diese sechs 

Stämme geknüpft und jede Familie führt ihre Abstammung auf sie zurück. Die Altstadt von Zuwara 

repräsentiert diese Teilung ebenfalls: Die sechs Stadtviertel sind nach den Namen der Gründungs-

Stämme benannt. Die Familie der Mutter von Rami Salem zum Beispiel, ist dem sehr kleinen Stamm, 

den Atzefoor, zugehörig. Der Name leitet sich vom Tamazirt-Wort deffer ab, was soviel heißt wie „die 

letzten“. Man kann vermuten, dass dieser Stamm als letzter angekommen ist. Im Ramadan feiert jeder 

der sechs Stämme einen bestimmten Tag die Ankunft ihrer Vorfahren, und die Atzefoor feiern als 

letzte.  

 

Die Geschichte der Stadt, ihrer Bewohner und ihrer Sprache ist nahezu unbekannt. Der Dialekt von 

Zuwara, das Zuwari, weist Ähnlichkeiten zu jenem des Djebel Nafusa (Djeballi) auf. Beide Gruppen 

können sich miteinander verständigen und verstehen, unter anderem weil viele Arabische Wörter in 

den Sprachgebrauch eingeflossen sind, dennoch bestehen große dialektale Unterschiede zwischen 

ihnen. So heißt Brot auf Zuwari tazbeet, aber auf Djeballi agroom.  

 

Rami Salem, der zwar in den USA geboren wurde, aber in Tripolis und Zuwara aufwuchs, erinnert 

sich an seine Kindheit und Jungend: 

Nachdem ich in Tripolis lebte, war es für mich immer eine fantastische Erfahrung nach 

Zuwara zu meinen Verwandten zu fahren. Ich mochte Zuwara nicht nur wegen seiner tollen 
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Strände, sondern vielmehr, weil es außer zu Hause, der einzige Platz war, wo ich Tamazirt 

sprechen konnte! Obwohl es per Gesetz verboten war unsere Sprache in der Öffentlichkeit zu 

sprechen, also in der Schule oder in der Arbeit, so hielt es die Bewohner von Zuwara nicht 

davon ab es trotzdem zu tun. Wenn Imaziren Araber sind, und Tamazirt eine alte arabische 

Sprache ist, warum ist es dann illegal es zu sprechen? Dieses Gesetz konnte die Menschen in 

Zuwara nicht vom Gebrauch ihrer Sprache abhalten. Als ein Amazir, der in den USA geboren 

und in Tripolis aufgewachsen ist, war ich es gewohnt, immer in der Minderheit zu sein. 

Tamazirt konnte ich nur mit meiner Familie und den Verwandten, die ebenfalls in Tripolis 

lebten, sprechen. Zuwara hingegen war jener Ort, an dem ich es auch in der Öffentlichkeit tun 

konnte.  

 

Die Berber in Libyen durften sich nie öffentlich zum Berbertum bekennen oder ihre Sprache sprechen, 

ohne mit psychologischem Druck und willkürlicher Diskriminierung bis hin zu Inhaftierung rechnen 

zu müssen. Identitätsbildungen und Selbstdarstellungen waren nur online über das Internet möglich, 

und selbst hier machte sich der libysche Staat großer Vergehen an den Menschenrechten schuldig.  

 

Virtueller Aktivismus und reale Verfolgung 

 

2001 gründete ein im Exil lebender führender Berber-Aktivist Libyens die Website www.tawalt.com 

die bald mehr als ein herkömmlicher Blog für die im Exil lebenden Berber werden sollte. Mohammed 

Umadi, unter dem Synonym Madghis, begann wissenschaftliche Werke über die libyschen Berber zu 

sammeln, und erschuf damit die größte digitale Datenbank zu Geschichte und Sprache der Imaziren in 

Libyen, kombiniert mit download-baren Büchern, Hörbeispielen von Gedichten und Liedern. Tawalt 

(das Wort) wurde schnell ein kulturelles und politisches Forum für die libyschen Berber um ihren 

Unmut über die Repressionspolitik Gaddafis zu äußern und ihre Rechte online einzufordern. Diese 

Website stellte den Beginn einer libysch-berberischen Zivilkultur dar.  

