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Die Erfindung des Konfessionalismus im Irak

Der Historiker und Arabist Ussama Makdisi beschreibt den Konfessio-
nalismus und seine politische Dynamik in Zeiten der Krise und der aus-
ländischen Interventionen folgendermaßen: »Ein ungleiches, aber kohä-
rentes System wird durch einen politischen Umsturz und eine westliche 
Intervention zerstört.«1 Diese Beschreibung der Ereignisse trifft genau 
auf die Situation im Irak heute zu. Ich will mich nicht zu lange damit 
aufhalten, wie die Dinge früher waren, um nicht in die Fallstricke der 
Nostalgie zu geraten. Dennoch finde ich die zitierte Beschreibung vor 
dem Hintergrund der irakischen Geschichte sehr überzeugend. Es gab 
nämlich im Irak bis vor kurzem eine relativ pluralistische und säkulare 
Gesellschaft. Erst in letzter Zeit ist die Kategorie des Konfessionellen so 
stark in den Vordergrund getreten, dass sie andere, ebenso geschichts-
mächtige Identitäts- und Analysekategorien wie »Nation« oder »Klasse« 
überlagert hat. Am Beispiel des Krieges zwischen Irak und Iran (1980-
1988) wird das besonders deutlich, denn in diesem Krieg kämpften auf 
irakischer Seite in der Armee überwiegend Schiiten gegen den ebenfalls 
schiitischen Nachbarstaat. Die Nation war wichtiger als die Religion.

In den Massenmedien und auch in vielen wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen entsteht heute aber zumeist das Bild eines unwandelbaren, 
wesens- und schicksalhaften Schiitentums, das bis ins 7. Jahrhundert zu-
rückreicht. Das ist vollkommen ahistorisch und lächerlich. Dass in der 
irakischen Armee der 1980er-Jahre mehrheitlich Schiiten gegen den Iran 
kämpften, zeigt ganz klar, wie groß die Bedeutung des Nationalismus 
noch vor kurzer Zeit und auch in diesem Teil des Nahen Ostens war. Die 
schiitischen Iraker waren entschlossen, gegen ihre Glaubensbrüder aus 
dem Iran zu kämpfen, weil ihre Bindung an die eigene Nation stärker 
war als ihre religiöse Identität. Ich erwähne das, weil man heute immer 
wieder liest, die Schiiten im Irak hätten naturgemäß eine engere Verbin-
dung zu iranischen Schiiten als zu den nicht-schiitischen Irakern. Be-
rücksichtigen muss man selbstverständlich, dass das totalitäre Regime der 
Ba’ath-Partei seine brutale Zwangsherrschaft über seine Bürger ausübte. 
Aber wer diesen Krieg damals mitverfolgt hat, der weiß auch, dass der 

1 In einem Vortrag im Haus der Kulturen der Welt im Dezember 2007
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Nationalismus im Irak der 1980er-Jahre eine machtvolle Ideologie war 
und dass es dem Regime gelang, ihn für seine Zwecke einzusetzen.

Was nun die Intervention des Westens betrifft, so hängt vieles davon 
ab, wann man deren Beginn ansetzt. Über Europa möchte ich nicht all-
gemein urteilen, doch in den USA besteht das Problem heute vor allem in 
der Periodisierung der Geschichte beziehungsweise im gewählten Aus-
gangspunkt der Erzählung. Wo man den Anfang macht, ist in diesem Fall 
eine Entscheidung mit politischem und ideologischem Gehalt. In den 
USA beginnt der vorherrschende Diskurs über den Irakkrieg mit dem Jahr 
2003 – ganz so, als hätte Amerika in diesem Jahr erstmals im Irak interve-
niert. Doch 2003 fand nur die erste kompromisslose Besatzung statt. Die 
militärischen und politischen Interventionen Amerikas reichen mindes-
tens bis ins Jahr 1991, also bis zum ersten Golfkrieg zurück. Bereits dieser 
Krieg veränderte die Lebensrealität im Irak von Grund auf und prägte 
seine Gesellschaft auf fast allen Ebenen. Die Bombenabwürfe töteten 
Tausende Iraker und zerstörten die Infrastruktur des Landes. Hinzu kam 
ein barbarisches Regime der Sanktionen, das über die gesamten Neun-
zigerjahre aufrechterhalten wurde und einen Großteil der Mittelschicht 
ins Exil trieb. Wenn wir von der Zerstörung des irakischen Staates spre-
chen, müssen wir also deren eigentlichen Beginn im Jahr 1991 ansetzen.

