
 

 
 

Di/Visions: Kultur und Politik des Nahen Ostens 

Herausgeber: Catherine David, Georges Khalil, Bernd M. Scherer 

Wallstein Verlag, Göttingen, 2009 

ISBN-13: 978-3-8353-0445-1 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 

http://www.perspectivia.net/�


14

Sami Zubaida

Klasse, Religion, Ethnie: Bruchstücke einer Nation

Mir gefällt der Name der Berliner Institution, die für dieses Buch verant-
wortlich ist: »Haus der Kulturen der Welt«. Getreu diesem Gedanken 
der »Kulturen der Welt« werde ich meinen einleitenden Essay über den 
Nahen Osten mit Adam Smith, einem schottischen Philosophen aus 
dem 18. Jahrhundert, beginnen. Adam Smith gilt allgemein – und zu 
Recht – als ein Denker der politischen Ökonomie. Er war aber auch 
Moralphilosoph, und ein thematisches Bindeglied zwischen seiner Mo-
ralphilosophie und seiner politischen Ökonomie war die Freundschaft: 
Was sind, so fragte Smith, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Vor aussetzungen der Freundschaft? Er behauptete, dass erst der freie ge-
schäftliche Verkehr im Gegensatz zu älteren, auf Tradition, Religion und 
Familienbanden beruhenden Daseinsformen die Freundschaft unter den 
Menschen ermögliche. Bevor Handel und Geschäfte die Menschen in 
Kontakt miteinander gebracht und den Austausch unter freien Indivi-
duen gefördert haben, so Smith, waren die Menschen zu sehr in primäre 
Abhängigkeitsverhältnisse eingebunden. Sie konnten sich ihren gesell-
schaftlichen Umgang nicht aussuchen. Daher gab es in traditionellen 
Gesellschaften auch kaum Spielraum für Freundschaften zwischen Men-
schen, die auf Grund gemeinsamer Interessen oder Sympathien zuein-
ander fanden. Solche Freundschaften entwickelten sich erst in einer Ge-
sellschaft des Freihandels. Sie allein gestattet es allen, sich zu Bedingungen 
der Vertragsfreiheit auf den Märkten und in der Öffentlichkeit zu be-
wegen. 

Welche Bedeutung hat das für unsere Debatte? Zunächst einmal ist es 
ein Hinweis darauf, dass es so etwas wie allgemeingültige Sachverhalte 
gibt. Smith’ Ausführungen über die Freundschaft beziehen sich nicht 
nur auf Europa oder gar nur auf Schottland, sondern auf die gesamte 
Menschheit. Wenn wir uns im Folgenden ansehen, wie und mit welchen 
Bildern im Kopf so mancher Autor oder Wissenschaftler den Nahen 
 Osten betrachtet, dann ist dieser Gedanke ein hilfreiches Korrektiv. Weit 
verbreitet ist bis heute nämlich eine Vorstellung des Nahen Ostens, die 
verschiedentlich als »Mosaikmodell« bezeichnet wurde. Das ist im We-
sentlichen ein essenzialistisches Bild von dem, was arabische und musli-
mische Gesellschaften »sind«. Es entspringt der Überzeugung, dass histo-
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rische Gebilde der Moderne wie Nationen, Verbände, Parteien und 
Ideologien in diesem Teil der Welt nur aufgepropft wurden – dass sie die 
von väterlichen Herrschern eifersüchtig behüteten »eigentlichen« Solida-
ritäten der Familie und Gemeinschaft, des Stammes und der Religion 
nur verschleiern. Das ist, soweit es den Nahen Osten betrifft, kein voll-
kommen falsches Bild. Es trifft aber nicht nur auf den Nahen Osten zu, 
sondern darüber hinaus auf einen großen Teil der Welt in der neueren 
Geschichte. Falsch an dem Mosaikmodell ist auch nicht die Beobachtung 
eines Sachverhalts, sondern seine Essenzialisierung: also die erwähnten 
Besonderheiten so zu behandeln, als seien sie für alle Ewigkeit in Stein 
gemeißelt. Denn tatsächlich sind sie das Ergebnis bestimmter histori-
scher Umstände, die ich im Folgenden erläutern möchte.