Im Februar 2009 wurde die Website plötzlich geschlossen und das Diskussionsforum gelöscht. Viele 

Exil-Berber vermuteten, dass die Familie Umadis in Libyen großem Druck und Repression ausgesetzt 

worden sei, wonach Mohammed Umadi sich entschlossen habe seinen Online-Aktivismus zu beenden, 

um seine Familie zu schützen. So war es auch, denn am 24. Dezember 2008 umzingelten an die 300 

Personen des Libyschen Revolutionären Komitees und die zu Sayf al-Islam gehörende Gruppe „Libya 

Tomorrow“ das Haus eines Verwandten Mohammed Umadis in Yefren (am Djebel Nafusa). Sie 

schrieen Parolen wie „die Revolution wir nie enden!“ und „die Amazir-Einheit soll zerstört werden!“. 

Einige bewarfen das Haus mit Steinen, anderen schmierten „das nächste Mal Tod!“ an die Wände. (al-

Rumi 2009) 
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Am 16. Dezember 2010 wurden die Zwillingsbrüder Mazigh und Madghis Buzakhar zusammen mit 

zwei marokkanischen Forschern vom Royal Institute of Berber Culture (IRCAM) in Tripolis 

festgenommen. Unter Folter sollten sie zugeben, dass sie sich der Spionage und der Unterstützung des 

Zionismus schuldig gemacht hätten, denn – so die libyschen Sicherheitskräfte – es sei bekannt, dass 

ausländische Geheimdienste akademische, historische, archäologische oder kulturelle Forschungen 

vorgäben, um ihre Spionageaktivitäten zu verdecken. (AFP 2011)  

Tatsache ist, dass die vier Männer wegen ihres Engagements für die Amazir-Kultur inhaftiert wurden. 

Mazigh und Maghdis sind aktiv als Bewahrer ihrer Kultur und Identität in Libyen tätig. Im Zuge ihrer 

Verhaftung wurde ihre Wohnung in Tripolis durchsucht und sämtliche Bücher über Berber 

beschlagnahmt, die Mazigh einige Wochen zuvor von einer italienischen Wissenschafterin bekommen 

hatte, als er einen Berberkongress in Italien besuchte. Während die beiden Marokkaner durch die 

Intervention Marokkos schnell freikamen, wurden Mazigh und Madghis über ein Monat lang im 

Gewahrsam des Geheimdienstes (ESA, External Security Agency) gehalten, bevor sie ins Gefängnis 

Jdaida überstellt wurden. Madghis wurde ein Monat in Einzelhaft gehalten, wegen eines Artikels über 

Berber und jüdischen Gemeinschaften in Libyen vernommen und der Foltermethode Falaqa 

ausgesetzt, bei der mit Stöcken und Gewehrkolben auf die Fußsohlen geschlagen wird. Dem zu ihrer 

Verteidigung bestellten Anwalt wurde der Zugang zu seinen Mandanten und den Akten verweigert.  

Die beiden Brüder befanden sich über einen Monat lang in Gewahrsam des Geheimdienstes ESA, was 

einen Verstoß gegen das libysche Recht darstellt. Gemäß Artikel 26 der Strafprozessordnung müssen 

Verdächtige innerhalb von 48 Stunden nach ihrer Festnahme an die Staatsanwaltschaft übergeben 

werden, außer jene Personen, die verdächtigt werden, die Staatssicherheit zu bedrohen. Diese Dürfen 

laut Gesetz bis zu sieben Tage in Gewahrsam gehalten werden, bevor sie angeklagt oder freigelassen 

werden. Amnesty International nahm sich der beiden Brüder an und befürchtete, „dass die Festnahme 

und fortdauernde Inhaftierung der beiden Männer auf die Unduldsamkeit der libyschen Behörden 

zurückzuführen ist, wenn es um Handlungen geht, die als Förderung der Kultur und Sprache der 

Amazigh angesehen werden.“ (Amnesty International, 4. Februar 2011) 

 

Zur gleichen Zeit wurde der 2008 inhaftierte Berber-Sänger Abdullah Ashini zu fünf Jahren Haft 

verurteilt. Die offizielle Anklage lautet auf „illegalen Handel mit ausländischen Arbeitskräften“, aber 

seine „Schuld“ bestand vielmehr darin, dass er bei einem Berber-Festival auf den Kanarischen Inseln 

auf berberisch gesungen hat. (parlamentarische Anfrage des EU-Parlaments, 18. März 2011) 

