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Türken, Araber und Deutsche. Bemerkungen zur 
Entstehung und Bewertung von 

Völkerfreundschaften1 

STEFAN WILD 

Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß es im Vorderen Orient gleich drei 
Völker gibt, von denen gesagt wird, sie stünden in einem besonderen 
Freundschaftsverhältnis zu den Deutschen. Es gibt drei immer wieder 
zitierte "Freundschaften", die deutsch-arabische, die deutsch-türkische 
und die deutsch-persische Freundschaft. Ich will mich im folgenden auf 
die türkisch-deutsche und die arabisch-deutsche Freundschaft 
konzentrieren. Was bedeutet das Wort "Freundschaft" in einem solchen 
Zusammenhang? Bedeutet Freundschaft die Abwesenheit diplomatischer 
Probleme? Sind solche Freundschaften Ausdruck einer militärischen 
Allianz und insofern der Priorität des Krieges unterworfen? Bedeutet das 
nicht selten inflationär gebrauchte Wort "Freundschaft" eine Teil-
Identität von Interessen? Oder ist das Wort nur ein Klischee, das wenig 
mehr als eine bedeutungslose diplomatische Phrase ist? Das Wort 
"Freundschaft" ist so emotional besetzt, da es zum Mißbrauch einlädt. 
Beispiele für solchen Mißbrauch des Wortes "Freundschaft" waren die 
von der Sowjetunion geschlossenen "Freundschaftsverträge" mit 
osteuropäischen Staaten, die in Wahrheit Verträge außen- und 
innenpolitischer Knebelung waren. 

Ich möchte im folgenden versuchen, einige historische Aspekte der 
türkisch-deutschen Freundschaft und der arabisch-deutschen Freund
schaft zu beleuchten. Ich gehe von einer kritischen Würdigung der 
bekannten Freundschaft zwischen dem osmanischen Sultan Abdülhamit 
II und dem deutschen Kaiser und preußischen König Wilhelm II. aus. In 
einem Wechsel der Perspektive frage ich dann, was diese osmanisch-

Dics ist der Text eines Fest-Vortrags, der am 8. Oktober 1991 in Istanbul gehalten wurde. 
Anlaß war das 30-jährige Bestehen des 1961 in Beirut/Libanon gegründeten Orient Instituts der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Seit Mitte 1987 hat das Orient-Institut eine 
Außenstelle in Istanbul, in der mehrere deutsche Mitarbeiter tätig sind. 

3 



deutsche Freundschaft in den Augen der Araber war, und beschäftige 
mich in einem dritten und letzten Schritt mit den Voraussetzungen für 
die arabisch-deutsche Freundschaft vor dem Zweiten Weltkrieg. Es wird 
sich herausstellen, ob das Wort "Freundschaft" in all diesen Fällen nicht 
zwischen Anführungszeichen gehört. Auf die Erörterung allerjüngster 
politischer Entwicklungen kann ich verzichten - eine gewisse historische 
Distanz wird es erleichtern, Schlußfolgerungen zu ziehen. 

1. Die türkisch-deutsche Freundschaft 

Eine alte philosophische Erkenntnis sagt, der Krieg sei der Vater aller 
Dinge. Im Interesse unserer Welt und im Zeitalter der schrecklichsten 
Vernichtungswaffen müssen wir hoffen, daß dieses Sprichwort über
trieben ist. Aber daß der Krieg der Vater vieler Dinge ist oder zumindest 
war, ist leider gewiß. Daß das Orient-Institut der Deutschen Morgen
ländischen Gesellschaft nach dem aus Sicherheitsgründen erzwungenen 
zeitweiligen Abzug der deutschen Mitarbeiter aus Beirut im Jahr 1992 in 
Istanbul sein dreißigjähriges Bestehen feiern konnte, war der 
gastfreundlichen und hilfsbereiten Aufnahme durch die türkische Öffent
lichkeit zu danken. Daß wir als Ort unseres Exils Istanbul wählten, geht 
zum guten Teil auf unser Vertrauen in die partnerschaftlichen und eben 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und der 
Bundesrepublik zurück. An der Tatsache aber, daß das Orient-Institut 
von 1987 bis 1991 nicht mehr im Libanon weiterexistieren konnte, daran 
ist die lange und schreckliche inner-libanesische Auseinandersetzung, 
also ein Krieg schuld. 

Die Geschichte der deutschen Islamwissenschaft zeigt, daß der Erste 
Weltkrieg für die Geschichte der Islamwissenschaft große Bedeutung 
hatte. Die Koalition zwischen dem Osmanischcn Reich und den 
"Mittelmächten", die oft zitierte "Waffenbrüderschaft", hatte in Deutsch
land eine Türkei-Begeisterung zur Folge, die der Islamwissenschaft und 
der Beschäftigung mit der zeitgenössischen Kultur der nahöstlichen 
Völker und Länder einen wichtigen Schub gab. Eines der ersten 
Handbücher dessen, was man ebenso unscharf wie allgemein 
verständlich "Islam-Literatur" nannte, sagt eindeutig: 

"Das vorliegende Handbuch der 'Islam-Literatur' verdankt seine 
Entstehung dem großen Krieg, der uns durch unser Bündnis mit der 
Türkei in unmittelbare Berührung mit der Welt des Islams gebracht 
hat". (Pfannmüller III) 
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Ein Forscher wie der 1981 im Alter von 80 Jahren verstorbene Otto 
Spies, dem die Kenntnis der modernen türkischen Literatur und Sprache 
in Deutschland viel verdankt, hat mir immer wieder bestätigt, daß sein 
wissenschaftliches Interesse für den Orient, für den Islam und für 
türkische Literatur und Geschichte nicht in erster Linie durch Karl May 
geweckt worden war. Vielmehr hatte ihn die "Waffenbrüderschaft" des 
Ersten Weltkriegs bereits als Schüler veranlaßt, sich eine osmanische 
Grammatik zu kaufen und sich für die Kultur der Osmanen und der 
Türken zu interessieren. Und was für Otto Spies galt, galt auch für eine 
bedeutende Anzahl seiner etwa gleichaltcn Kolleginnen und Kollegen. 
Die Zeitschrift "Die Welt des Islams" war die erste deutschsprachige 
Fachzeitschrift für die "Entwickelungsgcschichtc des modernen Islams". 
Die Erforschung der Vergangenheit sollte hauptsächlich der Erklärung 
der Gegenwart dienen. Ihr erster Band, von Georg Kampffmcyer 
herausgegeben, erschien im vorletzten Jahr des Ersten Weltkriegs, 1913. 
Man könnte noch viele weitere wissenschaftliche und kulturpolitische 
Entwicklungen nennen, die dieser Konstellation ihre Existenz 
verdanken. 

Mit einer gewissen Bedrückung müssen wir also feststellen, daß der 
so oft zitierten deutsch-türkischen Freundschaft anscheinend zunächst 
militärische Interessen zugrunde lagen. Aber es lohnt sich, genauer hin
zusehen. 

Die glatte Formulierung "Türken, Araber und Deutsche" im Titel 
dieses Vortrags kann bekanntermaßen nicht einfach aufs 19. Jahrhundert 
übertragen werden. Eines der einflußreichsten deutschsprachigen Werke 
des 19. Jahrhunderts über das zeitgenössische Osmanische Reich waren 
die "Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus den 
Jahren 1835 - 1839". Ihr Verfasser war nicht einfach "Deutscher", 
sondern der preußische Offizier Helmuth Graf von Moltkc. Die 
Bezeichnung "türkisch", "Türke" als Selbstbezeichnungen waren im 
Zeitalter des Osmanischen Reichs selten - das Osmanische Reich war 
eben osmanisch. Und die "Araber" betrachteten sich zumeist nicht als 
Araber sondern vielfach in erster Linie als Osmanen, was nicht hinderte, 
daß andere, besonders Europäer, sie "Türken" nannten. Von einer 
arabisch-deutschen Freundschaft im 19. Jahrhundert zu sprechen, ist also 
im Allgemeinen anachronistisch. 

Nach der Niederlage gegen Rußland 1878 sah Abdülhamit II es als 
vordringlich an, die osmanische Armee zu reformieren und den 
osmanischen Staatshaushalt zu sanieren. Beide Probleme hingen mitein-
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ander zusammen und waren nur gemeinsam zu lösen. Zur Lösung der 
beiden Aufgaben hoffte die Spitze des Osmanischcn Reichs auf deutsche 
Hilfe. Besonders wichtige Vorhaben wurden an deutsche Namen 
gegeben, bzw. preußische Militärs spielten in der osmanischen Armee, 
im Marineministerium und im osmanischen Generalstab eine bedeutende 
Rolle. Gestalten wie Colmar Freiherr van der Goltz ("van der Goltz 
Pascha") und Helmuth von Moltke prägen die ersten Ansätze dessen, 
was später die deutsch-türkische Freundschaft genannt wurde. Diese 
Militärallianz läßt sich bis zu den Verhandlungen zurückführen, die 
Friedrich der Große 1760 mit der Pforte führte, um seinem Preußen Luft 
in der Auseinandersetzung mit Österreich und Rußland zu verschaffen. 
Und auf diese preußisch-osmanische Verbindung im 18. Jahrhundert 
griff die Hohe Pforte zurück, als der Sultan 1835 zwei "reiselustige 
preußische Offiziere" in seinen Dienst nahm, einer von ihnen eben jener 
Helmuth von Moltke. Das Wort "Freundschaft" konnte zu dieser Zeit 
nichts anderes als die Freundschaft der Regierenden, die Freundschaft 
der Monarchen bedeuten. Dabei gelang es der Politik nur selten, aus 
einer naturgemäß nur partiellen Interessenkonvergenz eine auf Dauer 
angelegte Verbindung werden zu lassen. Die Freundschaft von 
Regierungen, in "Freundschaftsverträgen" ausgedrückt konnte kaum je 
etwas anderes sein als nationaler Egoismus, mehr oder weniger gefällig 
verpackt. Die frühe Politik Bismarcks gegenüber dem Osmanischen 
Reich war eine Funktion der innereuropäischen Balancepolitik des 
Deutschen Reichs zwischen Großbritannien, Frankreich, Rußland. Sic 
hatte zunächst, jedenfalls vor 1888, nur das Ziel, 

"jedes Engagement Deutschlands in der Türkei zu meiden, aber unter 
dieser Voraussetzung dennoch die deutsch-türkischen Beziehungen 
freundlich zu gestalten, indem man dem Sultan durch gelegentliche 
Freundschaftsbeweise und kleine Hilfeleistungen eine günstige 
Meinung beizubringen suchte" Holborn, Deutschland und die Türkei, 
27f. nach Schöllgen, Imperialismus 35. 

Die "gelegentlichen Freundschaftsbeweise" waren das diplomatische 
Kleingeld der Realpolitik. Mit dem Bau der Baghdadbahn und einem 
wachsenden Engagement der Deutschen Bank begann jedoch die 
wirtschaftliche Penetration, die penetration pacifique des Osmanischen 
Reichs, die zu einem "Freundschafts-(!), Handels- und Schiffahrts
vertrag" zwischen Deutschland und dem Osmanischen Reich führten 
(1890). Das Deutsche Reich wollte damit einen Vorsprung aufholen, den 
England und Frankreich in anderen Gebieten besaßen. Das deutsche 
Reich suchte in einer berühmten Formulierung seinen "Platz an der 
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Sonne" unter den europäischen Großmächten. Daß die Ausführung des 
Plans der Hejaz-Bahn, die Istanbul mit Mekka und Medina verbinden 
sollte, in deutsche Hände gegeben wurde, signalisierte einen Erfolg 
deutscher Kolonialpolitik. 

Die beiden Orient-Reisen, die Kaiser Wilhelm II. in den Jahren 1889 
und 1898 unternahm, waren als Fanfarenstöße gedacht, mit denen das 
Deutsche Reich seinen Eintritt in die Wcltpolitik, und das hieß hier vor 
allem in die Kolonialpolitik, einleitete. Sic waren - von gewaltigem 
Pomp und Prunk begleitet - vor allem Medien-Ereignisse. Insofern 
bedeuten sie eine Abkehr von der Bismarck'schcn Politik, die die 
Bedeutung der deutsch-osmanischen Beziehungen wohl gesehen, aber 
immer als Instrument einer kontinentalen Politik aufgefaßt und daher auf 
Diskretion gedrängt hatte. 

