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An die Mitglieder und Interessenten der Lesegesellschaft Horgen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die sich rasch verbreitende Nachricht von der Selbstverbrennung des jungen Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi am 17. Dezember 2010 in der 250 km südwestlich von
Tunis gelegenen Kleinstadt Sidi Bouzid führte in Tunesien - nicht zuletzt dank moderner Kommunikationstechnik - zu Massenprotesten, die sich schnell zu einem
Volksaufstand ausweiteten und schliesslich zur Vertreibung von Präsident Ben Ali
führten, der sein Volk seit 23 Jahren mit eiserner Hand regiert hatte.
Was dann passierte, kann durchaus als Flächenbrand bezeichnet werden: Es folgten
Unruhen in Ägypten, in Algerien, in Marokko, im Jemen und in Bahrain, schliesslich
auch in Libyen und sogar in Syrien, dessen Präsident Baschar al-Assad bisher als moderat und pro-westlich gegolten hatte, nun aber jeglichen Protest mit brutaler Gewalt
unterdrückt.
Im Westen stehen die Regierungen dem „Arabischen Frühling“ mit seinen gelegentlich
etwas diffus erscheinenden Demokratiebestrebungen einigermassen hilflos gegenüber:
Man reibt sich die Augen und fragt sich, wie das alles weitergehen wird. Ebenso hilflos sind wir als Konsumenten von oft widersprüchlichen Medienberichten: Die Rede
ist einerseits von ernsthaften Demokratiebestrebungen, von politischer Neuordnung
und wachsender Medien- und Meinungsfreiheit, andererseits aber auch von mangelndem Wissen um die grundlegenden Inhalte der Demokratie, von steigender Arbeitslosigkeit, von Bootsflüchtlingen und fehlenden Perspektiven für junge Menschen.
Wir freuen uns deshalb, Ihnen in der Person der gebürtigen Tunesierin Saïda KellerMessahli, Präsidentin des ‚Forums für einen fortschrittlichen Islam’, eine profunde
Kennerin der arabischen Welt und ganz besonders der Verhältnisse in ihrem Ursprungsland vorstellen zu dürfen. Unter dem Titel:
„Der Aufstand in der Arabischen Welt und seine Folgen“
wird sie in einem Vortrag zu den Ursachen und Folgen der Umwälzungen Stellung
nehmen und selbstverständlich auch gerne unsere Fragen beantworten.
Der Vortrag findet statt am Donnerstag, 30. Juni 2011, um 19.30 im Katholischen
Pfarreizentrum in Horgen (bitte beachten Sie Wochentag und Anfangszeit!)
Im Namen des Vorstands der Lesegesellschaft Horgen grüsse ich Sie freundlich

Barbara Vannotti

