Der kleine Haschemitenkönig - von Menschenhand unbesiegt
Betroffenheit über Husseins Sterben - nicht nur im Nahen Osten. Zurück bleibt ein
Vakuum.
von Peter Gerner (Die Presse)
Kein Schicksalsschlag hatte König Hussein von Jordanien so nachhaltig beeinflußt wie die
Ermordung seines geliebten Großvaters, König Abdallah, am 20. Juli 1951. Der 16jährige Prinz
stand in der Al-Aksa-Moschee von Jerusalern neben dem greisen Monarchen, als dieser "zur Strafe
für seinen Verrat an die Zionisten" von einem Palästinenser niedergeschossen wurde.
Jahrzehntelang hatte es so ausgesehen, als ob den über Nacht zum Mann gereiften Hussein eines
Tages das Schicksal seines Großvaters ereilen würde. Attentatsversuche und Verschwörungen waren
quasi an der Tagesordnung. In einem Bürgerkrieg, dem "Schwarzen September" 1970, stand das
Überleben der Haschemiten-Dynastie überhaupt auf dem Spiel. Etwa dreißig Anschlägen soll
Hussein im Laufe seiner 47 Herrscherjahre entgangen sein - ehe ihn der Lymphdrüsen-Krebs
besiegte.
"Von Menschenhand unbesiegt" rief denn auch in der Gewißheit des nahen Hussein-Todes ein
Loyalist mit pathetischer Stimme, als am Donnerstagabend (4.2.) die Nachricht von der endgültigen
Heimkehr des Monarchen aus der amerikanischen Mayo-Klinik über den Äther ging. Heimgekehrt,
um erst 63jährig zu sterben.
Geboren wurde Hussein Ibn Talal -"Hussein, Sohn des TaIal" - am 14. November 1935 als ältester
Sohn des damaligen Kronprinzen Talal Ibn Adallah in der jordanischen Hauptstadt Amman. Seinen
Stammbaum führte er in 42. Generation auf den Propheten Mohammed aus dem Mekkaner Clan
Haschim zurück. Nach der Ermordung seines Großvaters bestieg zunächst Husseins Vater Talal den
Thron des 1949 vereinigten jordanisch-palästinensischen Königreiches, wurde ein Jahr später jedoch
wegen eines unheilbaren Nervenleidens wieder zur Abdankung veranlaßt.
Gerade 17jährig wurde im August 1952 Hussein zum neuen Herrscher ausgerufen und nach seiner
Volljährigkeit Anfang Mai 1953 offiziell gekrönt. Die Feierlichkeiten fielen just mit einem Datum
zusammen, das sich für Hussein und sein kleines Reich als schicksalsschwer erweisen sollte: die
ägyptische Revolution vom Juli 1952, der Offiziersputsch unter dem panarabischen Charismatiker
Gamal Abdel Nasser hatte die Karten im Nahen Osten neu gemischt. "Da der junge Monarch als
Stein des Anstoßes innerhalb der,progressiven' arabischen Staaten galt", so heißt es in einer HusseinKurzbiographie, bemühte er sich 1956, die Bindungen mit Ägypten und Syrien unter anderem durch
den Abschluß von Militärverträgen zu stärken." Zwar war diesen Abkommen mittelfristig eine
ebenso wechselvolle Zukunft beschieden wie den persönlichen Beziehungen zu Nasser und den
ständig wechselnden Machthabern in Damaskus. Das hinderte Hussein in eklatanter
Fehleinschätzung des arabischen Potentials jedoch nicht, im Juni 1967 an der Seite Ägyptens und
Syriens in den Krieg gegen Israel einzutreten. Mit fatalen Folgen für sein Königreich: In nur zwei
Tagen verloren seine Truppen das gesamte palästinensische Jordan-Westufer einschließlich OstJerusalems an Israel. Jordanien war damit um ein Drittel seines Staatsgebietes amputiert - und dabei
ist es geblieben. Im Anschluß an den Yom-Kippur-Krieg 1973, an dem sich der HaschemitenMonarch nicht beteiligt hatte, mußte er beim Arabergipfel von Rabat 1974 jedenfalls der PLO Yassir
Arafats den Alleinvertretungsanspruch für die Palästinenser übertragen - und damit faktisch auch auf
die Gebiete westlich des Jordans verzichten.
