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Kultur und Widerstand im Kontext  
nationaler und religiöser Identitäten

Zu den großen Missverständnissen rund um den Irak gehört die Auffas-
sung, er sei schon vor den Golfkriegen als Staat gescheitert. Obwohl diese 
Auffassung im sogenannten Westen häufiger anzutreffen ist, haben auch 
viele Iraker und andere Persönlichkeiten in der arabischen Welt sie bereits 
verinnerlicht. Was ich meine, ist die Behauptung, der Irak sei kein »ech-
ter« oder »natürlicher« Staat, weil das Land von den Briten aus den Relik-
ten des Osmanischen Reichs gebildet oder, wie man oft liest, »zusam-
mengestückelt« wurde. Der Irak ist demnach ein rein künstlicher Staat. 
In Wirklichkeit gibt es aber keine natürlichen oder nicht-künstlichen 
Staaten. Alle Staaten sind Konstrukte, und der Nationalstaat als solcher 
ist ein ziemlich neues Konstrukt in der Geschichte der Menschheit. Ich 
will damit nicht in Abrede stellen, dass viele Einrichtungen des moder-
nen Irak unter den Briten entstanden. Aber es ist schlicht falsch, davon 
auszugehen, dass es dort, wo die Briten den Irak schufen, vorher nichts 
gab. Das ist eine typisch koloniale und eurozentrische Denkfigur: Die 
Geschichte beginnt mit der Ankunft des weißen Mannes. Die historische 
Forschung bestätigt demgegenüber, dass schon vor der »zivilisierenden 
Mission« der Briten, im Zuge der Eingliederung des Osmanischen Reichs 
in eine neue kapitalistische Weltordnung, städtische Eliten in Mosul, 
Bagdad oder Basra die Vorstellung gemeinsamer Interessen und eines 
 gemeinsamen Geschicks entwickelt hatten. Diese Eliten waren die ersten 
Träger einer irakischen Identität. Die Städte und ihre Bewohner waren 
durch einen Fluss und den Handelsverkehr, der auf ihm stattfand, mit-
einander verbunden. Dass es so etwas wie eine irakische Wesensart gibt, 
war schon früh eine einigermaßen weit verbreitete Überzeugung. Es war 
nicht bloß ein Ergebnis der kolonialen Fremdherrschaft.

Ein zweites großes Problem ist das spezifisch amerikanische Prisma, 
durch das der Irak und die gesamte Region im Westen wahrgenommen 
werden. Ein Denken in den Begriffen der Rasse – jenes Denken, aus dem 
das heutige Amerika hervorgegangen ist – wurde mit Hilfe einer pro-
amerikanischen Marionettenregierung und ihrer medialen Sprachrohre 
in die Region exportiert. Maßgebliche Kategorien der Identität sind 
 seither die binären Etiketten »Schiiten« und »Sunniten«. Wir müssen die 
Geschichte dieser essenzialisierenden und essenzialisierten Kategorien er-
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forschen und dekonstruieren, wenn wir den Vorgängen im Irak auf den 
Grund gehen wollen. »Schiiten« und »Sunniten« sind nämlich keine sta-
tischen, sondern dynamische Kategorien. Sie können je nach Lage der 
Interessen und je nach historischem Kontext mit unterschiedlichen Be-
deutungen belegt werden. Ich gebe zu, dass religiöse Gewalt im Irak 
heute leider weit verbreitet ist. Doch vergessen wir nicht: Dies ist kein 
Schicksal. Es handelt sich dabei um ein neues Phänomen, nicht um eine 
ewige Gegebenheit. Die heutige religiös motivierte Gewalt ist Folge einer 
historischen Entwicklung.