 

Mazigh und Maghdis hatten mehr Glück und kamen am 19. Februar 2011, zwei Tage nach Beginn der 

Ausschreitungen in Benghazi, frei. Ihre Freilassung wurde mitunter durch die Intervention Italiens und 

der in Libyen tätigen italienischen Telekommunikationsfirma, bei der Mazigh beschäftigt ist, 

beschleunigt. Mazigh hat daraufhin die Nafusa Mountain Media Group mitgegründet und die Website 



 7 

http://libyatadreft.com (freies Libyen) gelauncht damit sich im neuen Libyen „die klaren alten 

Stimmen der Imaziren mit dem libyschen Lied der Freiheit verbinden“. 

 

Mai 2011: Die libyschen Berber werden sichtbar 

 

Als die blutigen Zusammenstöße in Libyen im Frühsommer 2011 zunahmen, die Aufständischen den 

Djebel Nafusa eroberten und auf die erste Seite vieler Tageszeitungen brachten, erreichten die 

libyschen Berber plötzlich die mediale internationale Gemeinschaft. Zum ersten Mal konnten 

JournalistInnen der ganzen Welt offen über eine unterdrückte ethnische Minderheit im Westen 

Libyens berichten. Davor war die Amazir-Kultur, abgesehen vom Wissen einiger weniger 

WissenschafterInnen und Berichten begeisterter TouristInnen, nahezu unsichtbar. In den vier 

Jahrzehnten politischer Doktrin Gaddafis war das Benutzen von Tamazirt in der Öffentlichkeit 

verboten, das Lesen und Schreiben in Tifinar verboten, das Benennen der Kinder mit Tamazirt-Namen 

verboten, und jeglicher Ausdruck von kultureller Eigenständigkeit oder Betonung des eigenen Erbes 

verboten. Die Berber Libyens mussten sich daran halten, oder sie riskierten Schikanen, Drohungen 

oder tätliche Übergriffe von Gaddafis revolutionären Garden (lejan thawriya). Im schlimmsten Falle 

drohte Inhaftierung, Exil oder Tod. So sah die libysche politische Doktrin seit Beginn Gaddafis 

Revolution in Bezug auf die Berber aus. Auch nachdem die internationale Gemeinschaft sich 

entschloss Libyen wieder in ihren Reihen zu akzeptieren, änderte sich nichts an seiner repressiven 

Politik gegenüber den Berbern.  

„Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Libyen in verschiedene ethnische Gruppen aufspaltet, denn dies 

würde unsere Arabische Nation schwächen, die vom Persischen Golf bis an den Atlantik reicht.“ 

Derartige Argumente benutzte die libysche Regierung unter Gaddafi um jegliche kulturelle und 

sprachliche Eigenständigkeit zu unterbinden. Vielleicht war die Repression der libyschen Berber ein 

Resultat jener arabisch-nationalistischen Bewegung, die Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts in 

Ägypten entstand und in Folge den Nahen Osten und ganz Nordafrika beeinflusste. Der arabische 

Nationalismus wurde der libysche Bevölkerung mit Stolz als Grund dafür genannt, dass Gaddafi an 

die Macht kommen konnte: Die arabische Identität und der arabische Nationalismus begründeten die 

libysche Revolution.  

 

Die Unterdrückung der Berber durch Gaddafi und die libysche Regierung war kein Geheimnis. Doch 

internationale Politik und Wirtschaft sind an Macht und Ressourcen interessiert, und nicht an 

Menschenrechten. Eine von WikiLeaks veröffentlichte Korrespondenz der US-Botschaft in Tripolis 

beschreibt den Tenor Libyens in Bezug auf die Berber und verdeutlicht die harsche Repressions- und 

Verleugnungspolitik Gaddafis, weswegen wir Teile dieser Korrespondenz am Ende dieses Artikel 

angeführt haben. Dieses Dokument verdeutlicht aber auch das Wissen um die Missachtung der 

Menschenrechte seitens der USA, und ihr konsequentes Nicht-Reagieren im internationalen Kontext.  
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Was ist von der Amazir-Kultur geblieben? 