In Istanbul erinnert der Marmorbrunen Alman Cesmesi, ein Geschenk 
Kaiser Wilhelms an Abdülhamit, an die erste Reise des Kaisers nach 
Istanbul 1889. Neun Jahre später führte den Kaiser seine zweite Reise 
auch in andere Provinzen und Städte des Osmanischcn Reichs: Beirut, 
Baalbek, Damaskus auf dem Rückweg von Jerusalem. Mount Lebanon 
genoß aufgrund des Protokolls vom 9. Juni 1861 als mutasarrifiyya 
wichtige Privilegien an Quasi-Unabhängigkeit, der Kaiser wurde also 
von dem libanesischen Gouverneur Na"um Pascha empfangen. Zum 
Gedenken an diesen Besuch ließ Abdülhamit eine deutsch-osmanische 
Inschrift auf einem Marmorstein in Baalbek anbringen: 

Sultan Abdülhamit II. / Herrscher der Osmanen / Seinem erlauchten 
Freunde / Wilhclmill. / Deutscher Kaiser, König von Preusscn / und / 
der Kaiserin / Augusta Victoria / Zur Erinnerung / an / Die 
gegenseitige, unwandelbare / Freundschaft / und / Den Besuch der 
Kaiserlichen Majestäten in Baalbek. November 1898 (Lankes 141) 

Abdülhamit betrachtete Kaiser Wilhelm als seinen "Freund", seinen 
"einzigen treuen und mächtigen Helfer", nämlich in Europa (Zeine 58). 
Die längerfristige Folge dieser Reise war hauptsächlich archäologisch: 
die vom Kaiser angeordnete Ausgrabung und archäologische Erfor
schung der Tempel von Baalbek unter E. Puchstcin. Kaiserliche Reisen 
hatten oft archäologische Nachspiele, und das war oft das beste an ihnen. 
Auf dem erwähnten Gedenkstein in Baalbek finden wir sie also wieder, 
die Wörter "Freund" und "Freundschaft", Freundschaft, sogar 
unwandelbare Freundschaft zwischen dem Sultan Abdülhamit und dem 
preußischen König und deutschen Kaiser Wilhelm II. 
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Als Wilhelm II. in Damaskus am Grab Saladdins stand, sagte er: er 
sei "tief ergriffen von dem Gedanken, an der Stelle zu stehen, wo einer 
der ritterlichsten Herrscher aller Zeiten, der große Sultan Saladin geweilt 
hat, ein Ritter ohne Furcht und Tadel, der oft seine Gegner die rechte Art 
des Rittertums lehren mußte" (v. Kampen 134-49; Ende, Glaubcnsheld 
83). Der Besuch KaiseriWilhelms war in osmanischen Augen eine 
Bestätigung des pan-islamischen Anspruchs des Sultan Abdülhamid. Der 
Kaiser sagte weiter: "Mögen seine Majestät der Sultan und mögen die 
300 Millionen Mohammedaner, die auf der Erde zerstreut lebend, in ihm 
ihren Kalifen verehren, dessen versichert sein, daß zu allen Zeiten der 
Kaiser ihr Freund sein wird", (van Kampen 408, Fn. 244). Die Zahl 300 
Millionen hatte Kaiser Wilhelm der Begrüßungsansprache eines 
Damaszener Scheikh entnommen. Hier sollte nun, wenn man dem 
Wortlaut der Rede Glauben schenken darf, im gleichen Atemzug der 
Grundstock zu einer islamisch-deutschen Freundschaft gelegt werden. 
Der deutsche Kaiser wollte der "Freund" aller Muslime sein. 

Diese "Freundschaft" zwischen Abdülhamit und Wilhelm II, 
zwischen den 300 Millionen Muslimen und dem deutschen Kaiser 
konnte nicht mehr sein als eine restlos von der Großmachtpolitik 
abhängige politische Tendenz. Abdülhamit II kannte Deutschland nicht, 
und Wilhelm II das Osmanische Reich trotz dieser Reisen kaum. Diese 
Art von Freundschaft ist diplomatisch unvermeidlich, es ist auch nicht 
bestreitbar, daß sie kurzfristig begrenzte positive Folgen haben kann. 
Und es ist kaum zu bezweifeln, daß die "Freundschaft" zwischen Kaiser 
und Sultan romantische Untertanengefühlc auslösen konnte und auslöste, 
die politisch nutzbar waren. Aber eine solche Freundschaft ist 
wesensgemäß an die politische Konjunktur gebunden und damit 
wetterwendisch und unzuverlässig. Gibt es überhaupt so etwas wie 
Freundschaft zwischen großen Gruppen, wie sie Völker nun einmal 
darstellen? Ich will keiner schwärmerischen Definition das Wort reden, 
sondern an einem Beispiel aus den deutsch-türkischen Beziehungen 
zeigen, daß es in einem guten Sinn sehr wohl so etwas gibt. 

Bekanntlich spielen in der Geschichte des türkischen 
Hochschulwesens in den Dreißiger Jahren deutsche Professoren, 
deutsche Akademiker eine hcrausragendc Rolle. Diese Professoren aller 
Fachrichtungen mußten oder wollten vor dem deutschen National
sozialismus und seinen gleichgeschalteten Universitäten fliehen. Sie 
fanden eine "Zuflucht am Bosporus" - so der Titel der auch heute noch 
fesselnden Erinnerungen Fritz Neumarks, eines der bedeutendsten dieser 
Emigranten. Ich nenne aus der großen Zahl dieser Gelehrten hier nur: 
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Ernst Reuter, Lehrstuhlinhaber für Städtebau bzw. Städteplanung, der 
nach Kriegsende Regierender Bürgermeister von Berlin wurde, 
Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke für Dutzende ebenso berühmte 
andere. Ich will es mir allerdings nicht versagen, aus der Zunft der 
Islamwissenschaftler noch den Namen Hellmut Ritter hinzuzufügen. 
Hellmut Ritter war nicht nur einer der bedeutendsten Islamwissen
schaftler dieses Jahrhunderts, sondern war und ist auch dem Orient-
Institut der DMG in vielem verbunden. Sie und andere Emigranten 
leisteten der jungen türkischen Republik und deren aufblühendem Hoch
schulwesen, insbesondere den Universitäten Istanbul und Ankara 
wesentliche Dienste, nicht selten über das Ende des Zweiten Weltkriegs 
und des Dritten Reichs hinaus. Diese Emigranten, fast alle politische 
Gegner des Nationalsozialismus, konnten in der Türkei ihre Aufgaben in 
Forschung und Lehre weiterführen. Sic hatten wesentlichen Anteil an der 
von Kemal Atatürk gewollten Modernisierung des türkischen 
Hochschulwesens. Auf der anderen Seite entkamen diese deutschen 
Wissenschaftler durch ihre Emigration in die Türkei Degradierung, 
Verfolgung und Schlimmerem. Die NS-Bürokratie hat in den Jahren 
1933 - 1939 über die deutsche Botschaft in Ankara getan, was in ihrer 
Macht stand, um die türkischen Behörden dazu zu bewegen, deren 
Personalpolitik mit der Gestapo abzustimmen. Über die inneren 
Mechanismen dieser Pressionen wissen wir einigermaßen durch den sog. 
Scurla-Bericht Bescheid. Herbert Scurla war ein relativ subalterner 
Beamter der Auslandsabteilung des Reichserziehungsministeriums, der 
im Mai 1939 aus Ankara und Istanbul über seine Versuche berichtete, 
die türkischen Behörden zur Kooperation in der von den Nazis 
gewünschten Richtung zu bewegen. Der Bericht ist eine beklemmende 
Lektüre. Und es ist ein unvergänglicher Ruhmestitel der türkischen 
Administration, daß sie sich diesen Drohungen und Erpressungs
versuchen nicht fügte, sondern den Versuch, die deutschen 
Wissenschaftler mit türkischer Mitarbeit politisch zu kontrollieren, kühl 
ins Leere stoßen ließ. "Es kann nur als ein Ehrenblatt in der türkischen 
Wissenschaftsgeschichte jener Zeit bezeichnet werden, wenn Scurla 
seinen Vorgesetzten mitteilt, daß die Türkei keine deutschen 
Hochschullehrer haben wolle, die Ämter in der NSDAP innehätten und 
daß man nicht daran vorbeikomme, diesen Standpunkt zu akzeptieren." 
(Scurla-Bericht 23) 

Die Türkei hätte sich gewiß außenpolitische Vorteile davon ver
sprechen können, in der unklaren und spannungsgeladenen Vorkriegs-
Atmosphäre des Frühjahres 1939 der mächtigen Regierung des 
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Deutschen Reichs entgegenzukommen. Daß sie es nicht tat, geschah 
nicht nur aus der Erwägung heraus, die außenpolitische Souveränität zu 
wahren. Diese Politik war auch im Interesse der Modernisierung des 
türkischen Hochschulwesens. Unter diesem Aspekt war es für die 
Türkei, für die türkischen Studenten, für den türkischen akademischen 
Nachwuchs gleichgültig, wohin die nationalsozialistische Rassenarith
metik oder Gesinnungsinquisition jemanden stellte, solange er nur ein 
guter akademischer Lehrer und Forscher war. Die Verbindung eines 
legitimen gesellschaftlichen Interesses mit einem hohen Maß an mensch
lichem Anstand hat diesen deutschen Emigranten das Weiterwirken in 
Würde und in nicht wenigen Fällen das Überleben ermöglicht. Diese 
"Freundschaft" lökte also in diesem Fall wider den Stachel einer 
Regierung, nämlich der deutschen. Das Verhalten der türkischen 
Administration und Regierung hat dennoch, oder vielcicht gerade des
wegen, mehr zur Freundschaft und Achtung zwischen einer bedeutsamen 
Gruppe deutscher Wissenschaftler und einer großen Zahl türkischer 
Studenten und Kollegen beigetragen, als es hundert Gedenksteine ä la 
Abdülhamit / Wilhelm II je vermögen würden. 

2. Die Freundschaft Abdülhamit - Wilhelm II in 
arabischen Augen 

Wie sah die arabische Seite die erwähnten zwei Nahostreisen des 
deutschen Kaisers, die ihn zunächst nur nach Istanbul, dann von Istanbul 
aus nach Beirut, Baalbek, Damaskus und Jerusalem führten? Es ist kein 
Wunder, daß die Äußerungen loyaler Osmanen arabischer Sprache sich 
nicht von anderen osmanischen Äußerungen unterscheiden. Die 
arabisch-sprachige Presse in den syrischen vilayets dieser Zeit unterlag 
strenger osmanischer Zensur, so daß aus ihr im Allgemeinen nur 
Ergebenheitsadressen zu entnehmen sind. 

Anders stand es in Äypten, das unter britischer Verwaltung nur 
nominell zum Osmanischen Reich gehörte. Aber auch hier fand die 
kaiserliche Reise breite Zustimmung. Der berühmteste zeitgenössische 
Dichter arabischer Sprache, der Ägypter Ahmad Shauqi, schrieb 
anläßlich des Besuchs Wilhelms II. am Saladdin-Grab ein arabisches 
Lobgedicht im rhetorischen Stil der arabischen Neoklassik. Und 
ebenfalls aus Ägypten kam die Stimme Mustafa Kamils, eines der 
Vaterfiguren des ägyptischen Nationalismus, der im Oktober 1905 im 
Berliner Tageblatt in flammenden Worten den deutschen Kaiser und 
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seine "islamfrcundliche Haltung" pries. Seine Eloge gipfelte in der an 
den Kaiser gerichteten Aufforderung, "Egypten zu retten, das die Seele 
der islamischen Welt bedeutet, deren Kopf Konstantinopel ist" 
(v.Kampen 68). Mustafa Kamil sprach damit für einen bedeutenden Teil 
der ägyptischen Nationalbewegung. Er artikulierte für einen kurzen 
historischen Augenblick so etwas wie eine türkisch-arabisch-deutschc 
Freundschaft. 

Die Rede des deutschen Kaisers war gleichzeitig der Anstoß für eine 
Saladin-Literatur in türkischer und arabischer Sprache. In einem 
Kommentar zu dem erwähnten ägyptischen Lobgedicht auf Kaiser 
Wilhelm schrieb der Dichter in der pan-islamisch orientierten 
ägyptischen Zeitung Al-Mu'ayyad: 

"Was uns, die Gesamtheit der Muslime betrifft, so waren neun 
Zehntel von uns ohne Kenntnis (über Saladin), bis Wilhelm uns mit 
ihm bekanntmachte". (Ende 84) 

Die arabisch-sprachigen Werke mit Saladdin als Helden waren 
bemerkenswerterweise vielfach von bedeutenden christlich-arabischen 
Autoren verfaßt. Arabische Theatertruppen führten seit dieser Zeit 
besonders gern Saladdin-Stückc auf Saladdin wurde durch den Besuch 
des deutschen Kaisers eine Kernfigur eines neuen, zunächst literarisch 
geäußerten arabischen Nationalbewußtseins, etwa bei Literaten wie 
Gurgi Zaidan oder Intellektuellen wie Farah Antun. Die Figur Saladdins 
war durchaus doppeldeutig: einerseits war er eine beliebte Symbolfigur 
des osmanisch-türkischen Selbstverständnisses und der religiös-
politischen Propaganda des Sultans (Ende 85) geworden. Saladin hatte es 
verstanden, als islamischer Herrscher den europäischen Kreuzzügen 
militärisch die Stirn zu bieten. So wollte sich auch Abdülhamit sehen. 
Als die osmanischen Behörden im Januar 1915 in Jerusalem die nach 
Saladdin benannte Salahiyya-Hochschule gründeten, muß ihnen auch 
dieser Gesichtspunkt vor Augen gestanden haben. Im Programm dieser 
Hochschule figurierten übrigens auch "westliche" Sprachen, und es kann 
kein Zufall sein, daß dabei an erster Stelle die deutsche Sprache steht 
(Strohmeier 20). Andrerseits konnte Saladdin als "gerechter 
muslimischer Herrscher", gerecht insbesondere gegenüber Juden und 
Christen, jederzeit als Abdülhamit-kritischc Kontrastfigur verstanden 
werden, ohne daß die Zensur Anstoß nehmen konnte. 