Dieser Entwicklung vorangegangen war eine politisch-militärische Erschütterung, deren Nachbeben
bis heute zu spüren sind. Nachdem sich die diversen Palästinenser-Organisationen zu einem Staat im
Staate entwickelt hatten und sich als die eigentlichen Herren des Landes aufführten, ließ Hussein die
PLO-Guerilleros 1970 von seinen Beduinentruppen in einem blutigen Gemetzel außer Landes treiben

- zunächst nach Syrien, von wo aus sie in den Libanon weiterziehen mußten. Allein auf
palästinensischer Seite sollen in diesem "Schwarzen September" etwa 4000 Fedajin ums Leben
gekommen sein.
Rache übten die verzweifelten Palästinenser mit einer weltweiten Terrorwelle, die ihrem Namen
mancherorts bis heute einen schlechten Klang gibt. In der Bundesrepublik ging das OlympiaMassaker 1972 auf ihr Konto.
Seit der PLO-Evakuierung aus dem Bürgerkriegslibanon Mitte 1982 waren die Beziehungen
zwischen Hussein und der Palästinenserführung von einem stetigen Auf und Ab gekennzeichnet.
Zwar waren und sind radikale Guerilla-Chefs wie George Habasch oder Nayef Hawatmeh
inzwischen nicht gerade willkommene Gäste in Jordanien. Ihrem Besuch und gewaltloser Betätigung
ihrer Organisationen in den Flüchtlingslagern steht indes nichts mehr im Wege.
Ein Rest von Mißtrauen herrschte auch zwischen Hussein und dem "gemäßigten" Arafat. Der ließ es
sich zwar angelegen sein, den König bei jeder Gelegenheit aufs Haupt zu küssen. Wo er jedoch
seinen Alleinvertretungsanspruch gefährdet glaubte, schoß er Sperrfeuer - so beispielsweise, als die
Israelis in ihrem Friedensvertrag mit Jordanien im Oktober 1994 dem Hause Haschim eine religiöse
Sonderrolle im besetzten Ost-Jerusalem mit seinen islamischen Heiligtümem, der Al-Aksa-Moschee
und dem Felsendom, zuerkannten.
Geschätzte sechzig Prozent der über vier Millionen Jordanier sind palästinensischer Herkunft. Ihr
Verhältnis zum ostjordanisch-beduinischen und zum tscherkessisch-tschetschenischen
Bevölkerungsteil ist nicht immer spannungsfrei. Manchem sind sie einfach zu tüchtig. Trotz aller
Belastungen der Vergangenheit ist davon auszugehen, daß die Mehrheit der Palästinenser in den
vergangenen Jahren ihren Frieden mit Hussein und der Dynastie gemacht hat. Ausschlaggebend für
diese Entwicklung war eine Parteinahme des Königs, die ihm von seinen Gönnern und Geldgebern
im Westen als unverzeihlich angelastet worden war - seine pro-irakische Haltung während des
Kuwait-Konfliktes 1990/91. Zwar hat er diesen Kurs in den Jahren 1994/95 revidiert. Aber Hussein
mußte seinerzeit auf der Woge der pro-irakischen Volksstimmung mitschwimmen, um seine
Dynastie zu retten.
Das Überleben des Hauses Haschim blieb seit der Thronbesteigung Husseins ein zentrales Motiv
seiner Herrschaft. Wenigstens zum Teil liegt es auch seinem überhasteten Frieden mit Israel
zugrunde - wenn er auch beteuerte, daß er damit das Vermächtnis seines ermordeten Großvaters habe
erfüllen wollen. So hatten die Israelis interveniert, als syrische Panzer im Zuge des "Schwarzen
September" die Haschemitenherrschaft in Jordanien bedrohten. Und ohne Zweifel hatte Hussein in
sein Friedenskalkül die Überlegung einbezogen, daß sein Haus in Situationen tödlicher Gefahr bei
Israel Anlehnung, wenn nicht Schutz suchen und finden könne, so lange eine derartige
"Rettungsaktion" im Interesse des jüdischen Staates läge. Dort herrscht in gewissen Zirkeln
jedenfalls noch immer die Meinung, daß es eines weiteren Palästinenserstaates nicht bedürfe, da
bereits einer existiere: Jordanien nämlich.
Wie solide die Partnerschaft mit Israel ist, muß erst die Zukunft erweisen. Bei Husseins Untertanen
war der Friede mit dem jüdischen Staat vom Oktober 1994 nicht auf ungeteilten Beifall gestoßen.
Wirtschaftlich warf er keine oder kaum Dividende ab. Und das Kardinalproblem des NahostKonfliktes, die Regelung der Palästinenserfrage, blieb trotz aller Verträge und Abmachungen
ungelöst. Rund 80 Prozent aller Jordanier haben keinen anderen Monarchen gekannt als König
Hussein, das nach Königin Elizabeth II. von Großbritannien dienstälteste Staatsoberhaupt der Welt.