Hinzu kam selbstverständlich die verheerende innere Dynamik im 
Irak. Der Aufstieg Saddam Husseins und der Ba’ath-Partei waren Gift 
für dieses Land. Doch während Saddams Missetaten inzwischen hinläng-
lich bekannt sind, weiß kaum jemand, dass derselbe Diktator über einen 
langen Zeitraum von der so genannten zivilisierten Welt bei seiner Zer-
störung des Landes unterstützt wurde. Ich erinnere in diesem Zusam-
menhang an den berüchtigten Ausspruch von Norman Schwarzkopf, 
dem Oberbefehlshaber im Golfkrieg von 1991: »Wir bombardieren sie 
zurück ins vorindustrielle Zeitalter.« Wir sollten uns einen Augenblick 
vergegenwärtigen, welche konkreten Folgen dieses Ansinnen hatte – um 
vom grauenhaften Zynismus der Äußerung selbst nicht zu reden.

Zwar sind die fortlaufende Besatzung des Irak und die von ihr aus-
gelöste Dynamik bestimmend für die heutige Lage in dem Land, doch die 
Saat des gewaltsamen Systemwandels beziehungsweise des Abgleitens in 
den Konfessionalismus und die totale Politisierung der Religion, wurde 
schon in den Neunzigern ausgebracht. Kein Geheimnis ist, dass sich die 
Menschen nach Kriegen und in entbehrungsreichen Zeiten mehr als sonst 
dem Metaphysischen und Esoterischen zuwenden. Entsprechend gewann 
auch im Irak die Religion an Einfluss. Bereits das Regime Saddams trug 
zu dieser Entwicklung bei, indem es religiöse Sprachregelungen und Ele-
mente des konfessionellen Denkens in seinen Diskurs integrierte.
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Nachdem das Ba’ath-Regime von der iranischen Propaganda im Krieg 
als atheistisch gebrandmarkt worden war, sah es sich gezwungen, mit 
Hilfe eigener religiöser Propaganda sein islamisches Ansehen zu stärken. 
Das bedeutete zumindest auf diskursiver Ebene einen entscheidenden 
Kurswechsel. Während der Sanktionen in den Neunzigerjahren begann 
das Regime mit seiner berüchtigten »Glaubenskampagne«. Es ging unter 
anderem gegen die Bars und Klubs in Bagdad vor. Ich erwähne das, um 
zu zeigen, welche Elemente oder Ansätze zu späteren Entwicklungen be-
reits vor der Invasion von 2003 vorhanden waren. Diese Ansätze begüns-
tigten später eine fatale Dynamik. Nachdem die Verwüstungen des Krie-
ges eine politische Leere hinterlassen hatten, wurde diese durch die 
Einführung des konfessionellen Paradigmas auf der Ebene der Institu-
tionen gefüllt.