Auf der anderen Seite finden wir bei den auf Abgrenzung, 
Dezentralisierung oder Autonomie bedachten Gruppierungen im 
Osmanischen Reich, soweit wir diese in unzensierten Äußerungen 
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verfolgen können, deutlich kritische Töne gegenüber der Freundschaft 
zwischen Abdülhamit und Wilhelm II. Die Maroniten des Libanon z. B. 
sahen den Besuch des deutschen Kaisers in ihrem Land mit gemischten 
Gefühlen. Die Kühle der traditionell stark nach Frankreich 
ausgerichteten Maroniten erfreute die Franzosen und kränkte den 
deutschen Generalkonsul. Aber der maronitische Patriarch insistierte 
diesem gegenüber, die Maroniten hätten zwar nichts gegen den 
deutschen Kaiser, aber sie hätten auch keinen Grund, ihm gegenüber 
besonders freundlich zu sein (Spagnolo 201). 

Im Gegensatz zum ägyptischen Nationalismus, wie er sich in der 
Äußerung Mustafa Kamils zeigt, stand eine von den osmanischen 
Provinzen Syriens, Libanons und Palästinas ausgehende arabisch
nationalistische Strömung. Es gab sie als Bestrebung nach Autonomie, 
nach Dezentralisierung, aber immer unter dem Schirm des Osmanischen 
Reichs. Es gab daneben eine Spielart des arabischen Nationalismus, der 
sich als Kampf gegen das Osmanische Reich verstand. Dieser kam 
allerdings mit einem Geburtsfehler auf die Welt. Dieser Geburtsfehler 
war die Förderung der Bewegung durch europäische Großmächte. Als 
eine der frühesten zusammenhängenden Äußerungen des arabischen 
Nationalismus anti-osmanischer Prägung gilt das Buch des im Libanon 
geborenen und später nach Paris geflohenen Jerusalemer 
Verwaltungsbeamten Negib Azoury, Lc Reveil de la Nation Arabe dans 
l'Asic Turque en presence des interets et des rivalries des puissances 
etrangeres, de la curie romaine et du patriarcat oecum nique, Paris 1908. 
Dieser erste Repräsentant des arabischen Nationalismus schrieb in 
französischer Sprache, ließ in Paris drucken und war ohne Zweifel ein 
politischer Abenteurer. Sein Buch ist eine Abrechnung mit dem, was er 
an Mißständen in Jerusalem erlebt hat, ein Generalangriff auf den 
osmanischen Wali von Jerusalem, auf Abdülhamit und sein als korrupt 
geschildertes Regime und auf das Osmanische Reich als Ganzes. Sein 
Buch ist weiter eine Warnung vor dem Zionismus - einerseits von großer 
Hellsichtigkeit, andererseits voller platter antisemitischer Untertönc und 
Argumente. Einzigartig ist Azoury deswegen, weil er offen den 
arabischen Nationalismus auf Seiten der Kolonialmächte sieht: Azoury 
fordert die europäischen Mächte auf, das Osmanische Reich zu 
zerschlagen, sein Buch liest sich wie eine Apologie des europäischen 
Imperialismus. Die arabischen Staaten sind für ihn nur Palästina, Syrien 
und Mesopotamien, also Ägypten, die arabische Halbinsel, der Maghreb 
gehören nicht dazu. 
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Azourys Buch enthält auch einige interessante Passagen über die 
nationalen Eigenschaften der Deutschen und die Interessen des 
Kaiserreichs in seinen Augen. Das Interesse des Kaisers gilt laut Azoury 
Kleinasien und Anatolien. Azoury hat aus seiner Tätigkeit in Palästina 
die Siedlungen der Templer im Auge, wenn er sagt: 

"In den Händen der Deutschen, würde Kleinasien in wenigen Jahren 
ein vollkommen deutsches Land; es wäre von württembergischen und 
pommerschen Auswanderern bevölkert, die es durch Germanisierung 
verwandeln würden, so wie sie die Dörfer, die sie in Palästina besetzt 
haben, verwandelt und germanisiert haben. Wenn die Engländer die 
besten Kolonialverwalter sind, so stellen die Deutschen 
hervorragende Kolonisateurc (colons). Die Deutschen sind das 
kolonialste Volk der Welt." (136) 

Kleinasien sei auch das eigentliche Intercssensgebiet des deutschen 
Kaisers, nicht die arabischen Gebiete. Über Österreich, den Balkan und 
Mazedonien hat der Kaiser ein riesiges Deutsches Reich im Visier "von 
der Nordsee bis zum Persischen Golf (136). Von einem besonderen 
arabisch-deutschen Freundschaftverhältnis ist bei Azoury nicht die Rede. 
Der eigentliche Freund für die Araber - wie sie Azoury sieht - ist nicht 
Deutschland, sondern Frankreich. 

Für arabische Intellektuelle um die Jahrhundertwende war es jedoch 
keineswegs selbstverständlich, anti-osmanisch zu sein. Eine besondere 
Gruppe waren die "christlichen Osmanisten", also arabische Christen, 
die, obwohl nicht zur muslimischen umma gehörig, von der national
arabischen Idee nichts wissen oder sie doch mindestens in ein 
osmanisches Ganzes einbetten wollten. Ein Mann wie Butrus al-Bustani 
(1819-1883) wollte eine syrische Nation proklamieren. So wie die 
Franzosen und die Deutschen eine Nation waren, weil sie in einem Land 
lebten und eine Sprache sprachen, so sollten auch die Syrer eine Nation 
bilden. Diese Nation sollte allerdings Teil eines größeren Verbandes 
sein, ähnlich wie die Vereinigten Staaten ein aus vielen Vaterländern 
zusammengesetztes Vaterland war. Und dieser gemeinsame Verband war 
eben das Osmanische Reich (Abu-Manneh 297). 

Eine kühle Darstellung und Analyse der Kaiserreise in der 
Perspektive des arabischen Nationalismus bietet der Vater der arabischen 
Nationalhistoriographie, der lange in britischen Mandatsgebiet Palästina 
tätige George Antonius, mit seinem Werk "The Arab Awakening" 
(London 1938) allerdings 40 Jahre post festum. Antonius' Darstellung ist 
alles andere als präzise: die zwei genannten Reisen des Kaisers 
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verschwimmen zu einer einzigen. Der Bau der Baghdad-Bahn und der 
Hejaz-Bahn werden von Antonius als Äußerungen des deutschen "Drang 
nach Ostens" interpretiert. Dieser Drang nach Osten sei von Abdülhamit 
zu dem Versuch genutzt worden, eine immer widerspenstigere arabische 
Bevölkerung unter strategische Kontrolle zu bekommen. 

Eine besonders wichtige Rolle in arabischen Augen spielte die 
Verbindung, die der Vater der zionistischen Idee, Theodor Herzl, über 
den deutschen Kaiser zu Sultan Abdülhamit herstellen wollte. Herzl war 
viermal in Istanbul. Er hat den deutschen Kaiser zweimal getroffen, 
beide Male auf dem Boden des Osmanischen Reichs: seine erste 
Begegnung mit dem deutschen Kaiser fand in Istanbul statt (18. 10. 
1898), eine zweite, sehr kurze, in Jerusalem (2.11. 1898). 

Kaiser Wilhelm glaubte das Vertrauen Abdülhamits zu genießen. Bei 
seinem Gespräch mit Herzl sagte er: "Schließlich bin ich doch noch der 
einzige, der zum Sultan hält. Er gibt etwas auf mich." Dann kam er zu 
der Frage an Herzl: "Sagen Sie mir nur mit einem Wort, was ich vom 
Sultan verlangen soll." Und Herzl erwiderte: "Eine chartered Company 
(also etwa: eine gesetzlich garantierte Gesellschaft) - unter deutschem 
Schutz." (Herzl, Tagebücher 155f.). 

Aber Abdülhamit hat diese Pläne stets abgelehnt. Am 19. 5. 1901 
gelang es Herzl, zu einer persönlichen Audienz bei Abdülhamit 
vorgelassen zu werden. Herzl hielt es aber damals bereits für 
aussichtslos, Abdülhamit gegenüber einen Anspruch auf Palästina als 
Hauptanliegen des Zionismus vorzutragen. Er trat nicht als Führer der 
zionistischen Bewegung auf, sondern als österreichischer Journalist, als 
Redakteur der Neuen Freien Presse. Bei diesem Gespräch bot Herzl -
selbstverständlich unausgesprochen mit Blick auf den erstrebten jüdi
schen Staat - Hilfe an, das Problem der Staatsverschuldung des 
Osmanischen Reichs zu lösen. Dies war der alte Plan Herzls gewesen, 
die Unterstützung des Sultans für die zionistischen Pläne durch die 
Sanierung des Osmanischen Staatshaushalts zu erkaufen (Tagebücher 
192ff.). 

Viele Araber, insbesondere in Palästina, sahen diese Kontakte mit 
Mißtrauen. Im September 1913 gingen dann die beiden wichtigsten 
arabischen Zeitungen in Palästina al-Karmil und Filastin so weit, zu 
behaupten, der Zionismus sei ein Instrument deutscher Regierungspolitik 
in Palästina (Mandel 178). 
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Fünfunddreißig Jahre und viele Millionen Tote später gab es einen 
jüdischen Staat - unter völlig anderen Prämissen. Die Beziehungen 
dieses Staats zu seinen arabischen Nachbarn und zu den Palästinensern 
sind heute immer noch unter dem euphemistischen Namen "das 
Nahostproblcm" bekannt. Die Rolle Deutschlands in der Genese dieses 
Konflikts läßt das Reden von einer "arabisch-deutschen Freundschaft" 
als nahezu absurd erscheinen. Dennoch gab und gibt es sie. 

3. Die deutsch-arabische Freundschaft 

Die deutsch-arabische Freundschaft hat historische Verbindungen zur 
osmanisch-dcutschcn Freundschaft, auch zu der zwischen Abdülhamit 
und Wilhelm II. Einige der begeisterten ägyptischen Stimmen zu Kaiser 
Wilhelm sind bereits zitiert worden. Da die arabische 
Nationalbewegung, angefangen mit dem Aufstand des Scherifen Hussein 
von Mekka anti-osmanisch bzw. anti-jungtürkisch, also gegen den 
Verbündeten des deutschen Kaisers gerichtet war, ist diese historische 
Verbindung dennoch erstaunlich. Sie erklärt sich nicht aus einer wie 
immer gearteten "Waffenbrüderschaft". Sie findet ihre Erklärung 
vielmehr in dem Dekolonisierungsprozeß, der nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs allmählich begann und erst nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs vollendet wurde. 

Der Weg der Araber in die Uabhängigkeit dauerte aus historischen 
Gründen sehr viel länger als der Kampf der Türkei um Unabhängigkeit. 
Anders als die Türken wählten die Araber in ihren entschlossensten 
nationalistischen Vertretern der Zeit zwischen den Weltkriegen das 
deutsche nationale Modell. Der völkisch gefärbte Kulturnationalismus 
deutscher Spielart, im Wesentlichen durch den Rückgriff auf eine 
gemeinsame Sprache und eine gemeinsame geschichtliche Tradition 
bestimmt, schien in dieser Periode vielen Arabern das 
erfolgversprechende politische Konzept zu sein. 

Eine Zeitlang haben arabische Historiker ihre nationale Geschichte 
geschrieben, indem sie gedankenlos die Gleichsetzung Abhängigkeit im 
Osmanischen Reich = Unterdrückung durch europäische Kolonialmächte 
übernahmen. Dies scheint heute eine aussterbende Art der 
Geschichtsbetrachtung zu sein. Gegenwärtig beurteilen viele arabischen 
Historiker das Osmanischc Reich sehr viel differenzierter, und diese 
Neubewertung gilt auch für die Spätperiode des Osmanischen Reichs 
unter Einschluß der Ära Abdülhamit. Ich glaube, es handelt sich hier um 
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eine der intreressantesten revisionistischen Unternehmungen, die es auf 
dem Boden des Nahen Ostens gibt (vgl. dazu Kleincrt, passim). 
Entsprechendes finden wir, wenn ich recht sehe, auch bei einer jüngeren 
Generation türkischer Historiker. Es liegt auf der Hand, welche 
ideologische Bedeutung für die Gegenwart die Historiographie einer 
nahen Vergangenheit haben kann. 

Die deutsch-arabische Freundschaft beruht hauptsächlich auf drei 
Faktoren: 

a. auf der Tatsache, daß Deutschlands koloniale Aktivitäten bis zum 
Ersten Weltkrieg vergleichsweise unbedeutend und nach dem Ersten 
Weltkrieg nicht existent waren; 

b. auf der visionären Anschauung von einer pan-arabischen Nation, die 
deutscher Nationalideologie verpflichtet war; 

c. auf dem Bewußtsein, daß sich Deutschland im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg gegen die Kolonialmächte England und Frankreich gestellt 
hatte und in Beherzigung des Mottos: der Feind meines Feindes ist mein 
Freund. 

In der frühen Phase des arabischen Nationalismus, also im 19. 
Jahrhundert, spielten Literatur und Philologie eine große Rolle. Das 
Anliegen arabischer Literaten und Philologen war es, zu beweisen, daß 
die arabische Sprache und Literatur ihren eigenen Rang hatte, der sich 
vor dem der osmanischen Sprache nicht zu verstecken brauchte. Den 
Rang und die Bedeutung der klassischen arabischen Sprache galt es für 
die Moderne wiederzubeleben. Einige der vorhin erwähnten arabischen 
Werke über Saladin hatten beispielsweise eine solche Funktion. Die 
Bewertung der arabischen Sprache als Hauptcharakteristikum der 
arabischen Nation wurde dadurch vorbereitet. 

