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Der Jemen in 
Geschichte und Gegenwart 
Von Arabia Felix zur wiedervereinigten Republik 
Teil 1 

„Dasjenige Land, von welchem ich Eurer Königlichen Majestät unterthanigst eine Be
schreibung überreiche, verdient noch jetzt eben so sehr die Aufmerksamkeit der Euro
päer, als es von jeher berühmt gewesen ist. (...) Dieses Land ist den Gelehrten auch noch 
jetzt eins der merkwürdigsten in der Welt.“1 

Die Beschreibung der heutigen politischen und wirtschaftlichen Lage des Jemen benö
tigt einen historischen Kontext. Denn im Jemen hat die Tradition das Sagen. Sie wuchs 
über Jahrhunderte heran, entwickelte sich und nahm immer wieder Neuheiten auf, die 
durch wechselnde fremde Herrscher und neue Religionen in die Region Südarabiens 
eindrangen. Die Fragen nach der heutigen faktischen Dezentralisierung der Macht, nach 
der Obrigkeit der Stammeskoalitionen, die Fragen nach Armut, nach der Rolle der Reli
gion und der Stellung der Frau im Alltag und schließlich die Fragen nach der Sicher
heitssituation und der Zukunft des Landes können ohne Kenntnis der jemenitischen Ge
schichte und Tradition nicht beantwortet werden. Ein Zusammenhang zwischen der 
Historie und der Moderne ist hier ebenso logisch wie unabdingbar. Daher ist der Artikel 
zweiteilig. Der erste Teil ist als ein geschichtlicher Überblick konzipiert, in dem die Ent
wicklungshistorie des Jemen von der Epoche der Weihrauchstraße bis hin zu den aktuel
len Ereignissen im Land dargestellt wird. Im darauf folgenden Teil2 werden die aktuelle 
politische und wirtschaftliche Situation sowie die Sicherheitslage des Landes geschil
dert, um mögliche Maßnahmen aufzuzeigen, mit Hilfe derer die Lage revidiert und kon
trolliert werden könnte. 

Der Jemen ist ein buntes Mosaik aus 
Tradition und Moderne, aus Vorliebe für 
die eigene Kultur und dennoch – obwohl 
häufig skeptisch betrachtet – nach Annah
me der technischen Errungenschaften des 
Westens, ist er ein Mosaik aus bettelnden 
Kindern an den Straßenrändern und der 
Fülle der Ware auf den Suqs, ein Mosaik 
schließlich aus islamischen Gelehrten von 
internationalem Rang und gleichzeitig fast 
fünfzigprozentiger Analphabetenquote. 
Der Jemen ist ein Land, das auf eine Jahr
tausende alte Geschichte zurückblickt und 
diese einem Reisenden immer wieder 

deutlich vor Augen hält, ob in der Altstadt 
von San- am oder Zaba‘a, Shib- ıd oder 
schlicht in der traditionellen Kleidungs
weise der Jemeniten. Ein besonderes 
Merkmal der Männerbekleidung ist die 
Jamb-ıya, ein Krummdolch. Sie ist „ein 
Zeichen eines jemenitischen Mannes“ – 
erklärte Muhammad al-Qousi, Deputierter 
des Innenministeriums und Chef des je
menitischen Sicherheitsdienstes während 
eines Treffens. „Ein Mann trägt die Jambıya 
ständig an seinem Gürtel, aber nur in drei 
Fällen darf er sie benutzen: im Falle eige
ner Gefahr, um einen Mörder zu erfassen 



. SIAK-JOURNAL 4/2010 

und um jemandem beim Sterben das Lei
den zu verkürzen. Jamb-ıya ist eigentlich 
keine Waffe, sie ist die jemenitische Kra
watte.“3 

Einst einer der bedeutendsten Abschnit
te der legendären Weihrauchstraße und ein 
weltweites Zentrum des Kaffeehandels 
wurde der Jemen mit der Annahme des 
Islams zu einem einflussreichen Bildungs
zentrum. Bis heute wird der Ruhm der 
vergangenen Zeiten durch zahlreiche Mo
scheebauten und Handschriftensamm
lungen aus den ersten Jahrhunderten des 
Islams bezeugt. 

Die goldene Zeit des Jemen ging mit 
dem Auftreten islamischer Großreiche zu 
Ende und die politische Randlage des 
Landes blieb bis heute – mit kurzen Unter
brechungen – erhalten. Zwar gerät der 
Jemen in das öffentliche Blickfeld der 
Neuzeit, doch eher in der Opferrolle des 
britischen Kolonialismus. Die Teilung 
Jemens, die Errichtung des bisher einzi
gen marxistischen Staates der islamischen 
Welt im Südjemen und die Übernahme der 
Regierung durch ein konservatives Präsi
dialregime im Nordjemen waren für das 
Land, seine Kultur und Entwicklung hin
derlich. Die Wiedervereinigung im Jahre 
1990 und die Ausdehnung der nordjeme
nitischen Regierungsform auf den gesam
ten Staat veränderten vor allem die gesell
schaftlichen Strukturen, indem nun alle 
Bürger den islamisch-konservativen Ge
setzen unterworfen wurden. 

Erst seit 2001 steht der Jemen als Ver
bündeter des Westens im Kampf gegen 
den islamistischen Terrorismus verstärkt 
im geopolitischen Rampenlicht. Dennoch, 
die schlechten Schlagzeilen der letzten Mo
nate, die Berichte über wiederholte An
schläge, Entführungen und schließlich die 
Einschätzungen der Experten über die in
nenpolitische Lage und die Ausbreitung der 
terroristischen Bewegungen im Land ver
breiten auch viel Schatten über dem Jemen. 

