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1 EINLEITUNG

Kein Zweifel, die Iranische Revolution von 1979 veränderte die

Welt: Sie erschütterte die Stabilität vieler Staaten mit

mehrheitlich muslimischer Bevölkerung. Sie entzog sich den

Mustern einer bipolare Weltordnung, da beide Supermächte

zugleich herausgefordert wurden - die USA auf dramatische Weise

durch den Verlust eines wichtigen Verbündeten und durch die

anschließende Demütigung in der Teheraner Geiselaffaire; die

Sowjetunion auf eine weniger spektakuläre, aber fundamentalere

Art, da sie ihr bisheriges "Monopol" auf die Revolution verlor.

Darüber hinaus brachte die Revolution im Iran viele bis dahin

als gesichert geltende Annahmen ins Wanken: Darunter die

Annahme von der hoffnungslosen Rückständigkeit und Ohnmacht

aller derjenigen, die sich auf den Islam beriefen. Auch die

eurozentrische Annahme, daß jede erfolgreiche soziale

Revolution mit einer europäischen, vermeintlich

fortschrittlichen Ideologie in Zusammenhang stehen müsse, wurde

damals widerlegt. Was heute populärwissenschaftlich

"Zusammenprall der Zivilisationen" genannt wird, hat damals

seinen Anfang genommen.

Diese Untersuchung verfolgt sowohl ein empirisches als auch ein

theoretisches Ziel. Sie will zunächst einen Beitrag dazu

leisten, die spezifischen Ursachen dieser Revolution zu

ermitteln. Zentrales Instrument dieser Suche ist der Vergleich

mit Ägypten, einem Land, das dem Iran kulturell und strukturell

ähnlich ist, und das sich fast zur selben Zeit in einer vor-

revolutionären Situation befand. Durch diesen systematischen

Vergleich sollen diejenigen Unterschiede zwischen beiden

Ländern herausgearbeitet werden, die für Erfolg bzw. Scheitern

der Revolution verantwortlich sind.

Das theoretische Interesse dieser Arbeit liegt darin, Theda

Skocpols Arbeiten über Revolutionen anhand dieses konkreten

Beispiels zu bewerten. Während ihre Analyse der Revolutionen in

Frankreich, Rußland und China (1979) großen Einfluß ausüben

konnte, ist ihre Untersuchung des iranischen Falles (1982)



alles andere als überzeugend. Es soll belegt werden, daß eine

unreflektierte und ungenaue Anwendung kulturspezifischer

Kriterien die Ursache dafür ist.

In der nun folgenden Untersuchung wird zunächst in der

theoretischen Grundlegung die staatszentrierte,

institutionalistische Revolutionsforschung dargestellt. Der

Zusammenhang zwischen sozialen Revolutionen und Staatstrukturen

wird erläutert und mit einigen Kritikpunkten konfrontiert.

Darauf aufbauend werden Konzepte erarbeitet, um die

Staatstruktur Ägyptens und des Iran angemessen beschreiben zu

können: Das Konzept des neopatrimonialen Herrschaftssystems und

das Konzept des Rentierstaates. Beide sollen dazu dienen, die

besondere Verwundbarkeit dieser Staaten hinsichtlich einer

sozialen Revolution zu belegen. In Kapitel 2.3 werden Ansätze

zur Erklärung von Revolutionen vorgestellt, die sich auf

Begriffe von Kultur und Ideologie stützen.

Danach wird in der methodischen Grundlegung die komparative

Methode dargestellt, und die induktive Methode bei der

Variablenauswahl verteidigt. Weniger eindeutig wird die

Entscheidung bei der Wahl zwischen dem Paradigma des Erklärens

und dem Paradigma des Verstehens, da die Auswahl der Fälle -

also v.a. die Auswahl Ägyptens - beiden Paradigmen genügen

soll. Dies erscheint notwendig, um nicht durch die Fallauswahl

eine implizite Entscheidung zugunsten kulturspezifischer oder

strukturell-institutioneller Ursachen zu treffen.

Schließlich werden im empirischen Teil, nach einer kurzen

Darlegung der vor-revolutionären Situation in Ägypten (welche

die Auswahl Ägyptens empirisch begründen soll), eine Reihe von

Variablen geprüft, die für den Erfolg der sozialen Revolution

im Iran und für das Scheitern der revolutionären Bewegung in

Ägypten verantwortlich sein könnten. Besondere Aufmerksamkeit

verdient die systematische Unterteilung in kulturspezifische

und strukturell-institutionelle Ursachen.

Auf der Tafel 1 im Anhang werden die Ergebnisse der empirischen

Untersuchung noch einmal in einer Übersicht dargestellt.



2 THEORETISCHE GRUNDLEGUNG: STAATSZENTRIERTER 

INSTITUTIONALISMUS

2.1 Revolutionstheorie seit 1979

Theda Skocpols bahnbrechendes Werk  States and Social

Revolutions  prägte die Revolutionstheorie seit seiner

Veröffentlichung 1979, obwohl (oder vielmehr gerade weil) keine

umfassende Theorie aller Revolutionen angestrebt wurde, sondern

eine auf bestimmte Konstellationen und Strukturen von Staat und

Gesellschaft (Skocpol 1979, 288) bezogene Erklärung für

Ursachen und Ergebnisse ausgewählter Revolutionen. Skocpol war

somit eine Begründerin der sogenannten "Dritten Generation" der

amerikanischen Revolutionsforschung (Goldstone 1980) und

lieferte auch wichtige Anstöße für weitere Forschungsarbeit

(Foran 1993, 1-3; Hobsbawm 1986, 5 f; Kim 1991, 8 ff). Im

Vordergrund stand nun nicht mehr eine Narrative des gesamten

revolutionären Prozesses, sondern ein entschiedenes

Herausarbeiten derjenigen Faktoren, die sie als die

entscheidenden Ursachen für Ausbruch und Erfolg sozialer

Revolutionen in bureaukratischen Staaten mit agrarischer

Gesellschaft ansah: Das Zusammentreffen ( conjuncture ) einer

Schwächung des Staatsapparates (herbeigeführt durch Machtkämpfe

zwischen Staat und herrschender Klasse und verschärft durch

internationalen Druck) sowie weitverbreiteter Bauernaufstände

soll in Frankreich, Rußland und China zu einer erfolgreichen

sozialen Revolution geführt haben.

Für anders strukturierte Staaten mit anderen sozio-ökonomischen

Bedingungen ermittelten Skocpol und andere Theoretiker weitere

Faktoren und erstellten verschiedene Modelle: Allgemeine

Bedingungen für erfolgreiche Revolutionen sind nach Jack

Goldstone (1986b, 37ff) eine Ressourcenkrise des Staates, der

Zerfall der Eliten und eine mobilisierungsfähige Bevölkerung.

Skocpol selbst erarbeitete zusammen mit ihrem Schüler Jeff

Goodwin eine Reihe von Kriterien für Länder der sogenannten

Dritten Welt (Goodwin & Skocpol 1989, 267-273; Goodwin 1988):

Der Ausschluß relevanter Gruppen von der Teilhabe an der Macht,

die hohe Personalisierung durch neopatrimoniale



Herrschaftsstrukturen und das Unvermögen, das eigene

Staatsterritorium effektiv zu kontrollieren (und die daraus

folgende Möglichkeit für Oppositionsbewegungen, eine

territoriale Machtbasis aufzubauen), fördern den Zusammenbruch

eines Staates, wenn er mit einer breiten Koalition sozial

verankerter Revolutionäre konfrontiert wird. John Foran (1992,

8-11) schließlich entwickelte ein Modell zur Erklärung von

Revolutionen in der Dritten Welt, wobei die von der

Weltwirtschaft abhängige Entwicklung eines Landes, bedingt

durch die Sozialstruktur und durch die Stellung des Landes in

der Welt, zu autoritären und repressiven Regierungsformen

führe, diese wiederum zur Entstehung einer politischen Kultur

der Opposition, die schließlich die Bildung

klassenübergreifender Koalitionen gegen die Regierung fördere;

ein ökonomischer Abschwung und eine "welt-systemische Öffnung"

(d.h. ein Nachlassen der Kontrolle durch die Großmächte) wirken

in dieser Lage als Katalysatoren für den Ausbruch einer

Revolution.

Selbstverständlich sind die einzelnen Modelle subtiler und

detaillierter als hier skizziert, doch es ist verständlich, daß

Goldstone frühzeitig vor der Gefahr warnte, daß so eine

beliebige "laundry list"  (Goldstone 1986b, 41) entstehen könne,

aus welcher der jeweilige empirische Forscher mehr oder weniger

willkürlich diejenigen Variablen auswähle, die auf die

jeweiligen Fälle paßten. Eine theoretische Diskussion der

Begriffe ist darum notwendig.

2.2 Soziale Revolutionen und Staatsstrukturen

2.2.1 Autonomie und Kapazitäten des Staates

Theda Skocpol definiert in States and Social Revolutions

soziale Revolutionen als

"rapid, basic transformations of a society's state and
class structures; and they are accompanied and in part
carried through by class-based revolts from below. Social
revolutions are set apart from other sorts of conflicts and
transformative processes above all by the combination of



two coincidences: the coincidence of societal structural
change with class upheaval; and the coincidence of
political with social transformation." (Skocpol 1979, 4)

Sie unterscheidet also u.a. zwischen sozialen und "nur"

politischen Revolutionen, welche die Klassenstrukturen nur

mittelbar verändern. Diese enge Definition ist keineswegs

selbstverständlich, z.B. grenzt sich Goldstone davon ab, indem

er jeden "forcible overthrow of a government followed by the

reconstruction of authority by new groups, ruling through new

political (and sometimes social) institutions" (Goldstone

1986b, 37) als Revolution ansieht - also gerade den Aspekt des

Umsturzes der Klassenstruktur fallenläßt. Diese Definitionen

sind keineswegs arbiträr oder pragmatisch, da sie die Auswahl

der relevanten Variablen offensichtlich beeinflussen. Innerhalb

der institutionalistischen Revolutionsforschung gibt es einen

breiten Konsens, daß es sich bei der Iranischen Revolution von

1978/79 um eine soziale Revolution im Sinne Skocpols gehandelt

hat (Skocpol 1982, 240; Foran 1992, 4) 1. Der Vergleich mit

Ägypten wird implizit belegen, daß das Potential für eine

soziale Revolution im Ägypten der frühen 80er Jahren vorhanden

war. Für diese Arbeit ist die Definition von Skocpol

maßgeblich.

Zentral für die von Skocpol inspirierte Analyse von

Revolutionen ist die Stellung des Staates: Zerfall des Ancien

Régime, revolutionäre Übernahme der Staatsmacht und danach

verstärkte Zentralisierung des Staatsapparates sind die

entscheidenden Stationen. Skocpols Vorstellungen über den Staat

sind an Max Weber orientiert (Skocpol 1994, 322), wobei ihre

Rezeption Webers selektiv ist: Im Mittelpunkt steht, den Staat

anhand seiner Kapazitäten zu analysieren, wobei angenommen

wird, daß der Staatsapparat zumindest potentiell autonom von

gesellschaftlichen Gruppierungen agieren kann. Andere

bedeutsame Aspekte der weberianischen Staatssoziologie - etwa

                    
1 Neomarxistische Theoretiker widersprechen in diesem Punkt (z.B. Halliday
1979, 10). Allerdings muß bedacht werden, daß sie dazu neigen, soziale  und
sozialistische  Revolution gleichzusetzen. Subtiler argumentiert Val
Moghadam (1989, 148-149), der eine erste Phase sozialer Revolution von
einer zweiten Phase konterrevolutionärer Islamisierung unterscheidet. So
bringt er den empirischen Befund einer fundamentalen Änderung der sozialen
Struktur des Iran in Einklang mit dem progressiven Anspruch, den die
marxistische Theorie an den Begriff "Revolution" stellt.



die Typen legitimer Herrschaft, die Rolle des Charismas, der

Einfluß der Laufbahn auf die Handlungsweise von

Elitenfraktionen (von Weber am Beispiel der Beamten und

Parlamentarier im deutschen Kaiserreich illustriert; Weber

1972, 833) - werden von Skocpol nicht aufgenommen (1979, 304).