Die unmittelbaren Gründe für eine Stärkung des national-arabischen 
Gedankens waren jedoch politisch. Viele Araber waren vom Ergebnis 
des arabischen Aufstandes gegen das Osmanische Reich enttäuscht. Das 
Sykes-Picot-Abkommen, die Balfour-Erklärung, die Mandats-
Übernahmen von Frankreich und Großbritannien gaben den meisten 
Arabern das Gefühl, hinters Licht geführt worden zu sein. Die 
Unabhängigkeit, von der sie glaubten, daß man sie ihnen gewährt habe, 
erwies sich als Trugbild. 

Der arabische Nationalismus entwickelte sich infolgedessen nach dem 
Ersten Weltkrieg in einer Frontstellung gegen die Kolonial- und 
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Mandatsmächte Frankreich und Großbritannien, anti-britisch und anti
französisch. Ihre festeste ideologische Form bekam die deutsch
arabische Verbindung durch die Ideologie des arabischen Nationalismus, 
wie sie der ehemalige osmanische Beamte Sati' al-Husri (1882-1968) 
entwickelte. Al-Husri ist natürlich ein Kind des Osmanischen Reichs: 
sein Vater war als hoher osmanischer Richter im Jemen stationiert. SatT 
al-Husri wird in Sanaa geboren, er studiert an osmanischen Schulen und 
Hochschulen, wird als Stipendiat nach Paris geschickt. Während dieses 
Aufenthaltes liest er Herder, Arndt und Fichte - damit ist der philo-
germanische Aspekt des von Husri entwickelten arabischen 
Nationalismus bestimmt. Und der heutige deutsche Leser weiß nicht, ob 
er lachen soll oder weinen, wenn er bei Husri die präzise arabische 
Übersetzung der Arndtschen Verse "Nein, nein / Das ganze Deutschland 
soll es sein!" nachlesen kann. Seit den Zwanziger Jahren publiziert al-
Husri seine theoretischen Schriften zum arabischen Nationalismus. Seine 
Grundprinzipien entlehnt er deutschen Theoretikern des Nationalismus 
aus dem 19. Jahrhundert. Die ausformulierte und oft wiederholte Theorie 
des arabischen Nationalismus umfaßt weiter Gedanken des arabischen 
Historikers und als "Vater der Soziologie" vielgerühmten Ibn Khaldun. 
Kurz zusammengefaßt läuft diese Anschaung darauf hinaus, daß das 
wichtigste Konstituens einer Nation die gemeinsame Sprache sei, Leben 
und Tod einer Nation mit der Sprache verbunden sind. Gemeinsame 
Sprache und gemeinsame Geschichte konstituieren eine Nation. Diese 
Nation existiert potentiell, auch wenn sie sich noch nicht staatlich
faktisch gebildet hat. Ebenso wie es Deutsche gab, bevor es die Einigung 
des Deutschen Reiches gab, gibt es Araber, auch wenn es noch keinen 
einheitlichen arabischen Staat gibt. Für al-Husri war die Vereinigung 
Deutschlands der größte Sieg, den die nationale Idee im 19. Jahrhundert 
errang. Auf dieser Konstruktion beruht bis heute jegliche pan-arabische 
Ideologie. 

Mit der Geisteshaltung vorbehaltloser Frankophobie und ebenso vor
behaltloser Germanophilic nahm al-Husri "einen kaum zu übertreffenden 
Einfluß auf den arabischen Orient, zumal sie allenthalben in die staat
lichen Schulbücher einging, so daß mehrere arabischen Generationen in 
dieser frankophoben, germanophilen Tradition aufwuchsen." (Tibi 141) 

Husri wird in dem kurzlebigen Königreich von Damaskus unter Faisal 
Erziehungsminister und politischer Berater des Königs. Faisal vertauscht 
den syrischen Thron mit dem irakischen, ab 1921 wird Husri unter Faisal 
Erziehungsminister, Direktor des Antiken Departments und Dekan der 
Juristischen Fakultät der Universität Baghdad. 
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Diese pro-deutsche Einstellung war einerseits aus einer konstruierten 
ideologischen Verwandtschaft der Nationalbegriffe erwachsen. Anderer
seits beruhte sie, wie gesagt, auf der Tatsache, daß Deutschland nach 
dem Ende des Ersten Weltkriegs keine Kolonien mehr hatte und 
während des Ersten Weltkriegs gegen die Kolonialmächte England und 
Frankreich gekämpft hatte. Auf der Verbindung dieser Elemente beruht 
die deutsch-arabische Freundschaft. Diese Germanophilie sah von den 
demokratischen Aspekten der Nationbildung in England und Frankreich 
ganz ab. Es war gleichgültig, ob ein Einzelner zur arabischen bzw. zur 
deutschen Nation gehören wollte, aufgrund seiner Sprache und 
Geschichte gehörte er dazu, ob er wollte oder nicht. Die politischen 
Implikationen dieses nationalen Modells sind bis heute in den arabischen 
nationalistischen Ideologien spürbar. Verhängnisvollerweisc endete die 
Bewunderung, die viele Araber für das deutsche Modell empfanden, 
auch dann nicht, als 1933 mit Adolf Hitler die Pervertierung des völ
kischen Nationalbegriffes einsetzte. Nur die wenigen Araber, die Adolf 
Hitlers "Mein Kampf im Original gelesen hatten, waren sich darüber im 
Klaren, auf welche Stufe des Untermenschentums die Rassenlehren 
Hitlers auch die semitischen Araber stellte. Denn in den arabischen 
Übersetzungen von "Mein Kampf waren die entsprechenden Passagen 
säuberlich gestrichen. Für kurze Zeit glaubten nicht wenige Araber, 
Hitler und das deutsche Reich könnte ihnen im Kampf gegen die 
Kolonialmächte Frankreich und England helfen, ihre Unabhängigkeit zu 
erringen. Wir kennen heute die politischen Ziele Adolf Hitlers gut 
genug, um zu wissen, daß die Interessen der Araber und die des Dritten 
Reichs strategisch nie auf einen Nenner zu bringen waren. Aber manche 
Araber glaubten sogar, daß die von Hitler gewollte Verfolgung und 
später angeordnete Vernichtung der Juden in Europa die Auseinander
setzung der palästinensischen Araber mit den zionistischen Einwan
derern erleichtern könnte. Selten ist in der Geschichte verkehrter gedacht 
worden: die Hitler'sche Vcrfolgungs- und Vernichtungspolitik gegenüber 
den europäischen Juden wurde nach dem Zweiten Welkricg der wich
tigste Anlaß zur Gründung des jüdischen Staates, damit zur Vertreibung 
vieler Palästinenser und damit zum ersten Knoten des Nahost-Konflikts. 

Die deutsch-arabische Freundschaft war nicht identisch mit der 
Sympathie nicht weniger Araber für das Deutschland Hitlers. Und 
niemand darf die Araber dafür tadeln, daß einige von ihnen eine 
Ideologie attraktiv fanden, auf die die Mehrheit der Deutschen hereinfiel. 
Aber es verdient festgehalten zu werden, daß die deutsch-arabische 
Freundschaft vielerorts auf weitverbreiteter und radikaler Unkenntnis der 
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wahren Natur des Nationalsozialismus beruhte. Aus diesem Irrtum 
wurde eine schwere Hypothek für die legitime palästinensische 
Widerstandsbewegung gegen den Zionismus, ja für die arabische Natio-
nalbcwcgung nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt. 

Wenn wir die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die jüngste 
Vergangenheit ins Auge fassen, sind es vor allem zwei Phänomene, die 
viele Araber bewogen, in Deutschland ein Modell zu sehen. Das war 
zum ersten der wirtschaftliche Wiederaufbau des in Trümmern liegenden 
Deutschlands - sowohl in seiner westlichen wie in seiner östlichen 
Variante. Und das war in allerjüngster Vergangenheit die Einheit 
Deutschlands, die eine von den Großmächten gezogene Grenze 
überwand. Beides traf auf kollektive politische Sehnsüchte bei vielen 
Arabern: das Streben nach einer arabischen Staatengemeinschaft einer
seits über die kolonialen Grenzen hinaus und die Vision starker, 
wirtschaftlich und politisch unabhängiger Staaten andererseits. Die oft 
beschworene arabisch-deutsche Freundschaft lebt nicht nur aus 
historischen Wurzeln, sondern auch aus konstruierten historischen und in 
die Zukunft projizierten Parallelen. 

4. Freundschaft zwischen Völkern im Zeitalter der 
Demokratie 

Aus den letztgenannten Beispielen läßt sich gut ersehen, daß eine 
Freundschaft zwischen Völkern, die auf Unkenntnis beruht, keine Funk
tion erfüllen kann. Und damit komme ich zu dem Versuch einer Nutz
anwendung meiner Betrachtung. Hier liegt nämlich m.E. die Aufgabe, 
der sich die Wissenschaft stellen muß. Vor hundert Jahren konnten 
Sultan und Kaiser noch durch einen Federstrich das herstellen, was sie 
Freundschaft nannten. Im Zeitalter der Demokratie ist es nicht leichter, 
sondern schwieriger geworden, das Wort von der Freundschaft zwischen 
den Völkern mit Leben zu erfüllen. Und eines ist sicher: es gibt weder 
eine türkisch-deutsche Freundschaft, noch eine arabisch-deutsche 
Freundschaft, die auf Kenntnis, auf wissenschaftlich fundierte Kenntnis 
des Partners verzichten kann. Sprache, Geschichte, Religion, Literatur, 
Architektur, Musik, Politik im Bereich des Türkischen und des 
Arabischen - je mehr deutsche Wissenschaftler und Wissenschaftlerin
nen davon wissen, desto mehr können sie weitergeben. Hierbei sind die 
deutschen Wissenschaftler darauf angewiesen, von ihren türkischen und 
arabischen Kollegen zu lernen. Im Bereich der Wissenschaft gilt heute 
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mehr denn je die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit. Damit 
verbessert sich die Aussicht, daß aus der bloßen Kenntnis Interesse und 
Begeisterung wird, daß aus den wissenschaftlichen Kontakten 
persönliche und freundschaftliche Beziehungen entstehen. Das gilt 
natürlich in allen wisenschaftlichen Bereichen. Und es gilt in beiden 
Richtungen: Wissenschaft, ob sie von Türken, Arabern oder Deutschen 
getrieben wird, gibt und nimmt zugleich. Auf die Dauer ergibt sich 
hieraus nicht nur persönliche Bereicherung, sondern ein Geflecht von 
Beziehungen, das durch Kenntnis vermittelte Wertschätzung herstellt 
und sich dem annähert, was Freundschaft unter den Völkern zu heißen 
verdient. Die Rahmenbedingungen dafür sind politisch. Ohne eine 
Übereinstimmung von Interessen ist Freundschaft vielleicht unter 
Personen, aber niemals unter Völkern herzustellen. Hier liegt die 
Aufgabe von Außenpolitik. 

Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen muß die Kulturpolitik 
ansetzen. Und hier ist auch der legitime Platz einer Institution wie der 
unseres Orient-Instituts. Die Wissenschaft ist eines der vornehmsten 
Mittel, um Feindschaft abzubauen, die oft genug weniger auf 
mangelnder Kenntnis als auf eingefahrenen Feindbildern beruht. 

Der völkerverbindende und in diesem Sinn Freundschaft herstellende 
Auftrag gilt für die gesamte Wissenschaft, nicht etwa nur für Turkologic 
oder Arabistik. Aber die regional spezialisierten Wissenschaften wie 
Arabistik oder Turkologie und andere am Orient-Institut gepflegte 
Disziplinen haben eine besondere Verantwortung in einer immer kleiner 
werdenden Welt. Abbau von Feindbildern, Respekt vor dem kulturellen 
Erbe anderer können und sollen diese Wissenschaften beflügeln. Im 
Bewußtsein dieser Verantwortung, mit Begeisterung für ihre jeweiligen 
Fachgebiete haben Orient-Forscher deutscher Sprache, insbesondere die 
der jüngeren Generation, ihre Wissenschaft in Zusammenarbeit mit 
türkischen, mit arabischen Kollegen getrieben. Am dreißigsten Jahrestag 
der Gründung des Orient-Instituts ist ein Quentchen Pathos erlaubt: Die 
Mitarbeiter des Orient-Instituts haben versucht, dem großen Wort von 
der türkisch-deutschen Freundschaft, der arabisch-deutschen 
Freundschaft Leben zu geben. 

Prof. Dr. Stefan Wild 
Universität Bonn 
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Türkler, Araplar ve Almanlar. Haiklar arasindaki 
dostluklann olu§umu üzerine dü§ünceler ve 

bunlarm degerlendirilmesi1 

Stefan Wild 

Önasya söz konusu oldugu zaman akla hcmcn, Almanlar' la özel bir 
dostluk ilisjdsi i9Jpde oldugu söylencn üc halkin gelmcsi ilginc bir 
olgudur. Sürekli olarak anilan Ü9 "dostluk" var, Alman-Arap, Alman-
Türk vc Alman-iran dostlugu. Ben bu konusmamda csas olarak Türk-
Alman ve Arap-Alman dostlugu üzerinde durmak istiyorum. Böylc bir 
baglamda dostluk nasil bir anlam tasimaktadir? "Dostluk" sözcügü 
diplomatik sorunlarm olmadigi anlamina im gelmektedir? Böylesi 
dostluklar askcri bir ittifakm mi ifadesidir? Vc bu acidan önceliklcr 
sava^a bagh olarak mi belirlenir? Cok kerc asm sikhkta kullanilan vc 
degersizlc§tirilen "dostluk" sözcügü, cikarlann özdesligi anlamina mi 
gelmektedir? Ya da bu sözcük basmakahp bir deyim olmaktan öte bir 
anlam tasjmamakta midir? 