Unabhängig von und wahrscheinlich 
auch trotz der schwierigen politischen und 
wirtschaftlichen Lage, bewahrt der Jemen 
seine Kultur. Stolz kleiden sich die Jeme
niten in ihre traditionelle fuţa4, einen An
zug oder gar eine Jeans sieht man auf den 
Quelle: Meyer-Hubbert 

Häuser auf den Felsen – Hajjarah, ein Bergdorf in 

der Nähe von Sana’a 

Straßen der jemenitischen Hauptstadt 
kaum. Ebenso skeptisch wie die westliche 
Kleidungsweise werden die Sprachen der 
seltenen ausländischen Gäste betrachtet. 
Im Jemen wird Arabisch gesprochen, es 
wird traditionell gekocht und gegessen, 
die Geschlechtertrennung und das Einhal
ten der islamischen Rituale sind ebenso 
selbstverständlich wie die berühmte, noch 
auf die Nomadenzeit zurückgehende Gast
freundschaft sowohl in den Städten als 
auch in den Dörfern im Jemen. 

Der Jemen ist ein kontroverses Land, 
dessen Sicherheitslage ähnlich wie seine 
Kultur und Geschichte für internationale 
Aufmerksamkeit sorgt. Aber – wieso ist 
der Jemen so interessant? Was ist so an
ders, so aufregend oder gar exotisch an der 
Lebensweise der Menschen dort? Und 
schließlich – wieso ist der Jemen eigent
lich so arm, während seine Nachbarn zu 
den reichsten Ländern dieser Welt gehö
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ren? Wieso wird das Land kaum erforscht 
und bietet so gut wie keine touristische In
frastruktur, obwohl es die ältesten Mo
scheen, Koranexemplare der Welt, ein 
phänomenales Bewässerungssystem aus 
der vorchristlichen Zeit oder den einst 
viertgrößten Hafen der Welt und schließ
lich in der Hauptstadt ein Weltkulturerbe – 
die Altstadt – zu präsentieren hat? 

Und – wieso ist es so gefährlich dort? 
Wieso wagt kaum jemand, dieses Land zu 
besuchen, geschweige denn, eine Rundrei
se zu unternehmen? Und letztlich, handelt 
es sich hierbei um eine ausschließlich „je
menitische Gefahr“ oder haben wir hier, in 
Europa, auch etwas zu befürchten? 

Schon in der Antike faszinierte Arabia 
Felix, das glückliche Arabien, wie es in 
Rom genannt wurde, die Europäer. Denn 
ein Land, aus dem die kostbarsten Waren, 
wie Myrre, Weihrauch, Safran und schließ
lich arabischer Balsam kamen, weckte 
selbstverständlich die Fantasie der Bewoh
ner Europas, vor allem Roms, des größten 
Importeurs der orientalischen Luxuswa
ren. Die Beschreibungen dieser Region 
sind außerordentlich zahlreich, durch of
fensichtliche märchenhafte Elemente aber 
kaum historisch brauchbar. So schrieb z.B. 
Herodot über dieses „äußerste der be
wohnten Länder“: „Nur hier wächst der 
Weihrauch und nirgendwo sonst auf Er
den, außerdem Myrre, Kassia, Zimt“, was 
allerdings selbst in Arabia Felix nicht ganz 
einfach zu beschaffen gewesen sein dürfte, 
„denn die Bäume, auf denen der Weih
rauch wächst, werden von geflügelten 
Schlangen bewacht, die, klein an Größe 
und buntfarbig an Aussehen, in großer Zahl 
jeden einzelnen Baum besetzt halten.“5 

Das glückliche Arabien sollte jedoch 
nicht so einfach zu erobern sein. Viele ge
scheiterte Versuche mussten die mutigen 
Reisenden, Forscher und Vagabunden ein
stecken. Viele bezahlten für ihre Neugier 

und ihren Mut den höchsten Preis. Schon 
Alexander der Große plante eine Expedi
tion in das Land, dessen „Reichtum ihn 
sehr berührte“, wie der Historiker Arrian 
schrieb. Der vorzeitige Tod jedoch machte 
sein Vorhaben zunichte. Erst 300 Jahre 
später wurde ein erneuter Versuch unter
nommen, dieses Land des Weihrauchs zu 
erobern und die Kontrolle über den Han
del mit den Luxuswaren zu übernehmen. 
Aelius Gallius startete im Jahre 24 v.Chr. 
einen Eroberungszug nach Südarabien. 
Doch die Expedition scheiterte an schlech
ten Vorbereitungen und schlichter Un
kenntnis der Region. Von Ägypten über 
das Rote Meer kam die römische Armee in 
al-Wajh, einer Überladungsstation für die 
Karawanen im Nordosten des heutigen 
Saudi-Arabiens, an. Bis nach Sana'a aber 
waren es immer noch 1.913 km! Es war 
der Beginn der Hitzeperiode am Roten 
Meer, in der die Temperaturen tagsüber bis 
zu 50° C im Schatten erreichten, was si
cherlich zur strengen Rationierung der 
Trinkwasservorräte zwang und den römi
schen Soldaten keine Chance ließ, die 
Arabia Felix je zu erreichen, geschweige 
denn zu erobern. 

Auch spätere europäische Expeditionen, 
wenn auch in Größe und Zielen deutlich 
bescheidener, konnten keine oder nur gerin
ge Erfolge verzeichnen. Meistens waren es 
einzelne Forscher, die die gesamte Region 
Arabiens durchreisten und auch in den Sü
den der Halbinsel gelangten. Viele versuch
ten durch Camouflage, intensives Studium 
der arabischen Sprache und der Gepflogen
heiten der Jemeniten oder durch das Einstu
dieren der Ausführung der religiösen Ritua
le die Aufmerksamkeit der Einheimischen 
von sich zu lenken und dadurch eine gewis
se Reisefreiheit zu gewinnen. Auch wurden 
immer wieder Kontakte geknüpft, sowohl 
auf der höchsten politischen Ebene als auch 
im privaten Bereich, die vor allem For
schung ermöglichen sollten. 
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Denn eine Reise in den Jemen war ge
fährlich. Jeder Fremde wurde misstrauisch 
beäugt, niemand genoss Vertrauen auf 
Kredit. Diese „paranoiden Abschottungs
versuche“, wie Scheck sie nennt, und die 
Tatsache, dass „der Krummdolch stets 
locker im Gürtel saß“6, waren ein Ergebnis 
der schlechten Erfahrungen, die die Jeme
niten über Jahrhunderte gemacht hatten. 