Um die großen Entwicklungslinien verstehen zu können, sollten wir 
uns vor Augen halten, wie sehr die irakische Gesellschaft im Verlauf der 
1990er-Jahre allmählich ent-säkularisiert und durch die Sanktionen so 
sehr geschwächt wurde, dass sich der Staat am Beginn des Jahrhunderts 
schon aufzulösen begann. Ein entscheidender Einschnitt war die Grün-
dung des so genannten Regierenden Rats im Juli 2003 durch Paul Bre-
mer, den Leiter der ›Provisorischen Übergangsverwaltung der Koalition 
(Coalition Provisional Authority). Mit Hilfe dieser Institution wurde die 
gesamte politische Landschaft des Irak umgekrempelt und nach Maß-
gabe der amerikanischen Interessen neu gestaltet. Vieles von dem, was 
wir heute beobachten, ist eine Konsequenz des damaligen Vorgehens. 
Wesentlich für uns ist weniger die Arbeit des Rats als die Art und Weise, 
in der er zusammengesetzt wurde. Denn von diesem Moment an erhielt 
die Religionszugehörigkeit den Status einer politischen Kategorie. Ein 
Quotensystem im Stil des Libanon wurde zur Grundlage der neuen poli-
tischen Ordnung.

Konfessionen gab es natürlich auch im Irak schon seit sehr langer Zeit, 
aber sie bedeuteten nie auch nur annähernd so viel politisches Kapital 
wie nach 2003. Vor dieser Zeit war die Religion bei der politischen Iden-
titätsbestimmung nicht so wichtig. Aber nachdem das gesamte politische 
System umgestellt und eine neue politische Währung eingeführt war, 
blieb jeder außen vor, der nicht mit der Münze der Konfession zahlen 
konnte oder wollte. Der Regierende Rat sollte eigentlich nur eine Über-
gangslösung bis zur Wiederherstellung der vollen Souveränität des Lan-
des sein. Seine Mitglieder wurden dennoch sorgfältig nach ihrer Zugehö-
rigkeit zu Religionsgemeinschaften ausgewählt und einer Quotenregelung 
unterworfen. Als Folge musste jeder, der im Irak selbst oder zumindest in 
den Augen der Amerikaner über eine gewisse religiöse Legitimität ver-



66

Sinan Antoon

fügte, in diesen Rat eingebunden werden. Ein Beispiel, das die Absurdi-
tät dieses Vorgehens besonders deutlich macht, ist die Irakische Kommu-
nistische Partei. Sie musste im Rat vertreten sein, weil sie eine Geschichte 
des Widerstands gegen Saddam und gegen die Diktatur vorweisen 
konnte. Die Partei hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch eine – inzwi-
schen großteils weggebrochene – breite politische Basis im Land. Als die 
Namen der Mitglieder des Regierenden Rats verkündet wurden – ich war 
zu dieser Zeit gerade im Irak mit der Arbeit an einem Dokumentarfilm 
beschäftigt –, stand neben jedem Namen die Zugehörigkeit zu einer Re-
ligion oder Konfession. So kam es, dass Hamid Musa, der Generalsekre-
tär der Kommunistischen Partei, plötzlich in einen Schiiten umbenannt 
wurde ! Der prominente Marxist und Atheist konnte am politischen Spiel 
erst teilnehmen, nachdem er sich als Schiit deklariert hatte. Als die Na-
men der Ratsmitglieder öffentlich bekannt waren, befragten wir viele 
Iraker auf den Straßen. Sie zeigten sich verstört von der neuen Termino-
logie, und einige verstanden überhaupt nicht, warum man nun neben die 
Namen ein religiöses Bekenntnis schrieb.

Vorhandene religiöse Abgrenzungen begannen den Charakter einer 
gewissermaßen angeborenen politischen Positionierung anzunehmen. 
Nun wissen wir, dass eine Terminologie nur eingeführt und lange genug 
wiederholt werden muss, bis sie eine eigene Realität annimmt. Irgend-
wann stellen sich die Menschen darauf ein und denken und handeln 
entsprechend. Im Irak kann man das Entstehen des konfessionellen Dis-
kurses auf einen konkreten Moment zurückführen, an dem er explizit 
durchgesetzt wurde. Damals gab es neben den großen irakischen Exil-
parteien, die von den Vereinigten Staaten, von Großbritannien und gele-
gentlich auch von saudischen Geheimdiensten unterstützt wurden, im 
Irak noch viele kleinere Parteien. Es gab außerdem die Berufsvertretun-
gen der Ingenieure, Ärzte und Lehrer, die sich in diesen entscheidenden 
Momenten des Juli 2003 engagiert um Mitwirkung am politischen Pro-
zess bemühten. Sie alle wurden vom religiösen Quotensystem margina-
lisiert und später gänzlich ausgeschlossen.