Ben bu konusmamda hem Türk-Alman hem de Arap-Alman 
dostlugunun bazi tarihsel yönlcrini, sözcügü bazen tirnak icinc alarak 
bazen de almayarak aydinlatmak istiyorum. Yola 9iki§ noktam isc 
Osmanli Sultani Abdülhamit ile Alman imparatoru II. Wilhelm arasmda 
kurulmus olan, önem atfettigim, ama aym zamanda elestirel baktigim 
dostluk iliskisidir. Daha soma ba§ka bir a9idan bakarak §u soruyu 
incelemek istiyorum: Osmanh-Alman dostlugunu Araplar nasil 
görüyordu? Ücüncü vc son olarak da su soruyla ilgilenccegim: ikinci 
Dünya Savasi'ndan önce Arap-Alman dostlugunun ön kosullan nclerdi? 
En son politik gelismelerc girmcyecegim; belli bir tarihsel mesafenin, 
9ikarimlara gitmekte bize kolayhk saglayacagini samyorum. 

Bu metin, 8 Ekim 1991'dc istanbul'da yapilan bir törende okundu. Sözkonusu tören, Alman 
§arkiyat Cemiyeti'nin 1961 'de Beirut'ta (Lübnan'da) kurulan Orient En.stitüsii'nün 30uricu yil-
dünümü münasebetiylc düzcnlcndi. 1987 ortalanndan beri Orient Enstitüsü'nün istanbul'da da 
birkac Alman arastirmacimn calistigi bir subesi vardir. 
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1. Turk Alman dostlugu 

Savas her scyin babasidir diyen fclsefi bir bilgi vardir. Diinyamizin 
cikarlan acismdan ve en korkun9 imha silahlan gaginda bu dcyisin 
abartilmis oldugunu ummak durumundayiz. Fakat ne yazik ki kesin olan 
birsey var, savas gereckten bircok seyin babasidir, ya da en azmdan 
gecmiste öyle olmustur. Alman Sarkiyat Cemiycti (DMG) Orient 
Enstitüsü'nun, Alman üyelcrinin Beyrut'tan cekilmcsinden sonra, bugiin 
Istanbul'da otuzuncu kurulus yildönümünü kutlamasini, Turk 
kamuoyunun konukseverliginc ve dost?a yaklasimina bo^luyuz. 
Kcndimize sürgün yeri olarak Istanbul'u sc9memizin nedeni önemli 
ölcüde, Türkiyc ile Federal Almanya arasindaki karsihkh yardimlasmaya 
ve dostluga dayanan iliskilerc duydugumuz giivendir. Orient Enstitüsü 
iiyeleri 1987'den itibaren Liibnan'da Qahsamaz duruma gelmislersc, 
sonu? olarak bundan, Liibnan'daki uzun ve korkunc 19 9atisma, yani bir 
savas da sorumludur. 

Bir islam bilimcisi olarak, Birinci Diinya Savasi'nin Islam bilimi 
tarihinde büyük bir önem tasidigmi biliyorum. Osmanli dcvleti ile "Orta 
Gti9ler" arasmda kurulan koalisyon ve olduk9a sik amlan "silah 
arkadashgi", Almanya'da bir Tiirkiye hayranhgi yaratti ve bu, 
Yakindogu halklannin ve ülkclerinin 9agdas kültürüyle ilgili ugraslara 
ve Islam bilimine önemli bir ivme kazandirdi. Gcncl bir anlamda 
kullanilan ve i9erigi pek net olmayan "Islam Literatürü" nun ilk 
örncklerindcn biri olan bir kitapta söyle dcnmcktcdir: 

"Islam Litcratürüne giren elinizdeki bu kitap, olusumunu, Türkiye ile 
olan ittifakimiz sayesinde islam dünyasiyla dogrudan temasimizi 
saglayan büyük savasa bor9ludur." (Pfannmüller III) 

1981'de seksen yasmda ölen, modern Turk edebiyatinin ve dilinin 
Almanya'da taninmasina büyük katkilarda bulunmus Otto Spies gibi bir 
arastirmaci bana, Dogu'ya, islam'a ve Turk edebiyatma duydugu 
bilimsel ilginin öncelikle Karl May'la uyanmadigini tekrar tekrar kendi 
agzmdan söylemistir. Ögrcncilik yillannda Otto Spies'i, daha 90k 
Birinci Diinya Savasi sirasindaki "silah arkadashgi" ctkilcmis ve onun 
bir Osmanli grameri satin almasma, dolayisiyle Osmanli vc Turk kültürü 
ilc ilgilenmesine neden olmustur. Otto Spies igin gc9crli olan, onunla 
asagi yukan yasit olan mcslcktaslannm 90gu i9in dc ge9crlidir. "islam 
Diinyasi" adh dergi "modern islam'm gclisim tarihi" alanmdaki ilk 
Almanca uzmanhk dergisiydi. Gc9misc yönclik arastirmalann esas 
olarak günümüzün a9iklanmasina hizmet etmesi gerekir. Derginin Georg 
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Kampffmeyer tarafindan hazirlanan ilk cildi, Birinci Diinya Savasi'ndan 
önceki yil, 1913'te 9ikmistir. Varliklanni bütün bu ctkenlerc birden 
bor^lu olan bilimsel ve kültür politikasi ile ilgili daha bir 90k gehsme 
siralanabilir. 

Pck hosumuza gitmese de su saptamayi yapmak zorundayiz: Öylc 
gÖrülüyor ki, 90k sik anilan Türk-Alman dostlugunun temclindc 
baslangiqita askeri 9ikarlar vardi. Ama konuyu daha dikkatli bir sekilde 
gözdcn gc9irmck yararh olacaktir. 

Bu konusmamn bashgindaki "Türkler, Araplar ve Almanlar" 
bi9imindcki net ifadeyi kisa yoldan 19. yüzyila aktarmak bilindigi gibi 
mümkün degil. 19. yüzyilda 9agda§ Türkiyc üzerine Almanca olarak 
yazilmis en etkili kitaplardan biri "Tiirkiyc'de Durum ve Gelismeler 
üzerine 1835-1839 Yillarma Ait Mcktuplar"di. Ama mcktuplann yazari 
"Alman" diyebilecegimiz biri degil, Prusyah subay Hclmuth Graf von 
Moltke'ydi. Osmanh hnparatorlugu dönemindc Osmanhlar kcndilcri i9in 
"Turk" sifatim pek kullanmiyordu. Osmanh imparatorlugu Osmanhydi, 
0 kadar. "Araplar" da kendilerini 90gu zaman Arap olarak degil, 
önceliklc Osmanh olarak görüyorlardi, ama bu, baskalannin, özellikle 
Avrupahlar'in onlara "Turk" demelerine engel olmuyordu. 19. yüzyilda 
bir Arap-Alman dostlugundan söz etmek o 9aga aykin bir yaklasim 
olacaktir. 

1878 yilmda Osmanhlar'm Rusya karsisinda aldiklan yenilgiden 
soma Abdülhamit, Osmanh ordusunda yenilikler yapilmasini ve 
Osmanh devlet büt9esinin lslahim acil sorunlar olarak gördü. Bu iki 
sorun ancak birarada 9Özülebilirdi. Osmanh imparatorlugu'nun 
yöneticileri bu sorunlann 9Özümündc umutlarini Alman yardimina 
baglamisti. (Schöllgen, 31) Ozellikle önemli tasarilarmi, 90k 
giivendikleri Almanlar'in eline teslim ediyorlardi. Goltz Pasa'da oldugu 
gibi isim birlcstirmcleri, Osmanh ordusunda, Bahriyc Nezareti'nde ve 
Osmanh Genel Kurmayi'nda Prusyah ve Alman askerlerc vcrilen önemi 
göstcriyordu. Daha sonra Türk-Alman dostlugu olarak adlandinlacak 
iliskiler, Colmar Freiherr von der Goltz ile Helmuth von Moltkc gibi 
kisilcrin öncülügüyle baslamistir. Bu askeri ittifak, Büyük Friedrich 
dönemi Prusyasi'nin 1760 yillannda Osmanh devlcti ile yürüttügü 
görüsmelere kadar uzanir. (Wallach, 23) Büyük Friedrich bu 
görüsmelerle, Prusya'nin Avusturya ve Rusya'yla girdigi eatisnaalarm 
arasinda bir soluk almasim istiyordu. Sultan 1835'tc, biri Moltke olmak 
üzere, geziye merakh iki Prusyah subayi hizmctine aldigmda, Bab-i Ali 
bu 18. yiizyildaki Osmanh-Prusya iliskisini hatirlamisti. Bu dönemde 
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"dostluk" sözcügü iktidardakilcrin vc kraliann dostlugundan baska bir 
anlama gclemezdi. Politika, bu dostluk iliskileri icindc, dogal olarak 
sadcce kismen varolan bir cikar uyusmasim siirckli bir baga 
dönüstürmcyi pek az durumda basarabilmistir. iktidardakilcrin, "dostluk 
anlasmalan"yla dilc gctirilcn dostlugu, giizcl bir ambalaja sanlmis 
ulusal bir egoizmdcn baska birscy olamazdi. Bismarck' in ilk 
döncmlcrdeki Türkiyc politikasi Almanya'nin, ingiltcrc, Frarisa vc 
Rusya arasinda güttügü dengc politikasinm uzantisiydi. Bu politikanin 
baslangictaki, özclliklc 1888'dcn önccki hedcfi suydu: 

"Almanya'nin Tiirkiye'de her türlü angajmandan ka^nmasi, vine de 
bu kosullar altinda, Sultan a zaman zaman dostluk kanitlan vc kücük 
yardimlar sunarak Sultan'in olumlu bir düsüncc cdinmcsinin 
saglanmasi ve böylccc Alman-Türk iliskilcrinin dostca bicimlcndi-
rilmcsi." (Holborn, Deutschland und die Türkei, 27 vd. Kaynak: 
Schöllgcn, Imperialismus 35.) 

"Zaman zaman gösterilcn dostluk kanitlan" cikarlara dayali hesaph bir 
reel politikaya uygun olan masrafsiz kücük diplomatik girisimlcrdi. 
Bagdat dcmiryolunun insasiyla vc Deutsche Bank'm büyüyen 
angajmanlanyla birliktc, iktisadi sizma basladi. Osmanh 
imparatorlugu'nu baglayan penetration pacifique (bansgi sizma) 
baslamis vc bu gelismelcr Almanya ile Osmanh imparatorlugu arasinda 
"Dostluk (!), Ticarct ve Dcnizcilik Anlasmasi"nm yapilmasina yol 
a^mistir (1890). Alman Imparatorlugu bununla, diger bölgclcrdc 
kendisinden daha ilerde olan Ingiltcrc vc Fransa'yi yakalamak 
amacmdaydi. Alman imparatorlugu, ünlü "güneste bir ycr" formülünün 
dile gctirdigi gibi, biiyiik devletler arasinda bir ycr edinmeyc cahijiyordu. 
istanbul'u Mekkc vc Mcdinc'ye baglayacak olan Hicaz demiryolunu 
yapma isini iistlenmcsi, Almanya'nin gelccckte sömürgeciliktc 
kazanacagi basarimn ilk bclirtisiydi. 

imparator II. Wilhelm'in 1889 vc 1898 yillarmda yaptigi iki Dogu 
yolculugu, Alman imparatorlugu'nun diinya politikasma, önceliklc de 
sömürgecilik politikasma girisini ilan cden borazan scsleri olarak 
dü.sünülmüstü. Biiyiik bir debdebe vc ihtisamla gerceklcstirilcn bu 
gcziler bugiin bizim kullanacagimiz sözlcrlc, önceliklc mcdya 
olaylanydi. Bu acidan söz konusu gcziler, Bismarck politikasindan 
aynlis anlamina geliyordu vc Osmanh-Alman iliskilcri olumlu yönde 
gelissc de, sürekli kitasal bir politikanin araci olarak görülüyor, bu 
yiizden dc ihtiyatli davranihyordu. 
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Kayzer Wilhclm'in Abdülhamit'c hcdiyesi olan Lstanbul'daki mermer 
Alman Qesmcsi. Alman imparatorunun istanbul'a 1889 yihnda yaptigi 
ilk gezinin anisinadir. (Zcine, 58) Dokuz yil sonra 1898'dc Kayzer ikinci 
yolculugunda Istanbul'dan sonra Beyrut, Baalbek, Sam (Kudüs dönüsü) 
gibi Osmanh devletinin diger büyük merkczlerine de gitti. Mount 
Lebanon (Liibnan Daghk Bölgesi) 9 Haziran 1861 'dc imzalanan 
Protokolle mutasarriflik olarak yari bagimsizhk yolunda öncmli bir 
ayncahk cldc ctmisti. Kayzer bu ziyaretindc Liibnanh vali Na'um Pasa 
tarafmdan karsilanmisti. Abdiilhamit bu ziyarctin anisina Baalbek'te 
mermer bir tas üzerine Almanca ve Tiirk9c olarak bir yazit diktirdi: 

Osmanh imparatoru Sultan II. Abdiilhamit, ünlü dostu Almanya 
imparatoru ve Prusya Krah II. Wilhclm'c, Imparatori^c Augusta 
Viktoria'ya karsikh ve degismcz dostluklannin aniti olarak, imparator 
ve Imparatori^e majcstlerinin Baalbek'i ziyaretlcrinin anisma. 1 
Kasim 1889. (Zcine, 61; resimli). 