Ohne Zweifel haben große Teile der irakischen Gesellschaft im 
20. Jahrhundert die Vorstellung einer irakischen Nation geteilt und kol-
lektiv verinnerlicht. Vielleicht abgesehen von den Kurden und Assyrern 
waren die meisten Iraker bereit, sich auf dieses Projekt einzulassen und 
bestimmte Kompromisse einzugehen. Wenn nun aber die Mehrheit der 
Iraker an die Existenz ihrer Nation glaubt und sich als Angehörige dieser 
Gemeinschaft versteht, so ist das, was Nicht-Iraker von der irakischen 
Nation halten, ohne Bedeutung. Daher ist etwa der heutige US-Vizeprä-
sident Joe Biden mit seinem früheren Vorschlag, den Irak in drei Staaten 
aufzuteilen, nur auf Widerstand und Empörung gestoßen. Zwar streiten 
einige der Marionetten, die von den Besatzern im Irak als Politiker ein-
gesetzt wurden, wegen der zu erwartenden Öleinnahmen, über die sie 
dann verfügen könnten, für mehr regionale Autonomie und eine lockere 
irakische Föderation. Aber die große Mehrheit irakischer Politiker lehnt 
alle Schritte in Richtung einer Teilung des Landes ab.

Zurück zum heiklen Thema des Konfessionalismus: Es gibt im Irak 
selbstverständlich erhebliche religiöse Spannungen. Um einen modernen 
Nationalstaat zu schaffen, brauchten die Briten viele Offiziere des Osma-
nischen Reichs, und diese Offiziere waren zufällig Sunniten. Faisal I., der 
erste irakische König, bemühte sich erfolgreich darum, mehr Schiiten in 
das System zu integrieren. Einige irakische Ministerpräsidenten waren 
Schiiten. Immer wieder hört man heute die stereotype Behauptung, der 
Irak sei von Sunniten beherrscht gewesen. Das stimmt so einfach nicht. 
Dabei entsteht ein falsches Bild der Vergangenheit. Vielleicht war die 
Herrschaft Saddam Husseins zum Ende hin eine Zeit sunnitischer Vor-
herrschaft. Aber auch unter der Diktatur Saddams ging es nicht um 
 Religion oder Konfession, sondern um Ideologie. Michel Aflaq, der 
Gründer der Ba’ath-Partei, war Christ. Mehrere herausragende Ba’athisten 
waren Schiiten oder Christen. Wenn »Sunniten« und »Schiiten« heute 
vorrangige politische Kategorien geworden sind, so heißt das nicht, dass 
sie es zuvor ebenso waren. Entscheidend ist vielmehr, zu verstehen, wie 
und warum sie zu dem wurden, was sie heute sind.
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Dafür muss man bis zum Krieg zwischen dem Iran und dem Irak 
(1980-1988) zurückgehen, über den heute kaum noch jemand spricht. Die 
Folgen dieses Krieges für die irakische Gesellschaft und Politik waren 
massiv. Das iranische Regime hatte darauf spekuliert, dass die Mehrheit 
der schiitischen Bevölkerung einer explizit schiitischen Regierung im Iran 
mehr Loyalität entgegenbringen würde als dem eigenen, irakischen Staat. 
Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Der irakische Nationalismus wurde 
vom Regime Saddams erfolgreich mobilisiert und war stärker als alle an-
deren kulturellen oder religiösen Bande. Hunderttausende Schiiten, von 
denen es heute heißt, sie würden unabhängig von ihrer Nationalität im-
mer zusammenhalten, kämpften auf beiden Seiten der Front für ein hö-
heres Ideal namens »Nation« gegeneinander. Am Ende erwies sich der 
islamische Diskurs des Iran als ein verkappter persischer Nationalismus.

Zur Zeit des irakisch-iranischen Kriegs war die Gesellschaft im Irak 
nach wie vor säkular geprägt. Sie umfasste eine große Bildungselite und 
Mittelschicht. Weil das iranische Regime in seiner Propaganda den isla-
mischen Diskurs und islamische Symbole benutzte, um das Ba’ath-Re-
gime als atheistische, un-islamische Herrschaft darzustellen, eignete sich 
Saddam Teile derselben Terminologie an. Er besuchte religiöse Heilig-
tümer und wurde oft beim Beten gezeigt. Ein Mann, der zuvor öffentlich 
Lenin bewundert hatte, erkannte es nun als politisch opportun, das Bild 
eines frommen Präsidenten in einem gemäßigt islamischen Land abzuge-
ben. Er verstand es, sich von der Radikalität der Religiösen im Iran abzu-
grenzen. In dieser Zeit geschah eine kaum merkliche, aber entscheidende 
Verschiebung im politischen Diskurs.