Die irakische Historikerin Hala Fattah hat die Geschichte der Freund-
schaft – im Sinne von Adam Smith – im Irak, in der Golfregion und im 
Arabien des 18. und 19. Jahrhunderts erforscht.1 Besonders interessierte 
sie sich für Kaufleute und Händler, weltliche Würdenträger, Ulama (Re-
ligionsgelehrte) und Beamte. Sie fand in Dokumenten und Briefen Be-
lege für umfangreiche Netzwerke und Verbindungen zwischen Personen 
unterschiedlichster Herkunft: Sunniten, Schiiten, Christen und Juden; 
Perser, Araber und Türken. Ihre Verschiedenheit hinderte diese Men-
schen nicht daran, über die Grenzen der Ethnie und Religion hinweg 
geschäftliche Partnerschaften, Freundschaften und Loyalitäten zu ent-
wickeln. Fattah untersuchte zum Beispiel die Korrespondenz zwischen 
einem schiitischen Kaufmann in Bahrain, der mit Perlen handelte, und 
einem katholischen Händler in Aleppo. Interessant ist, wie weit dieser 
Austausch über das rein Geschäftliche hinausging. Die beiden Kaufleute 
berichteten einander Neuigkeiten aus den Familien, erzählten von ihren 
Problemen und schickten einander Gedichte, was in der Kultur des Na-
hen Ostens einen sehr hohen Stellenwert hat. 

Diese Geschichte wird heute weitgehend ausgeblendet. Ein großer Teil 
dessen, was zurzeit über den Nahen Osten geschrieben wird, handelt von 
der Religion und von den Mauern, die sie zwischen den Menschen er-
richtet. Sehr häufig steht der Islam im Mittelpunkt: Die Geschichte hat 
ebenso islamisch zu sein wie die Kunst und die Literatur. Dem entkommt 
nicht einmal der große iranische Dichter Firdausi aus dem 10. und 
11. Jahrhundert. Die Legenden in seinem Epos Schahname (Buch der Kö-
nige) gehören zur Weltliteratur. Firdausi hat den Islam nicht ausdrück-
lich abgelehnt, aber er hat ihn doch zu Gunsten der persischen Kultur, 

1 Hala Fattah, The Politics of Regional Trade in Iraq, Arabia and the Gulf: 1745-1900 
(Suny Series, Social & Economic History of the Middle East), New York 1997.
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Sprache und Literatur gemieden. Er versuchte sogar, aus seinen Gedich-
ten möglichst alle arabischen Worte auszumerzen. Doch wenn heute von 
Firdausi die Rede ist, steckt man ihn zumeist in die Schublade »islami-
sche Literatur«. Ein anderes Beispiel sind die vielen Essays und humoris-
tischen Schriften arabischer und persischer Literaten. Sie handeln häufig 
von der Dichtkunst und vom Wein, von Sexualität, guter Gesellschaft 
und Humor. Aber in den Kompendien zur Geistesgeschichte der Region 
werden sie kaum je erwähnt. Meistens geht es darin um Rechtslehre und 
Theologie. Die Schriften der Ulama finden breite Beachtung. Die Dich-
ter hingegen, die ein so wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Le-
bens im Nahen Osten waren und sind, fallen durch das Raster. Selbst 
die arabischen Philosophen der universalistischen Tradition, die sich als 
Erben der Griechen verstanden und den Glauben ihrer Gedankenfor-
schung unterordneten, finden sich jetzt in der Rubrik der »islamischen« 
Geschichte, Philosophie und Literatur wieder.

Gerade heute, da der Nahe Osten in einem so erbärmlichen Zustand ist 
und da die Religion eine ebenso bedeutende wie negative Rolle spielt, 
scheint es mir umso wichtiger, dass wir uns dieser verdrängten Geschichte 
erinnern. Wir dürfen die Geschichte der Region nicht länger nur durch die 
Brille heutiger Ereignisse sehen. Denn wenn wir das tun, ist unsere Wahr-
nehmung zwangsläufig von der iranischen Revolution geprägt und damit 
auch von der sektiererischen und religiösen Rhetorik ihrer Ver treter.