Abdiilhamit Kayzer Wilhclm'i "dostu", Avrupa'daki "tek giivcnilir ve 
güclü yardimcisi" olarak görüyordu. (Zcine N. Zcine, Kaiser Wilhelm II. 
Baalbek'te, Qiktigi ycr: Quatorzicme festival international de Baalbek, 
Liban 1969, Beirut, S. 56-61, buradaki: 58). Bu yolculugun uzun vadcli 
sonucu, kendini esas olarak arkcolojik alanda göstermistir: Bunlar, 
Kayzer'in talimatiyla Baalbek tapmagmda yapilan kazilar vc E. 
Puchstcin yönctimindcki arkcolojik arastirmalardir. Imparatorun 
yolculuklarmin ardmdan gcnclliklc arkcolojik gclismelcr oluyordu, bu da 
bu gezilcrin en iyi tarafiydi. Az önce sözü cdilcn Baalbck'tcki amtta, 
ycnidcn "dost" vc "dostluk" sözcüklerini görüyoruz. Sultan Abdiilhamit 
ile Prusya Krah vc Alman imparatoru II. Wilhelm arasindaki dostlugun 
ifadesi olarak. 

II. Wilhelm Sam'da Sultan Selahattin'in mezari basinda onun i^in söylc 
diyordu: "Bütün zamanlann en soylu hiikiimdarlanndan birinin, 
rakiplerine 90k kere soylulugun dogru yolunu ögreten, korkusuz vc 
kusursuz soylu kisinin yattigi ycrde duruyor olmak düsüncesinin derin 
ctkisi i9indeyim." (v. Kampen, 134-49. krsl. Ende, Glaubenshcld, 83) 
Kayscr Wilhclm'in ziyarcti Osmanhlar'in gözündc, Sultan 
Abdiilhamit'in Pan-Islamist emellerine hizmct cttigi i<jin öncmliydi. 
Kayser konusmasim söylc sürdürdü: "Dünyanm bir9ok bölgesinc 
dagilmis olan 300 milyon Miisliiman ve onlann halifcsi Sultan 
Hazretlcri, Kayzer'in her zaman i9in giivcnilir bir dost olacagmdan 
kusku duymamahdir." (v. Kampe, 408, Fn. 244) Kayzer 300 milyon 
sayisini samh bir scyh olan Abdullah'in yaptigi karsilama konusma-
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smdan almisti. Burada konusma metnine inanilacak olursa, bu konus-
mayla birlikte bir Islam-Adman dostlugunun temcli atilmistir. Alman 
imparatoru bütün Müslümanlar'in dostu olmak istemektedir. 

Abdiilhamit'le II. Wilhelm arasindaki. 300 milyon Müslüman'la 
Alman imparatoru arasindaki bu "dostluk" tamamen büyük devlet 
politikasina bagli bir konudur. Abdülhamit Almanya'yi tanimiyordu. 
Osmanli iilkesine yaptigi yolculuklara ragmen II. Wilhelm'in dc bu 
ülkeyi tanidigi söylcnemezdi. Bu 9esit bir dostluk diplomatik bir 
zorunluluktur ve kisa vadede simrh da olsa olumlu softüclär vcrebilesini 
dogal karsilamak gcrekir. Kayzer ve Sultan arasindaki bu dostlugun, 
kendi uyruklannda, politik bakimdan kullanilmaya a<;ik romantik 
duygular uyandirabilecegini ve uyandirmis oldugunu rahatlikla 
söyleyebiliriz. Ne var ki, bu cesit bir dostluk özü gercgi politik 
konjonktiire baghdir, bu yüzdcn rüzgarin yönüne göre degiscbilir ve 
giivenilir nitcliktc degildir. Fakat halk dedigimiz büyük gruplar arasmda 
kurulabilen bir dostluktan sözetmek hcrhangi bir bicimdc mümkün 
müdür? Abartih tanimlan desteklcmek istemiyorum. Fakat Türk-Alman 
iliskilcrinden bir örnek vercrek böyle bir seyin pekälä olabilecegini 
göstermck istiyorum. 

Turk yüksek ögretim sisteminin tarihinde otuzlu yillarda, Alman 
profesör ve akadcmisyenler bclirleyici bir rol oynadilar. Dcgisik 
uzmanhk alanlannda 9ahsan bu profesörlerin hepsi Alman nasyonal 
sosyalizminden vc onun dümen suyuna girmis üniversitelcrinden, ya 
kendi istckleriylc ka9irus ya da ka9inak zorunda birakilmislardi. 
Kcndilerine "Bogaz kiyilannda bir siginak" bulmuslardi - bu aym 
zamanda, Turkiye'yc siginan profesörlerin i9inde en önemli isimlerden 
biri olan Fritz Neumark'm bugün i9in de sürüklcyici olan anilarmm 
bashgiydi. Bu 90k sayidaki düsün adamindan sadecc bir ka9ini saymak 
istiyorum: Ernst Reuter, schirciliktc kürsü sahibi; savastan sonra 
Berlin'in belediyc baskam oldu; Alexander Rüstow ve Wilhelm Röpkc 
ve daha onlarca ünlü isim. Islam bilimcileri 9cvresindcn Hcllmut 
Rittcr'in adini eklemczlik edemcyecegim. Hcllmut Ritter, bu yüzyihn en 
önemli Islam bilimcisi olmanm yam sira Alman Sarkiyat Cemiycti'nin 
Orient Enstitüsü'nc ge9miste vc bugün bir9ok bakimdan bagli olan bir 
bilimadamidir. Bu isimler ve diger siginmaci profcsörler gen9 Türkiye 
Cumhuriycti'ne yeni gclismektc olan yüksek ögretim sistemine, özclliklc 
de Istanbul Ünivcrsitesi'ne önemli hizemtlerde bulundular, bii"90gu 
Ikinci Diinya Savasi'ndan ve III. Reich'tan sonraki yillarda da bunu 
sürdürdü. Tamami nasyonal sosyalizmin muhalifi olan bu siginmacilar, 
Türkiyc'de arastirmalanmni vc derslcrini sürdürebilme olanagini 
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buldular. Atatürk'ün istegi olan, Turk yüksek ögretim kurumlannin 
modernlestirilmesine önemli katkilarda bulundular. Diger taraftan bu 
bilimadamlan Türkiye'ye siginarak ünvanlanni yitirmekten, dcvletin 
takibinden vc daha kötüsünden kurtuldular. Nasyonal sosyalist biirokrasi 
1933-1939 yillan arasinda Alman Büyükekjiligi aracihgiyla, Turk 
makamlanm, Gestapo ilc esgüdümlü bir personel politikasma ^ekmck 
19m elindcn geleni yapti. Bu baskilann ic isleyisini bir öl^üde, Scurla 
Raporu olarak anilan bclgcden biliyoruz. Herbert Scurla, Egitim 
Bakanligi'nm yurtdisi bölümünde nisbetcn alt kademelcrde calisan bir 
görevliydi. 1939 Mayis'mda Ankara ve Istanbul'dan yazdigi raporunda, 
Turk makamlannin, Naziler'in istegi dogrultusunda isbirligi yapmalan 
i^in giristigi ^abalanndan sözcdiyordu. Insan bu raporu okurkcn sikmti 
duyuyor. Turk Hükümeti'nin bu tehdit ve santaj girisimlerine boyun 
egmeyip, Almanlar'm Türkler'i kullanarak Alman bilimadamlanm 
politik yönden kontrol etme 9abalarmi umursamazca bosa 9ikarmasi, 
Türklcr 19m her zaman yasayacak bir onurdur. "Eger Scurla, amirlerine 
Türkiye'nin NSDAP'dc görevli Alman Üniversite hocasi istemedigini vc 
bu tavn kabul etmektcn ba§ka 9are bulunmadigim bildiriyorsa, bu 0 
dönemin Turk bilim tarihindc ancak bir onur sayfasi olarak 
nitelenebilir." (Grothusen'un Scurla Raporu'na yazdigi giris, 23) 

Tiirkiye, 1939 yihnm bahanndaki belirsiz ve gerilimli savas atmosferi 
i9indc, Almanya'nin gÜ9lü hükümetinin isteklerini dikkate alarak dis 
politikada birtakim avantajlar eldc etmcyi umabilirdi. Bunu 
yapmamasimn altinda yatan tck düsüncc dis politikadaki bagimsizhgmi 
korumak degildi. Bu politika, Türkiye üniversitelerinin 
modernlestirilmesi a9isindan da yararhydi. Bu a9idan bakildiginda 
Türkiye ic;in, Turk ögrencileri i^in, yeni Turk akadcmik kusagi i^in, 
nasyonal sosyalist irk aritmetiginin veya inan9 ve düsüncelcri sorusturma 
9arkinm bir kimseyi nereye koydugu, 0 kimse iyi bir akadcmik ögietmen 
vc arastirmaci oldugu sürece önemsizdi. Mesru toplumsal bir 9ikarla, 
insana yarasirhgi kusku götürmcz bir tutumun birlesmesi, bu Alman 
gÖ9menlere onurlanyla katkida bulunma, bir9ok durumda, bir hükümctin 
tepkisini 9ekme pahasina ger9eklesti. Turk yönetiminin ve hükümctin 
tavn yine de, ya da belki de tarn bu yüzden, önemli bir Alman 
bilimadami grubuyla onlann 90k sayida Turk meslektasi ve ögrencisi 
arasinda bir dostluga ve karsihkh saygiya katkida bulundu, Abdiilhamit 
ve II. Wilhelm'in dikecegi yüz anitin basaramayacagi bir yakmlasmaydi 
bu. 
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2. Araplann gözüyle Abdülhamit - Wilhelm dostlugu 

Araplar, Alman imparatoru'nun Yakindogu'ya yaptigi iki yolculugu, ilki 
sadcce Istanbul'a, ikincisi IstanbuI'dan sonra Beyrut, Baalbek, Sam ve 
Kudüs'c yapilan yolcuklan nasil dcgcrlcndiriyorlardi? Devlete sadik 
Arap kökenli Osmanlilar'in dilc gctirdikleri düsüncelerin diger 
Osmanhlar'inkinden farkh olmamasi sasirtici degildir. Bu dönemde 
Suriyc vilayetlcrindc Arapca basin, gÜ9lü bir Osmanh sansürü 
altindaydi, o kadar ki, sadecc tcslimiyctci aciklamalar yapabiliyorlardi. 

Sadcce kagit üzerinde Osmanhlar'a ait olan ve Ingiliz yönetimi 
altmda bulunan Misir'da durum baskaydi. Kayser'in ziyareti burada da 
genis cevrelerce olumlu karsilandi. Arap dilinin bu dönemdeki cn ünlü 
yazan Misir'h Ahmet Sauqi, II. Wilhclm'in Sultan Sclahattin'in 
mezanna ziyareti vesilesiylc, Arap neoklasiginin retorik üslubunda bir 
övgü siiri yazmisti. Misir milliyetciliginin önemli öncülcrinden Mustafa 
Kamil'in tavn da aym bicimdcydi. 1905 yih Ekim aymda "Berliner 
Tagcblatt'"ta Alman Imparatoru ve onun Islam dostu yaklasimi 
yayinlamyordu. Onun bu methiycsi, "basi Istanbul olan Islam dünyasinin 
ruhu Misir'i kurtarma" cagnsinda doruguna ulasiyordu. (v. Kampen, 68) 
Mustafa Kamil, bu düsünceleriylc Misir ulusal hareketinin öncmli bir 
bölümünü temsil ediyordu. Kisacik bir tarihsel dönem icin Türk-Arap-
Alman dostlugu diycbilcccgimiz bir bütünlcsmcyi dile getiriyordu. 

Alman imparatoru'nun konusmasmin bir diger etkisi de, Türk vc 
Arap dillcrindc bir Sultan Selahattin Literatürnü tesvik ctmcsiydi. Pan-
islam cgilimli bir Misir gazetesi olan al-Mu'ayyad'da, Kayzcr Wilhelm 
icin yazilmis söz konusu Misir övgü siiri üzerine bir yorum yazisinda 
sair söylc diyor: 

"Bizc, yani müslümanlara gelince, Wilhelm Sultan Selahattin'i bize 
tanitana kadar onda dokuzmuzun ondan haberi bile yoktu." (Ende, 84) 

Alman Imparatorunun ziyaretiyle Sultan Selahattin, baslangicta - Gurgi 
Zaidan gibi edebiyat^ilarda vc Farah Antun gibi aydinlarda gördügümüz 
gibi - cdcbiyat alaninda dile getirilcn yeni bir Arap ulusal bilincinin odak 
kisisi halinc gcldi. Sultan Sclahattin'in kisiligi kesinlikle 9ifte bir anlam 
tasiyordu. Bir yandan Osmanh Sultam'nm dini propagandasimn ve 
Osmanlilar'in kendilcrine yakistirdiklan Osmanh-Türk kimliginin 
sevilen bir tarihsel kisisi olmustu. (Ende, 85) Sultan Selahattin 
Müslüman bir kral olarak ha^h ordusuna kafa tutmayi bilmisti. 
Abdülhamit de böyle görünmek istiyordu. Osmanh makamlan, 1915 
yilinin Ocak ayinda Kudüs'te Sultan Sclahattin'in adini tasiyan Salahiya 
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Yüksek Okulu'nu kurduklan zaman bu noktayi da göz önündc 
bulundurmus olmalilardi. Su var ki, bu okulun programinda "Bati" 
dilleri de yer ahyordu vc ilk sirada Almanca'ya yer verilmcsi bir rastlanti 
olamazdi. (Strohmcicr, 20) Digcr yandan Sultan Sclahattin "adil bir 
Müslüman hükümdar" olarak, özclliklc de Yahudilcr ve Hiristiyanlar 
kar§ismda adil yönctimiylc, Abdülhamit'in karsiti bir kisilik olarak clc 
almabiliyordu; bu hep Abdülhamit'in elcstirisi anlamma gclse de 
sansürün tepkisini eckmiyordu. 