Vielmehr konzentriert sie sich auf folgende Kriterien:

"The state properly conceived is no mere arena in which
socioeconomic struggles are fought out. It is, rather, a
set of administrative, policing, and military organizations
headed, and more or less well coordinated by, an executive
authority." (Skocpol 1979, 29)

Die Durchführung dieser Aufgaben verlangt auch, daß der Staat

sich in Konkurrenz zu anderen gesellschaftlichen Gruppen und

Organisationen Ressourcen aneignet. Diese Ressourcenaneignung

kann langfristige Konflikte v.a. mit der herrschenden Klasse

bzw. den herrschenden Klassen nach sich ziehen (1979, 30). Das

wichtigste Moment der Revolution stellt nach Skocpol der

Versuch von Staatsapparaten dar, unter erhöhtem nationalem und

internationalem Druck seine Kapazitäten zu erweitern (z.B.

aufzurüsten); dies verstärkt wiederum die internen Konflikte,

so daß schließlich der Staatsapparat - und damit letztendlich

auch seine repressiven Instrumente - zusammenbricht.

Doch der Staat ist nicht nur ein einer unter vielen Akteuren,

die auf der nationalen und internationalen Ebene miteinander um

Einfluß und Ressourcen konkurrieren, er stellt für die

nationalen Akteure auch eine Makrostruktur dar, der sie nicht

entgehen können. So sind es nicht nur die politischen Absichten

und ihre Implementation, die in Betracht gezogen werden müssen,

sondern auch die Art und Weise, in welcher der Staat durch

seinen konkreten Aufbau die politische Kultur, die Bildung von

gesellschaftlich relevanten Akteuren und das Aufkommen

bestimmter Themen ermöglicht oder verhindert (Skocpol 1985,

21). Auch die Struktur der Opposition und deren Kapazitäten

sind darum vom Staat abhängig.

Ein drittes Element von Skocpols Verständnis des Staates -

hierin folgt sie Otto Hintze - stellt schließlich dessen

Einbindung in ein System "einer Mehrzahl koordinierter Staaten,



die ein Gleichgewicht der Macht unter sich halten, die in

beständiger Spannung und Rivalität miteinander gezwungen

werden, stets von neuem ihre Kräfte anzuspannen, um nicht von

ihrem Platze verdrängt zu werden" (Hintze 1962, 56 f), dar.

Diese permanente Konkurrenz ist für den europäischen Staat der

Neuzeit konstitutiv, und sie wurde durch die europäischen

Mächte zu einem Merkmal der Weltpolitik. Sie gefährdet die

Staaten, da Niederlagen mit weitreichenden Konsequenzen möglich

sind (Skocpol 1979, 20 ff), eröffnet ihnen aber auch

zusätzliche Spielräume, da der Staatsapparat sich in der Regel

an der Schnittstelle von Innen- und Außenpolitik im klassischen

Sinne befindet (Skocpol 1985, 9). Nachdrücklich weist Hintze

darauf hin, daß zwischen der Entwicklung des Staatensystems und

des Kapitalismus ein innerer Zusammenhang besteht, daß aber

keines auf das jeweils andere reduziert werden könne (Hintze

1964, 428-434).

2.2.2 "Starke" und "schwache" Staaten

Im Zusammenhang mit möglichen sozialen Revolutionen wird

diskutiert, ob spezielle Eigenschaften und Kapazitätsdefizite

spezifische Staatsapparate besonders anfällig für Revolutionen

machten. Zunächst ist die Frage zu klären, ob eher "starke"

oder "schwache" Staaten zu Revolutionen führen. Evelyn

Davidheiser argumentierte beispielsweise (sich ausdrücklich

gegen Skocpol wendend), daß "starke" Staaten die Gesellschaft

destabilisieren, indem sie sie aktiv transformieren;

gleichzeitig verhindere gerade die Autonomie des Staates, daß

auf gesellschaftlichen Druck rechtzeitig reagiert werde

(Davidheiser 1992, 463; ihre Konzeption von starkem und

schwachem Staat ist wesentlich von Katzenstein 1979

beeinflußt). Die "Stärke" eines Staates macht sie an drei

Kriterien fest: Tiefe der Penetration einer Gesellschaft durch

den Staat (Umfang der Transformation auf Geheiß der staatlichen

Autoritäten); Breite der Penetration (Aspekte der Gesellschaft,

die verändert werden); Penetration des Staates durch die

Gesellschaft, d.h. Autonomie des Staates (Davidheiser 1992, 464

f.). Ein "starker" Staat wird also viele Bereiche der

Gesellschaft tiefgreifend verändern, aber gleichzeitig relativ



unabhängig sein - gerade seine Aktivität und Wirksamkeit werden

jedoch langfristig eine Gesellschaft destabilisieren und u.U.

(keineswegs automatisch) zum Umsturz führen.

Im Fall Rußland (der einzige, der sowohl von Skocpol als auch

von Davidheiser untersucht wird; Davidheiser 1992, 466-468) ist

allerdings auffällig, daß Davidheisers zeitlicher Horizont

(1880-1917) wesentlich länger ist. Skocpol selbst, welche die

unpräzisen Begriffe "stark" und "schwach" nur in

Anführungszeichen verwendet (Skocpol 1985, 21), legt sich daher

auch nicht eindeutig fest, ob in langfristiger Perspektive das

Handeln eines Staates die Gesellschaft aus ihrem Gleichgewicht

bringt. Ihr Argument bezieht sich nicht auf eine generelle

"Stärke" oder "Schwäche" des Staates, sondern auf die

unmittelbaren und präzisen Ursachen für den Zusammenbruch des

Staatsapparates als eine Voraussetzung für eine erfolgreiche

soziale Revolution. Auch der Begriff der langfristigen

Penetration oder Durchdringung der Gesellschaft spielt keine

Rolle. Im Fall Rußland konzentriert sie sich folgerichtig auf

die Ereignisse 1917-21, die gescheiterte Revolution von 1905

wird zum Vergleich herangezogen(Skocpol 1979, 136). Sie bietet

keine Analyse der Politik des Staates und der Durchdringung der

Gesellschaft in den Jahrzehnten vor der Revolution von 1917 an.

Insofern ist der vermeintliche Gegensatz über die "Stärke" des

Staates teilweise eine Frage des zeitlichen Fokus' der Analyse.

Darüber hinaus sieht Davidheiser als Schlüsselfunktion des

Staates "its role as an arena for conflict between societal

interests"(Davidheiser 1992, 464), so daß die Autonomie des

Staates auch normativ fragwürdig zu sein scheint - eine

derartiger Aspekt fehlt bei Skocpol völlig. Diese Debatte

reflektiert also auch die grundlegenden Unterschiede zwischen

klassisch liberalen bzw. pluralistischen Positionen und

solchen, die sich an Weber (und Marx) orientieren. Insgesamt

ist es fraglich, ob die von Davidheiser genannten drei

Kriterien sich überhaupt zu einem einheitlichen Bild fügen,

d.h. ob tatsächlich "starker Staat" oder "schwacher Staat" als

solche präzise oder zumindest heuristisch sinnvolle

Beschreibungen der Staatsstruktur darstellen. Davidheiser

selbst stellt abschließend fest: "I have not claimed that



strong states cause revolution. What the state does with its

strength and how it manages the crises which trigger revolution

both play a critical role. My findings simply cast doubt on the

conventional wisdom's association of weak states with

revolution." (ebd. 473) Das steht einerseits nicht im

Widerspruch zur kritisierten Skocpol, andererseits erklärt es

nicht den Ausbruch und Erfolg von sozialen Revolutionen.

Analytisch präziser sind die Konzepte des Neopatrimonialismus

und des Rentier-Staates, die v.a. auf Staatsstrukturen in

Ländern Dritten Welt angewandt werden.

2.2.3 Konzept des neopatrimonialen Herrschaftssystems

Der Begriff der patrimonialen Herrschaft war ursprünglich von

Max Weber als eine Sonderform der traditionalen Herrschaft

definiert worden: "Mit dem Entstehen eines rein persönlichen

Verwaltungs- (und: Militär-) Stabes des Herrn neigt jede

traditionale Herrschaft zum P a t r i m o n i a l i s m u s"

(Weber 1972, 133; Hervorhebung im Original). In den meisten

Ländern der Dritten Welt hat es jedoch keine ungebrochene

Entwicklung der politischen Strukturen gegeben, die es erlauben

würde, von traditioneller Herrschaft im engeren Sinne zu

sprechen. Also setzte sich der ursprünglich von S.N. Eisenstadt

(1978) geprägte Ausdruck "neopatrimonial" durch.

"Neopatrimonial regimes are characterized by the chief
executive's maintenance of state authority through an
extensive network of personal patronage, rather than
through ideology or impersonal law. The degree to which the
patronage network radiating from the ruler penetrates state
institutions, especially the military, tends to be uneven
and to fluctuate over time."(Snyder 1992, 379)
"Neopatrimonial regimes are 'neo' because they do not rely
on traditional forms of legitimation or on hereditary
succession."(ebd. 396)

Theda Skocpol und ihr Schüler Jeff Goodwin stellen fest, daß

jedes ausschließende ( exclusionary ) autoritäre Regime - wozu

neopatrimoniale gehören - die Bildung revolutionärer Bewegungen

fördert. Denn erstens werden ökonomische Probleme der politisch

Ausgeschlossenen häufig politisiert. Zweitens bietet der



Diktator einen sichtbaren Fokus für den Zusammenschluß einer

revolutionären Koalition. Drittens ist die politische

Legitimität schwach, besonders im Fall der Abwendung religiöser

Gruppen. Viertens werden durch den permanenten Rückgriff auf

Repression zunächst reformbereite Gruppen radikalisiert,

radikalisierte Gruppen schließlich militarisiert (Goodwin &

Skocpol 1989, 265 f.). Von der Entstehung einer revolutionären

Bewegung muß aber die Aussicht auf Erfolg unterschieden werden,

da institutionell fest verankerte autoritäre Regime u.U. die

Kapazität haben, eine Revolution zu unterdrücken oder zumindest

ein Unentschieden herbeizuführen.

Neopatrimoniale Diktaturen, die mit einer auswärtigen Macht

identifiziert werden, sind nach Skocpol und Goodwin am

verwundbarsten gegen einen revolutionären Aufstand (zusammen

mit direkt verwalteten Kolonien und im Gegensatz zu anderen,

stärker bureaukratisierten und institutionalisierten

autoritären Herrschaftsformen). Dort haben soziale Revolutionen

die größten Aussichten auf Erfolg. Dies hat folgende Ursachen:

Die Personalisierung der Herrschaft zieht unweigerlich

Korruption und Nepotismus, häufig auch Ämterkauf, staatlich

geschützte Monopole für Freunde des Herrschers und

Einschränkungen der Meinungsfreiheit nach sich, wodurch der

Mittelstand entfremdet und zuletzt zur Opposition getrieben

wird. Auswärtige Unterstützung wird im Fall starker Opposition

eher zurückgezogen. Die Armee ist in der Regel korrupt und/oder

unfähig, da sie vom Diktator aus Furcht vor Staatsstreichen

geschwächt wurde; sie kann also die revolutionäre Bewegung

nicht erfolgreich unterdrücken und wird sich im Extremfall

sogar auflösen (Skocpol & Goodwin 1989, 268 ff.).

2.2.4 Konzept des Rentier-Staates
Vom Konzept des Neopatrimonialismus ist dasjenige des Rentier-

Staates zu unterscheiden, wobei sich die beiden nicht

ausschließen: Ersteres bezieht sich auf die Ausgabenseite der

Staatsfinanzen, letzteres auf die Einnahmenseite. Der

(ursprünglich aus der Ökonomie stammende) Rentenbegriff ist

vielschichtig, v.a. wegen seiner unterschiedlichen analytischen



und normativen Bewertung in den verschiedenen

wirtschaftswissenschaftlichen Traditionen (Schmid 1997, 30-40).

Galt Rente ursprünglich als Ertrag aus der Bewirtschaftung des

Bodens (damit analog zum Profit und zum Lohn, die durch die

Produktionsfaktoren Kapital bzw. Arbeit erwirtschaftet werden),

so wird sie heute allgemein als ein Ertrag verstanden, der ohne

nennenswerte Investition oder Arbeitsleistung erwirtschaftet

werden kann, z.B. auf Grund von Rohstoffen. 2 Ein Staatsapparat,

der seine Einkünfte hauptsächlich oder sogar ausschließlich aus

einer Rente, z.B. durch die Ausbeutung von Rohstoffen, schöpft,

entwickelt sich zum Rentierstaat. Die Beziehungen eines

derartigen Staatsapparates zur Gesellschaft sind davon

determiniert, daß er im wesentlichen durch seine Ausgaben,

nicht durch Beziehungen mit unabhängigen Klassen oder

organisierten Gruppen, mit der Gesellschaft verbunden ist

(Skocpol 1982, 244).