Der Golfkrieg von 1991 endete mit massiven Zerstörungen der iraki-
schen Infrastruktur, gefolgt von Sanktionen, die Züge eines Völkermords 
trugen. Beides verursachte tiefgreifende Umwälzungen im demografi-
schen und gesellschaftlichen Gefüge des Landes. Ungefähr drei Millio-
nen Iraker, darunter der größte Teil der gebildeten Mittelschicht, gingen 
aufgrund des wirtschaftlichen Zusammenbruchs ins Exil. Wer blieb, 
lebte fortan unter entsetzlichen Umständen. Der Staat war geschwächt 
und nicht mehr im Stande, seine frühere Versorgungsfunktion zu erfül-
len. Es kam zu einem bedrohlichen Anstieg der Kriminalität. Bandenun-
wesen und Korruption nahmen in großen Teilen des Landes überhand. 
Aber keine dieser Entwicklungen war mit konfessionellen Inhalten ver-
bunden. Das Regime stützte sich zunehmend auf die Ba’ath-Partei und 
reaktivierte alte Stammesstrukturen, die schon die britischen Kolonisato-
ren bestärkt und benutzt hatten, um die Lage unter Kontrolle zu halten. 
Kurzfristig erwies sich das erneut als erfolgreich. Indem das Regime die 
Gesellschaft spaltete, konnte es sich an der Macht halten.
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Diese Entwicklung lässt sich an Hand der Medien und der Kultur gut 
nachvollziehen. In den 1980er Jahren sahen wir im Fernsehen, wie Sad-
dam Delegationen von Ingenieuren, Lehrern, Studentenvertretern und 
Frauengruppen empfing. In den Neunzigern huldigten ihm Stammes-
führer und -föderationen. Das war eine Rekonfiguration, deren gewal-
tige Folgen sich erst in späteren Jahren zeigten.

Die Entstehungsgeschichte der heutigen Milizen und Banden geht mit 
Sicherheit auf die Militarisierung der Gesellschaft während des irakisch-
iranischen Krieges zurück – vor allem aber auf die allmähliche Zerstö-
rung des gesellschaftlichen Gefüges und die Schwächung des Staates in 
den Neunzigerjahren. Einige Angehörige der Mittelschicht, die im Land 
blieben, konnten sich vielleicht noch mit Hilfe von Devisen ihrer Ver-
wandten im Ausland über Wasser halten. Aber viele andere mussten mit 
allen Mitteln um ihr Überleben kämpfen.

Die irakische Armee war viel schwächer als zuvor, und das war wesent-
lich die Voraussetzung, unter der die Fida’iyyin-Milizen in den Neun-
zigerjahren gegründet wurden. Die heutige Mahdi-Armee, die mächtige 
Miliz der Schiiten, ist ein getreues Abbild dieser Saddam-Milizen, wenn 
auch mit anderer Ideologie und anderen Inhalten. Etliche ihrer Mitglie-
der waren sogar früher bei der Fida’iyyin-Truppe Saddams, wechselten 
nach dem Zusammenbruch des Regimes aber die Seiten. Zumindest ru-
dimentär bestanden die operativen Strukturen also schon vor dem Krieg 
von 2003, wurden anschließend aber mit neuem Kampfgeist und einer 
neuen Ideologie gefüllt. Viele der früheren Wandgemälde von Saddam in 
al-Sadr-Stadt sehen heute noch genauso aus, nur dass Saddams Konterfei 
übermalt und durch Bilder von Muktada al-Sadr oder durch die Gesich-
ter anderer, von Saddam hingerichteter Märtyrer aus der Familie al-Sadr 
ersetzt worden sind.

Im Jahr 2003 wurde Saddam Hussein schließlich gestürzt, aber das war 
zu diesem Zeitpunkt nur noch Nebensache. Das wichtigste Ziel der In-
vasoren bestand in der Zerlegung des irakischen Staates oder, um es mit 
den Worten von Fouad Ajami, einem Professor an der Johns-Hopkins-
Universität und Berater der Regierung Bush, zu sagen, in der »Akquise 
des Irak«. Der wirtschaftliche Jargon ist ein guter Hinweis darauf, was im 
Irak geschah und warum es geschah. Die Ziele des Krieges lauteten: 
 Einen Vasallenstaat zu schaffen, der amerikanischen Interessen völlig er-
geben ist, dessen Ressourcen amerikanischen Firmen zur willkürlichen 
Verfügung unterstehen und dessen Territorium als Stützpunkt für die 
Vereinigten Staaten im Nahen Osten dient.