Das Land war in seiner langen Ge
schichte nur mit kurzen Unterbrechungen 
permanent okkupiert und die Bewohner 
ständig einer fremden Macht ausgesetzt. 
Schon in der Antike wurde die Region auf 
mehrere Königreiche und Stadtstaaten 
aufgeteilt. Die kulturellen und politischen 
Zentren der Minäer und Sabäer und 
schließlich das Reich Hadramawt mit der 
Hauptstadt Shabwa trugen zur Entwick
lung der Region bei und schon bald wurde 
Südarabien zu einem der wichtigsten Ab
schnitte der berühmten antiken Weih
rauchstraße. Als wichtigste Zentren sind 
hier folgende Städte zu nennen: Ma'rib mit 
seinem berühmten und als „achtes Welt
wunder“ bezeichneten Umlenkdamm, 
Ma'ın, mit der Hauptstadt zuerst in Yathul, 
später in Qarna-wu, ein zeitweise unab
hängiges Reich mit weitreichenden Han
delskontakten (Ägypten und Griechenland 
gehörten zu den Geschäftspartnern), Qata
ba-n mit der Hauptstadt in Timna', der nach 
Ma'rib zweitgrößten Stadt Südarabiens, 
die antike Hafenstadt Qana- und die schon 
genannte Shabwa, die nicht nur eine be
deutende Rolle auf der Handelsstraße 
spielte, sondern auch Salzminen besaß, 
was eine weitere Einnahmequelle für das 
Reich Hadramawt sicherte. Und schließ
lich die heutige Hauptstadt des Jemen – 
Sana'a – war schon in der Antike ein wich
tiges Zentrum. „Einer Legende zufolge ist 
(Sana'a) die älteste Stadt der Welt. Bewei
se gibt es dafür nicht.“7 Die zum 
UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Alt

stadt fasziniert mit ihren berühmten Hoch
häusern und gemütlichen Gassen, die in
zwischen von manchen Sana'anis wieder 
als „schick“ angesehen werden. „Denn Sa-
na'a gehört zu jener nicht eben großen 
Zahl von Städten, die auch bei näherer Be
kanntschaft nicht enttäuschen“8, schrieb 
Hans Helfritz schon 1935 (Helfritz 1977). 

Dennoch, Dezentralisierung und Macht
kämpfe schwächten nicht nur die Regieren
den, sie wurden meist auf dem Rücken der 
Bevölkerung dieses Gebietes ausgetragen. 

Nach der gescheiterten Expedition der 
Römer gelang es im 3. Jh. den Himyariten, 
das Land zu einigen und ihre Hauptstadt 
im jemenitischen Hochland, in der Stadt 
Zafar, bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts 
zum Mittelpunkt Südarabiens zu erheben 
und als die alleinige Macht in der gesamten 
Region – von Naǧran im Süden des heuti
gen Saudi-Arabiens bis zum Dhofar im 
heutigen Oman – ein souveränes arabi
sches Reich zu führen. 

525 eroberte das äthiopische Königreich 
von Aksum das Land und brachte das 
Christentum in den Süden der Arabischen 
Halbinsel. Eine Ära, die die Chroniken des 
Jemens als blutige Zeit der christlichen 
Herrschaft verzeichnet. Das Judentum, zu 
dem die letzten hiymaritischen Herrscher 
konvertierten, um ein Gegengewicht zu 
den Machtkämpfen zwischen den persi
schen Sassaniden und dem oströmischen 
Byzanz zu schaffen, wurde den Jemeniten 
zum Verhängnis. Die abessinischen Erobe
rer unternahmen Strafexpeditionen, es 
kam zu Massenmorden und schließlich 
wurde das Christentum vorübergehend zur 
Staatsreligion im Jemen erklärt. Dank der 
sassanidischen Hilfe, die die Himyariten
stämme in Anspruch nahmen, wurden 
zwar die christlichen Abessinier aus dem 
Land vertrieben, doch im Jahre 598 wurde 
der Jemen zur persischen Provinz erklärt. 

Im Jahre 628 nahm der letzte persische 
Gouverneur im Jemen schließlich den Islam 
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an und das Land befand sich übergangslos 
in einer neuen Fremdherrschaft – jetzt be
herrschte das Reich der muslimischen Ka
lifen den Jemen. 
Quelle: Meyer-Hubbert 

Sana’a – Altstadt 

Ab dem 7. Jh. breitete sich die Lehre 
des Propheten Muhammad aus; zuerst auf 
der Arabischen Halbinsel, ab dem 8. Jh. 
durch die Eroberungszüge der ersten bei
den islamischen Dynastien der Umayyaden 
(661–750) und der Abbasiden (750–1258) 
weit über die Grenzen der „arabischen 
Welt“ hinaus. Die westliche Grenze be
stimmte das Kalifat von Cordova auf der 
Iberischen Halbinsel, die östlichen Ein
flussgebiete des islamischen Herrschers 
reichten bis zu den Grenzen Chinas. 
Schon bald nach dem Tode des Propheten 
im Jahr 632 kam es unter seinen Anhän
gern zu heftigen Auseinandersetzungen 
um die Frage des Nachfolgers und Anfüh
rers der jungen islamischen umma (Ge
meinde). Es kam zu einer Schisma. Um 
den Vetter und Schwiegersohn des Pro
pheten, 'Al-ı b. Ab-ı Talib konzentrierten 
sich Befürworter (arab. 'ahl ash-shı'a – An
gehörige der Partei/des 'Al-ı/) der Idee, 
dass die Nachfolge in der Familie des Pro
pheten bleiben solle. Dem entgegen hiel
ten die Sunniten (arab. 'ahl al-sunna – 
„Angehörige des Brauches“) die ver
wandtschaftlichen Verbindungen für nicht 
unbedingt ausschlaggebend bei der Wahl 
des Anführers der umma. 