Digcr taraftan, özerklik isteyen vcya aynmci gruplann sansüre 
ugramamis görüslcrini izleycbildigimiz öleiide, bu gruplarda Abdülhamit 
ve IL Wilhelm arasindaki dostlugu karsi belirgin elestircl scslcre 
rasthyoruz. Örnegin Lübnan Maronitlcri, Alman imparatorunun 
ülkelerinc yaptigi ziyareti kansik duygularla karsiladilar. Yönleri 
gelcnckscl olarak Fransa'ya dönük olan Maronitier'in, Wilhelm'in ziya-
retini soguk karsilamasi Fransizlar'i memnun ederken Alman büyükel-
cisini incitti. Fakat Maronit patrigi, Maronitler'in Alman imparatoruna 
karsi olmadiklan, ama ona özcl bir dostluk göstermek icin de bir 
ncdcnleri bulunmadigi konusunda diretti. (Spagnolo, 201) 

Mustafa Kamil'in görüsündc kendini gösteren Misir milliyctciligin 
karsismda Osmanh vilayctleri olan Suriye, Lübnan ve Filistin'den 
cikan bir Arap milliyctciligi akimi duruyordu. Bu da Osmanh 
imparatorlugu'nun catisi altinda özerklik vc adem-i mcrkcziyctcilik 
olarak varhgim sürdürüyordu. Bunun yanisira kendini Osmanh Impara-
torlugu'na karsi mücadclc eden bir Arap milliyetciligi tü'ru de vardi. O 
isc, sakat olarak dünyaya gelmisti. Sakathk, akimm yedi düvvel 
tarafmdan dcstcklcnmcsiydi. 

Osmanh karsiti Arap milliyctciliginin cn erken tutarh eserlcrinden 
birisi olarak, Lübnan'da dogup daha sonra Paris'e kacmis olan Küdüslü 
memur Ncgib Azoury'nin kitabi: „Le Revcil de la Nation Arabc dans 
l'Asie Turquc en presence des interets et des rivalitcs des puissances 
ctrangercs, da la curie romainc et du patriarchat oecumenique", (Paris 
1908) kabul edihncktedir. Fransizca yazan vc kitaplanni Paris'te bastiran 
Arap milliyctciligin bu ilk temsilcisi hie kuskusuz siyasi bir 
maecraperestti. Kitabi Küdüs'te gördügü tum olumsuzluklann 
hesaplasmasi, Küdüs'ün Osmanh valisi, Abdülhamit ve onun kokusmus 
olarak göstcrilcn rejimine yönclik topyckün bir saldindir. Kitap aym 
zamanda Siyonizme yönclik bir uyandir - bir yandan 90k biiyük bir 
öngörüyc sahiptir, ötc yandan son derecc basit antisemitik deginmclcr vc 
savlarla doludur. Azoury'nin önemi, Arap milliyet^iligini a9ik acik 
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sömürgeci güclerin safinda gördügü icindir. Azoury, Avrupah gü^leri 
Osmanh imparatorlugu'nu parcalamaya gagirmaktadir ve kitabi 
okundugunda Avrupa Emperyalizminin bir savunmasiymis gibi gelir. 
Azoury icin sadece Filistin, Suriye ve Mezopotamya Arap ülkeleri 
sayilir, Misir, Arabistan ve Magrip buna dahil degildir. 

Azoury'nin kitabi Almanlarm milli özellikleri ve - kendine göre -
Alman imparatorlugu'nun cikarlan ilc ilgili bazi bölümler iceriyor. 
Azoury'e göre Kayzer'in ilgisi daha 90k Kücük Asya ve Anadolu'ya 
yöneliktir. Azoury asagidakileri ileri sürerken Filistin'de görev yaptigi 
sirada gördügü 'Templer' yerlesimlerini göz önünde bulundurmaktadir: 

„Almanlarm eline ge^mis bir Kücük Asya bir kac yü icinde 
tamamen Almanlasmis bir ulke olurdu; Filistin'de isgal ettikleri 
köyleri dönüstürüp cermenlestirmis Württembergli ve Pomeranyah 
göcmenlerle dolan bu ülkc bunlar tarafmdan cermenlestirilerek 
degistirilirdi. inglizlcr en iyi sömürge idarecileriyse, Almanlar da 
en iyi sömürge gÖQmenleridir. Almanlar dünyanm en iyi sömürge 
göcmenleridir." (s. 136) 

Azoury'e göre Kayzer'in asil ilgi alani Arap bölgeleri degil fakat Kücük 
Asya'ymis . Avusturya, Balkan ve Makedonya'dan baslayarak Kayzerin 
„Kuzey Denizi'nden Irak Körfezi'ne'uzanan" kocaman bir Alman 
imparatorlugu vizyonu varmis. (s. 136) Azoury'nin yapitinda özel bir 
Arap-Alman dostlugunun bahsi gecmiyor. Azoury'nin görüsüne göre 
Araplann asil dostu Almanya degil, Fransadir. 

Yüzyilm baslangicinda Arap aydinlan i?in Osmanh karsiti olmak, 
olagan bir tutum degildi. Bu Arap aydinlannin özel bir grubu „Hiristiyan 
Osmanhlar"di. Arap kökenli bu hiristiyanlar Müslüman ümmetine dahil 
olmadiklan halde Arap milliyetciligi fikrini benimsememislerdi veya en 
azmdan bunu ancak bir Osmanh imparatorlugu bütününde görmek 
istemislerdi. Butrus al-Bustani (1819-1883) gibi bir adam Suriye 
milletini ilan etmek istemisti. Ayni ülkede yasayip aym dili konustuklan 
i9in bir millet olusturan Fransiz ve Almanlar gibi Suriyeliler de bir millet 
olusturacaklardi. Ne var ki, Amerika Birlesik Devletlerinin bir9ok 
vatandan ibaret bir vatan teskil edisi gibi bu millet de sadece daha 
büyük bir olusumun par9asi olacakti. Ve bu ortak olusum iste Osmanh 
imparatorlugu olacakti (Abu-Manneh 297). 

ingiliz mandasi altmdaki Filistin'de uzun bir süre 9ahsan ve Arap 
ulusal tarih yazimmm babasi George Antonius "The Arab Awakening" 
(Londra 1938) adh eserinde Kayzer'in yolculuklanm, Arap 
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milliyetciliginin bakis aeisi altmda duygusalliktan uzak bir bicimde 
anlatmis ve analiz etmistir. Ama bunu hersey olup bittikten 40 yil sonra 
yapmistir. Antonius'un anlatiminda tam bir muglakhk egcmendir. 
Kayzcr'in iki yolculugu onun anlatiminda tek yolculuk halinc gclmistir. 
Bagdat demiryolunun insaasim da, Hicaz demiryolunun insasini da, 
Almanlar'in Dogu'ya aipilma istcginin disa vurumlan olarak yorumlu-
yordu. Antonius bu Dogu'ya acilma istcginin Abndiilhamit tarafmdan, 
giderck daha 90k problem 9ikaran Arap halkini kontrol altina alma 
amacryla kullamldigini söylemektedir. 

Siyonist düsüncenin babasi Theodor Herzl'in kurmak istedigi, Alman 
imparatoru Wilhelm üzerinden Sultan Abdiilhamit'e uzanan baglanti 
Araplar'in gözünde önemli bir rol oynamistir. Herzl dort kez istanbul'a 
gclmistir. Alman imparatoru ile iki kez karsilasmistir, her iki karsilasma 
da Osmanli topraklarmda olmustur. Bunlardan ilki istanbul'da 
(18.10.1898), ikincisi ise Kudiis'tc (2.11.1898) 90k kisa süren bir 
karsilasmaydi. 

Kayser Wilhelm Abdülhamit'in güvenini kazanacagina inaniyordu. 
Herzl ile yaptigi bir konusmada söylc demisti: "Sonii9 olarak ben 
Sultan'm yaninda ycr alan tek kisiyim. Sultan bana degcr veriyor." Sonra 
Herzl'e su soruyu yöncltti: "Bana tek kclime ile Sultan'dan ne 
isteyecegimi söyleyiniz." Herzl bu soruya su karsihgi verdi: "Alman 
korumasi altmda bir Chartered Company (asagi yukan su anlamda: yasal 
garantileri olan bir sirket)." (155 vd.) 

Fakat Abdülhamit bu planlan israria reddetti. Herzl. 19.5.1901 
tarihindc bizzat Abdülhamit'in huzuruna kabul cdilmeyi basarmisti. 
Fakat bu konuyu a9manin yarari olmayacagini düsünüyordu. Kendisini 
Siyonist hareketin önderi olarak degil, Yeni Özgür Basin'da redaktör 
olarak 9ahsan Avusturyali bir gazctcci olarak tanitti. Bu konusmada 
Herzl, Osmanli devletinin bor9lanma sorununu 90zme konusunda yardim 
önerdi, fakat tabii bu yardima Yahudi dcvlcti 9cr9evesinde baktigmi, 
telaffuz ctmedi. Osmanli dcvlct biit9esinin kurtanlmasi kansihginda, 
Sultan'dan siyonist planlara destck istenmesi, Hcrzl'in cski bir 
tasansiydi. (Tagebücher, 192 vd.) 

Bir9ok Arap, özelliklc Filistin'dckilcr bu görüsmcleri süpheyle 
karsiladilar. 1913 Eylül'ündc Filistin'dc yayinlanan cn önemli iki Arap 
gazctesi al-Karmil vc Filastin, siyonizmin, Alman hükümctinin 
Filistin'dcki politikasmin aleti oldugunu ileri sürdü. (Mandel, 178). 
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Otuz bcs yil sonra vc birkac milyon kisinin ölümünün ardmdan, 
tamamen baska kosullar altinda bir Yahudi dcvleti olustu. Bu dcvlctin 
Arap komsulanyla vc Filistinlilcr'lc olan iliskileri, dolayh bir kavramla, 
"Ortadogu sorunu" dcyimiylc taniniyor. Almanya'nin bu catismanin 
olusumundaki rolü göz önünc ahndiginda, Arap-Alman dostlugiindan 
söz etmek adcta abcs kaciyor. Buna ragmen böyle bir dostluk var. 

3. Alman-Arap dostlugu 

Alman-Arap dostlugunun, hem Osmanh-Alman, hem de Abdülhamit vc 
II. Wilhelm arasindaki dostlukla tarihsel baglari vardir. Kayscr 
Wilhclm'e duyulan hayranhgi dile getiren bazi Misirh seslerc daha once 
dcginildi. Arap milliyctci hareketleri, Mekkc $crifi Hiiscyin'in 
ayaklanmasindan baslayarak Osmanhlar'i, bilhassa Jöntürklcr'i, yani 
Kayzer'in miittcfiklcrini hedef almis oldugu 19m, bu tarihsel bag 
sasirticidir. Bu bag bilinen tiirden bir "silah arkadashgi"yla aciklanamaz. 
Bunun aciklamasi, Birinci Diinya Savasi'mn sonunda yavas yavas 
baslayan vc ancak tkinci Diinya Savasi'mn sonunda tamamlanan sömür-
geciliktcn cikma sürecindc yatmaktadir. 

Araplar'in bagimsizhklarini saglamalan tarihsel nedcnlcrlc, 
Türkiye'nin bagimsizlik mücadelesindcn daha uzun sürmüstür. Iki 
Diinya Savasi arasindaki dönemin Arap milliyct^ilcrinin en kararhlan, 
Türkler'in scctiginden farkli bir yol izlcycrck, sömürgcliktcn kurtulma 
rccctesi olarak Alman ulusal modclini scgmislcrdir. Tcmcl olarak ortak 
bir dil vc ortak bir tarihsel gelcnekten kaynaklanan ve bir yönüylc halkin 
kökcnlerinc dayanan Alman usulü kültür milliyctciligi, bu dönemde 
bir^ok Arap'a, basan vaadeden siyasal bir anlayis olarak görünüyordu. 

Arap Tarihcilcri kendi ulusal tarihlcrini yazarken 'Osmanh impara-
torlugu'nda bagimhlik'i „Avrupali sömürgcci devlctlcrcc zulüm"c denk 
gördüler. Bu günümüzdc yavas yavas nesli tükenen bir tarih yazici-
hgiymis gibi görünmektedir. Bugiinlcrdc bir cok Arap tarihei Osmanh 
imparatorlugu'nu cok daha aynntih bir bicimde degerlcndirmcktcdir vc 
bu yeni dcgcrlcndirmc Abdülhamit dönemi dahil olmak üzere Osmanh 
imparatorlugu'nun gc? dönemini de kapsamaktadir. Bu kanimca Yakin 
Dogu topraklannda ortaya (,;ikan en ilginc revizyonist girisimlcrdcn 
biridir (bkn. Klcinert, muhtclif ycrlerde). Buna benzer bir tutumu, yaml-
miyorsam, Turk tarih yazicilann geni; kusaginda da bulabiliriz. Yakin bir 
gecmisin tarih yaziciligmin bugünkü zamanimiz igin nc kadar büyük 
idcolojik bir anlam tasidigi apacik ortadadir. 
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Alman-Arap dostlugu üc temel faktöre dayanir: 

a) Almanya'nm sömürgecilik harckctlcrinin Birinci Dünya Savasi'na 
kadar nispcten öncmsiz, Birinci Dünya Savasi'ndan sonraysa hie 
olmamasi 

b) Alman ulusal ideolojisinc bagh hayali bir Pan-Arap ulusu düsüncesi 

c) Birinci vc Ikinci Dünya Savaslan'nda Almanya'nm sömürgcci güeler 
Ingiltcre vc Fransaya'ya karsi savasmis olmasi. 