Seit 2007 gab es ein paar Lockerungen. Die libysche Berber-Opposition und deren Webseiten 

erreichten eine weit reichende Aufmerksamkeit der Thematik, sodass sich auch die libysche Regierung 

dem Thema annehmen musste. Zunächst fiel das Gesetz, dass den Berbern ihre Namen verbot. Als 

nächster Schritt wurde der erste Amazir-Kongress in Tripolis durchgeführt um Erziehung und soziale 

Integration der Berber zu diskutieren, jedoch ohne weitreichende positive Auswirkungen auf die 

libyschen Berber.  

 

Auch wenn nun die Berber ihre Sprache sprechen und ihre Namen verwenden dürfen, so ist bereits 

viel von ihrer Kultur und dem Wissen darüber verloren gegangen. Fast niemand kann mehr Tamazirt 

lesen oder Tifinar schreiben. Die Amazir-Kultur ist durch die arabische popular culture und die 

Medien stark geprägt worden. Auch die ibaditische Richtung des Islam wurde vielfach durch die 

populärere wahabitische verdrängt. Eine Praxis jedoch, erhielt den libyschen Berbern einen Teil ihre 

Identität: die beinahe schon institutionalisierten endogamen Heiraten. Das bedeutet, ein Berber heiratet 

eine Berberin bzw. noch strikter: eine Frau aus Zuwara heiratet einen Mann aus Zuwara. 

Interethnische Ehen kommen so gut wie nicht vor. Bis heute wird diese Praxis weitgehend verfolgt, 

obwohl sie in vielerlei Hinsicht – sei es biologisch, genetisch oder sozial – kontraproduktiv ist. Aber 

so wie in Zuwara ist es unter vielen Berbern: die Heirat mit einem Nicht-Berber ist ein Tabu, das keine 

Ausnahmen kennt.  

In diesem Zusammenhang ist die Tatsache interessant, dass auch Muammar Gaddafi von dieser 

ungeschriebenen Regel nicht ausgenommen wurde. Es ist in Libyen weithin bekannt, dass Gaddafi zu 

Beginn seiner Regentschaft eine Frau aus Zuwara heiraten wollte, ihre Familie aber strikt dagegen 

war, da er Araber ist. Viele Berber sehen die Repressionspolitik ihnen gegenüber unter anderem in 

dieser Ablehnung begründet (CERD 2004: Punkt 4).  

Diese heiratspolitische Aktion hätte in Rivalitäten und Groll zwischen Berbern und Arabern münden 

können, was es aber nicht tat. Interethnisch Indifferenzen kamen nicht vor, im Gegenteil, hier schien 

Gaddafis nationale Identität und seine Parole „wir sind alle Libyer“ (nahna kull Libiyun) gefruchtet zu 

haben. Im aktuellen Krieg haben sich Araber und Berber gemeinsam gegen Muammar Gaddafi 

erhoben um ein neues Libyen zu etablieren. Im neuen Libyen werden hoffentlich alle LibyerInnen 

ungeachtet von Sprache, Ethnizität, Hautfarbe, Religion, Geschlecht und Alter Gleichheit erfahren und 

einen Platz finden, den sie Heimat nennen können. 

 

Anhang: Libyens Berber gehen noch immer leer aus 

Korrespondenz der US-Botschaft in Tripolis über die Situation der Berber vom 3. Juli 2008 (Quelle: 

WikiLeaks) 
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Chris Stevens, CDA, Amerikanische Botschaft in Tripolis. Zusammenfassung:  

Entgegen einiger Anhaltspunkte im Jahr 2007, dass sich die jahrelange Marginalisierung der libyschen 

Berber-Minorität langsam aufhebe und bessere, so hat die libysche Regierung gerade eben ihre heftige 

Verleugnung einer ethnolinguistischen spezifischen Berbergemeinschaft im libyschen Territorium 

erneuert. Im Mai unternahm der libysche Führer Muammar Gaddafi einen erstmaligen Besuch der 

Zentralregion der libyschen Berber, um ihre „arabische Herkunft und Fügung“ zu rühmen und die 

„ausländischen Geheimdienstaktionen“ anzuprangern, die Libyen entlang seiner ethnischen oder 

konfessionellen Linie teilen möchten. Die Bemühungen von Herrn Post, Gebiete mit bedeutender 