Der Jemen wurde von umayyadischen 
und abbasidischen Gouverneuren regiert, 
lag jedoch eher in der Peripherie der bei
den Großmächte und der Hauptinteressen 
ihrer Herrscher und bewahrte somit eine 
gewisse Isolation und Unabhängigkeit in 
der Entwicklung. Und wieder teilte sich 
der Jemen in mehrere unabhängige Stadt
staaten und kleine Reiche auf, die zwar 
formell dem Kalifat in Damaskus und spä
ter in Bagdad unterworfen waren, doch 
faktisch ihre eigene Politik führten. Die 
territorialen und tribalen Auseinander
setzungen sowie die Beschäftigung mit den 
religiösen Wandlungen wurden zum Cha
rakteristikum des jemenitischen Mittel
alters. 

Nacheinander entstanden und fielen lo
kale Dynastien im gesamten Gebiet Süd
arabiens. Zu den bedeutendsten gehörten 
zweifelsohne die Dynastien der Ziyaditen, 
Zaiditen, Ayyubiden und Rasuliden. Den 
Letzteren ist es gelungen, ihre Herrschaft 
fast auf das gesamte Gebiet Südarabiens, 
vom Roten Meer bis zum Dhofar im heu
tigen Oman, auszudehnen. Bis zum 14. Jh. 
genoss der Jemen eine für ihn ungewöhn
liche Ruhe und politische Stabilität, die – 
wie meist in solchen Fällen – der Blüte der 
Wissenschaft und Kunst zugute kam. 
Prachtvolle Moscheen und Paläste wurden 
gebaut, die kulturelle Hauptstadt der Ra
suliden, Ta'izz, wurde zum kulturellen 
Zentrum des gesamten Reiches. 

Doch nur die Zaiditen waren in der 
Lage, ihre Macht kontinuierlich von 897 
bis 1962 aufrecht zu erhalten. Selbstver
ständlich wechselte die Bedeutung der 
zaiditischen Imame9 im Laufe der Ge
schichte, dennoch ist anzumerken, dass 
die bis heute bestehende Teilung des 
Jemen in einen shi'itisch-zaiditischen 
Norden und einen sunnitisch-shafi'itischen 
Süden auf die Herrschaft der Zaiditen zu
rückzuführen ist. Der Hauptunterschied 
zwischen beiden Glaubensrichtungen liegt 
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in der Auslegung der Schrift. Während die 
Zaiditen eine konservative Auslegung und 
eine strikte Einhaltung der Traditionen 
propagieren, sind die Shafi'iten deutlich 
liberaler. Als Beispiel kann hier die Posi
tion der Frau genannt werden. Im traditio
nellen, zaiditischen Norden trifft man 
kaum Frauen, die unverschleiert in der 
Öffentlichkeit auftreten, im Süden da
gegen verlassen weitaus mehr Frauen ihre 
Häuser ohne Gesichtsschleier, auch ist die 
Quote der berufstätigen Frauen im Süden 
höher als im Norden des Jemen. 

Ab dem 16. Jh. beginnt die osmanische 
Besatzung Südarabiens. Bis zum Ende des 
ersten Weltkrieges kontrollierten die Os
manen weite Teile des Landes, das jemeni
tische Handelsmonopol für den Kaffee so
wie der Seehandel auf dem Roten Meer 
fielen somit in die Hände der türkischen 
Gouverneure und verloren nach und nach 
ihre Bedeutung. Der Süden, vor allem die 
Hafenstadt 'Aden, wurde zum Protekto
ratsgebiet der Briten, die die Stadt 1839 
einnahmen und zum wichtigen Flotten
stützpunkt ausbauten. Dadurch wurde die 
britische Kontrolle über den Seeweg nach 
Europa gefestigt. 

Außerhalb der fremden Interessens
gebiete blieb das Hinterland, die Region 
Hadramawt. Dort entstanden die für den 
Jemen so typischen, kleinen Stadtstaaten, 
deren Sultane unzählige Machtkämpfe un
tereinander austrugen. 

Die großen Okkupanten, die Osmanen 
und die Briten, legten 1905 und 1914 ver
traglich die Grenzen ihrer Einflussgebiete 
fest. Das Osmanische Reich zerfiel nach 
dem Ersten Weltkrieg und so zogen sich 
auch die türkischen Truppen aus dem 
Jemen zurück. Das Protektorat der Briten 
hielt in der Region 'Aden bis zum Ende 
der 1960er Jahre an und bestimmte die 
Politik dieses Landesteils. 1959 wurde die 
„Föderation der Arabischen Emirate des 
Südens“ gegründet, später in „Südarabi

sche Föderation“ umbenannt. Es handelte 
sich um einen unter britischer Aufsicht 
fungierenden Zusammenschluss der loka
len Sultanate. Der Beitritt in die Födera
tion ist nicht unbedingt als eine freiwillige 
Handlung anzusehen, zumal sich schon 
1963 die ersten Widerstandsbewegungen 
gegen die britischen Besatzer organisier
ten. Zu dem Zeitpunkt sind bereits mehrere 
Oppositionsbewegungen in der von den 
Briten besetzten Region entstanden. Mit 
nordjemenitischer und ägyptischer Hilfe 
setzten sich die „Befreiungskämpfer“ im
mer wieder bewaffnet mit den Briten aus
einander. Doch trotz verhältnismäßiger 
Überlegenheit und wiederholten Luft
angriffen auf die Dörfer der Widerstands
kämpfer, sahen sich die britischen Fremd
herrscher gezwungen, 1967 ihre Truppen 
aus dem Jemen zurückzuziehen. 