Schon wird auch Ägypten von einer Welle der Religiosität erfasst. 
Fremdenhass und Zensur sind auf dem Vormarsch. Wie leicht vergisst 
man, dass es in diesem Land über weite Teile des 20.  Jahrhunderts eine 
bedeutende geistige und politische Entwicklung, nationale und auch na-
tionalistische Projekte, eine Blüte der Dichtkunst und der bildenden 
Kunst sowie Glanzleistungen der Architektur, der Musik und des Films 
gab. Das ägyptische Kino des 20. Jahrhunderts war bedeutend nicht nur 
im eigenen Land, sondern in der gesamten arabischen Welt. Ich weiß 
zum Beispiel noch genau, dass ich als kleiner Junge im Irak den Film 
Mughamarat Antar wa Abla (Die Abenteuer von Antar und Abla) gesehen 
habe – ein klassisches arabisches Epos über Liebe und Heldentum – und 
im Kino mitten unter vielen völlig unterschiedlichen, städtisch geprägten 
Menschen saß. Da waren nicht nur Schuljungen wie ich, sondern auch 
Lehrer, Taxifahrer, Marktträger, Beamte und noch viele andere. Der Film 
war so beliebt, dass viele Leute ihn sich unzählige Male ansahen. Sie san-
gen die Lieder mit und sprachen sogar die Dialoge, weil sie die Geschichte 
längst in- und auswendig kannten. Der Film hatte ihre Fantasie beflügelt 
– ein Hinweis darauf, wie weit die breitenwirksame Säkularisierung des 
Denkens und der Vorstellung gediehen war. Das beinhaltete damals nicht 
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unbedingt eine Ablehnung der Religion. Es war ein Ausdruck der Tat-
sache, dass die Religion nur noch eine von vielen möglichen Daseins-
weisen und Mentalitäten war, zu denen die anderen Sphären kaum noch 
Bezug hatten. Die Welle der Religiosität, die am Ende des 20. Jahrhun-
derts im Nahen Osten so viele Lebensbereiche erfasst hatte, ist also nicht 
die Rückkehr eines uralten und zeitlosen Wesenszuges, sondern eine neue 
Entwicklung, für die es Gründe gibt.

In den irakischen Nachrichten geht es heute fast nur noch um kon-
fessionelle Politik, um die Gewalt von Sunniten und Schiiten oder um 
die Verfolgung von Christen und anderen Minderheiten. Nach vor-
herrschender Meinung ist dies eine Konstante der irakischen Politik, die 
unter der Diktatur Saddam Husseins nur vorübergehend unterdrückt 
wurde. Nach dem Ende dieser Diktatur, so die Folgerung, musste sich 
dieser Aspekt der irakischen Gesellschaft mit aller Gewalt wieder seine 
Geltung verschaffen. Sieht man sich aber die Zeitgeschichte des Irak 
 genauer an, so zeigt sich, dass im Lauf des 20. Jahrhunderts in diesem 
Land eine national gesinnte Schicht von Menschen der verschiedensten 
Hintergründe entstand. Sie umfasste Schiiten, Sunniten, Christen und 
Juden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts leisteten etliche Juden 
einen wichtigen Beitrag zur Entstehung der irakischen Nation. Zur »na-
tionalen« Schicht gehörten Beamte, Akademiker und andere Angehörige 
hochqualifizierter Berufsgruppen, außerdem Künstler, Intellektuelle und 
Musiker. Sie schrieben oder arbeiteten nicht selten für Zeitungen und 
andere Medien, die sich in dieser Zeit rasch verbreiteten. Sie hatten ihre 
traditionellen Bindungen überwunden und wollten Teil einer gemein-
samen irakischen Gesellschaft sein. Sie verstanden sich als Bürger dieses 
Landes, und ihre Auseinandersetzungen hatten viel mehr mit den unter-
schiedlichen ideologischen Richtungen innerhalb des nationalen Projek-
tes zu tun als mit religiösen Identitäten.