Der Region und der Welt wird er als Triebkraft für einen gerechten und dauerhaften Frieden im
Nahen Osten sehr fehlen.

Ein turbulentes Leben
(Wiener Zeitung, 8.2.99)
Seit mehr als viereinhalb Jahrzehnten herrschte König Hussein Bin Talal über Jordanien und war damit
das längstdienende arabische Staatsoberhaupt. Während seiner Regentschaft mußte sein kleines Reich
schwere Niederlagen hinnehmen und verlor einen lebenswichtigen Teil seines Staatsgebiets. Der König,
der über 30 Attentate überlebt hatte, erwies sich aber als Schlüsselfigur im Ringen um eine NahostLösung. Im politischen Überleben bewies er großes Geschick.
Am 11. August 1952 wurde der damals noch nicht siebzehnjährige Haschemiten-Prinz nach der
krankheitsbedingten Absetzung seines Vaters, Kronprinz Talal, zum dritten König von Jordanien
ausgerufen. Als der am 14. November 1935 geborene Hussein am 2. Mai 1953 die Staatsführung
übemahm, standen die Chancen schlecht, daß die Monarchie die politischen Wirren überstehen werde.
Am 20. Juli 1951 war Husseins Großvater, König Abdullah, in der Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee wegen
seiner Geheimverhandlungen mit Vertretern des jüdischen Staates von einem Palästinenser ermordet
worden. Hussein war damals Augenzeuge des Mordes. Für die Mehrzahl seiner rund 4,3 Millionen
Untertanen, die sich zum sunnitischen Islam bekennen, war Hussein ein direkter Nachfahre des Propheten
Mohammed. Die Haschemiten-Dynastie führt ihre Abstammung auf Hassan, den Sohn der ProphetenTochter Fatima, zurück. König Husseins Urgroßvater Hussein ibn Ali (1853-1931) war Großscherif von
Mekka, der Heiligen Stadt der Moslems.
Seine Ausbildung hatte König Hussein in Großbritannien genossen, wo er die Militärakademie von
Sandhurst absolvierte. 1956 entließ er unter dem Druck nationalistischer arabischer Kreise den britischen
Befehlshaber der Arabischen Legion, John Bagot Glubb (Glubb Pascha), und kündigte den
Freundschaftspakt mit London. Die 1958 geschaffene jordanisch-irakische Konföderation existierte nur
ein halbes Jahr, als bei einem blutigen Putsch in Bagdad Husseins Cousin Faisal II. umgebracht wurde.
Im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzte Israel das Westjordanland mit Ostjerusalem.
1970 und 1971 kam es im "Schwarzen September" zu schweren Kämpfen mit palästinensischen
Verbänden, die sich zu einem Staat im Staate entwickelten. Hussein ließ die Revolte blutig
niederschlagen. 1988 verfügte der König die staatsrechtliche Ausgliederung des Westjordanlands mit
Ostjerusalem, um den palästinensischen Ansprüchen nach einem eigenen Staat Rechnung zu tragen.
Während der Golfkrise zwischen den Alliierten und dem Irak schlug sich der Monarch 1990 auf die Seite
Bagdads, was zu einer internationalen Isolierung seines Landes führte. 1994 schloß Jordanien als zweiter
arabischer Staat nach Ägypten Frieden mit Israel. Im Oktober 1998 verließ der inzwischen an
Lymphdrüsenkrebs erkrankte König sein Krankenlager, um beim Abschluß des israelischpalästinensischen Zwischenabkommens von Wye Plantation zu vermitteln.
Hussein war viermal verheiratet und hat insgesamt 12 Kinder. Erste Frau war die Ägypterin Dina, zweite
die gebürtige Britin Antoinette (Tony) Gardiner. Die Ehe wurde 1972 geschieden, worauf Hussein die
Palästinenserin Alia Toukan heiratete, die 1977 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam. 1978
heiratete der Monarch die gebürtige US-Amerikanerin syrisch-libanesischer Abstammung Liza Halabi.
Als Königin führt sie den Namen Nur al Hussein. Seinem Bruder, dem langjährigen Thronfolger Hassan,
warf der König vor, sich in Angelegenheiten der Streitkräfte eingemischt zu haben. Ende Jänner ernannte
Hussein seinen ältesten Sohn aus zweiter Ehe, Abdullah (37), zum Nachfolger.