Am 29. November 1967 gingen 128 Jahre 
britischer Kolonialherrschaft zu Ende. 

Neben der „Südarabischen Föderation“ 
entstanden im südlichen Teil des Jemen 
zwei andere große Bewegungen, die gegen 
die britischen Besatzer vorgingen: die 
„National Liberation Front“ (NLF) sowie 
die „Front for the Liberation of Occupied 
South Yemen“ (FLOSY). Nach dem Rück
zug der Briten war es die NFL, die die 
Regierung in 'Aden übernahm. Außenpoli
tisch und wirtschaftlich war die Nationale 
Befreiungsfront immer mehr von Mächten 
in Moskau abhängig. Sie genoss zwar eine 
gewisse Popularität der ländlichen Bevöl
kerung des Hinterlandes, doch ihr ideolo
gisches Mosaik wurde mit Zurückhaltung 
und gar mit einer gewissen Ablehnung 
aufgenommen, sowohl im Jemen selbst als 
auch in vielen arabischen Staaten.10 Die 
erste postbritische Regierung des Süd
jemen unter Qahta-n al-Sha'a-bi behielt 
noch eine neutrale Position den Groß
mächten gegenüber. 

„Erst mit einem Staatsstreich am 22. Juni 
1969, der später als ‚Korrekturbewegung‘ 
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apostrophiert wurde, setzte sich der linke 
Flügel der Partei durch. Der Marxismus-
Leninismus sowjetischen Vorbilds wurde 
als Staatsdoktrin festgeschrieben; eine so
zialistische Planwirtschaft sollte die wirt
schaftlichen Strukturen des Landes prä
gen. Weitgehende Agrarreformen, die 
Enteignung von Industriebetrieben, die 
Verstaatlichung der Banken und Versiche
rungsgesellschaften und die Installation 
von Kollektiven waren geplant.“11 

Die neue politische Macht im Südjemen 
befand sich jetzt in den Händen eines Tri
umvirats des Generalsekretärs des Präsi
dentschaftsrates, Sal-ım Rub- ı, desa'i 'Al-

Generalsekretärs der NFL, 'Abd al-FattaÎ 
Ism-a'il, und des Ministerpräsidenten 'Al-ı 
Nas-ır MuÎammad. Die neue Regierung 
verstärkte die freundschaftlichen Kontakte 
und den Austausch mit der Sowjetunion 
und mit anderen Ländern des Warschauer 
Paktes und gewann den Status des „wich
tigsten Verbündeten in der Dritten Welt“12, 
was sich vor allem in großen finanziellen 
Hilfeleistungen für das neue Mitglied des 
„Ostblockes“ zeigte. 

1970 wurde die „Volksrepublik Süd
jemen“ in die „Demokratische Volksre
publik Jemen“ umbenannt, was den An
spruch auf das gesamte Gebiet des Jemen 
andeutete. Der Staat behielt sein politisch
wirtschaftliches Modell – und auch sein 
Territorium – für die nächsten zwanzig 
Jahre. Es war eine Zeit der ständigen 
Machtkämpfe in den Parteireihen, mehr
mals wurde die Regierung abgelöst und 
eine neue übernahm die Führung. Für das 
Land bedeutete diese Instabilität einen 
langsamen Untergang. Die geplanten Re
formen wurden nicht oder nur zum Teil 
durchgeführt, die finanziellen Unterstüt
zungen aus dem Ausland führten zwar 
zum Ausbau des Militär- und Sicherheits
apparates sowie zu Fortschritten in der 
Bildungspolitik, dennoch verursachten sie 

eine enorme Verschuldung, die der Staat 
nicht mehr ausgleichen konnte. Auch 
scheiterten die Versuche, die tribalen 
Strukturen aufzulösen. Zwar war die Rolle 
der Stämme im Südjemen aufgrund der 
Entwicklung und der politischen Situation 
in 'Aden schon während der britischen Be
satzung nicht mehr mit der im Nordjemen 
vergleichbar, dennoch, ein Versuch, eine 
solche soziale Organisation im Jemen völ
lig aufzuheben, musste ohne Erfolg blei
ben.13 

1986 eskalierte die Situation im Süd
jemen und führte zu einem zweiwöchigen 
Bürgerkrieg, der ein besonders blutiges 
Kapitel der gesamten jemenitischen Ge
schichte darstellte und die Jemenitische 
Sozialistische Partei ideologisch praktisch 
ruinierte. Ständiger Wechsel der Inhaber 
des Präsidentenamtes, der sich auch nicht 
selten blutig austrug, und schließlich der 
Niedergang der Sowjetunion und seines 
gesamten Einflussgebietes verursachten 
einen Zusammenbruch des sozialistischen 
Südjemen. 

Das relativ kurze (1967–1990) politi
sche Experiment, einen marxistisch
sozialistischen Staat auf der Arabischen 
Halbinsel zu gründen, ist als eine Konse
quenz der langen britischen Besatzung 
anzusehen und keinesfalls als eine wahre 
Begeisterung für das Gedankengut der 
linksorientierten Ideologie misszuver
stehen. 