"Die Kommunikationsstruktur im Rentier-Staat ist durch
gesellschaftliche Konkurrenz um einen präferentiellen
Renten-Zugang geprägt. Die vorherrschende Verhaltensweise
einzelner wie ganzer Gruppen ist das Ringen um
Partizipationschancen am Renten-Zyklus (rent-seeking). Der
Staat wird als Privilegien-Spender erfahren, der soziale
Gruppen begünstigt. Während der Kausalzusammenhang von
Arbeit und Belohnung weitgehend außer Kraft gesetzt wird,
werden persönliche Beziehungen und klientelistische
Netzwerke aufgewertet." (Schmid 1997, 46)

In der Praxis wird in den meisten Rentier-Staaten die

Verteilung der Rente, d.h. der Staatseinnahmen überhaupt, (neo-

)patrimonial organisiert sein (ebd. 44). Voraussetzung ist

aber, daß der Staatsapparat den Zugang zu den Renteneinnahmen

effektiv kontrollieren kann.

"Da Öl als natürliche Ressource dem nationalen Eigentum
unterworfen wird, Öl-Rente nur im Export realisierbar ist
und die techno-ökonomische Autonomie des modernen Öl-
Sektors eine Monopolisierung der Öl-Produktion begünstigt,
avanciert der Staat zur zentralen Appropriationsinstanz von
Öl-Renten mit gleichzeitiger sozio-politischer Autonomie
gegenüber seiner eigenen gesellschaftlichen Basis." (ebd.
40)

                    
2 Selbstverständlich sind zur Ausbeutung von Rohstoffen auch Investitionen
und Arbeit notwendig,  aber der Aufwand steht - verglichen mit
industrieller oder dienstleistender Tätigkeit - in keinem Verhältnis zu den
Erträgen bzw. Gewinnen. Das Konzept des rent-seeking  bezieht sich auf
Eliten, die sich ausschließlich über Renten zu finanzieren suchen, wobei
unter "Renten" auch künstliche Monopole, auswärtige Zahlungen (Subsidien)
u.ä. verstanden werden.



Vielfältige andere Quellen der Generierung von Renten sind aber

denkbar bzw. empirisch zu beobachten: Relevant für diese

Untersuchung sind die "Lage-Rente (Differenz aus Tarif und

Gebühr minus Faktorkosten der Dienstleistung; z.B. Gebühren von

... Kanal-Benutzung)" und die "regelnde Rente" (z.B. politisch

motivierte Zahlungen; ebd. 42). Hierbei handelt es sich nicht

um Renten im streng ökonomischen Sinn, sondern um sogenannte

Renten-Äquivalente, die politisch festgelegt und kontrolliert

werden können.

Der Zusammenhang zwischen Rentier-Staat und Neopatrimonialismus

ist allerdings nicht zufällig, tatsächlich besteht eine

wechselseitige strukturelle Affinität: Einerseits stellt die

Rente eine ideale ökonomische und finanzielle Basis für ein

neopatrimoniales Herrschaftssystem dar, da sie eine von

sozialer Einflußnahme unabhängige Geldquelle darstellt, die den

Herrscher erst in die Lage versetzt, sein Patronage-Netzwerk zu

unterhalten. Andererseits ist die Aneignung einer Rente (und

besonders der verschiedenen Renten-Äquivalente) niemals rein

ökonomisch bedingt, sondern immer politisch erwirkt und

abgesichert (Schmid 1997, 41). Nur in autoritären oder

neopatrimonialen Staaten können die Renteneinnahmen derartig

auf eine kleine Elite oder eine einzelne Person konzentriert

werden.

Wenn es einem neopatrimonialen Staatsapparat möglich ist, sich

durch eine Rente zu finanzieren, dann wird er zum einen zwar

(gemäß seiner eigenen Logik) effektiver und damit vordergründig

stabiler, er wird zum anderen aber in seiner Isolation von

wesentlichen gesellschaftlichen Akteuren bestärkt und damit

u.U. anfälliger für eine soziale Revolution.

Da die Einordnung von Ägypten und dem Iran in die Gruppe der

neopatrimonialen Rentierstaaten unumstritten ist, kann dieser

empirische Befund hier vorweggenommen werden (für Ägypten:



Pawelka 1985, 22 ff; Pawelka 1993, 127 ff 3; für den Iran: Foran

1992)

2.3 Kulturen, Ideologien und Revolutionen

2.3.1 Problematische Konzepte
Zur Erklärung sozialer Revolutionen (und politischer Phänomene

überhaupt) kulturelle und/oder ideologische Faktoren

heranzuziehen, ist durchaus problematisch. Einerseits ist klar,

daß ideelle Einflüsse - durch kulturelle Prägungen oder durch

Ideologien - vorhanden sind und im Falle von sozialen

Revolutionen eine Rolle spielen. Andererseits herrscht über das

Ausmaß dieser Einflüsse, die wechselseitige Beeinflussung von

Kulturen und Ideologien, ihre genaue Wirkung auf Ursachen,

Verlauf oder Ergebnis von Revolutionen weitgehend Uneinigkeit

und Verwirrung.

Insbesondere muß Theda Skocpol der Vorwurf gemacht werden,

ideelle Einflüsse behandelt zu haben, ohne jemals eine klare

Konzeption darüber entwickelt zu haben: In States and Social

Revolutions  beschränkt sie sich darauf, revolutionäre

Ideologien und "general idea systems" (z.B. Aufklärung,

Rousseaus Philosophie, Marxismus) zu erwähnen, die in

irgendeiner Form vorhanden sein müßten, um die Massen zu

mobilisieren, und um eine allgemeine Orientierung zu geben,

aber der konkrete Inhalt dieser Ideensysteme sei belanglos. In

Skocpols ursprünglicher, non-voluntaristischer Perspektive

kommt ihnen keine besondere erklärende Kraft zu, weder

bezüglich der Ursachen noch der Ergebnisse sozialer

Revolutionen (Skocpol 1979, 168-171, 329 f.). In ihrem Aufsatz

über die Iranische Revolution wird dem schiitischen Islam die

Fähigkeit zugesprochen, den revolutionären Massen einen "moral

will to persist in the face of attempts at armed repression" zu

verleihen, der es ermöglicht habe, Opfer in Kauf zu nehmen

(Skocpol 1982, 249). Dadurch wurde der schiitische Islam zu

einer der Ursachen für die erfolgreiche soziale Revolution. In

                    
3 Pawelka bezeichnet Ägypten als "Semi-Rentier", womit er darauf aufmerksam
machen will, sich auf eine "Vielzahl schmaler und unsicherer Renten und
Rentenäquivalente stützen" muß (ebd. 127).



ihrer Replik auf William Sewell konzediert sie, daß "cultural

idioms" (Skocpol 1985a, 204) oder "transnational intellectual

transformations ... [z.B. der Islam] do not in and of

themselves 'cause' social revolutions to happen. But they

probably do independently affect the scope of transformation

that revolutionary politicians attempt to institute when they

rise to state power" (ebd. 207). Hier geht es also nicht mehr

um Ursachen oder Erfolge, sondern um Ergebnisse, die durch

ideelle Faktoren beeinflußt worden sein sollen.

Im Hinblick auf die Rolle von Ideen werden verschiedene, in

sich konsistente, aber nicht immer miteinander vereinbare

Theorien angeboten. Eine Reihe wichtiger Theoretiker

beschränken die Wirkung ideeller Faktoren explizit auf die

Ergebnisse der Revolution, wenn die revolutionäre Avantgarde

beginnt, die Wirklichkeit nach ideologischen Vorgaben zu

verändern. Jack Goldstone stellt in seiner breitangelegten

komparativen Analyse Revolution and Rebellion in the Early

Modern World  fest: "It is chiefly after  the initial breakdown

of the state, during the ensuing power struggles and state

reconstruction, that ideology and culture take leading roles."

(Goldstone 1991, 416; Hervorhebung im Original) Auch Said

Arjomand betont, daß Ideologien "cannot account for the

collapse of the societal structure of domination to any

significant degree." (Arjomand 1985, 384)

Dem widersprechen ein Reihe von Theoretikern, die Ideologien

und Kulturen für die Erklärung der Ursachen von Revolutionen

heranziehen. Dem Thema dieser Studie entsprechend wird

lediglich diese letztere Gruppe untersucht. Dabei kann man v.a.

zwei Ansätze unterscheiden: (1) Die Mobilisierung von Menschen

mit verschiedenem sozio-kulturellem und ökonomischem

Hintergrund, die Überbrückung ihrer Konflikte und die Bildung

von revolutionären Koalitionen soll nur durch die revolutionäre

Ideologie erklärt werden können. (2) Der dauerhafte Mangel an

Legitimität des Staates und die Unfähigkeit der herrschenden

Klassen, rechtzeitig einen tragfähigen Kompromiß

herbeizuführen, soll nur mit Hilfe einer kulturellen

Disposition erklärbar sein können.



2.3.2 Ideologien der Mobilisierung
Der Historiker William Sewell griff in seiner Debatte mit

Skocpol auf die Konzepte verschiedener Sozialphilosophen

(darunter Louis Althusser, Michel Foucault und Clifford

Geertz 4) zurück, um sein eigenes Konzept der Ideologie

einzuführen: Demnach sind Ideologien transpersonale, anonyme

Strukturen, die durch das Handeln der Menschen geschaffen

werden, aber nicht durch einen bewußten Willensakt (Sewell

1985, 172 f.). Für Sewell sind Ideologien also ebenso

strukturelle, non-voluntaristische Faktoren wie auch Staaten,

Klassen oder internationale Strukturen. Diese vier Faktoren

können so in einem "single, consistent conceptual framework"

(ebd. 173) analysiert werden.

Die Perspektive der Konstituierung sozialer Ordnungen und/oder

personaler Identitäten spielt in den Theorien zur Ideologie

(und auch zur Kultur) eine zentrale Rolle. Farideh Farhi deutet

Ideologie in diesem Zusammenhang nicht als schlichtes System

von Ideen, sondern "as a dynamic, ongoing social process

through which subjects are created and yet, at the same time,

is subject to transformation by the willful actions of more or

less knowledgeable actors." (Farhi 1991, 99; Hervorhebung im

Original) Sie gelten nicht als bloße Täuschungen oder Ausdruck

eines "falschen Bewußtseins" (so die ideologiekritische

Formulierung der Frankfurter Schule), auch nicht als

Instrumente eines rationalen Akteurs zur Vereinfachung von

Informationsproblemen (wie in der Ökonomischen Theorie der

Politik), sondern konstituieren erst eine soziale Ordnung und

machen sie erfahrbar. Insofern sind "social relations ... at

the same time ideological relations, and all explicit

ideological discourse is a form of social action." (Sewell

1985, 173)

                    
4 Die Unterschiede der jeweiligen Konzepte werden von Sewell nicht
thematisiert. Im folgenden wird v.a. auf Louis Althusser Bezug genommen.
Die Argumente, die gegen seinen Ideologiebegriff angeführt werden, gelten
auch gegen die Ideologie- bzw. Ideenbegriffe der anderen Autoren.



Althusser, auf den Sewell sich beruft, und dem man als

Neomarxisten sicherlich nicht vorwerfen kann, materielle oder

strukturelle Faktoren zu vernachlässigen, bezeichnet den

Menschen sogar als ein "von Natur aus ... ideologisches Wesen",

und führt aus, daß "jede Ideologie die (sie definierende)

Funktion hat, konkrete Individuen zu Subjekten zu

'konstituieren'." (Althusser 1977, 140) Dieser Prozeß der

Konstituierung ist bei Althusser jedoch nicht willkürlich, denn

die "Ideologie repräsentiert das imaginäre Verhältnis der

Individuen zu ihren realen Existenzbedingungen." (ebd. 133) Der

einheitliche konzeptionelle Rahmen, mit dem Sewell seine vier

Strukturen (Ideologie, Staat, Klasse und internationale

Struktur) untersucht, läßt keine Rückschlüsse auf (ein- oder

wechselseitige) Abhängigkeiten und Bedingtheiten zu. Dadurch

entsteht der Eindruck, daß diese vier Strukturen autonom

voneinander entstehen und in einem sozusagen "fertigen" Zustand

interagieren. 5

Skocpol antwortet auf Sewells Kritik mit dem Konzept der

cultural idioms , die zu unterscheiden seien von Ideologien:

"Cultural idioms have a longer-term, more anonymous, and
less partisan existence than ideologies. When political
actors construct ideological arguments for particular
action-related purposes, they invariably use or take
account of available  cultural idioms, and those idioms may
structure their arguments in partially unintended ways. Yet
they may also develop new ideological arguments in response
to the exigencies of the unfolding political struggle
itself. By thus separately conceptualizing 'cultural
idioms' and 'ideologies', one can hope to attend to the
interplay of the nonintentionalist and intentionalist
aspects of ideas in revolutions" (Skocpol, 1985a, 204;
Hervorhebung RR).

