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WOZ: Herr Riahi, als Anfang 2011 der tunesi-
sche Diktator Zine el-Abidine Ben Ali gestürzt 
wurde, lebten Sie noch in Wien. Wie haben Sie 
diesen Umsturz aus der Ferne erlebt?

Badreddine Riahi: Ich hatte schon seit 
längerem damit gerechnet, dass Ben Ali nicht 
für immer an der Macht bleiben würde. Sein 
Regime war dermassen korrupt und autoritär. 
Dennoch war das Ereignis für mich sehr auf-
wühlend. Ich habe die Revolution mehr oder 
weniger live übers Internet mitverfolgt und 
sass tagelang wie gebannt vor dem Computer.

Bald nach dem Sturz Ben Alis sind Sie dann 
aber nach Tunesien zurückgekehrt.

Ja, im Sommer 2011 hat meine Schwester 
geheiratet, und das Land befand sich in einem 
tiefgreifenden Wandel. Ich wollte einerseits 
am Fest teilnehmen, andererseits wollte ich in 
Tunesien bleiben und Teil dieser gesellschaft-
lichen Umwälzungen sein. Deshalb habe ich 
gleich nach meiner Rückkehr damit angefan-
gen, mich zivilgesellschaftlich zu engagieren.

Wie sah Ihr Engagement aus?
Tunesien ist tief gespalten zwischen sä-

kularen und islamischen Kräften. Da ich ein 
grosser Gegner des politischen Islam bin, habe 
ich gemeinsam mit vielen anderen Menschen 
versucht, dem aufkeimenden Islamismus et-
was entgegenzusetzen. In diesem Zusammen-
hang haben wir Veranstaltungen organisiert, 
an denen wir Aufklärung über die schwierige 
Menschenrechtslage in islamischen Ländern 
leisteten. Wir haben viel Material über den Su-
dan, Saudi-Arabien, Katar oder auch den Iran 
gesammelt, das wir an unseren Veranstaltun-
gen präsentierten.

Und ist Ihnen diese Aufklärung gelungen?
Ich denke, wir waren relativ erfolgreich 

darin, das von den radikalen Muslimen propa-
gierte Bild einer harmonischen islamischen Ge-
sellschaft zu hinterfragen. Wir zeigten auf, dass 
Menschen in Staaten, die nach der Scharia re-
giert werden, massiv unterdrückt werden. Viele 
Leute besuchten unsere Veranstaltungen, vor 
allem auch viele Frauen. Das war für uns sehr 
wichtig, da Frauen im Islam besonders unter-
drückt werden. Leider wurden ziemlich schnell 
auch radikalislamische Kräfte auf uns aufmerk-
sam. Sie tauchten an unseren Veranstaltungen 
auf, fotografierten und bedrohten uns.

Sie wurden dann auch Opfer eines gewalttäti-
gen Übergriffs.

Ja, an einer unserer Veranstaltungen in 
Sousse tauchten wieder einmal Salafisten auf. 
Wir luden sie ein, mit uns zu diskutieren. Doch 
das Problem ist, dass man mit radikalen Isla-
misten einfach nicht diskutieren kann, es fehlt 
eine vernünftige Gesprächsgrundlage. Nach 
einer kurzen verbalen Auseinandersetzung es-
kalierte die Situation, die Salafisten schlugen 

alles kurz und klein. Ich hatte grosse Angst und 
versuchte zu fliehen. Zwei Männer verfolgten 
mich. Sie erwischten mich nach ein paar Hun-
dert Metern und prügelten minutenlang auf 
mich ein. Ich verlor dabei mein Bewusstsein. 
Anschliessend wurde ich ins Spital gebracht.

Wie erklären Sie sich, dass islamistische Kräf-
te nach dem Sturz Ben Alis dermassen stark  
wurden?

Bereits in den neunziger Jahren hat in 
vielen arabischen Ländern, darunter auch Tu-
nesien, eine schleichende Islamisierung statt-
gefunden. Diese Entwicklung wurde von Golf-
ländern wie Saudi-Arabien und Katar gezielt 
gesteuert. Sie fingen an, radikalislamische 
Prediger finanziell zu unterstützen. Zudem 
beeinflussten sie die Menschen durch religiöse 
TV-Sendungen, zum Beispiel auf dem von Katar 
finanzierten Sender al-Dschasira. Sie wurden 
in einem gros sen Format produziert und er-
reichten Millionen von Menschen im gesamten 
arabischen Raum.