Tiefe Trauer und Tumult auf König Husseins letztem Weg
Mehr als 40 Staats- und Regierungschefs erwiesen König Hussein die letzte Ehre
von Peter Gerner (Die Presse)
Vor drei Wochen erst hatte Jordanien seinem König einen triumphalen Empfang bereitet.
Hunderttausende verfielen in einen wahren Freudentaumel, als der Monarch nach seiner Heimkehr aus
der amerikanischen Mayo-Klinik im offenen Wagen durch Arnman fuhr - angeblich vom Krebs geheilt.
Entlang der Straßen von Amman standen auch gestern wieder Hunderttausende Spalier. Diesmal jedoch
für Husseins letzte Fahrt durch seine Hauptstadt. Durch ein Amman im Trauerflor. Frauen wanden sich
in Weinkrämpfen, rauften sich die Haare und stießen ihren gellenden "sakrut", unartikulierte Aufschreie
des Schmerzes, aus. Erregt skandierten Jugendliche einen letzten Schwur: "Mit unserer Seele und
unserem Blut sind wir mit Dir, oh Hussein." Stumm zollten hagere Beduinen dem toten Haschemiten
ihren letzten Tribut. Hemmungslos weinten Männer in ihr "Keffiah", das rot-weiß gewürfelte Kopftuch
der Araber.
"Es gibt keinen Gott, außer Gott" -"Allahu akbar" -"Gott ist am größten": Tausendfach begleiteten diese
Rufe den flaggenbedeckten Sarg des Monarchen auf seinem mit weißen Astern geschrnückten
Militärwagen. An mehreren Stellen durchbrachen die Menschen den Sicherheitskordon und rannten in
der Hoffnung hinter dem Trauerkondukt her, den Sarg Husseins berühren zu können. Über zwanzig
Kilometer zog sich Husseins letzte Fahrt hin - von der königlichen "Bab es-Salam"-Residenz, dem "Tor
des Friedens" am äußersten Westrand Ammans bis zum "Raghadan"-Palast hoch über der Altstadt der
Haschemiten-Metropole.
Friedensstifter
Aufgebahrt im Thronsaal erfüllte König Hussein selbst im Tode noch die Rolle eines Vermittlers und
potentiellen Friedensstifters. Uber vierzig gekrönte Häupter, Staatspräsidenten und Regierungschefs
versammelten sich an seiner Bahre, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Viele der zahlreichen
Trauergäste würden bei keiner anderen Gelegenheit zusammengefunden, geschweige denn miteinander
geredet haben - so beispielsweise Israelis und Syrer.
In Amman wurde es geradezu als sensationell empfunden, daß der syrische Staatspräsident Hafis al Assad
quasi in letzter Minute selber nach Amman aufgebrochen war, um an der Bahre des Königs das
Totengebet zu sprechen. Assad zollte damit einem Manne die letzte Ehre, der oft genug sein Feind
gewesen war. Wie in vielen arabischen Ländern wurde auch in Syrien Halbmast geflaggt und eine
dreitägige Staatstrauer angesetzt.
Überall ist der Tod ein unerbittlicher Meister - im Islam vielleicht noch grausamer als irgendwo sonst.
Dies gilt insbesondere für die hinterbliebenen Frauen, Schwestern und Töchter - sie müssen zu Hause
bleiben. Auch für die Beisetzung Husseins, eines direkten Nachkommen des Propheten Mohammed,
wurde da keine Ausnahme gemacht. Königin Nur die sechs Hussein-Töchter, seine Schwestern sowie
alle anderen weiblichen Mitglieder des Hauses konnten die Beisetzung nur via Fernsehen verfolgen.
Als der Muezzin gegen drei Uhr zum Nachmittagsgebet rief, war die Stunde des Abschieds von König
Hussein gekommen. Islamischer Tradition folgend wurde der Leichnarn von den fünf Hussein-Söhnen
aus dem Sarg gehoben und in die Erde gebettet - eingehüllt in seinen "ihram", ein weißes Tuch, das jeder
Moslem bei seiner Pilgerfahrt nach Mekka trägt und das ihn zeitlebens daran erinnert, daß vor Gott alle
Menschen gleich sind.
Etwas abseits stand ein Schimmel, Husseins Lieblingspferd Amr. Die leeren bespornten Stiefel des toten
Königs waren umgekehrt in die Steigbügel geschoben worden zum Zeichen, daß fürderhin niemand mehr
"Amr" reiten wird. Ein Pferd hat seinen Herrn verloren. Ein Volk seinen Herrscher. Die Welt einen in
47 Herrschaftsjahren zum Menschen herangereiften König.