Worin sich Skocpols Begriff der kulturellen Idiome

grundsätzlich von Sewells transpersonalem und nonintentionalem

Verständnis der Ideologie unterscheidet, bleibt unklar. Der

problematische Aspekt einer "fertigen" Vorstellung ist auch bei

                    
5 Sewell lehnt hier sicherlich stärker an Foucault an, während Althusser
insofern Marxist bleibt, als die "realen Existenzbedingungen" die
Produktionsverhältnisse sind, wie sie durch die Geschichte der
Klassenkämpfe entstanden sind (Althusser 1977, 132, 135). Wichtig für die
vorliegende Arbeit ist lediglich, daß Ideologien nicht in einem
vorgefertigten Zustand auf die revolutionären Ereignisse wirken, und daher
auch nicht als unabhängige Ursache für eine Revolution gelten können.



Skocpol vorhanden. Revolutionäre studieren anscheinend einen

"Nationalen Katalog der Ideologien und kulturellen Idiome", um

sich eine geeignete Kombination von Vorstellungen und Konzepten

zusammenstellen zu können.

Die konkrete Bedeutung dieser nur scheinbar abstrakten Theoreme

für eine soziale Revolution liegt in der Notwendigkeit,

Menschen zu mobilisieren (d.h. sie dazu zu bringen, ihr

gewohntes Handeln in Frage zu stellen, ihre alltäglichen

Interessenkalküle in den Hintergrund zu rücken und u.U. ihre

soziale Stellung, ihre Freiheit oder gar ihr Leben zu

riskieren). Noch bedeutsamer mag das Problem der

Koalitionsbildung sein: Keine soziale Revolution wird von einer

geschlossenen Gruppe mit identischen sozio-ökonomischen

Interessen durchgeführt - vielmehr bilden sich Koalitionen

verschiedenster Gruppen, die durch eine gemeinsame Ideologie

zusammengehalten werden (Foran 92, 10).

Die Existenz von Ideologien und ihre Bedeutung in der

subjektiven Wahrnehmung der Revolutionäre stehen außer Frage.

Ob sie aber die ihnen zugeschriebene Wirkung tatsächlich

entfalten, kann bezweifelt werden. Die folgenden Überlegungen

sollen dies plausibel machen.

Denn ein Aspekt, dem in der Forschung bisher relativ wenig

Aufmerksamkeit gewidmet wurde, der aber genauso bedeutsam ist

wie die revolutionäre Ideologie, ist die herrschende Ideologie.

Im Fall einer erfolgreichen Revolution versagte sie anscheinend

- jedenfalls gelang keine ausreichende Mobilisierung

staatstragender Kräfte. Dieser herrschenden Ideologie (d.h. der

weltanschaulichen Orientierung der Mitglieder des

Staatsapparates und der herrschenden Klassen) mißt Skocpol

keine große Bedeutung zu, da sie letztlich nur bei

fortdauerndem Versagen des Staates unterminiert werde;

ansonsten überwiege das Interesse am Status Quo (Skocpol 1979,

32). Demgegenüber beharrt Louis Althusser darauf, daß die

"herrschende Klasse ... zur herrschenden Ideologie ... kein

äußerliches und aus Nützlichkeit oder reiner List klarsichtiges

Verhältnis" unterhält. "In Wahrheit muß die Bourgeoisie [als

ein Beispiel für eine herrschende Klasse] selbst an ihren



Mythos glauben, bevor sie die anderen überzeugt " (Althusser

1968, 185). Die jeweilige herrschende Ideologie weist häufig

innere Widersprüche auf, was Sewell für das Ancien Régime in

Frankreich (Sewell 1985, 174-178), Farhi für die iranische

Monarchie (Farhi 1991, 101-103) nachweisen - beide kommen aber

zu dem Schluß, daß diese inneren Widersprüche den Zusammenbruch

nicht unmittelbar bewirkt hätten. Warum die revolutionäre

Ideologie eine bedeutsame Rolle im revolutionären Prozess

spielte, die herrschende aber nicht, bleibt unklar.

Ähnlich wie die revolutionäre Bewegung baut auch der Staat auf

einer Koalition verschiedener Gruppen auf; verschiedene

Interessen bedürfen einer ideologischen Überhöhung, damit die

jeweilige Koalition zusammengehalten wird. Parallel zum

"materiellen" Kampf um den Staatsapparat zwischen diesen zwei

Koalitionen findet auch ein "ideeller" Kampf um Legitimität

statt. Vergleichbare Konflikte finden aber in fast allen

Ländern statt, und es wäre voreilig, von der Existenz dieses

ideellen Kampfes automatisch auf seine durchschlagende Wirkung

zu schließen: Gerade die Tatsache, daß Ideologien im

politischen Prozeß "omnihistorisch" (Althusser 1977, 132), also

allgemein und allgegenwärtig sind, läßt es nicht zu, sie zur

Erklärung spezieller historischer Brüche, z.B. soziale

Revolutionen, heranzuziehen.

Die theoretische Debatte über die Ideologie kann im Rahmen der

vorliegenden Studie leider nicht abschließend beantwortet

werden. Lediglich der empirische Befund soll vorweggenommen

werden, daß es sowohl im Iran als auch in Ägypten (v.a. wegen

des Ausgleichs mit Israel) eine Erosion der Legitimität des

Herrschers gab, und daß auch in Ägypten eine radikale,

politisierte Version des Islam als revolutionäre Ideologie zur

Verfügung stand. Die erfolgreiche soziale Revolution im Iran

und das nahezu gleichzeitige Scheitern der revolutionären

Bewegung in Ägypten kann daher eher durch strukturelle als

durch ideologische Faktoren erklärt werden.



2.3.3 Kulturen des Widerstandes
Von Ideologien im engeren Sinn, die Versuche darstellen, die

Welt widerspruchsfrei zu erklären und eine bestimmte Form der

Herrschaft zu legitimieren, sind kulturell gegebene und

historisch gewachsene Denkschemata und Bedeutungssysteme zu

unterscheiden. Ideologien können u.U. im Widerspruch zur

kulturellen Überlieferung oder Teilen davon stehen, bleiben

aber dennoch in sie eingebunden (Farhi 1991, 99). Kultur ist

nicht identisch mit den kulturellen Idiomen Skocpols, von

welchen in einer gegebenen Kultur mehrere vorhanden sein sollen

(Skocpol 1985a, 204).

Fred Halliday und Hamza Alavi warnen eindringlich vor dem

Irrtum, Kulturen als geschlossene, unwandelbare Systeme zu

begreifen, wie in einem Teil der Literatur über die Iranische

Revolution und den Islamismus im allgemeinen:

"It [jener Teil der Literatur] has treated 'Islam' in an
essentialist way as a reified force that denotes a common
social phenomenon, and a common set of beliefs, one which
transcends different societies and distinct historical
epochs." (Halliday & Alavi 1988, 1-2)

Skocpol weist in ihrem Aufsatz über die Iranische Revolution

darauf hin, daß es keine logische Verbindung vom schiitischen

Islam zur Revolution im Iran gibt, daß dieser Glaube vielmehr

zu verschiedenen politischen Aktivitäten in verschiedenen

Situationen führe (Skocpol 1982, 247-248). Doch ihr Hinweis auf

den "moral will to persist in the face of attempts at armed

repression" (ebd. 249) und ihre generelle Behandlung des

schiitischen Islams als unwandelbare Größe wirken wie

essentialistische Ausformulierungen einer schiitisch-

islamischen Mentalität. 6

Auch "the 'dangerous' memories of conflict and exclusion"

(Farhi 1991, 100), die als die wichtigsten Quellen wirken

sollen, aus welchen revolutionäre Ideologien ihre Symbole und

Vorstellungen von Legitimität schöpfen, sind ein zu allgemeines

Konzept: Zweifellos sind in bestimmten Kulturen und

                    
6 Im empirischen Teil wird klargestellt werden, daß Khomeinis Interpretation
des Islam einen Bruch der bisherigen Kontinuität darstellte.



Überlieferungen bestimmte kollektive Erinnerungen dieser Art

vorhanden, die schließlich zu einer Kultur des Widerstandes

führen können; zweifellos kann eine solche Kultur den Willen

der revolutionären Massen stärken, doch sie war Jahre und

Jahrzehnte vor (und eventuell auch nach) einer sozialen

Revolution ebenso vorhanden. Weder kann man so erklären, warum

eine Revolution zu einem bestimmten Zeitpunkt ausbrach und

Erfolg hatte, noch warum in einem Land mit einer derartigen

Kultur des Widerstandes im Laufe seiner Geschichte nur eine

einzige erfolgreiche soziale Revolution stattfand (dies gilt

jedenfalls für Frankreich, Rußland, China und den Iran).

Badie: Kultur nicht als spezifische Ursache, sondern als

Rahmenbedingung

Ein kultureller Ansatz ist darum nicht empfehlenswert, um die

spezifischen Ursachen einer sozialen Revolution zu erklären,

aber ebenso ist er unverzichtbar, um die Besonderheit

bestimmter politischer Praktiken zu erfassen (Badie 1980, 6).

In einer subtilen Analyse arbeitet der historische Soziologe

Bertrand Badie heraus, wie bestimmte kulturelle Vorgaben

Struktur und Aktion des Staates dauerhaft prägen können. In

seinem Werk Les deux Etats - Pouvoir et société en Occident et

en terre d'Islam schildert er die Entstehung des modernen

Staates im westlichen Europa ab dem Ausgang des Mittelalters,

erläutert die historisch einmaligen Bedingungen dieses

langwierigen Prozesses und vergleicht die Struktur des

europäischen, modernen Staates mit der Struktur des Staates in

den islamischen Ländern. Die Struktur des Staates prägt jedoch

den in einer Gesellschaft vorherrschenden Begriff des

Politischen und damit die gesamte Politik (Badie 1997, 19).

Wenngleich die europäischen Staaten in dieser Perspektive

keineswegs identisch sind, so fallen doch einige grundlegende,

institutionelle Unterschiede zu den islamischen Staaten auf:

Entstehung eines autonomen politischen Raumes (20ff.)- und

damit die Trennung von Politik und Religion, d.h. auf der

materiellen Ebene Trennung von Staat und Kirche, auf der

ideellen von Recht und Theologie; Ausbildung eines

bureaukratischen Staatsapparates, der einerseits relativ

autonom sein kann, andererseits aber auch gesellschaftliche



Bedürfnisse erfüllen kann (142ff.; hierzu auch Skocpol 1985b);

Entwicklung einer staatsbürgerlichen Kultur ( culture citoyenne ;

238ff.). In den islamischen Ländern blieben Politik und

Religion miteinander verknüpft; der Staat "ist nicht mehr als

ein importiertes Artefakt ... , eine blasse Kopie eines völlig

fremden europäischen gesellschaftlichen und politischen

Systems; ein Fremdkörper, der nicht nur ineffizient und eine

Belastung für die Gesellschaft, sondern auch ein Anstifter zur

Gewalt ist."(Badie & Birnbaum 1983, 99); zu den Ergebnissen

dieser institutionellen Entwicklung gehört eine Kultur des

Aufstandes ( culture de l'émeute ; Badie 1997, 238ff.), welche

die Legitimität dieser neopatrimonialen Staaten untergräbt.

Skocpol weist nach, daß ein Staatsapparat den Verlust seiner

Legitimation durchaus ertragen kann, solange die Repression der

Opposition funktioniert (Skocpol 1979, 32). Badie würde

zustimmen, doch zusätzlich erläutern, warum der Staat in

bestimmten Kulturen (verstanden als Rahmenbedingungen für das

Politische überhaupt) diesem Zwang zur Repression nur schwer

entkommen kann.