Der Nordjemen blieb für solche politi
schen Wagnisse wie die Adaption der so
zialistischen Ideologien auf den islamisch
arabischen Grund verschlossen. Tradition, 
Religion und bewahrtes Stammessystem 
sind die Charakteristika dieser Region ge
blieben. Das Land wurde konsequent von 
einem Imam regiert, der seine Herrschaft 
mit der Prophetennachfolge legitimierte 
und eine absolutistische Tyrannenherr
schaft ausübte. 
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YaÎy-a b. MuÎammad wurde 1904 zum 
Im-am gewählt. Zu Beginn seiner Herr
schaft trug er maßgeblich zur Befreiung 
des Landes von der osmanischen Be
satzung bei und bemühte sich, sein Herr
schaftsgebiet auch auf den Südjemen 
auszudehnen. 1911 hat er in Da'an ein Ab
kommen unterzeichnet, in dem die Osma
nen die zaiditische Herrschaft im Jemen 
und somit auch den Sieg YaÎya's anerkann
ten. 1920 wurde YaÎya zum König des Je
men gekrönt und griff, wohl durch seinen 
neuen Titel beflügelt, die britischen Trup
pen erneut an. Erst die wiederholten Bom
bardements der Royal Air Force brachten 
ihm die Einsicht, einen Friedensvertrag zu 
unterzeichnen und damit einhergehend 
den Grenzverlauf zu festigen. 

In der Innenpolitik zeichnete sich die 
Zeit YaÎya's durch einen strengen Traditio
nalismus und eine Isolierung von der Au
ßenwelt aus. Keine Neuheiten, keine Er
rungenschaften der modernen Technik und 
Wissenschaft, keine Gesetzesänderungen 
und schließlich keine Strukturenwandlun
gen in der Gesellschaft sowie keine diplo
matischen Beziehungen mit der Außen

-welt wurden von YaÎya geduldet. „Der 
König ist einer Erforschung seines Landes 
im höchsten Grade abgeneigt (...); der Je
men würde dann sehr bald ein Objekt wer
den, das man ‚aufschließen‘, der ‚moder
nen Zivilisation zugänglich machen‘ und 
‚wirtschaftlich heben‘ wolle, und dem 
fremden Ingenieur oder Finanzmann wür
de schließlich auch der fremde Schutzherr 
nachfolgen.“14 Jegliche Errungenschaften 
der westlichen Zivilisation wurden im Je
men verboten, so auch die Telefonanlagen, 
Druckereien, Wasserleitungen oder Eisen
bahn. „Voller Misstrauen gegen das 
Abendland, will man auch heute (1933 
und 1935 reiste Helfritz durch Südara
bien) noch die Einflüsse des Westens sei
nem Reich fernhalten und verwehrt den 

Fremden den Eintritt oder gestattet ihn nur 
mit seiner persönlichen Genehmigung, wo 
es wirtschaftliche oder diplomatische Not
wendigkeiten unerlässlich machen.“15 Eine 
solche Politik hatte keine Aussichten auf 
Erfolg. Viele Jemeniten aus dem Norden, 
vor allem Kaufleute, Intellektuelle und 
auch religiöse Führer, flohen nach 'Aden 
oder nach Ägypten und organisierten ei
nen bewaffneten Widerstand gegen den 
gehassten Ima-m, der zusätzlich zu seinem 
fast fanatischen Traditionalismus auch 
noch sehr sparsam, wenn nicht geizig, ge
wesen sein soll: „Die meisten Ausgaben 
erfolgen für militärische Zwecke und für 
Beschaffung moderner Kriegsmittel (...). 
Sonst allerdings gibt er Geld nicht gern 
her und ist der Meinung, dass seine Unter
tanen ein bescheidenes Leben führen und 
vor allem keine Reichtümer ansammeln 
sollen.“16 Selbst in seinem Harem wurde 
fleißig gearbeitet – die Frauen und Neben
frauen des Ima-ms fertigten Uniformen für 
die Soldaten an. Dafür wurden sie – wenn 
auch nur gering – vergütet. 

1944 wurde in 'Aden ein Bund der 
„Freien Jemeniten“ gegründet, mit dem 
Ziel, den Nordjemen zu modernisieren 
und Kontakte mit der Außenwelt zu 
knüpfen. 

-Am 17. Februar 1948 wurde Ima-m YaÎya
durch die Kämpfer der „Freien Jemeniten“ 
ermordet. Seine Position übernahm einer 
seiner Söhne, 'AÎmad, der sich zwar der Op
positionsfront anschloss und auch Sympa
thie der nordjemenitischen Stammesführer 
für sich gewinnen konnte, dennoch sein 
Amt genauso totalitär, tyrannisch und kon
servativ ausübte wie sein Vater. Seinen 
Hauptsitz verlegte 'AÎmad in die Stadt 
Ta'izz, südlich von Sana'a. Er wich ge
schickt sämtlichen Attentaten aus und be
kämpfte erfolgreich mehrere Putschversu
che. Imam 'AÎmad regierte bis zu seinem – 
natürlichen – Tode im Jahre 1962. Sein 
Sohn und Nachfolger wurde bereits nach ei
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ner Woche in Folge eines Putsches gestürzt 
und somit die Ära der Zaiditen beendet. 

Am 26. September 1962 wurde die Ara
bische Republik Jemen proklamiert, schon 
kurze Zeit danach entflammte ein jahre
langer Bürgerkrieg zwischen den Stäm
men, die dem Im-am und den Republi
kanern ihre Treue schworen. Mit einer 
Unterstützung aus dem Ausland17 be
kämpften sich die verfeindeten Lager fast 
acht Jahre lang, bis sich schließlich die 
Ägypter nach der Niederlage im Sechs
tagekrieg im Juni 1967 gezwungen sahen, 
den Jemeniten ihren Rückhalt zu entziehen. 
Es kam die Zeit der nationalen Versöh
nung, die bis 1970 dauerte und – trotz 
wechselnder Machtinhaber, die wiederholt 
Attentaten zum Opfer fielen – einen Wie
deraufbau der traditionellen politischen 
und sozialen Strukturen des Landes mit sich 
brachte. Das zerstörte Land versuchte wie
der in die Normalität zu finden, doch diese 
scheint im Jemen mit permanenten Kon
flikten, innerer Unsicherheit, blutigen Aus
einandersetzungen und schließlich mate
riellen Einbußen unzertrennlich zu sein. 