Für ein Verständnis der neuen, religiös kodierten Identitäten im heu-
tigen Irak ist vor allem der Moment entscheidend, an dem der irakische 
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Staat 2003 zusammenbrach. Die USA ließen zu, dass Chaos und Anarchie 
die materialen Strukturen des Landes unter sich begruben. Indem die 
Besatzer die Armee auflösten, zerstörten sie eine der wichtigsten Institu-
tionen zur Mobilisierung und Ausformung der nationalen irakischen 
Identität. Es konnte niemanden überraschen, dass nach der Demontage 
des Staates (keine Behörden, keine Partei) ein gesellschaftliches und poli-
tisches Vakuum entstand, das zwangsläufig von anderen Kräften und von 
den übriggebliebenen Institutionen gefüllt wurde. Religiöse Bande und 
Stammesstrukturen waren nunmehr die einzigen Netzwerke, auf die man 
sich noch stützen konnte. In Zeiten des Krieges oder des versagenden 
Gesellschaftsvertrags suchen die Menschen ihr Heil und ihre Zugehörig-
keit vermehrt in althergebrachten Werten und Strukturen. Nach der In-
vasion waren zudem die Grenzen des Irak ungeschützt, was erheblich 
zum Chaos im Land beitrug. Denn nun konnte die salafistische Ideo-
logie der Wahhabiten von Saudi-Arabien aus viel leichter Teile des Irak 
durchdringen und in Gebieten mit mehrheitlich sunnitischer Bevölke-
rung das weit verbreitete Gefühl der Ausgrenzung für ihre Zwecke mo-
bilisieren. Auch der Iran hatte nun freie Hand, denn die von ihm seit 
Jahrzehnten unterstützte und beschützte Miliz der Badr-Brigaden des 
Obersten Rates für die Islamische Revolution im Irak (SCIRI – Supreme 
Council for the Islamic Revolution in Iraq) wurde zu einem integralen 
Bestandteil der neuen irakischen Regierung.

Man könnte nun fragen, ob es denn irgendeine realistische Hoffnung 
auf eine eher säkulare, pluralistische Ordnung der irakischen Gesellschaft 
und Politik gegeben hat. Vielleicht gab es sie, aber in jedem Fall wurde 
sie nicht aufgegriffen, und ich würde sogar davon ausgehen, dass die 
Ame rikaner an einer derartigen politischen Lösung nicht interessiert wa-
ren. Denn ihre orientalistische und imperialistische Ideologie beruht von 
jeher auf einer Wahrnehmung, die vom Prisma des Konfessionellen ent-
stellt ist. Der 2003 konstituierte Regierende Rat wurde nach konfessio-
nellen Quoten besetzt. Die Religion wurde zur wichtigsten politischen 
Währung. Nichtkonfessionelle, säkulare Parteien wurden ausgegrenzt 
und am Ende ausgeschlossen, bis im Rat nur noch die Verbündeten der 
Amerikaner saßen, darunter auch die Anführer der religiösen Milizen. 
Man darf auch nicht vergessen, dass der sogenannte Aufstand gegen die 
Besatzer nicht sofort begann, sondern sich wesentlich an dieser Politik 
entzündete. Es gab zuvor viele friedliche Demonstrationen gegen die 
 Besatzung und für Demokratie. Zahlreiche Iraker protestierten und en-
gagierten sich gegen die Fremdherrschaft, weil sie davon träumten, ihr 
Land und ihr Leben den Klauen der Besatzer wieder zu entreißen, aber 
diese Ansätze wurden im Keim erstickt. Das Kurden/Sunniten/Schiiten-
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Prisma und die entsprechende Terminologie wurden institutionalisiert 
und so lange ad nauseam vorgebetet, bis sie eine eigene machtvolle Dy-
namik entfalteten. Die neuen Kategorien überlagerten andere Differen-
zierungen wie die Klassenzugehörigkeit oder den Gegensatz zwischen 
Stadt und Land. Sie verwandelten sich in Wesenheiten und durch-
drangen den gesamten Diskurs über den Irak. Religion und Konfession 
wurden zu den bestimmenden soziopolitischen Kategorien. Inzwischen 
sind wir so weit, dass in den Zeitungen von einem »sunnitischen Archi-
tekten«, »schiitischen Romancier« oder »christlichen Schauspieler« die 
Rede ist.