Die dominierende nationale Partei des Irak war über lange Zeit die 
kommunistische Partei. Deren Kommunismus kann man getrost ver-
gessen. Entscheidend an dieser Partei war nicht der Kommunismus, son-
dern die Tatsache, dass es sich um eine Gruppierung mit ideologischem 
Fundament handelte. Sie stellte eine Überzeugung, auf die sich alle 
 einigen konnten, über die Herkunft oder traditional-gemeinschaftliche 
Zugehörigkeit eines Menschen. In dieser Partei waren Kurden und Ara-
ber, Christen und Juden, Sunniten und Schiiten. Interessanterweise gab 
es parallel zu der beschriebenen Entwicklung um die Mitte des 20. Jahr-
hunderts einen Niedergang der religiösen Institutionen, in diesem Fall 
des schiitischen Islam. Vor allem junge Leute tendierten stark zur säkula-
ren Politik und besonders zu den Kommunisten. In den Fünfzigerjahren 
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zeigten sich die irakischen schiitischen Kleriker sehr beunruhigt darüber, 
dass immer weniger junge Leute Theologie studieren wollten. In den 
Medresen, ihren religiösen Schulen, saßen immer weniger irakische 
Schüler und immer mehr Iraner, Inder und Afghanen. So besorgt waren 
die Kleriker, dass der angesehene Theologe Bakir al-Sadir eine Reihe von 
Büchern mit Titeln wie Unsere Wirtschaft oder Unsere Philosophie schrieb, 
die sich speziell gegen den Marxismus richteten. Al-Sadir sah sich offen-
sichtlich genötigt, in diesen Abhandlungen wesentliche Teile des marxis-
tischen Denkens in seine islamische Philosophie zu übernehmen. Die 
irakische Gesellschaft war bereits so weit säkularisiert, dass selbst in den 
Zentren des religiösen Lebens und rund um heilige Stätten die Religion 
keine bedeutende Rolle mehr spielte.

Was ist danach geschehen? Warum müssen wir heute im Irak erken-
nen, dass sich Religionen und Konfessionen zu den vorherrschenden 
Denkfiguren der Politik, der Gesellschaft und aller Arten von Ausein-
andersetzungen entwickelt haben?

Es besteht eine große Nähe zwischen patrimonialen Formen der Poli-
tik und autoritärer Herrschaft. Autoritäre Herrschaft beschränkt und 
 unterdrückt stets jene Art von ideologischer Reformpolitik, die sich der 
(durch Netzwerke, Familienbande und Ämterpatronage ausgeübten) pa-
trimonialen Machtausübung widersetzt. Die Herrscher und das regie-
rende Personal können sich mit Clanoberhäuptern und Patriarchen eini-
gen und Profite oder Privilegien im Gegenzug für Loyalität verteilen. 
Gerade die nationalistischen Parteien haben das oft eindrucksvoll de-
monstriert, sobald sie an die Macht kamen. So begannen die Ba’ath-
Parteien im Irak und in Syrien als hochgradig ideologische Bewegungen. 
Sie kamen in beiden Ländern per Staatsstreich an die Macht. Einmal dort 
angelangt, unterdrückten oder integrierten sie alle anderen politischen 
Kräfte, nutzten aber weiterhin die Politik der ideologischen Mobilisie-
rung im Namen der arabischen Einheit, der Freiheit der Nation, der Un-
abhängigkeit und des Kampfes gegen die Feinde der Nation. Bürgerliche 
Freiheiten waren keines ihrer Anliegen. Die Partei entwickelte sich zu 
einem inhaltslosen Katalysator von Loyalität und Mobilisation, der alle 
Bereiche der Öffentlichkeit und der zivilgesellschaftlichen Organisation 
durchdrang. Die breite Bevölkerung wurde von diesem Herrschafts- und 
Regulierungsdrang durch eine Kombination aus Zwang und sozialen 
Wohltaten erfasst. Als dafür immer weniger Geld vorhanden und auch 
das ideologische Vertrauen verspielt war, besann sich vor allem das ira-
kische Regime wieder auf patrimoniale Herrschaft und patriarchale 
Strukturen. Es setzte gezielt auf die Nutzung von Stammesloyalitäten 
und Religion, um seine Kontrolle über die Gesellschaft zu festigen.
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Der Irak war in dieser Hinsicht Vorläufer einer Entwicklung, die man 
in ähnlicher Form heute auch in Syrien und Ägypten beobachten kann: 
Nationale und nationalistische Parteien kommen durch militärische Ge-
walt an die Macht und degenerieren dann zu Klüngeln und Netzwerken 
von Strippenziehern, die sich auf Strukturen der Familie, des Stammes 
und des traditionellen Patriarchats stützen. In den frühen Tagen der ira-
kischen Ba’ath-Partei, den »goldenen Siebzigern«, gab es sogar Gesetze 
zur Förderung von Frauen und Familien. Auch die persönlichen Rechte 
der Frauen wurden ausgeweitet und das Familienrecht in wesentlichen 
Teilen säkularisiert. Doch dann folgten die Katastrophe des iranisch-
irakischen Krieges in den 1980er-Jahren, der Krieg um Kuwait bezie-
hungsweise Erste Golfkrieg 1990 bis 1991 und die Sanktionen der Verein-
ten Nationen. Der Irak war vom Gipfel seines Ölreichtums in den 
1970ern zu einem armen Land abgestiegen. Die Regierung konnte die 
Bevölkerung nicht länger mit sozialstaatlichen Maßnahmen, Patronage 
und Unterdrückung im Zaum halten. Sie brauchte ersatzweise lokale 
Mächte, die diese Aufgabe für sie übernahmen.