1974, mit der Machtübernahme durch 
Ibrah-ım MuÎammad al-Hamdis, beginnt 
im Nordjemen die Zeit der Modernisie
rung. Auch wenn die Regierungszeit 
al-Hamdis' und der darauf folgenden 
Machtinhaber meist sehr kurz war und 
keiner eines natürlichen Todes starb, wur
den die ersten Reformbewegungen ange
stoßen und eine gewisse Stabilisierung der 
innenpolitischen Lage begann. Eine mas
sive Arbeitsmigration setzte ein, Hilfeleis
tungen seitens arabischer Länder halfen, 
den Wiederaufbau zu beschleunigen und 
erste Demokratisierungsprozesse wurden 
dank der etwas geschwächten Position der 
Stammeskoalitionen möglich. 

„Selbst die Ermordung al Hamdis im 
Oktober 197718 und die seines Nachfol
gers Ahmad Al Ghashmi, der sein Amt le
diglich acht Monate überlebte, konnte die

se oben beschriebene Entwicklung nicht 
mehr aufhalten. Obwohl dem jungen 
Oberst Ali Abdullah Saleh, der das für 
Leib und Leben sehr gefährlich gewordene 
Präsidentenamt übernahm, kaum ein Be
obachter eine längere politische Karriere 
zugetraut hatte, gelang ihm, was Al Hamdi 
angestoßen hatte, nämlich der Ausbau der 
zentralen Staatsmacht.“19 

Tatsächlich ist es dem Präsidenten ge
lungen, seine Amtszeit bis heute auszu
dehnen, mehrere Reformen durchzuführen 
und die Position des Landes zu stärken. 
Die Modernisierung war vor allem dank 
der Devisenüberweisungen vom Ausland 
möglich. Die meisten nordjemenitischen 
Familien hatten Mitte der 1970er Jahre 
mindestens einen männlichen Angehöri
gen, der als Gastarbeiter in die benach
barten Länder auswanderte, was einen 
wirtschaftlichen Schub in Südarabien ver
ursachte. 

Gleichzeitig kam es immer wieder zu 
Grenzzwischenfällen mit dem Südjemen 
und zu Verhandlungen zwischen beiden 
Staaten, die sich eine Union der Länder als 
Ziel setzten. Seit Beginn der 1980er Jahre 
verbesserten sich die bilateralen Bezie
hungen zwischen Nord- und Südjemen 
und eine Wiedervereinigung schien nur 
eine Frage der Zeit zu sein. Doch erst im 
Januar 1990 wurden die Grenzen zwi
schen beiden Staaten geöffnet und am 
22. Mai 1990 wurde in 'Aden die Jemeniti
sche Republik proklamiert. 'Al- ahı 'Abdall-

Ñ-aliÎ wurde der erste Präsident des wie
dervereinigten Landes, 1991 nach einem 
Volksreferendum wurden eine gemeinsame 
Verfassung, die parlamentarische Demo
kratie sowie Presse-, Meinungs-, Reise-
und Versammlungsfreiheit garantiert. Alle 
Grundrechte der Bürger sind festgeschrie
ben20, der Islam ist als Staatsreligion anzu
sehen und das islamische Recht bildet die 
Grundlage für die Gesetzesentwicklung. 
1993 fanden die ersten freien und demo
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kratischen Wahlen im Jemen statt, in de
nen der Präsident ÑaliÎ in seinem Amt be
stätigt wurde. Doch die Situation im verei
nigten Jemen war weit von einer Stabilität 
entfernt. Über Jahre hinweg wuchsen die 
Gesellschaften unabhängig voneinander 
auf, verschiedene Ideologien und Lebens
weisen prägten die Menschen, die Eupho
rie des feierlichen Händeschüttelns und 
das Gefühl, die Geschichte mitzugestal
ten, erlöschten allmählich. Der traditio
nell-konservative Norden akzeptierte die 
sittenwidrigen Verhaltensweisen des Sü
dens nicht. Mädchenschulen, Gleichstel
lung beider Geschlechter, Schleierverbot 
und sogar eine Brauerei konnten im Nor
den auf kein Verständnis hoffen. Die Je
meniten im Süden wiederum betrachteten 
mit wachsender Skepsis die Dominanz des 
Nordens. Die islamischen Dogmen verlo
ren im Süden durch die sozialistisch-mar
xistischen Ideen ihre Kraft, sie wurden 
häufig mit Rückständigkeit assoziiert. 

Auch die wirtschaftliche Lage bot kei
nen Grund zum Optimismus. Im Sommer 
1994 kam es zu einem kurzen, aber sehr 
blutigen Bürgerkrieg, infolge dessen Mit
glieder der sozialistischen Partei den Süd
jemen für unabhängig erklärten. Die meis
ten Kämpfe wurden in 'Aden und in Sana'a 
ausgetragen und die Zivilbevölkerung 
zählte die meisten Opfer der Auseinander
setzung. Schließlich gelang es den Militär
kräften des Nordens, einen Sieg über die 
südjemenitischen Truppen zu verzeichnen. 
Dem vereinigten Jemen stand jetzt nichts 
mehr im Wege. 

Allerdings gefährdeten nicht nur innere 
Unruhen die Stabilität des Jemen, auch 
zwei Konflikte, die eigentlich unabhängig 
vom Jemen geführt wurden, prägten – und 
prägen immer noch – die Situation im 
Land. 