Der Vergleich zwischen dem Iran und Ägypten kann grundlegende

Unterschiede zwischen dem Westen und dem islamischen Ländern

nicht abdecken; doch er kann aufzeigen, daß die islamische

Kultur an und für sich keine erklärende Kraft hat. Die

Unterschiede zwischen dem schiitischen Islam im Iran und dem

sunnitischen in Ägypten sind nicht relevant, sondern ein in

beiden Ländern gleichzeitig stattfindender Übergang von einer

quietistischen, apolitischen Haltung zu einer revolutionären

Interpretation des Islam. Da dieser Übergang in beiden Ländern

stattfand, wird für die Erklärung der unterschiedlichen

Entwicklung nicht die Kultur oder die Ideologie relevant,

sondern die spezielle Organisationsform des Klerus im Iran -

diese Organisation ist wiederum im Sinne Badies kulturell

verankert.



3 METHODISCHE GRUNDLEGUNG: KOMPARATISTIK

Gemäß der komparativen Methode von John Stuart Mill, die in

zwei Teile - die Übereinstimmungsmethode ( method of agreement )

und die Differenzmethode ( method of difference ) - zerfällt,

versucht die institutionalistische Revolutionsforschung, Fälle

gelungener sozialer Revolutionen mit Fällen zu vergleichen, die

strukturell möglichst ähnlich sind, in welchen es aber nicht zu

erfolgreichen sozialen Revolutionen kam. Speziell die

Gegenüberstellung von erfolglosen und erfolgreichen Fällen

erwies sich als geeignet, um kausale Zusammenhänge zu ermitteln

(Skocpol 1979; Foran 1992; Goldstone 1991; Snyder 1992).

Bei der method of agreement  geht man von mehreren völlig

verschiedenen Fällen mit gleichem Ergebnis hinsichtlich einer

abhängigen Variablen aus, um so die Ursache (unabhängige

Variable) zu finden, die in allen Fällen vorhanden sein muß.

Zum Beispiel gab es in Frankreich, Rußland und China soziale

Revolutionen; Skocpol suchte nach den übereinstimmenden Mustern

(z.B. Bauernrevolten), die in diesen ansonsten verschiedenen

Ländern die soziale Revolution verursachten (1979, 112 ff). Bei

der method of difference  gleichen sich ansonsten ähnliche Fälle

gerade nicht bezüglich des Ergebnisses (abhängige Variable);

nun versucht man, Ursachen (unabhängige Variablen) für diese

unterschiedlichen Ergebnisse herauszuarbeiten. Beispielsweise

verglich Skocpol die Russische Revolution von 1917 mit der

gescheiterte Revolution von 1905 (ebd. 133-136).

Mill selbst wollte die Differenzmethode allerdings nur auf

diejenigen Bereiche der Sozialwissenschaften anwenden, in

welchen Experimente möglich seien - in der Makrosoziologie also

nicht (Beyme 1991, 68). Daher ist der Vorwurf von Elizabeth

Nichols gegen Skocpol, daß sie mit Mills Methode unpräzise

umgehe, da sie nicht einzelne Ursachen isolierte, sondern das

Zusammentreffen ( conjuncture ) mehrerer, voneinander

unabhängiger Ursachen für den Erfolg einer Revolution

verantwortlich machte (Nichols 1986, 170-175), nicht

stichhaltig: Eine wortgetreue Anwendung von Mills Methodik ist



in makrosoziologischen Analysen wegen der Komplexität und der

geringen Anzahl der geeigneten Fälle nicht möglich oder

zumindest unfruchtbar (Skocpol 1986, 188-192, 194).

Zwei relevante Problemfelder und ihre Implikationen für die

Operationalisierung sollen angesprochen werden: Erstens die

Probleme der induktiven Methode bei der Auswahl der

angemessenen Variablen; zweitens die Grenzen der kausalen

Erklärung und die daraus folgenden Einschränkungen bei der

Fallauswahl.

3.1 Induktion und Variablenauswahl

3.1.1 Induktion vs. Deduktion

Der Konflikt zwischen Deduktion und Induktion durchzieht die

gesamte Wissenschaft, selbstverständlich auch den kleinen

Ausschnitt, der hier zur Debatte steht. Bei der Deduktion

schließ man von einer allgemeinen Regel auf de besonderen

Fälle, bei der Induktion schließt man umgekehrt von besonderen

Fällen auf eine verallgemeinerte Regel. Da eine Reihe

staatszentrierter, institutionalistischer

Revolutionstheoretiker (Foran, Goldstone, Goodwin, Skocpol

etc.) im wesentlichen induktiv arbeiten, wurden ihnen von

verschiedener Seite natürlich ebendies zum Vorwurf gemacht.

Kritisiert wird im Besonderen, daß die Auswahl der Variablen

(d.h. die Unterscheidung zwischen wichtigen und unwichtigen

Faktoren) nicht nachvollziehbar sei, wenn nicht auf eine

allgemeine Theorie zurückgegriffen werde, die diese Auswahl

rechtfertigen könne (Nichols 1986, 175-179; Burawoy 1989, 765-

769; Kiser & Hechter 1991, 15-17). Doch die vorgeschlagenen

deduktiven Ansätze, insofern überhaupt einer präsentiert wird

(nicht von Elizabeth Nichols), sind alles andere als

überzeugend: Michael Burawoy schlug die Rückkehr zu einer an

Marx und Trotzky orientierten Methode vor; dann ist es aber

unvermeidlich, sich auch theoretisch (Burawoy 1989, 779 ff),

geschichtsphilosophisch (ebd. 790-793) und letztlich normativ



(ebd. 788) auf die Grundlagen des klassischen Marxismus'

einzulassen.

Edgar Kiser und Michael Hechter führen hingegen aus, daß die

Theorie der rationalen Wahl ( rational choice ) angemessen wäre,

um die Autonomie des Staates, ihre Wirkungen und (implizit)

seinen Zusammenbruch zu erklären (Kiser & Hechter 1991, 17-23).

Die zentrale Annahme dieser Ansatzes, daß zweckrationale

Akteure bei vollständiger Information eine eindeutige

Präferenzordnung und angemessene Strategien zu deren

Verwirklichung entwickelten, dürfte jedoch in keiner Situation

so weltfremd sein wie in einer revolutionären: Per definitionem

sind während eines revolutionären Umbruches Perzeptionsprobleme

enorm, sind Information extrem unvollständig und unsicher,

steht die gewohnte Präferenzordnung in Frage (selbst das

schlichte Überleben, normalerweise erste Präferenz, wird von

einzelnen Akteuren ignoriert). Folgerichtig haben Theoretiker

der rationalen Wahl auch nur relativ kleine Ausschnitte des

revolutionären Prozesses untersucht, und keine neuen

Erkenntnisse über ihre Ursachen geliefert (Skocpol 1994, 324;

Kiser & Hechter 1991 7). Völlig zutreffend veranschaulicht

Skocpol die Hierarchie: "Rational choice theorists may, in due

course, illuminate the 'microfoundations' of state breakdowns.

But they will not be 'subsuming' the work we comparative-

historical analysts have already done. They will be standing on

our shoulders." (Skocpol 1994, 326)

Letztendlich entscheidend ist also die eigene Zielsetzung:

"Methodological procedures, no matter how narrowly construed,

follow priorities laid down by theoretical interests and

commitments." (Ragin & Zaret 1993, 748) Bei deduktivem Vorgehen

besteht der Nutzen der Komparatistik in der parallelen

Darstellung einer deduktiven Theorie anhand mehrerer Fälle. Der

Vergleich läßt sich aber ebenso im Sinne einer

makrosoziologischen Analyse zur Prüfung, Erweiterung und

Generierung von Hypothesen nutzen (Skocpol & Somers 1980, 78

f), wobei die Stärke dieser Methode gerade darin besteht,

                    
7 Skocpols Revolutionstheorie wird zwar kritisiert (Kiser & Hechter 1991, 13-17), aber die "Illustration"
der angeblichen methodischen Überlegenheit des rational choice Ansatzes wird anhand der
Staatsstruktur vorgenommen.



ständig zwischen Induktion und Deduktion, zwischen historischem

Vergleich und kausalen Hypothesen zu wechseln (Skocpol & Somers

1980, 79; Skocpol 1986, 190). Goldstone stellt generell fest:

"Comparative history has been given a bad name by attempts
to overextend limited generalities to lawlike findings. ...
Suspicions have also arisen that, in seeking generalities,
comparative history is disdainful of facts. But good
comparative history does the opposite on both counts: it
seeks limited generalizations and draws its strength from
careful use of historical details."(Goldstone 1991, 53 f)

Mit anderen Worten: "Good comparative history" bedient sich

einer eher induktiven als deduktiven Methode. Da nicht die

Bestätigung einer allgemeinen und umfassenden Theorie über die

Revolution (oder gar über soziales Handeln überhaupt) anhand

zweier konkreter Fälle, eben Iran und Ägypten, das Ziel ist,

sondern die Ermittlung der spezifischen Revolutionsursachen im

Iran, ist eine moderat induktive Methode hierfür angemessen.

3.1.2 Auswahl der Variablen

Eine Reihe von Variablen sollen von vornherein unberücksichtigt

gelassen werden, da sie in zu vielen Fällen zutreffen. Dazu

zählen Bevölkerungswachstum, verbreitete Armut und der

plötzliche wirtschaftliche Einbruch, der bis dahin gehegte

Hoffnungen enttäuscht (sog. J-Kurve; Davies 1962). Ohne sie

könnte eine soziale Revolution nicht umfassend erklärt werden,

aber die spezifischen Ursachen einer Revolution müssen seltener

anzutreffen sein (Tilly 1984, 103-105).

Organisation und Tätigkeit der staatlichen Organe einerseits,

der jeweiligen Teile der Opposition andererseits sind in der

institutionalistischen, weberianischen Revolutionsforschung die

zentralen Variablen, weil sie darüber Auskunft geben können,

wie die Entstehung und der Erfolg einer sozialrevolutionären

Bewegung möglich war.

Zunächst sollen im empirischen Teil Unterschiede und

Gemeinsamkeiten der beiden Hauptrichtungen des Islam -

Sunnismus und Schiismus - untersucht werden, um zu klären,



inwiefern eine besondere schiitische Mentalität im Iran einen

Einfluß auf die Mobilisierung der iranischen Massen hatte.

Danach werden strukturell-institutionalistische Ursachen der

sozialen Revolution im Iran mit der Situation in Ägypten

kontrastiert: Detailliert werden erstens Unterschiede der

repressive Tätigkeit des Staatsapparates im Iran und in Ägypten

und zweitens des jeweiligen internationalen Kontextes

behandelt. Von Interesse ist, ob gerade die erfolgreiche

Iranische Revolution zu einer Veränderung des Verhaltens

bestimmter relevanter Akteure führte, ob sich also die

revolutionäre oder die konterrevolutionäre Seite besser auf die

neue Entwicklung reagieren konnte. Schließlich sollen

Unterschiede der Organisationsform des Klerus im Iran und in

Ägypten hinsichtlich der Fähigkeit zur Bildung einer

revolutionären Koalition herausgearbeitet werden.

3.2 Paradigma des Erklärens und Fallauswahl

3.2.1 Paradigma des Erklärens vs. Paradigma des Verstehens

Ebenso grundlegend wie die methodologische Kontroverse über

Deduktion und Induktion ist der epistemologische Disput über

die Paradigmen des Erklärens und des Verstehens. Auch die

komparative Methode in den Sozialwissenschaften ist davon

gekennzeichnet: Skocpol und Somers unterscheiden drei

Möglichkeiten, die komparative Methode in der

makrosoziologischen Untersuchung einzusetzen (wobei die

Kriterien der Unterscheidung nicht logisch, sondern an der

Forschungspraxis orientiert sind): Zur parallelen Demonstration

einer deduktiv ermittelten Theorie; zur Prüfung verschiedener

Hypothesen, die sich aus den verschiedenen Theorien ergeben,

und gleichzeitig zur Generierung neuer Hypothesen oder

Theorien, die kausale Zusammenhänge darstellen sollen;

schließlich zur interpretativen bzw. verstehenden Darstellung

komplexer historischer Fälle (Skocpol & Somers 1980). Die erste

Variante wurde unter 3.1.1 behandelt.