Wieso hat die tunesische Regierung diese Pro-
pagandaoffensive der Golfländer zugelassen?

Die Golfländer haben immer ein doppel-
tes Spiel gespielt. Einerseits waren sie mit den 
Diktatoren Nordafrikas befreundet und unter-
stützten diese, andererseits haben sie Prediger 
und andere salafistische Gruppen finanziell 
gefördert. Als die nordafrikanischen Autokra-
ten noch an der Macht waren, fand die Unter-
stützung radikalislamischer Kräfte aber eher 
versteckt statt. Nach dem Sturz Ben Alis wur-
den sie viel offensiver. Inzwischen bauen sie in 
Tunesien Koranschulen im grossen Stil.

Wie war das Verhältnis zwischen Staat und 
 Religion vor dem Sturz Ben Alis?

Unter Ben Ali gab es eine klare Tren-
nung zwischen Staat und Religion. Diese war 
auf den tunesischen Präsidenten Habib Bour-
guiba zurückzuführen, der einen Staat nach 
dem Vorbild der bürgerlichen Staaten Europas 
wollte. Als er 1956 an die Macht kam, hat er bei-
spielsweise die im Islam verbreitete Polygamie 
verboten. Islamische Gerichte, die sich auf die 
Scharia als Rechtsgrundlage beriefen, wurden 
abgeschafft. An deren Stelle wurden moderne 
bürgerliche Richter eingesetzt. Als sich Ben Ali 
1987 an die Macht putschte, wurde der Säkula-
rismus beibehalten. Als jedoch die Macht des 
Ben-Ali-Regimes zu schwinden begann, haben 
viele seiner wichtigen Offiziere und Chefbeam-
ten angefangen, immer stärker mit dem politi-
schen Islam zu sympathisieren.

Badreddine Riahi (43) moderiert Deutschkurse 
an der Autonomen Schule Zürich. Wegen seiner 
Verfolgung durch radikalislamische Kräfte in 
Tunesien hat er in der Schweiz einen Asylantrag 
gestellt, der jedoch abgelehnt wurde. Sein zweites 
Asylgesuch ist zurzeit noch hängig. Riahi lebt 
in einer Notunterkunft für abgewiesene Asyl-
suchende in Kemptthal.

DURCH DEN MONAT MIT BADREDDINE  RIAHI  (TEIL  4)

Wieso sind sie von  
Wien nach Tunesien 
zurückgekehrt?
Badreddine Riahi hat sich während des Arabischen Frühlings in  
Tunesien für einen säkularen Staat eingesetzt. Wegen seines Aktivismus 
wurde er von radikalen Islamisten angegriffen und schwer verletzt.
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Badreddine Riahi in der Autonomen Schule Zürich: «Ich habe mit vielen anderen Menschen 

versucht, dem aufkeimenden Islamismus in Tunesien etwas entgegenzusetzen.»

Eine der grossen Hinterlassenschaften des ge-
rade abgewählten Walliser Staatsrats Dr.  Oskar 
Freysinger  (SVP) bleibt seine Entdeckung, 
dass sich «Fuzzi» auf «Bortoluzzi» reimt. Da-
mit begann 2002 seine nationale Karriere. Es 
braucht keine elitären Universi-
tätsabschlüsse oder Millionen, 
um eine Machtposition in der 
Schweiz zu erreichen. Freysin-
ger ist Ansporn und Beweis, dass 
man es allein mit Kunst und 
 einer eigensinnigen Frisur zu 
 etwas bringen kann.

Freysingers «fünfzehn Mi-
nuten Ruhm» dauerten aber doch 
fünfzehn Jahre. Er hatte schon  
etwas zu bieten, nämlich eine in-
teressante Zwiespältigkeit. Frey-
singer war Provokateur, aber ohne sichtbare 
Idee. Er griff zur Macht, hatte aber nicht wirk-
lich Lust dazu. Er wollte die harte politische 
Gestaltungsarbeit, blieb aber an der Kunst 
hängen. Er pflegte neben seiner Rolle des 
staatstragenden Bildungsdirektors ein norma-

les rechtsradikales Leben. Das ist schwierig in 
einer Talschaft wie dem Wallis, wo jeder jeden 
kennt.