Zum einen war es der sowjetisch-afgha
nische Krieg, der mit der sowjetischen In

vasion im Dezember 1979 begann. Diese 
hatte zum Ziel, die kommunistische De
mokratische Volkspartei Afghanistans zu 
unterstützen und den Aufstand mehrerer 
muj-aheddin-Gruppierungen zu bekämp
fen. Sowohl aus dem Süd- als auch aus 
dem Nordjemen sowie anderen arabischen 
Staaten wie Saudi-Arabien, Ägypten und 
Algerien brachen Kämpfer auf, die gegen 
das marxistisch-kommunistische Regime 
einen bewaffneten Widerstand leisten 
wollten. 1988 zogen sich die sowjetischen 
Truppen aus Afghanistan zurück und auch 
die ersten Jemeniten fanden ihren Weg 
nach Hause. 

„Auch wenn exakte Zahlen nicht vorlie
gen, muss es sich um mehr als tausend 
Personen gehandelt haben. Für die Südje
meniten hatte der Kampf in Afghanistan 
besondere Bedeutung, da sie mit der Sow
jetunion den Patron des südjemenitischen 
Staates bekämpfen konnten. (...) Sowohl 
die Zentralregierung des Präsidenten 'Ali 
'Abdallah Salih als auch die zurückge
kehrten Militanten teilten das Ziel, den 
Einfluss der südjemenitischen Sozialisten, 
die den vereinten Jemen mitregierten und 
weiterhin den Süden dominierten, zurück
zudrängen. Folgerichtig verstärkten isla
mistische Freischärler die Truppen des 
Nordjemen im Bürgerkrieg. Insofern ist 
die jemenitische Regierung im hohen Ma
ße mitverantwortlich für die Attraktivität, 
die das Land als Rückzugsgebiet hatte. 
Ein guter Teil der Probleme, die der Staat 
seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
mit den militanten Islamisten hatte, waren 
hausgemacht.“21 

Die schwierige innenpolitische Lage 
wurde infolge der verstärkten Präsenz der 
USA in der Region der Arabischen Halb
insel noch zusätzlich verschärft. „Die je
menitischen Islamisten sahen besonders 
die amerikanischen Aktivitäten in Somalia, 
einem Land, mit dem der Jemen sehr enge 
wirtschaftliche und kulturelle Beziehun
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gen unterhält, als Provokation an.“22 Im 
August 1990 mit dem Einmarsch iraki
scher Truppen in Kuwait begann der Zwei
te Golfkrieg. „Yemen had the great misfor
tune to be on the UN Security Council – the 
only Arab state among fifteen members.“23 

Und während alle die irakische Invasion 
verurteilten, enthielt sich der Jemen seiner 
Stimme. Die von den USA geführte Koa
lition beendete den Krieg 1991, für den 
Jemen waren die Konsequenzen des politi
schen Missgeschickes dennoch sehr hart. 
Schon im September 1990 hob die saudi
sche Regierung den Spezialstatus der 
jemenitischen Gastarbeiter auf und befahl 
„hundreds of thousands to sell at derisory 
prices whatever they could not take by 
truck.“24 

Innerhalb kürzester Zeit kehrten die 
Jemeniten in ihr Land zurück, die Devisen
flut war somit beendet. „Die jemenitische 
Wirtschaft hing jedoch seit den 1970er 
Jahren essentiell von den Überweisungen 
dieser Arbeitsmigranten ab.“25 

Zu dem maroden Zustand der Wirtschaft 
im Südjemen, der zusätzlich „aufgrund 
seiner zentralen Lage als Transit- und 
Rückzugsraum für al-Qaida immer wichti
ger wurde“ kam es auch im Norden des 
Landes zur Verschärfung der innenpoliti
schen Situation. 

Die seit 1978 bestehende politische Füh
rung des Präsidenten ÑaliÎ, dessen Amts
zeit 2001 von fünf auf sieben Jahre verlän
gert wurde, kontrolliert die Situation im 
Land nur bedingt. Immer wieder aufbre
chende bewaffnete Konflikte, extreme Ar
mut, mangelhafte Gesundheitsversorgung 
bei gleichzeitigem massiven Bevölke

rungswachstum, eine enorme Analphabe
tenquote und schließlich Wasser- und 
Nahrungsprobleme deuten auf ein unter
entwickeltes und unsicheres Land hin. Ein 
Blick auf die Informationen des deutschen 
Auswärtigen Amtes genügt, um sich ein 
Bild zu verschaffen: „Wegen des im 
Jemen bestehenden erheblichen Risikos 
terroristischer Anschläge, des ständig 
hohen Entführungsrisikos, der in einzel
nen Landesteilen immer wieder aufflam
menden Stammeskonflikte sowie sich 
häufender gewalttätiger Demonstrationen 
in südlichen Regionen wird von Reisen 
nach Jemen abgeraten.“26 

Ein trauriges Bild von einem traditions
reichen und kulturell sowie geografisch 
faszinierenden Land präsentiert sich dem 
seltenen westlichen Gast im Jemen. 
Zahlreiche Hilfsorganisationen, Partner
schaftsprojekte und Unterstützungspro
gramme sind im Jemen aktiv, ausländische 
Direktinvestitionen und Beratungstätigkei
ten wurden unternommen, alles, um die 
Wirtschaft und somit den Lebensstandard 
der Bevölkerung zu verbessern. Auch ei
nige Reformen wurden durchgeführt und 
eine langsame Öffnung der verschlosse
nen Gesellschaftsstrukturen lässt sich be
obachten. Dennoch bleibt der Jemen ein 
fremdes, unerforschtes und gefährliches, 
wenn auch sehr reizendes Land. Seine 
Geschichte, die Sprachen und die Kultur 
faszinieren die Einen, seine innenpoliti
sche Situation, religiöser Fanatismus und 
unberührter Traditionalismus beunruhigen 
die Anderen. So bleibt der Jemen ein kon
troverses, unbekanntes und faszinierendes 
Land. 
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