Sowohl die Ideologie als auch die Praxis der Ba’ath-Partei waren an-
fangs gegen die Stammesstrukturen gerichtet und arbeiteten auf natio-
nale Integration hin. Am Ende belebte Saddam Hussein gerade diese al-
ten Strukturen neu und machte ihre Eliten zu seinen Verbündeten und 
Handlangern. Er unterstützte und bewaffnete Clanscheichs. Er erließ 
Gesetze, die Stammestraditionen, »Ehrenmorde« und ähnliche patriar-
chale Praktiken formell anerkannten. Tatsächlich waren die alten Stämme 
zu diesem Zeitpunkt im Irak bereits weitgehend funktionslos. Saddam 
musste sie geradezu aus dem Boden stampfen. Die Scheichs dieser neuen, 
alten »Stämme« wurden von der Regierung ernannt. Viele Iraker hatten 
für diese Retorten-Würdenträger »made in Taiwan« nur Hohn und Spott 
übrig.

Die scheinbare Rückkehr zur Tradition war in Wirklichkeit das Ende 
eines langen Prozesses. Über Jahrzehnte hatte die Ba’ath-Partei alle Insti-
tutionen im Land – Parteien, Verbände, Berufsvertretungen, Gewerk-
schaften – mit staatlicher Repression zerstört und in ihr eigenes System 
integriert. Dann wurden die Partei und der Staat selbst zunehmend aus-
gehöhlt, bis sie nur noch dem Machterhalt Saddam Husseins dienten. 
Schließlich stützte sich das Regime mangels anderer Optionen auf Fa-
milienbande und Clanstrukturen. Es war genötigt, diese als Mittler zwi-
schen sich selbst und der Gesellschaft zu akzeptieren. Mit anderen Wor-
ten, wir haben es im Irak mit einer Zerstörung der Zivilgesellschaft in 
mehreren Etappen zu tun – einer Zivilgesellschaft, die sich im Lauf des 
20. Jahrhunderts durchaus vielversprechend entwickelt hatte. 
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Welche Freiheiten blieben den einzelnen Bürgern danach noch? Sie 
konnten sich auf keine einigermaßen unabhängigen Institutionen oder 
Vereinigungen stützen. Es gab keinen Rechtsstaat, der sie schützte. Sie 
hatten keinen Spielraum zur bürgerschaftlichen Teilhabe an der Politik. 
Ihre Lebenschancen, ihre leibliche Sicherheit und selbst ihr Überleben 
hingen davon ab, sich einem mächtigen Mann anzudienen oder ihre Zu-
gehörigkeit zu einem Stamm oder einer Religionsgruppe in diesem Sinn 
auszuspielen. Clans und Konfessionen waren die einzigen vermittelnden 
Instanzen zwischen dem Staat beziehungsweise dem Regime und den 
einzelnen Bürgern. Diese Situation wurde schon durch die Kriege und 
die UN-Sanktionen in den Neunzigerjahren erheblich verschlimmert – 
und natürlich umso mehr durch die Invasion und Besatzung des Irak 
unter amerikanischer Führung ab 2003.

Denn was geschah, als die Besatzung das alte Regime beseitigte? Der 
Irak war ein Land ohne zivilgesellschaftliche Einrichtungen. Es gab nur 
noch Religionsgemeinschaften sowie Fragmente von Stämmen und Fa-
milien. Sie waren nun die einzige Basis für das Aufkommen neuer poli-
tischer Bewegungen, Milizen und Kriegsherren. Diese Situation ist, ich 
wiederhole es, eine Folgewirkung nachvollziehbarer historischer Prozesse 
und Umstände. Sie ist keine »wesentliche« oder »eigentliche« Kompo-
nente der irakischen Gesellschaft. Im Gegenteil: Im Verlauf des 20. Jahr-
hunderts entfernten sich die Politik und Kultur dieses Landes von all-
dem. Dass heute Konfessionalismus und Tribalismus so vorherrschen, ist 
in erster Linie das Ergebnis von Jahrzehnten einer diktatorischen und 
korrupten Regierung, von Kriegen und militärischer Besatzung.