Berberbevölkerung zu besuchen und sich mit Regierungsmitgliedern zu treffen um das libysche 

Berber-Kulturerbe zu diskutieren, stießen auf Ärger seitens der Regierung, die dies als „unakzeptable 

Einmischung“ in innenpolitische Angelegenheiten beschuldigte. Die libysche Regierung unternahm 

den ungewöhnlichen Schritt, dem gesamten Botschaftspersonal den Besuch von Zuwara, einer großen 

Berber-community, zu verbieten. Die harte Linie der libyschen Regierung gegenüber seiner Berber-

Minorität unterstreicht, dass konfessionelle und ethnische Identität noch immer ein sensibles Thema 

für einflussreiche Elemente des Regimes darstellt. Ende der Zusammenfassung.  

 

Offizielle Leugnung, Libyen sei etwas anderes als homogen  

2007 zeigte die libysche Regierung Anzeichen davon, dass sie ihre langjährige Verleugnung einer 

Berberbevölkerung in Libyen lockere. (Anmerkung: Post und andere internationale Beobachter 

schätzen die Zahl der ethnischen Berber in Libyen auf 25.000 bis 150.000 Menschen). Die libysche 

Regierung erlaubte zum ersten Mal ein Zusammentreffen des Amazigh (Berber) World Congress in 

Tripolis im August 2007. PM Baghdadi al-Mahmoudi und Saif al-Islam Gaddafi, Gaddafis 

zweitältester Sohn und Präsident der Qadhafi Development Foundation besuchten im August und 

September 2007 die mehrheitlich von Berbern bewohnten Orte Zuwara, Nalut und Kabao. Sie 

kündigten große infrastrukturelle Investitionen an, um das historische Zentralgebiet der Berber zu 

revitalisieren. 

Im Mai 2008 stattete auch Muammar Gaddafi selbst der Berberregion einen erstmaligen Besuch ab, 

und traf sich mit Vertretern der Berberstämme in Jadu. Doch im Gegensatz zu Saif al-Islams Besuch, 

nutzte Gaddafi den 17. Mai um die libyschen Berber und ihre Geschichte vehement zu verleugnen. 

Nach regierungseigenen Medien reagierten die Repräsentanten der prominenten Berberregionen von 

Nalut und Kabao mit einer Stellungsnahme zu Gaddafis Aussagen, alle Libyer seien „arabischer 

Herkunft und Fügung“ und seiner Anprangerung dass die Geheimdienste des Westens Libyen entlang 

seiner ethnischen oder konfessionellen Linie teilen möchten. Ein Kontakt der Botschaft, dessen 

Familie aus Jadu kommt, sagte, dass Gaddafi sich privat an die Führer der Region gewandt und gesagt 

hatte: „Zu Hause könnt euch nennen wir ihr wollt – Berber, Kinder von Satan, was auch immer – aber 

wenn ihr rausgeht, dann seid ihr ausschließlich Libyer!“ 
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Der Versuch das Berber-Thema aufzubringen, wurde als „unakzeptable Einmischung“ in die 

Innenpolitik verstanden  

Im März informierte Post die libysche Regierung, dass ein Mitarbeiter der Botschaft Zuwara (die 

inoffizielle Berberhauptstadt ungefähr 100 km westlich von Tripolis) besuchen möchte um sich mit 

lokalen Vertretern zu treffen und das libysche Kulturerbe der Berber zu diskutieren. Am 1. April rief 

Muhammad Ayad (MFA, Referent für Amerika) A/DCM und Poloff zusammen um die Existenz 

jeglicher Berbergemeinschaften in Libyen zu verleugnen und beschuldigte Post der „unakzeptablen 

Einmischung“ in Libyens innenpolitische Angelegenheiten. Er erklärte, dass alle Libyer Araber seien, 

die von der Arabischen Halbinsel vor ungefähr 1000 Jahren nach Libyen eingewandert sind. Er fügte 

hinzu, dass kein Libyer eine andere Sprache spreche als Arabisch. Auf ein Kommentar der A/DCM 

erwiderte er ärgerlich, dass die Berbersprache „bloß ein Dialekt oder Akzent“ des Arabischen sei, so 

wie der Unterscheid zwischen Maghrebi und Shami Dialekt. Ayad kritisierte die Botschaft scharf des 

„Missverstehens“ Libyens und verwarnte Post, er solle „nicht versuchen Hürden zu finden“ für die 

bilateralen Beziehungen zwischen USA und Libyen indem er sich in rein lokale Angelegenheiten 

einmische. Er fügte hinzu, dass „dieses Thema (die Berber) ein zu sensibles Thema für uns (Libyen) 

ist“.  