Der Konflikt zwischen den beiden letzten Varianten wird

besonders virulent bei der Auswahl der Fälle. Umstritten ist,



ob die vorgeschlagene kausale Erklärung zu einem

makrosoziologischen Sachverhalt (z.B. Ursachen einer sozialen

Revolution) tatsächlich ohne weiteres auf mehrere Kulturen oder

zeitliche Perioden angewandt werden kann. Bertrand Badie warnt

eindringlich vor der "Illusion der Universalität", d.h. vor der

Illusion, in einem westlichen Kontext entwickelte Begriffe

(Staat, Klasse, Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft)

uneingeschränkt auf Fälle mit anderen Rahmenbedingungen

anzuwenden. Auf States and Social Revolutions  bezogen fragt er

schließlich polemisch: "What did the Tsing Emperor have in

common with the King of France?" (Badie 1992, 323) Statt sich

auf die erklärende Kraft vermeintlich universeller Variablen zu

verlassen, müsse man sich eher darauf verlegen, Unterschiede

zwischen verschiedenen Entwicklungslinien zu erklären. Er kommt

dennoch zu folgendem Schluß:

"... the extent of these methodological problems should not
be permitted to obstruct the development of the socio-
historical viewpoint: there is no substitute for it in the
social sciences ..." (ebd. 327)

Seine Kritik soll nicht dazu führen, jeden Versuch zur

Erklärung aufzugeben, sondern dazu, jede Erklärung an das

Verstehen von subjektiven Bedeutungen und Perzeptionen, eines

zeitlichen und kulturellen Hintergrundes zu binden und damit

die begrenzte erklärende Kraft der komparativen Analyse

anzuerkennen (Badie 1989, 347). Skocpols Erklärung der

Französischen, Russischen und Chinesischen Revolutionen wird

nicht grundsätzlich verworfen, aber ihre Methode erscheint aus

der Sicht Badies als naiv, da sie eine Reihe kultureller

Bedingtheiten der Staatsapparate und Klassenstrukturen (die

nicht mit Ideologien oder Kultur im Sinne von Überzeugungen

oder Traditionen verwechselt werden dürfen; siehe Kapitel 2.3)

schlicht ignorierte. Durch die Auswahl geeigneter Fälle - d.h.

zweier Länder, die sowohl hinsichtlich ihrer kulturellen

Rahmenbedingungen als auch der konkreten strukturell-

institutionellen Variablen ähnlich sind - soll dieser Kritik am

strukturellen Ansatz Skocpols Rechnung getragen werden.



3.2.2 Auswahl der Fälle

Bereits die enormen politischen Wirkungen der Iranischen

Revolution rechtfertigen die wissenschaftliche Beschäftigung

mit ihr. Darüber hinaus ist sie auch aus theoretischer

Perspektive eine Herausforderung.

Die entscheidende Frage lautet also : Warum Ägypten als

Vergleichsobjekt? - Warum ist Ägypten geeigneter als andere

Länder, mit dem Iran verglichen zu werden? Und inwiefern kann

dieser Vergleich dazu beitragen, die spezifischen

Charakteristika des Iran der späten 70er Jahre

herauszuarbeiten, die zu Ursachen der sozialen Revolution 1979

wurden?

Fallauswahl

Wie im vorigen Kapitel ermittelt, lassen sich Probleme beim

Vergleich zwischen Staaten verschiedener Kulturen ohne

interpretatorischen Aufwand nicht überzeugend lösen. Daher

erscheint es zweifelhaft, ausschließlich institutionelle und

strukturelle Faktoren in Betracht zu ziehen. Verschiede Länder,

die zum Vergleich herangezogen wurden, z.B. Frankreich, Rußland

und China (Skocpol 1982), Nicaragua und El Salvador (Foran

1992), Polen (Liu 1988) sind möglicherweise wenig geeignet, da

die grundlegende Begrifflichkeit ("Staat", "Klasse" etc.) nicht

anwendbar ist (Badie 1980, 6-8). Ein islamisches Land ist

zumindest von denselben Vorstellungen über den Staat und seine

Legitimität, über Klassen und ihre Struktur, über Politik und

ihre Trennung von Religion geprägt. Verzerrungen, die sich im

Vergleich mit anderen, z.B. europäischen Ländern ergeben

könnten, sind in diesem Fall gering (Badie 1997, 245-259).

Das kulturspezifische Kriterium verhilft lediglich zu einer

Vorauswahl; die eigentliche Auswahl der zu vergleichenden

Länder muß anhand sinnvoller struktureller Kriterien erfolgen.

Im Mittelpunkt stehen sozioökonomische und historische

Entwicklungen, die auf die Kapazitäten des Staates Wirkung

gehabt haben könnten.



Sowohl der Iran als auch Ägypten gehören zu den Ländern der

Dritten Welt. Die sozio-ökonomischen Gegebenheiten der beiden

Länder sind ähnlich: Strukturelle Heterogenität von

Gesellschaft und Wirtschaft, verursacht durch eine

ungleichmäßige Einbeziehung verschiedener Schichten in die

Weltwirtschaft; relativ starke Urbanisierung; ein ausgebautes,

aber ineffizientes Bildungssystem; eine große Bevölkerung, die,

im Unterschied zu den Golfstaaten, nicht allein durch

Öleinkünfte ein Leben in relativem Wohlstand führen kann. Es

handelt sich aber auch um Staaten, die längere Phasen der

Modernisierung von oben durchmachten, was sie z.B. von Ländern

wie Afghanistan oder dem Sudan unterscheidet, in welchen

islamistische Bewegungen die Macht ergreifen konnten. 8

Beide Länder konnten es zwar de jure  vermeiden, Kolonie einer

europäischen Großmacht zu werden, waren aber jeweils massiven

politischen und wirtschaftlichen Einflußnahmen dieser

Großmächte ausgesetzt, so daß sie sich beide über Jahrzehnte

hinweg in einer semi-kolonialen Position befanden. 9 Die

europäische Herrschaft wurde also in beiden Fällen niemals

direkt ausgeübt, es gab immer einen einheimischen Herrscher mit

einem entsprechenden Stab. Doch weder Ägypten noch der Iran

waren in entscheidenden Fragen (extraterritoriale Rechte für

Staatsangehörige europäischer Mächte, Ölkonzessionen, Aufsicht

über den Suezkanal) souverän. Nicht nur wirtschaftliche

Interessen, sondern auch geostrategische machten beide Länder

für interventionsbereite Groß- bzw. Supermächte zum bevorzugten

Ziel ihrer Machtprojektion. Die Konkurrenz der Großmächte

(Großbritannien vs. Rußland im Falle des Iran, Großbritannien

vs. Frankreich im Falle Ägyptens) zwang diese - besonders

während der großen Kriege in Europa, von den Napoleonischen

Kriegen bis zu den Weltkriegen (Fromkin 1989, 26-32) - zur

Einmischung, verhinderte andererseits auch die dauerhafte und

                    
8 Man muß darüber hinaus bedenken, daß der Prozeß der Machtergreifung im Sudan und in
Afghanistan vollkommen anders verlaufen ist als im Iran. Im Sudan und in Afghanistan konnten die
Islamisten nur im Verlauf langjähriger Bürgerkriege ihre derzeitige Stellung erreichen; eine völlige
Kontrolle des Staatsgebiets ist bisher nicht gelungen. Im Iran gab es eine relativ kurze Phase des
offenen, auf die Hauptstadt konzentrierten Konfliktes zwischen Staatsmacht und revolutionärer
Bewegung. Letztere konnte sich nach ihrem Sieg eindeutig im gesamten Staatsgebiet etablieren.
9 Literatur zur neueren Geschichte Ägyptens: Fromkin 1989, 84, 417-421; Hourani 1991, 336 f, 347-
349; Lufti 1971, 325-342; zur Geschichte des Iran: Fromkin 1989, 455-462; Keddie 1971, 179-218



direkte Einbindung dieser Länder in ein Imperium einer

Kolonialmacht.

Diese indirekte Form der imperialistischen Einflußnahme blieb

nicht ohne Wirkung auf Staatsstruktur, Gesellschaftsstruktur

und Lebensgewohnheiten, die in direkt beherrschten Ländern

(z.B. Algerien, das zeitweise sogar als Teil des französischen

Mutterlandes betrachtet wurde) wesentlich massiver verändert

wurden (Hourani 1991, 356-358, 448)

Sowohl Ägypten als auch der Iran können auf eine lange

Tradition der Staatlichkeit zurückblicken. Während einer

sozialen Revolution steht daher niemals der Staat als solcher

zur Disposition, was in Staaten, die erst vor wenigen

Jahrzehnten geschaffen wurden (z.B. Indonesien oder Pakistan)

nicht vorausgesetzt werden kann.

Problem der "parteiischen" Auswahl (selection bias)

Die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen dem Iran und Ägypten

wurden dargestellt und andere prima facie  plausible Kandidaten

ausgeschlossen, um die Auswahl Ägyptens zu begründen. Diese

Auswahl an sich könnte durchaus "parteiisch" (im Sinne eines

selection bias ) sein und damit die Ergebnisse beeinflussen

(Geddes 1990, 131). Der beste Schutz gegen "parteiische" oder

einseitige Schlußfolgerungen besteht in der Auswahl einer

möglichst großen Anzahl von Fällen, anhand derer Hypothesen

bzw. Theorien verifiziert werden könnten (ebd. 141-146).

Hierbei gibt es natürlich unvermeidliche praktische Probleme:

Often it is impossible to find exactly the historical cases
that one needs for the logic of a certain comparison. And
even, when the cases are roughly appropriate, perfect
controls for all relevant variables can never be achieved.
Thus strategic guesses have to be made about what causes
are actually likely to be operative... (Skocpol 1979, 38 f)

Ferner muß bedacht werden, daß bei komparativ-soziologischen

Analysen eine Ausweitung der Zahl der Fallbeispiele

unweigerlich eine geringere Präzision der Variablen nach sich

zieht: Länder, die mit dem Iran strukturell ähnlich sind und

sich außerdem am Rande einer Revolution befanden, kann es nicht



viele geben. Vergliche man den Iran mit einer Reihe von

islamischen oder nicht-islamischen Ländern, müßten auch

Kompromisse bei der Suche nach den entscheidenden Variablen

eingegangen werden. Dies sind die Fälle, in welchen die

Versuchung zum Rückgriff auf die laundry list , vor der

Goldstone (1986b, 41) warnte, am größten ist.



4 DER IRAN UND ÄGYPTEN IM VERGLEICH

Ägypten glich dem Iran nicht nur in einer Reihe von

Charakteristika der Staats- und Gesellschaftsstruktur, es

befand sich fast gleichzeitig zum Iran in einer innen-

politischen Situation, die als vor-revolutionär bezeichnet

werden kann. In Kapitel 4.1 soll die Lage in Ägypten zu Beginn

der 80er Jahre kurz beschrieben werden. In den darauf folgenden

Kapiteln werden verschiedene Hypothesen getestet, um zu

ermitteln, warum es im Gegensatz zum Iran keine soziale

Revolution in Ägypten gab.

4.1 Die vor-revolutionäre Situation in Ägypten

4.1.1 Revolutionäre Aktivitäten

Die Ermordung des ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat am 6.

Oktober 1981 stellt den größten Erfolg einer Bewegung dar,

deren Ziel darin bestand, Ägypten in eine Islamische Republik

nach dem Vorbild des Iran zu verwandeln (Kepel 1993). Der

Attentäter Khalid al-Istanbuli war ein Mitglied der präsidialen

Garden, die am Jahrestag des Beginns des Oktoberkrieges 10

traditionell am Präsidenten vorbeiparadierten. Diese Tatsache

allein spricht bereits für das Ausmaß, in dem die

Sicherheitsorgane und die Armee von islamistischen

Gruppierungen infiltriert waren. Binnen Tagen nach dem Attentat

fanden in den oberägyptischen Städten Assiut und Minia - den

damaligen Zentren der islamistischen Bewegung - Aufstände

statt, die jedoch von den Sicherheitskräften gewaltsam

unterdrückt werden konnten (Kepel 1993, 293; Kogelmann 1994,

137). In den folgenden Wochen herrschte in den Kreisen um den

Nachfolger Sadats und neuen Präsidenten, Mubarak, ein Klima des

Mißtrauens und der Fraktionskämpfe (Ajami 1992, 164 f), das

u.U. zu einer Lähmung des Staatsapparates hätte führen können.