Natürlich hat sich Oskar Freysinger um 
das Wallis verdient gemacht. Er vertrat die 

Schweiz an der Berliner Konfe-
renz der Zeitschrift «Compact» 
des Dr. Jürgen Elsässer, eine Aus-
zeichnung innerhalb der rechten 
Wirrkopfszene, wie sie bilden-
den KünstlerInnen vielleicht mit 
 einer Einladung an die Biennale 
Venedig widerfährt. Er trat als 
einziger Schweizer Politiker in 
Wladimir Putins Fernsehsender 
auf. Er verhinderte mit seinem 
eingangs zitierten Gedicht die 
Bundesratskarriere von Toni 

Bortoluzzi, die für die Zürcher SVP viel zu ge-
fährlich geworden wäre, weil sie zu einer Art 
rechtem Willi Ritschard geführt hätte. Er führ-
te 2013 den serbischen Genozidleugner Slobo-
dan Despot als seinen Berater in die gehobenen 
Kreise des Wallis ein und ebnete so auch den 

Weg für Stephen Bannon, sich ähnlich von Do-
nald Trump anstellen zu lassen. «Die Tunten 
werden sterben» ist keine Gedichtzeile Freysin-
gers, sondern ein Satz eines weiteren von ihm 
ernannten Beraters, des bewaffneten «Überle-
bensexperten» Piero San Giorgio. Freysinger 
hatte den Mann in eine Arbeitsgruppe geladen, 
die das Wallis auf mögliche Katastrophen vor-
bereiten sollte (Hungersnot, Staudammbruch, 
Christian Constantin, Sepp Blatter, Abwahl 
Oskar Freysinger). Nach zwei Sitzungen war 
Schluss  damit.

Freysinger ist einer der wenigen Schwei-
zer Politiker, die mit nacktem Oberkörper auf-
traten; auch hier natürlich ein Verweis auf die 
Homoerotik des von ihm verehrten Kreml-
Herrschers. Doch offenbarte dieser Akt auch 
seine Rolle zwischen Stuhl und Bank. Wo beim 
stolzen Berner Patrioten Gölä das tätowierte 
Bernerwappen prangt, bleibt bei Freysinger 
eine bleiche Brust. Das enttäuschte sowohl 
das Walliser Volk als auch die Rechtsradikalen 
Euro pas, die dort eine Reichskriegsflagge er-
wartet  hätten.

Oskar Freysinger wird sich kaum zu-
rückziehen. Dazu ist er zu unbequem, auch 
sich selbst gegenüber. Er liebt verquere Her-
ausforderungen wie Bundesratskandidaturen 
und lyrische Ausbrüche aus der hohen Kultur. 
Er wird vielleicht Hausdichter der serbelnden 
SVP-nahen Zeitung «Die Weltwoche» oder des 
«Compact»-Magazins. Oder Nachfolger des 
Fifa-Chefs Gian ni Infantino. Oder er wird mit 
Geert Wilders sein paneuropäisches Netzwerk 
der Coiffeurkunst wei ter spinnen.

Im Vergleich zu anderen SVP-Grössen 
blieb Freysinger für die Partei stets unbere-
chenbar. Das ist ein Risiko in einer Wirtschafts-
partei der klaren Zuständigkeiten und wohl-
dosierten Provokationen (Glarner: Ausländer-
hass, Köppel: Elitenhass), die zwar das rechts-
extreme Gedankengut als kleines Feuerchen 
zur Anbindung des braunen Rands lodern lässt, 
sich aber auch dessen Gefahr für den eigenen 
Führungszirkel in den Zürichseegemeinden be-
wusst ist. So gesehen ist der irrlichternde Frey-
singer für ausserhalb der SVP stehende Men-
schen die transparenteste Figur dieser  Partei.

Ruedi Widmer ist Cartoonist in Winterthur.
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Der Oscar geht an Freysinger
RUEDI WIDMER  würdigt einen Abgewählten

Wo bei Gölä das 
Bernerwappen 
prangt, bleibt bei 
Freysinger eine 
bleiche Brust.
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