Arap milliystciliginin ilk döncmlerinde, yani 19. yüzyilda, filoloji vc 
cdcbiyat büyük bir rol oynamistir. Arap cdebiyatci vc filologlarmin 
yapmak istcdiklcri, Arap dil vc cdebiyatinin ayn bir yeri oldugunu, 
Osmanhca'nin sahip oldugu ycrin karsismd.a gizlcnmeyc ihtiyaci olma-
digini kanitlamakti. Biraz önce sözü edilcn, Sultan Selahattin üzerinc 
cscrlcrin bazilannin böylc bir islcvi vardi. Arap dilini, Arap ulusunun 
bas karaktcristigi olarak gören dcgcrlcndirmc bu sayede hazirlanmistir. 

Bircok Arap, Osmanh'ya karsi Arap ayaklanmasinin sonuclanndan 
memnun dcgildi. Sykes-Picot Anlasmasi, Balfour Bcyanati, Ingiltcre vc 
Fransa'nm mandayi üstlcnmcleri, Araplar'm cogunda, oyuna gctiril-
dikleri duygusu uyandirdi. Kcndilcrine sunuldugunu sandiklan bagim-
sizhk bir yamlmaydi. 

Bu ncdenlcrle Arap milliyetciligi Birinci Dünya Sava§i'ndan sonra 
mandaci gü?ler Fransa vc Ingiltcrc'yc kanji eephe alarak, anti-ingiliz, 
anti-Fransiz yöndc geli§ti. Alman-Arap baglantisi cn saglam bigimini, 
eski bir Osmanli memuru olan Sati' al-Husri'nin gclistirdigi yöndc bir 
Arap milliyetciligi ideolojisindc bulur. Al-Husri kuskusuz bir Osmanli 
coeuguydu. Babasi Yemen'dc görcvlcndirilmis üst düzey bir Osmanli 
kadisiydi. Sati' al-Husri San'a'da dogdu. Osmanli okullarinda cgitim vc 
yüksek ögretim görüp burslu olarak Paris'e göndcrildi. Paris'tc 
bulundugu sirada Herdcr'i, Arndt'1 ve Fichtc'yi okudu. Böylcce, 
Husri'nin gclistirdigi Arap milliyctciliginin filogcrmanist yani bclirlcndi. 
Bundan sonra aj-Husri Arap milliyctciliginin konusundaki - tcmcl 
ilkclcrini, milliyctcilik üzerinc kuram gclistiren 19. yüzyil Alman 
düsünürlerindcn aldigi - kuramsal yazilanni yaymladi. Son bicimini 
almis olan ve hep sözü edilcn Arap milliyetciligi tcorisindc, bunlarm 
disinda, Arap tariheisi ibn-i Haldun'un düsünceleri de ycr ahr. Kisaca 
özctlcrsck bu görüsün özü sudur: bir ulusun cn öncmli kurucusu ortak 
dildir, bir ulusun yasami ve ölümü dile baghdir; ortak dil vc tarih bir 
ulusu olusturur. Bu ulus resmen-fiilen henüz kurulmamissa bile gücül 
olarak vardir. Nasil ki Alman Imparatorlugu Birligi yokken Almanlar 
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vardiysa, birlcsik bir Arap devlcti olmasa da Araplar vardir. Al-Husri'ye 
göre Almanya'nin birlesmesi, 19. yüzyil uluscu düsünccnin cn büyük 
zafcriydi. Bugiine kadarki her Pan-Arap ideolojisi bu yapiya dayanir. 

$artsiz Fransiz diismanhgi vc aym ölcüde kosulsuz Alman dostlugu 
tutumuyla al-Husri „her yerde okul kitaplanna yansidigi vc dolayisiyla 
bir kac kusak Arap halkinin bu Fransiz diismanhgi vc Alman dostlugu 
gclcncginde yctismclerini sagladigi icin Dogu Arap Diinyasina esi 
benzeri olmayan bir etki yapmistir." (Tibi, S. 141) 

Husri, Faisal yönetimi altindaki kisa ömürlü §am kralligmda Egitim 
Bakani ve krahn siyasi damsmani olur. Faisal Suriye tahtmdan Irak 
tahtina gectikten sonra 1921 yilmda Husri yinc Egitim Bakani, Eski 
Eserler Bölümü'nün Müdürü ve Bagdat Ünivcrsitcsi Hukuk Fakiiltesi 
Dckam olur. 

Bir yandan bu Alman yanhsi yaklasim, uluscu kavramlar iizcrindc vc 
ideolojik tcmeldc, sonradan olusturulan bir yakmhktan dogup 
gclismistir. Diger yandan, daha önce de söylcdigimiz gibi, Almanya'nin 
Birinci Dünya Savasi sonunda sömürgesinin kalmamis olmasi ve bu 
savas sirasmda sömürgcci güeler Fransa vc Ingiltcrc'ye karsi savasmis 
olmasi olgulanna dayanir. Alman-Arap dostlugu bu unsurlara 
dayaniyordu. Bu Alman-scverlik ingilterc vc Fransa'mn ulusal 
yapilannm demokratik yamni hie dikkate almaz. Kisinin Arap ya da 
Alman ulusuna ait olmayi isteyip istcmemesinin önemi yoktu, dili ve 
tarihi nedeniyle istcsc dc istcmese dc o ulusa aitti. Bu ulusal modclin 
politik uzantilan Arap ulusal idcolojilerindc hala hisscdilir. Birpok 
Arap'in, Alman modcline duydugu bu hayranhk, 1933'tc halk tcmelli 
ulus^uluk kavraminin Adolf Hitler'cc sapkinlastinlmasindan sonra bile 
nc yazik ki son bulmamistir. Hitlcr'in irkcilik ögretisinde Sami-Araplar'i 
alt-insan basamaklanndan hangisinc koydugunu anlayabilen Araplar, 
sadecc Adolf Hitlcr'in "Kavgam" kitabini orijinalinden okuyanlardi. 
"Kavgam"m Arapca ccvirilcrindc söz konusu bölümlcr özenlc 
cikanlmisti. Kisa bir sure icin azimsanmayacak sayida Arap, Hitlcr'in vc 
Alman Rcichfnm, Araplar'm sömürgcci ingiliz vc Fransizlar'a karsi 
bagimsizhklanni kazanmalanna yardim cdcccgini sandi. Hitlcr'in 
stratcjik hedcflerini Araplar'm cikarlanyla III. Rcich'in stratcjilerinin 
hi9bir zaman ortak paydaya konamayacaklanni bilccck kadar iyi 
taniyoruz bugiin. Hatta bazi Araplar, Avrupa Yahudilcri'nin, Hitlcr'in 
istcgiyle -takibc ugrayip daha sonra onun talimatlanyla imha 
cdilmclcrinin, Filistinli Araplar'm siyonist gö^menlcrlc hcsaplasmasini 
kolaylastiracagma inamyorlardi. Tarihtc sundan daha yanhs düsünceye 
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az rastlamr: Hitler'in Avrupa Yahudilcri'nc karsi izledigi takip vc imha 
politikasi Ikinci Diinya Savasi'ndan sonra Yahudi dcvlctinin 
kurulmasmda en önemli vcsile olmus, bu yüzden bir^ok Filistinli 
yurdundan kovulmus vc böylecc Yakindogu sorununun ilk kördügümü 
atilmistrr. 

Azimsanmayacak sayida Arap'in Hitler Almanyasi'na beslcdigi 
sempati bicimdeki Arap-Alman dostlugu, özünde, nasyonal sosyalizmin 
gcrcek dogasmi tammadaki yaygm ve a§iri bilgisizlige dayaniyordu. Bu 
yanilgidan dolayi, siyonizme karsi yasal Filistin direnisi üzerinc oldugu 
kadar, Ikinci Diinya Savasi sonrasi Arap ulusal hareketinin tümü üzerinc 
dc agir bir ipotek konulmustur. 

Ikinci Diinya Savasi sonrasi dönemi ve yakin gecmisi göz önündc 
bulundurdugumuz zaman Araplann Almanya'yi örnek olarak 
scgmelcrinc ncden olan iki olgu vardir. ilki, harabc halindcki 
Almanya'nin ckonomik acidan yeniden yapilanmasi. Vc en yakin 
gcQmistc de Almanya'nin büyük güglercc 9izilmis bir sinin da asan 
yeniden birlesmesidir. tkisi dc bir 90k Arabm sahip oldugu kollektif 
siyasi özlcme denk geliyordu: sömürgc smirlarini asarak olusacak bir 
Arap dcvlctler toplulugu yaratma istcgi vc öte yandan gÜ9Üi, ckonomik 
vc siyasi olarak bagimsiz olan devletlerin vizyonu. Sik9a sözü edilcn 
Arap-Alman dostlugunun tcmcli sadece tarihscl kökler dcgil fakat 
sonradan yaratilmis tarihsel ve geleccgc yönelmis paralcllcrdir. 

4. Demokrasi ^aginda halklar arasi dostluk 

En son vcrilen örnekten de 9ikanlacagi gibi, bilgisizlige dayanan 
dostluklar bir islev yerine getiremez. §imdi de bu noktayi temel alarak 
incelememi, bizim yaranmiza bir sonuca gctirmcye 9ahsacagim. 
Kammca bilimin yüklcnmesi gcreken görcv de bu yöndcdir. Yüz yil 
önce Sultan ve Kayzer, bir kalem oynatmayla, dostluk diyc 
adlandirdiklan sbyi ortaya 9ikarabilmislcrdir. Demokrasi 9aginda halklar 
arasi dostluk sözünü yasama gc9irmck daha kolay dcgil, daha zordur. 
Kesin olan bir sey var: ne Türk-Alman ne dc Alman-Arap dostlugunda, 
karsi tarafi tammayi saglayan bilgiden, bilimsel tcmelc dayanan bilgiden 
vazge9ilebilir. Alman bilimadamlan Tiirklcr'in ve Araplar'm dil, tarih, 
din, cdebiyat, mimari, miizik, siyasct alanlannda nc kadar bilgi 
edinirlcrse 0 kadar bilgi aktarabilirlcr. Bu konularda Alman 
bilimadamlan, Turk vc Arap mcslektaslanndan ögrenmcyi bilmck 
durumundadirlar. Böylecc salt bilginin, ilgiyc ve hayranhga dönüsmcsi, 
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bilimscl baglantilann kisisel ili§kilere vc dostluklara yol a9masi olanagi 
artacaktir. Kuskusuz bu, karsihkh olarak gc^crlidir. Uzun vadede 
buradan, sadece kisilcrin gclismesini dcgil, bilginin gctirdigi "digcrinc 
deger vcrme"yi dc saglayan vc bizi halklar arasindaki dostluk sifatim 
hakkeden scyc yaklastiran bir iliskiler agi gelisir. Bunun 9crcevesini 
olusturan kosullar politik nitcliktedir. Qikarlarm uyusmasi sözkonusu 
dcgilsc halklar arasinda dostluk olusturulamaz. Dis politikanm görevi de 
istc burada yatar. 

Ama gclismelcrin ccrccvcsini olusturan bu kosullar tcmcl ahnarak 
kültür politikasinin baslatilmasi gcrcklidir. Bizim Orient Enstitümüz gibi 
bir kurumun sahip oldugu mesru yer de istc burasidir. Bilim, cogu kcz 
bilgi cksikligine dayanan diismanhgi ortadan kaldiracak en saygin 
araglardan biridir. 

Bu sadece türkoloji vc arabistik i9in dcgil, tum bilim dallari i^in 
geQcrlidir. Ama arabistik vcya türkoloji gibi, Orient Enstitüsü'nde 
yasatilan, yerel özellik tasiyan digcr bilim dallari giderck kü^ülcn bir 
dünyada özel bir sorumluluk i^crmcktcdirler. Ycrlcsik diisman 
imajlannin ortadan kaldinlmasi, digcrlcrinin kültürcl miraslarina saygi, 
bu bilimlcrin hiz vercbilcccgi vc hiz vermesi gercken sureclerdir. Alman 
kökenli Dogu arastirmacilan, özellikle de gen^ kusaktan olanlar, bu 
sorumlulugun bilincindc, ilgili oldugu uzmanlik alanina hep hayranlik 
göstercrek, bilimlerini Turk ve Arap mcslcktaslanyla birliktc 
yürütmüslcrdir. Orient Enstitüsü'nün kurulusunun otuzuncu yildönii-
mündc bir nebze goskuyu fazla görmemck gerck: Orient Enstitüsü'nün 
üycleri, Türk-Alman dostlugu, Arap-Alman dostlugu gibi büyük sözlerc 
hayat vcrmeye 9ahsmislardir. 

Prof. Dr. Stefan Wild 
Universität Bonn 

Not: Kaynaklar, Almanca metnin sonunda verilmistir. 
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