Ich weiß noch, wie ich einmal einem Buchhändler auf der al-Mu-
tanabbi-Straße begegnete, dem berühmten Büchermarkt im Zentrum 
von Bagdad. Der Mann bezeichnete sich als Marxist, aber als er erfuhr, 
dass ich aus einer christlichen Familie stamme, erzählte er mir von einer 
neuen christlichen Partei, deren Mitglied er sei. Als ich ihn fragte, wie 
sich das mit seinen marxistischen Überzeugungen vertrug, erklärte er 
mir, dass ein religiöses Etikett der einzig mögliche Zugang zur Politik sei. 
Es ist den Amerikanern gelungen, die Glaubensrichtung zur einzigen 
 akzeptierten Währung im politischen System zu machen. Wer überkon-
fessionell oder säkular ist, kommt in der Politik nicht vor.

Ich fasse zusammen: Im Zuge eines achtjährigen Krieges gegen den 
Iran kam es zu einer intensiven Militarisierung der Gesellschaft und zur 
Verinnerlichung der Gewalt durch eine ganze Generation von Irakern. 
Es folgten ein weiterer verheerender Krieg im Jahr 1991 und die barba-
rischsten Sanktionen des 20. Jahrhunderts. Bis zum Jahr 2003 war der 
Irak eine traumatisierte, materiell und seelisch ausgeblutete Gesellschaft, 
die einen großen Teil ihrer Mittelschicht durch Auswanderung verloren 
hatte. Die Zerstörung und der Zusammenbruch des Staates mündeten in 
einem Chaos und politischen Vakuum, in dem sich bislang eher ruhende 
gesellschaftliche Kräfte neu entfalten und ganz neue aufkommen konn-
ten. Die archaischen Verhaltens- und Gewaltmuster, die daraus hervor-
gingen, haben mit Religion oder Kultur nichts zu tun. Dasselbe geschah 
etwa auch in Bosnien, wo nach dem Zusammenbruch des Staates ehe-
malige Nachbarn sich gegenseitig niedergemetzelt haben.

Ich vermute, dass die USA irgendwann das Scheitern ihrer ursprüng-
lichen Absichten erkannten und es dann als legitim erachteten, den Irak 
als Köder für Dschihadisten zu benutzen. Wie oft haben wir Bush sagen 
gehört: »Wir müssen sie dort drüben bekämpfen, damit wir sie nicht hier 
bei uns bekämpfen müssen.« Ich leugne nicht, dass ein großer Teil der 
Gewalt von Irakern ausgeübt wird, aber es gibt eben auch eine erhebliche 
Anzahl von Männern, die aus anderen Ländern kommen, um Amerika 
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im Irak zu bekämpfen. Am Ende töten sie dabei viel mehr Iraker als 
Amerikaner.

Ein schwieriges Thema ist auch der »Widerstand« im Irak, und ent-
sprechend groß sind die Verwirrungen und Fehleinschätzungen. Viele 
Linke begrüßen jede Kraft, solange sie nur hilft, ein paar Punkte gegen 
das Imperium zu erzielen. Einige Leute machen den Fehler, im irakischen 
Widerstand – bei dem es überhaupt fraglich ist, ob man von einer hin-
reichend gebündelten Bewegung sprechen kann – ein Äquivalent des al-
gerischen Widerstands unter französischer Kolonialherrschaft oder des 
palästinensischen unter israelischer Besatzung zu sehen. Es gibt im Irak 
durchaus Kräfte, die Operationen gegen die Besatzer durchführen, aber 
sie werden von den Medien kaum beachtet. In einer Welt, die von al-
Kaida und vom Dschihad besessen ist, gilt die Aufmerksamkeit unver-
hältnismäßig oft den Letzteren.