Ein Beispiel dafür, wie die willkürliche Konfessionalisierung zu einer 
eigenständigen Realität gemacht wurde, ist das »sunnitische Dreieck«, 
das sicher vielen ein Begriff ist. Es hieß, dass von dort alles Übel ausging 
und all die Aufständischen herkamen. Doch kein Iraker hat vor 2003 je-
mals irgendeinen geografischen Teil seines Landes als »sunnitisches Drei-
eck« bezeichnet. Es umfasst ein Gebiet zwischen Mossul, Tikrit und 
Falludscha, also eine Gegend, aus der viele, aber nicht alle der Aufstän-
dischen kamen. In den letzten Jahren des Regimes stammten unverhält-
nismäßig viele Offiziere der militärischen Geheimdienste, der Republi-
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kanischen Garden und der regulären Armeen aus Mossul und Umgebung. 
Das hatte aber nichts mit Religion zu tun – sondern damit, dass sich 
Saddam gegen Ende seiner Herrschaft zunehmend auf Stammesbande 
und auf Leute aus seiner Heimatstadt Tikrit verließ. Die Aufständischen 
bekämpften das neue Regime der Koalition nicht etwa, weil sie sich als 
Sun niten empfanden. Das Sunnitentum war für sie noch keine politi-
sche Kategorie. Zwei Monate vor dem Beginn der Aufstände hatten viele 
dieser Menschen noch dem Treiben der Koalitionstruppen zugesehen, 
ohne ihnen Widerstand zu leisten.

Interessant ist immerhin, dass die Kategorie des sunnitischen Dreiecks 
in den vergangenen zwei Jahren wieder fallengelassen wurde. Heute er-
innert kaum noch etwas an sie, als hätte sie nie maßgeblich die Deutung 
der Geschichte beeinflusst. Auch in Amerika musste man sich in gewis-
sem Maß neu orientieren, nachdem die Verbrecher und die Opfer ihre 
Plätze vertauscht hatten. Anfangs hieß es noch, Schiiten und Kurden 
seien die Opfer schlechthin. Sunniten waren der Inbegriff des Bösen. 
Jetzt sind die Sunniten zu den Opfern geworden, und die pro-iranischen 
Milizionäre sind die Bösen. Wie Azmi Bishara und andere deutlich ge-
macht haben, ist es höchste Zeit, zu erkennen, wie problematisch das 
Paradigma der Konfession ist und wie wenig die ihm zu Grunde liegen-
den Prämissen taugen. Immer noch werden die Iraker in die Schubladen 
»Sunniten«, »Schiiten« und »Kurden« gesteckt, ohne dass den meisten 
auffällt, wie absurd das an sich schon ist: Sunna und Schia sind konfes-
sionelle Richtungen innerhalb des Islam, die Kurden aber eine Nation. 
Unbeeindruckt von solchen Widersprüchen benutzen die meisten diese 
Bezeichnungen aber weiterhin.

Ich möchte in Gedanken noch ein paar Jahre zurückgehen und an die 
Geschichte der großen irakischen Parteien erinnern: Die Ba’ath-Partei 
und die Kommunistische Partei haben Menschen nicht nur verschiede-
ner sozialer Schichten, sondern auch ethnischer Herkunft integriert. Im 
Lauf der Jahrzehnte überlagerten ihre Ideologien Konfessionen, Religio-
nen und ethnische Zugehörigkeiten. Zwar stimmt es, dass die Sunniten 
in der Ba’ath-Partei überdurchschnittlich zahlreich vertreten waren und 
dass in den letzten Jahren dieser Partei zunehmend die alten Stammes-
strukturen wieder auflebten. Genauso stimmt aber, dass viele der größten 
Verbrecher, die auf Geheiß Saddams im Süden des Irak die Schiiten tö-
teten, selbst Schiiten waren. Denn tatsächlich waren diese Leute eben 
zuallererst Ba’athisten. Ob man es glaubt oder nicht: Wie unter den Völ-
kern Europas und anderer Weltgegenden kann auch im Nahen Osten die 
Ideologie alle anderen Ursprünge und Zugehörigkeiten überlagern. Der 
irakische Kommunismus oder der Ba’athismus waren mächtig genug, 
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sich gegen all das zu behaupten. Auch die Iraker haben somit die Fähig-
keit bewiesen, eine komplexe, moderne Gesellschaft zu bilden.