                    
10 Im Oktober 1973 führten Ägypten und Syrien einen Krieg gegen Israel, der in Israel und in der
westlichen Welt "Yom-Kippur-Krieg" genannt wird, in der arabischen Welt "Ramadan-Krieg". Er endete
mit einem Waffenstillstand, und gilt als ein relativer Erfolg der arabischen Staaten.



Vorausgegangen war diesem Ereignis eine monatelange

Konfrontation zwischen dem Staatsapparat und einigen

islamischen Gruppierungen, darunter die jama'at islamiyya

(islamische Gemeinschaft). Die Auseinandersetzung kulminierte

in Massenverhaftungen am 3. September 1981 (Kepel 1993, 183).

Unter den über 1500 Verhafteten 11 - zumeist, aber nicht

ausschließlich Islamisten - befand sich Mohammed Istanbuli, der

Bruders des Attentäters. Doch es handelte sich um mehr als nur

um einen privaten Rachefeldzug: Beide Brüder gehörten jener

jama'at islamiyya  an, die schon seit einiger Zeit das Ziel

gehabt hatte, durch die Ermordung des Präsidenten eine

Revolution auszulösen (Ajami 1992, 155 ff; Kogelmann 1994, 86 &

137).

Diese Entwicklung - einerseits Proteste, die immer weitere

Teile der Bevölkerung einbezogen, und welche die zunehmende

Isolation des neopatrimonialen Herrschers illustrierten,

andererseits die immer entschiedenere Repression durch die

Staatsorgane, begleitet von starker Verunsicherung innerhalb

des Staatsapparates - ähnelt der Situation im Iran in den

Jahren 1977/78.

4.1.2 Urbane Revolution statt Bauernrevolte

Revolutionäre Gruppierungen mit fanatischen Anhängern alleine

wären jedoch nicht ausreichend gewesen, um eine soziale

Revolution durchzuführen. Derartige Organisationen ließen sich

in vielen Ländern finden, in welchen es nicht zu Revolutionen

gekommen ist. Unverzichtbar ist eine Massenbasis für die

Revolution. Im Iran hatte eine städtische Masse von

Kleinhändlern ( bazaaris ), "Lumpenproletariern" und ländlichen

Zuwanderern, die entweder arbeitslos waren oder nur kurzfristig

und unregelmäßig beschäftigt wurden (Hooglund 1982, 116), genug

sozialen Zusammenhalt und verfügbare Ressourcen, um zu einer

Massenbewegung formieren werden zu können.

                    
11 Nach anderen Quellen wurden ca. 3000 Personen verhaftet (Disraeli 1985, 271).



"Far from being disorganized agglomerations of isolated,
disoriented people, Iran's traditional urban communities
remained buzzling centers of economic activity and rich
associational life." (Skocpol 1982, 246)

Eine vergleichbare soziale Schicht existierte auch in den

städtischen Zentren Ägyptens, v.a. in Kairo (Kepel 1993, 233-

239). Wie die "Brotunruhen" (so benannt, weil sie wegen der

Reduzierung der Subventionen für Grundnahrungsmittel

ausbrachen) vom Januar 1977 zeigten, besaß sie ebenfalls die

Fähigkeit zu begrenzter kollektiver Aktion (Hourani 1991, 541).

Die empirisch unumstrittene Tatsache, daß die Iranische

Revolution in den großen Städten (v.a. in Teheran) stattfand

und von städtischen Schichten durchgeführt wurde, hat für

theoretische Irritation gesorgt. Skocpol nannte dies die

"fundamental uniqueness" (1994, 314) der Iranischen Revolution,

denn nicht nur sie , sondern auch andere Theoretiker der

"Dritten Generation" waren davon ausgegangen, daß eine

erfolgreiche soziale Revolution unbedingt von weitverbreiteten

Rebellionen in den ländlichen Gebieten begleitet werden müßte

(Goldstone 1980). Einerseits bildeten Bauernrevolten das

"Dynamit" (Barrington Moore 1966; zit. nach Skocpol 1979, 112)

der sozialen Revolution, andererseits unterminierten sie

unmittelbar die Stellung der ländlichen Aristokratie, die trotz

möglicher Konflikte mit dem Staatsapparat eine wichtige Stütze

der herrschenden Ordnung darstellte (ebd. 113). Doch bereits

Jeff Goodwin relativierte diesen Befund für Länder der Dritten

Welt:

"Although peasants have undoubtedly been as central to most
Third World insurgencies as they were for the 'classical'
revolutions ... , the characterization of Third World
revolutions as 'peasant wars' or 'agrarian revolutions' ...
has tended to shift our attention away from the role of
other actors in revolutionary movements, movements which
often take the form of coalitions or alliances which cut
across urban-rural, class, and ethnic divides." (Goodwin
1988, 218-219)

Einen Schritt weiter ging Josef Gugler, indem er die

Aufmerksamkeit auf den notwendig urbanen Charakter

zeitgenössischer Revolutionen richtete. Ursache hierfür ist der

weltweite Urbanisierungsprozeß, der eine demographische und



sozio-ökonomische Schwerpunktverlagerung zugunsten der Städte

nach sich zog. Besonders Rentierstaaten sind für den Unterhalt

ihres Apparates nicht mehr auf die Produktion aus dem

Agrarsektor, sondern auf die urbane Wirtschaftsleitung

angewiesen (Gugler 1988, 406). Zudem hatten im Vorderen Orient

Modernisierungen von oben - die "Weiße Revolution" im Iran in

den 60er Jahren (Hooglund 1982, 124) und die ägyptische

Agrarreform in den späten 50ern (Pawelka 1985, 153) - die

politische Stellung der Großgrundbesitzer untergraben. 12

Die Dominanz der Städte gegenüber dem Land ist also keineswegs

ein einmaliges Kennzeichen der Iranischen Revolution. Auch in

Ägypten hätten diejenigen städtischen Schichten, deren Aufruhr

im Iran zu einer soziale Revolution führte, eine vergleichbare

Rolle spielen können (Badie 1997, 223).

4.2 Kulturspezifische Ursachen

Als mögliche kulturspezifische Ursachen, die den Unterschied

zwischen dem Iran und Ägypten erklären könnten, kommen erstens

traditionelle Gegensätze zwischen den beiden wichtigsten

Konfessionen des Islam in Frage; und zweitens mögliche

Unterschiede der ideologischen Entwicklung in beiden Ländern.

4.2.1 Sunnitischer und schiitischer Islam

Da der Iran das einzige Land der islamischen Welt ist, in dem

die Schiiten die Mehrheit 13 stellen und in dem der Schiismus

Staatsreligion ist, drängt sich die Hypothese auf, daß

Traditionen und Mentalitäten, die durch diese Konfession

vermittelt werden, einen wesentlichen Einfluß auf die Iranische

Revolution gehabt haben könnten.

"Iran scherte in dieser Zeit [im 16. und 17. Jhd., in der
Zeit der Safawiden-Dynastie] aus der religiösen und

                    
12 Für den Iran erkennt Theda Skocpol die Irrelevanz der Bauernrevolte an (1982, 244), doch sie
verallgemeinert diese Erkenntnis nicht.
13 Auch im Irak stellen die Schiiten die Mehrheit der Bevölkerung, doch werden sie dort von der
sunnitischen Minderheit politisch und ökonomisch marginalisiert.



kulturellen Einheit der islamischen Welt aus, die ansonsten
über die Jahrhunderte hinweg bis heute erhalten geblieben
ist. Die wichtigste Besonderheit des neuzeitlichen Iran ist
die vollkommene Schi'itisierung des Landes." (Luft 1994,
27)

Die Spaltung des Islam in zwei große Gruppen, Sunnismus und

Schiismus, erfolge durch die unklare Nachfolgeregelung beim

Tode des Propheten Mohammed: Die Mehrheit der damaligen

islamischen Gemeinde wählte, dem Brauch entsprechend, einen

Vertrauten Mohammeds zu ihrem neuen Führer ( sunna = Brauch),

eine Minderheit folgte Ali, dem Neffen und Schwiegersohn des

Propheten ( schi'at 'Ali =  Partei Alis) (Ende 1986, 70-74). Was

ursprünglich eine politische Auseinandersetzung war, wurde im

Verlauf der Jahrhunderte zu einer doktrinären. Beide Gruppen

zerfallen heute in mehrere Untergruppen, wobei die Differenzen

innerhalb des Schiismus bedeutender sind. 14

Bernard Lewis, der Doyen der abendländischen Orientforschung,

stellt fest, daß die theologischen und rechtspolitische

Konsequenzen der Trennung zwischen Sunna und Schia nicht

wirklich bedeutend seien.

"What are much more important than either [legal and
doctrinal differences] are the psychological and emotional
differences, the differences of mood and attitude resulting
from the contrasting experience of those who were Sunnis
and those who adhered to the Shi'a." (Lewis 1993, 157)

Die Anhänger des Schiismus werden sich eher für eine

unterdrückte Minderheit halten und das Gefühl entwickeln,

underdogs  zu sein, als die Anhänger des Sunnismus. Sunniten

werden politische Autorität durch einen muslimischen Herrscher

generell als legitim betrachten, während für Schiiten jede

weltliche Regierung, selbst eine schiitische, grundsätzlich

illegitim ist - legitime Herrschaft kann es nach der

messianischen schiitischen Vorstellung erst nach der Rückkehr

des letzten legitimen Nachfolger des Propheten geben (Lewis

1993, 158). Für Farideh Farhi stellt diese Tradition eine der

"'dangerous' memories of conflict and exclusion" (1991, 100;

                    
14 Im folgenden ist mit Schiismus dessen bedeutendste Richtung gemeint, die Imamiten oder Zwölfer-
Schia. Nach dieser Doktrin ist der zwölfte legitime Nachfolger des Propheten (Imam) nicht gestorben,



siehe Kapitel 2.3.3). Doch Henry Munson hält fest: "But even if

we assume that Shi'is have  usually viewed governments as

illegitimate, this idea rarely induced them to revolt." (Munson

1988, 27; Hervorhebung im Original)

Tatsächlich ist in beiden Traditionen eine passive Einstellung

vorherrschend: Bei den Sunniten, weil jede Herrschaft der

Anarchie und dem Bürgerkrieg vorzuziehen sei (Lewis 1993, 164),

bei Schiiten, weil man sich bis zur Rückkehr des Messias mit

einer illegitimen Ordnung abfinden muß (Ende 1984, 86). Die von

der schiitischen Theologie entwickelten Empfehlungen für eine

angemessene Verhaltensweise reichen von völliger Verweigerung

über das Verschweigen des wahren Glaubens bis zu aktiver

Kollaboration (um sich und die schiitische Gemeinde gegen den

ungerechten Herrscher zu schützen)(ebd. 86-87).

Ohne Zweifel sind die theologischen und kulturellen Differenzen

zwischen Sunniten und Schiiten beträchtlich, doch beide

Konfessionen haben traditionell keine politisch aktivistische

oder gar revolutionäre Doktrin entwickelt. In beiden

Konfessionen ist jedoch auch die Möglichkeit zur politischen

Aktivierung vorhanden, eventuell aber in unterschiedlichem

Ausmaß.

4.2.2 Ideologisierung des Islam

Beide Konfessionen können zur Legitimierung einer politisch

aktiven Haltung bis hin zur Revolution gegen den ungerechten

Herrscher umgedeutet werden.

"Like the Shi'a, the Sunnis have their radical, activist
movements, but their requirements for action are far more
stringent than those of the Shi'a, and in the Sunni view,
far greater evil must be endured before the duty of
obedience lapses and an evildoing ruler may lawfully be
overthrown." (Lewis 1993, 165)

Daraus kann gefolgert werden, daß es leichter ist, den

schiitischen Islam zu radikalisieren und zu ideologisieren.

                                                               
"sondern lebt durch ein göttliches Wunder bis heute in der Verborgenheit." (Ende 1984, 75) Seine



Dies ist in historischer Perspektive sicherlich richtig, aber

für die 70er und 80er Jahre scheinen für sunnitische ebenso wie

für schiitische Islamisten die notwendigen Bedingungen

vorzuliegen, um den Aufstand gegen als ungerecht wahrgenommene

Herrschaft zu begründen, ja sogar zwingend zu fordern. "...

[B]oth Shi'is and Sunnis have had grounds and ideological

instruments for social protest" (Keddie & Cole 1986, 26).