Was den »kulturellen Widerstand« betrifft, so wurden gerade diejeni-
gen Stimmen, die sich gegen die amerikanische Besatzung und ihre Ideo-
logie erhoben, ohne in die Falle des ethnischen und religiösen Sektierer-
tums zu tappen, zum Schweigen gebracht. Viele Journalisten, Schriftsteller 
und Akademiker wurden umgebracht. Zur irakischen Katastrophe gehört 
nicht zuletzt, dass die Diskurse und Praktiken aus der Ära Saddam Hus-
seins keineswegs verschwunden sind. Man begegnet ihnen allenthalben, 
denn sie sind in den Strukturen unverändert, wenn sich vielleicht auch die 
jeweiligen Inhalte und Namen geändert haben. Statt einer einzigen Partei 
haben wir jetzt viele, sogar zu viele, und jede von ihnen hat ihre eigene 
Zeitung, in der sie sich selbst und ihre Dogmen feiert. Einige Parteien 
haben auch Zugang zum Fernsehen und speien über Satellit ihre Propa-
ganda in den Äther. Wenn sie nicht gewaltsam zum Schweigen gebracht 
wurden, hatten viele Journalisten, Schriftsteller und Künstler nur die 
Wahl, sich einer dieser Bewegungen rückhaltlos anzudienen, ausgegrenzt 
zu werden oder den Irak als Flüchtlinge zu verlassen. 

Wie Hunderttausende anderer Iraker auch musste die große Mehrheit 
der irakischen Schriftsteller und Künstler in den letzten Jahren fliehen, 
um dem Bürgerkrieg und der Gewalt der Milizen zu entgehen. Das be-
deutet, dass der größte Teil der kulturellen Produktion außerhalb des 
Landes in der Diaspora stattfindet. Es gibt mutige und wichtige Ansätze 
im Irak selbst. Aber zwischen einem religiös orientierten Kulturministe-
rium – das in letzter Zeit unter anderem von einem ehemaligen Polizis-
ten geleitet wurde und keinerlei Interesse an der Förderung einer natio-
nalen Kultur zeigt – und der Hegemonie sektiererischer Parteien und 
Milizen werden diese Kräfte schnell aufgerieben. Alle Ansätze zu einer 
säkularen irakischen Kultur ersticken in diesem Klima.
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Zugleich habe ich den Eindruck, dass alle Iraker und besonders die 
Schriftsteller und Künstler im Exil diese Notlage schmerzlich empfin-
den. Das äußert sich in einer Explosion der kulturellen Produktion. Dut-
zende irakische Romane, Theaterstücke und andere literarische Werke 
erscheinen zurzeit, während es im Land selbst keine funktionierenden 
kulturellen Einrichtungen auf staatlicher oder nationaler Ebene gibt. Die 
Kulturschätze und das Erbe sind geplündert, dem kollektiven Gedächt-
nis droht die Auslöschung. Den irakischen Intellektuellen und Schrift-
stellern obliegt es, dieser Herausforderung gerecht zu werden. Sie müssen 
die Geschichte des Irak erzählend bewahren, sich als Chronisten dieser 
Geschichte bewähren.

Exil und Vertreibung sind traumatische Erlebnisse. In einem elektro-
nischen Zeitalter erschließen sie immerhin einen gewissen Spielraum für 
den Dialog zwischen Irakern in der Heimat und Irakern in der Diaspora. 
Aber auch das hat seine Schattenseiten, denn irakische Satellitensender 
und einige Internetauftritte reproduzieren den neuen ethnisch-religiösen 
Diskurs und verbreiten ihn damit auch noch in den Exilantenzirkeln. 
Immer wieder begegne ich Irakern in den USA und in Europa, die dabei 
sind, die Glaubensspaltung und die neuen Identitätsmuster zu den ihren 
zu machen. Doch die Menschen sind empört über die Gewalt und Zer-
splitterung der irakischen Gesellschaft, und es gibt die Hoffnung, dass 
das Pendel demnächst zurückschwingen könnte. Mehr und mehr Men-
schen werden den inhaltlich bankrotten Parteien den Rücken kehren 
und nach einer pluralistischeren Alternative suchen. Schon gibt es Initia-
tiven mit Namen wie »Zuerst und vor allem bin ich Iraker«. Sie finden 
Unterstützung bei Tausenden Bürgern aus den verschiedensten Gruppen 
der Gesellschaft. Wenigstens auf kultureller Ebene ist der Wunsch nach 
mehr Weltoffenheit spürbar. Es ist ein Wunsch nach Zugehörigkeit zu 
einem offeneren, modernen und integrativen Irak.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