Das Gefährlichste an den konfessionellen Kategorien ist nicht so sehr 
ihre Erfindung und Reproduktion, sondern ihre Institutionalisierung. 
Daran denke ich oft, wenn ich in der Presse jeden Tag von so genannten 
»gemischten Wohnvierteln« lese. Ich bin in Bagdad aufgewachsen, und 
wie in jeder anderen Stadt oder Metropole der Welt gibt es auch dort 
Viertel mit mehr Christen oder Schiiten als Sunniten und umgekehrt. 
Das ist in New York nicht anders. Trotzdem spricht man dort kaum von 
»gemischten Wohnvierteln«. Indem man nämlich den Begriff »gemischt« 
verwendet, suggeriert man zugleich, dass das Zusammenleben unter-
schiedlicher Menschen unnatürlich und außer der Regel sei. Und doch 
bin ich in einer christlichen Familie aufgewachsen, direkt gegenüber 
wohnte eine sunnitische Familie, und in derselben Straße gab es Schiiten 
ebenso wie Angehörige weiterer Religionsgemeinschaften. Niemand 
empfand das als merkwürdig. Aber wenn ich heute auf die Stadtpläne der 
BBC und anderer Sender sehe, finde ich mein damaliges Wohnviertel als 
ein »schiitisches« wieder, als sei das von jeher so gewesen.

Ein besonders trauriges Kapitel sind die Mauern, die jetzt allenthalben 
in Bagdad hochgezogen werden. Die amerikanischen Besatzer wollten sol-
che Mauern rund um das Adhamiyah-Viertel, weil sich in ihrer Vorstel-
lung Sunniten und Schiiten »schon seit Jahrtausenden« bekämpfen und 
man sie daher am besten voneinander trennt. Man stelle sich vor, was das 
für jemanden bedeutet, der in diesem Stadtteil wohnt und die Mauern 
täglich vor sich hat ! Zunächst gab es viel Widerstand gegen den Bau von 
Mauern, und er wurde daraufhin verlangsamt. Aber neulich habe ich ge-
lesen, dass Mauern jetzt auch in einer Reihe anderer Bezirke entstehen. 
Sie gehören für die dort lebenden Iraker mittlerweile zum Alltag. Wer 
Bagdad von früher noch kennt, weiß, dass es einmal eine offene Stadt war, 
in der man sich frei bewegen konnte. Als Folge der Besatzung – und zwar 
ausschließlich als Folge der Besatzung – existiert die Vorstellung von der 
Stadt als offenem Raum im Irak nicht mehr. Wenn man die Blogs aus der 
Hauptstadt liest, stellt man fest, dass es jetzt nur noch einzelne Viertel 
gibt. Das eigene Viertel ist – wenn man Glück hat – der einzige offene 
Raum. Er endet an der nächsten Straßensperre. Die Besatzung hat eine 
völlig neue Wirklichkeit geschaffen und ist dabei, diese zu verfestigen – 
durch ihre Begriffe auf der diskursiven Ebene, und durch ihre Mauern auf 
der Ebene der materiellen Wirklichkeit. Was in Badgdad entsteht, ist ein 
neuer zersplitterter Raum – sehr zum Nachteil aller Versuche, im Irak 
neue gemeinsame Identitäten und verbindende Praktiken auszubilden.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