In ähnlicher Weise könnte ich nun die Lage in Ägypten und anderen 
Ländern analysieren. Jedes hat natürlich seine eigene, besondere Ent-
wicklung hinter sich. Dennoch ergibt sich überall mehr oder weniger das 
gleiche Bild vom Aufstieg und Niedergang der Institutionen und zivil-
gesellschaftlichen Einrichtungen. Überall übernahm die Religion eine 
wichtige Rolle in der Organisation der Gesellschaft, weil zuvor der Staat 
alle anderen Institutionen ausgehöhlt hatte. Auf der anderen Seite würde 
ich mit vorsichtigem Optimismus den Iran und die Türkei dieser allge-
meinen Entwicklung gegenüberstellen. Obwohl Machtmissbrauch und 
Korruption auch in diesen beiden (ansonsten sehr unterschiedlichen) 
Ländern verbreitet sind, gibt es in ihnen kein alleiniges Machtzentrum, 
das Staat und Gesellschaft im Griff hat. Es gibt im Iran und in der Türkei 
keinen Saddam Hussein, keinen Hosni Mubarak und keine Assad-Dy-
nastie, sondern eine Vielzahl rivalisierender Institutionen. Das politische 
System des Iran ist geprägt von den parallelen Strukturen des Velayat-e 
Faqih (Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten, zurzeit Khameini) mit-
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samt der ihm unterstehenden Institutionen einerseits sowie dem gewähl-
ten Präsidenten und den parlamentarischen Institutionen andererseits. 
Daneben gibt es weitere Machtzentren, etwa den Klerus, einflussreiche 
Stiftungen und das Militär. Der Iran hat außerdem eine lange Geschichte 
des Verfassungspatriotismus und der revolutionären Bewegungen. Diese 
Streuung der Macht sorgt trotz religiöser Unterdrückung und Zensur für 
ein reges Geistes- und Kulturleben. Heftige Auseinandersetzungen um 
Religion und Politik finden zum Beispiel im iranischen Film statt.

Auch die Türkei ist, trotz ihrer weithin bekannten autoritären Züge, 
eine echte Wahldemokratie mit mehreren Parteien, die für die Wähler-
schaft im Land repräsentativ sind. Ihre Regierungen wechseln und res-
pektieren Wahlergebnisse. Der Konflikt zwischen dem religiösen und 
dem säkular orientierten Teil der Öffentlichkeit und die sozialen Ge-
gensätze werden als politischer Wettbewerb ausgetragen. Unternehmer-
verbände und Gewerkschaften vertreten die Interessen ihrer Mitglieder. 
Zwar sind die ethnischen und religiösen Spannungen groß, und sie wer-
den im Fall der Kurden auch gewaltsam ausgetragen. Aber sie überschnei-
den sich zumindest auch mit ideologischen und politischen Konflikten. 
Ebenso wie der Iran ist die Türkei eine Gesellschaft und ein Staat im 
Nahen Osten mit einer gewissen Streuung der Macht und mit einem 
gewissen Maß an Pluralismus. Die Spannungen artikulieren sich in poli-
tischen und ideologischen Gruppierungen. Außerdem sind die Institu-
tionen des Staates und der Zivilgesellschaft nicht von Seilschaften und 
Klüngeln zersetzt.

Zusammenfassend komme ich nach dieser Erörterung anhand einzel-
ner Beispiele der Geschichte des Nahen Ostens im 20. Jahrhundert noch 
einmal auf den entscheidenden Punkt zurück: Die heutigen Zustände im 
Irak und in anderen Ländern – die religiös artikulierten Spaltungen und 
Konflikte, die Stammesloyalitäten und ethnischen Abgrenzungen, über-
haupt die obsessive Auseinandersetzung mit der Religion – sind keine 
inhärenten Wesenszüge dieser Länder, sondern Folge bestimmter sozio-
politischer Verhältnisse und historischer Gemengelagen.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