Ayad überreichte auch eine diplomatische Note mit den artikulierten Einwänden der libyschen 

Regierung. Am nächsten Tag rief er an und widerrief die erste Version der Note und übermittelte eine 

schärfere Version, die die Erlaubnis der Botschaft Zuwara zu besuchen leugnete und androhte, dass 

die libysche Regierung nicht für die Sicherheit des Botschaftspersonal im Falle eines Besuchs sorgen 

könne. Der angebliche Grund dafür ist, dass die Berber verärgert wären, würde man sie als Mitglieder 

einer Minderheit bezeichnen, und impliziere, dass die diplomatische Note ein Zeichen wäre, ihnen die 

Staatsbürgerschaft zu entziehen. Dies könne einen tätlichen Angriff auf die Mitarbeiter der Botschaft 

zur Folge haben.  

(Anmerkung: Einige Mitarbeiter der Botschaft haben zuvor die Gegend des Jebel Nafusa und Zuwara 

besucht, wo die Mitglieder der Berber-community stolz auf ihre spezielles ethnolinguistisches Erbe 

sind und sich bemühen den Besuchern zu erklären, dass sie weder Araber sind, noch Arabisch 

sprechen möchten und auch keine Heiraten mit Arabern eingehen. Zuwara ist weitgehend für diese 

umgekehrte Diskriminierung bekannt. Die Berber, die den Großteil der Stadt ausmachen, bestehen 

darauf ausschließlich ihre Berbersprache zu sprechen, sogar mit der arabischen Minderheit in der 

Stadt. Ende der Anmerkung.) 

Eine Folge des Versuchs eines Zuwara-Besuchs war, dass Posts Ehefrau erhöhte Überwachung und 

Bedrohung erfuhr. Ein hoher libyscher Beamter erzählte CDA Anfang April, dass der vorgeschlagene 

Besuch Besorgnis bei den Sicherheitskräften ausgelöst hätte: Zum einen wegen dem Versuch Posts 

über die politischen Entwicklungen Libyens generell zu berichten, zum anderen wegen der 

Ausweitung der Thematik über die Libyer im speziellen.  
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Kommentar: MFA Mitarbeiter und lokale Mitarbeiter, die die diplomatische Note gesehen haben, sind 

überzeugt davon, dass nur eine sehr hohe Persönlichkeit, womöglich Muammar Gaddafi selbst, diese 

für eine diplomatische Korrespondenz sehr scharf formulierte Nachricht autorisiert haben kann. Egal 

ob Gaddafi die Antworten autorisierte oder nicht, die offizielle Rhetorik seines Besuchs der 

Berberregion und seine Bemerkungen in Jadu verdeutlichen die Tatsache, dass für ihn und andere 

hohe Elemente der Regierung jegliche Andeutung, dass Libyens Bevölkerung nicht ethnisch und 

religiöse homogen sei, ein extrem sensibles Thema darstellt. Ende des Kommentars. 

 

Der gesamte Text der ersten diplomatischen Note vom MFA über den Besuch von Zuwara:  

Das Sekretariat des Volkskomitees für Auswärtige Beziehungen und Internationale 

Zusammenarbeit übermittelt seine Grüße und Anerkennung der Botschaft der USA in der 

Großen Jamahiriya, und weiters der diplomatischen Note vom 26. März 2008, und möchte sie 

über das Folgende informieren: In der großen Jamahiriya gibt es keine Berber, und die 

Verwendung dieses Wortes verdeutlicht das fehlende Wissen der Geschichte dieser Region im 

Allgemeinen und Libyens im Besonderen und reflektiert nicht die Wirklichkeit und Natur der 

homogenen libyschen Gesellschaft. Alle Libyer sind arabischen Ursprungs; sie kamen von der 

Arabischen Halbinsel (barr), weswegen einige Stämme die sehr früh in Libyen ankamen, sich 

„Barbar“ (oder Berber) nannten. Das ist eine Einmischung in interne Angelegenheiten, das ist 

nicht akzeptierbar, und wird von den Libyern, die mehr als 750 tausend Märtyrer opferten um 

ihre Souveränität zu erlangen, zurückgewiesen. Die demografische Struktur Libyens ist 

homogen und arabischen Ursprungs. Ihre Sprache ist Arabisch (mit all den Bedeutungen die 

dieses Wort haben mag) und da gibt es nichts, was wir „community“ nennen. Der Besuch ist 

nicht erlaubt. Weder für die genannte Person, noch für jemanden anderen. Deswegen haben 

wir auch keine Verantwortung was auch immer passieren mag für einen Besuch dieser Art. 

Das Sekretariat des Volkskomitees für Auswärtige Beziehungen und Internationale 

Zusammenarbeit nutzt diese Gelegenheit um der geschätzten US Botschaft ihr höchstes 

Ansehen zu übermitteln. (Stempel des Sekretariat des Volkskomitees für Auswärtige 

Beziehungen und Internationale Zusammenarbeit) 

 

Zweite diplomatische Note vom MFA über den Zuwara-Besuch: 

Das Sekretariat des Volkskomitees für Auswärtige Beziehungen und Internationale 

Zusammenarbeit sendet seine Grüße und Anerkennung der Botschaft der USA in der Großen 

Jamahiriya, und weiters der diplomatischen Note vom 26. März 2008, die um Unterstützung 

des Volkskomitees für den Besuch vom US-Botschafts-Attaché Mr. Joshua Harris in Zuwara 

am 9. April 2009 bat. Der Grund dieses Besuches sei laut diplomatischer Note das Kennen 

lernen der libyschen Berber-community und ein Treffen mit dem Sekretariat des 

Basisvolkskomitees von Zuwara, einem bestimmten offiziellen Vertreter der Berber-
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community und Repräsentanten der Berber-community von Zuwara, einschließlich jener, die 

die Berbersprache unterrichten. Das Sekretariat des Volkskomitees für Auswärtige 

Beziehungen und Internationale Zusammenarbeit empfindet diese Anfrage als unüblich, 

drückt seinen Protest aus, und bittet die Botschaft um Klärung: Was ist diese Berber-

community, die zu besuchen beabsichtigt ist? Und wer hat sie dazu aufgetragen? Ist dieses 

Gebiet in den USA oder in Libyen? Und können wir die Minderheiten die in Amerika leben 

(die Schwarzen, die Indianer und die Chicano) inspizieren? Die Libyer verweigern eine 

derartige Einmischung in interne Angelegenheiten und die Souveränität, um derentwegen 

mehr als 750 tausend Märtyrer geopfert wurden. Und ihr wisst genau, wie sie geopfert wurden 

und es noch immer tun für ihre Arabische Heimat, ihren Nationalismus und ihre Religion. Ihr 

wisst, wie viele libysche Staatsbürger in Afghanistan und im Irak gekämpft haben um ihr 

Vaterland und ihre Religion zu verteidigen und sich gegen ausländische Einmischung wehrten. 

Deswegen sind wir nicht verantwortlich für etwaige Übergriffe auf Amerikaner, die, egal 

weswegen, sich in interne Angelegenheiten des Landes einzumischen versuchen, und wir 

finden Übergriffe von Gruppen, die Angst haben ihre Staatsbürgerschaft zu verlieren da sie 

„community oder colony“ in ihrem eigenen Land genannt werden, nicht unüblich. Das 

Ansuchen ist daher sehr ungewöhnlich. Wir verweigern es, und wir erwarten eine Antwort und 

eine Erklärung dafür. Das Sekretariat des Volkskomitees für Auswärtige Beziehungen und 

Internationale Zusammenarbeit nutzt diese Gelegenheit um der geschätzten US Botschaft ihr 

höchstes Ansehen zu übermitteln. (Stempel des Sekretariat des Volkskomitees für Auswärtige 

Beziehungen und Internationale Zusammenarbeit).  

Ende vom Text. Stevens. 
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