Folgerichtig fand eine parallele Ideologisierung beider

Konfessionen statt (Munson 1988, 38). Die Mehrzahl der

Theoretiker der Islamisierung waren Sunniten, z.B. Hassan al-

Banna, der Gründer der Muslimbruderschaft, der Pakistaner Abul-

A'la al-Mawdudi, der "wichtigste Ideologe des Islamischen

Staates " (Hottinger 1993, 23; Hervorhebung im Original) und

Sayyid Qutb, der zur Radikalisierung des Islam in Ägypten

wesentlich beitrug (Kepel 1993). Khomeinis radikale

Interpretation des Schiismus und die Umdeutung seiner

quietistischen Tradition (Ende 1986, 86) erfolgte zeitlich

später. Die endgültige Formulierung seiner Doktrin entwickelte

Khomeini übrigens im Exil im sunnitischen Irak (Steinbach 1984,

227).

Aktivisten beider Konfessionen spielten die theologischen

Unterschiede herunter: Khomeini begriff die Iranische

Revolution nicht als schiitische, sondern als islamische

Revolution und ermutigte auch Sunniten, es ihm gleich zu tun

(Mathee 1986, 247) 15. Ebenso reagierten führende Vertreter der

Muslimbruderschaft, der führenden und zahlenmäßig stärksten

islamistischen Organisation in Ägypten (ebd. 262-263).

Auch die Annahme, daß zwar beide Konfessionen politisiert

werden könnten, daß sich aber die Schiiten auf Grund ihres

Märtyrerkultes entschiedener für die Revolution einsetzen

würden (Skocpol 1982, 242), ist nicht stichhaltig. Nikki Keddie

und Juan Cole bezeichnen diese Annahme als ein unseliges

Stereotyp, verweisen auf die quietistische schiitische

                                                               
Wiederkehr wird als messianische Prophezeiung verstanden.
15 Jedenfalls tat es das nach der erfolgreichen Revolution - vor der Revolution waren seine Ansichten
über die Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten ziemlich ausgeprägt. Doch Lewis bezeichnet
seine damaligen Ausführungen als "oversimplification" (Lewis 1993, 157).



Tradition (Keddie & Cole 1986, 28) und kommen zu folgender

Schlußfolgerung:

"The recent activist political use of martyrdom traditions
is more an example of a worldwide trend to use deeply
believed religious, nationalist, and other themes for
political purposes, including self-sacrifice, than it is a
proof that Shi'is intrinsically tend to sacrifice
themselves for political and religious causes." (ebd.)

Der Widerstand der sunnitischen Afghanen gegen die sowjetischen

Invasoren und die Selbstmordattentate palästinensicher,

sunnitischer Hamas-Mitglieder in Israel geben ein

unzweideutiges Zeugnis von der Opferbereitschaft sunnitischer

Islamisten.

Zusammenfassend soll festgehalten werden, daß die schiitische

Tradition keine spezifische Ursache für die soziale Revolution

im Iran darstellt. Im Laufe der 70er Jahre gab es in vielen

islamischen Ländern, darunter auch Ägypten, Tendezen zur

Radikalisierung des Islam. Die Tatsache, daß nur im Iran eine

revolutionäre islamistische Bewegung erfolgreich war, scheint

strukturell-institutionelle Ursachen zu haben.

4.3 Strukturell-institutionelle Ursachen

Da kulturspezifische Ursachen den Unterschied zwischen dem Iran

und Ägypten nicht plausibel erklären können, sollen in den

folgenden Abschnitten strukturell-institutionelle Ursachen

überprüft werden. Zunächst soll auf Struktur und Kapazitäten

der Opposition eingegangen werden, wobei die institutionellen

Besonderheiten des schiitischen Klerus im Iran in den

Mittelpunkt gerückt werden(Kapitel 4.3.1). Danach werden zwei

Variablen untersucht, die auf die strukturelle Schwäche

neopatrimonialer Staaten zurückzuführen sind: strukturelle

Probleme repressiver Staatsorgane (4.3.2) und die Abhängigkeit

des Staates von einer Schutzmacht, in beiden Fällen die USA

(4.3.3).



4.3.1 Koalitionsbildung der revolutionären Opposition

Die in diesem Zusammenhang entscheidende Besonderheit des Iran

stellt nicht die Schiimus dar, sondern die Existenz eines

organisierten und von den staatlichen Institutionen

unabhängigen Klerus'. Die Mitglieder des Klerus verfügten nicht

nur über hohes Ansehen, sondern auch über ökonomische

Ressourcen und institutionalisierte Kontakte zu breiten

Bevölkerungsschichten. Durch diese Eigenschaften konnte der

Klerus als Institution eine Gegenmacht zum Staatsapparat

aufbauen, die städtischen Massen mobilisieren und eine

klassenübergreifende Koalition gegen den Schah formieren. Ein

vergleichbarer Klerus existiert weder in sunnitischen Ländern

noch bei den schiitischen Minderheiten außerhalb des Iran.

Die Bedeutung einer Organisation oder Gruppe, die zur Bildung

einer revolutionären Koalition in der Lage ist, anzuerkennen

bedeutet nicht, in voluntaristische Denkschemata zurückzufallen

und zu behaupten, daß die Revolution im Iran von einer kleinen

Gruppen geplant und durchgeführt worden wäre - diese Revolution

wurde genausowenig gemacht wie jede andere soziale Revolution.

Die Kapazität einer solchen Organisation hängt nicht von dem

Willen und den Absichten einiger Weniger ab, sondern ist ein

schon vor der Revolution vorhandenes institutionalisiertes

Merkmal der betreffenden Organisation. Es handelt sich auch

nicht um eine Einmaligkeit der Iranischen Revolution, sondern

um ein Phänomen, daß bei Revolutionen in der Dritten Welt

unverzichtbar ist (Goodwin & Skocpol 1989, 261 f).

Koalitionsbildung durch den schiitischen Klerus im Iran

Bereits vor der Revolution machten zeitgenössische Beobachter

auf die Möglichkeiten der iranischen Kleriker aufmerksam:

"Since the religious network provides a ready-made informal
organization for opposition to the Shah's government, the
mujtahids [the Shi'ite leaders] have been the natural
rallying point for the masses who oppose the system - for
whatever reason." (Bill 1978/79, 333)

Doch diese Erkenntnis wurde durch die vermeintliche Bedeutung

der Mittelklasse relativiert (Bill 1978/79, 333). Erst

unmittelbar danach wurde klar, daß der Klerus eine



"organisatorische Schlüsselrolle" innegehabt hatte (Halliday

1979, 10). Er konnte die verschiedenen Gruppen, die sich schon

seit langen in der Opposition zur Herrschaft des Schah befunden

hatten (Bazarhändler, Studenten, Arbeiter, Intellektuelle,

nationalistisch oder liberal orientierte Teile des städtischen

Bürgertums), zu einer revolutionären Koalition vereinigen und

für diese Koalition die notwendige Massenbasis mobilisieren.

Der Klerus verdankte diese Fähigkeit zur Koalitionsbildung und

Mobilisierung nicht der Initiative Einzelner, sondern den seit

langer Zeit institutionalisierten Verbindungen zu den

verschiedenen Teilen der iranischen Gesellschaft, v.a. zur

Unterschicht. Der Klerus war "based on each locality of the

city and with centres in the mosques and shrines" (Halliday

1988, 44) und konnte so durch Moscheepredigten und durch

Verteilung von Kassetten (u.a. mit revolutionären Aufrufen von

religiösen Führern, die sich im Exil befanden) praktisch jeden

Iraner, auch die analphabetischen Massen erreichen (Keddie

1981, 242). Vom Klerus und den führenden Bazarhändlern

organisierte Trauerfeierlichkeiten für die Opfer staatlicher

Gewalt wurden zu politischen Kundgebungen umfunktioniert (ebd.

243-244).

Die Fähigkeit des schiitischen Klerus im Iran, diese

entscheidende Rolle zu spielen, beruhte auf seiner sozialen

Struktur und auf seiner ökonomischen Unabhängigkeit.

Grundsätzlich gibt es im Islam keine Mittler zwischen Gott und

den Menschen; die gemeinsamen Gebete können prinzipiell von

jedem gläubigen, männlichen Muslim geleitet werden. Der Prozeß

der sozialen Differenzierung führte jedoch dazu, daß allmählich

in allen islamischen Ländern eine Schicht von Schriftgelehrten

( ulama ) entstand, die in religiösen Schulen islamische

Theologie studierten. Mit der Ausnahme des Iran waren diese

Schriftgelehrten von der jeweiligen politischen Autorität

abhängig (Munson 1988, 29). Im Iran entwickelte sich seit dem

16. Jahrhundert 16 eine unabhängige Hierarchie, bestehend aus

                    
16Die Safawiden-Dynastie benötigte für die Schiitisierung der Bevölkerung eine ungewöhnlich hohe
Zahl von Schriftgelehrten, die sich nur außerhalb des Iran rekrutieren ließen. Die ulama konnten im
Verlauf dieses historischen Prozesses eine von der politischen Autorität unabhängige Stellung
schaffen und über die Jahrhunderte verteidigen (Luft 1994, 33 ff).



einer Schicht führender, theologisch ausgebildeter ayatollahs

oder mujtahids  und einer Gruppe niederer Geistlicher ( mullahs ).

Speziell die Ayatollahs verfügten traditionell über große

spirituelle Autorität (im Sinne eines institutionalisierten

Amtscharismas; Weber 1972, 675 ff), während die Mullahs die

alltägliche Verbindung zur Bevölkerung und die Eintreibung der

religiösen Steuern sicherten (ebd. 31-34). Das Ansehen der

Mullahs war deutlich geringer als dasjenige der Ayatollahs, was

nicht nur auf theologische Kompetenz zurückzuführen ist,

sondern auch darauf, daß die Mullahs manchmal für korrupt

gehalten wurden, während die Ayatollahs durch ihr einfaches

Leben große moralische Autorität bewahrten (Bill 1978/79, 333).

Es handelte sich beim iranischen Klerus nicht um eine strikt

hierarchische Organisation, die - vergleichbar zu den

christlichen Kirchen - über klare Entscheidungsfindungsprozesse

verfügt. Eher kann man den Klerus als ein Netzwerk  bezeichnen,

das durch die Orientierung an gemeinsamen religiösen Inhalten

und Ritualen in der Lage war, trotz staatlicher Repression

handlungsfähig zu bleiben. 17

Die ökonomische Unabhängigkeit war durch eine Reihe von

direkten und indirekten Quellen des Reichtums des Klerus

gewährleistet: Zu den direkten zählten religiöse Steuern,

Vermögen aus religiösen Stiftungen (Steinbach 1984, 227) und

Einkommen aus dem Landbesitz, den der Klerus vor der drohenden

Enteignung durch die Bodenreform des Schah (der sog. "Weißen

Revolution") hatte retten können (Kepel 1994, 51). Zu den

indirekten Quellen gehörten eine Reihe von treuhänderisch

verwalteten Vermögen (aus religiösen Einrichtungen, die für den

Unterhalt von Moscheen und religiösen Schulen zuständig sind),

sowie Gebühren aus Dienstleistungen (Sammeln und Verwalten der

Almosen; Bestätigung von Dokumenten). Schon seit der

Jahrhundertwende hatte der iranische Staat versucht, diese

Geld- und Einflußquellen zu beschneiden, doch der Erfolg war

nicht durchschlagend (Steinbach 1984, 226).

Es ist umstritten, ab wann der Klerus innerhalb der

revolutionären Bewegung die dominante Rolle spielte. Fred

                    
17 In ihrer Struktur und Handlungfähigkeit gleich der iranische Klerus den epistemic communities, deren



Halliday sieht diesen Punkt erst im September 1978 erreicht

(1979, 13), Nikki Keddie bereits im Januar 1978 (1981, 243).

Übereinstimmung herrscht jedoch hinsichtlich der Bedeutung des

Klerus für den Zusammenhalt der Koalition der verschiedenen

oppositionellen Gruppen, für die Mobilisierung und Einbindung

der städtischen Unterschichten. Ohne den Klerus wäre eine

soziale Revolution im Iran nicht möglich gewesen.

Zersplitterung der islamistischen Opposition in Ägypten

In Ägypten gibt es auch Schriftgelehrte, aber sie sind vom

Staat nicht unabhängig; die Islamisten Ägyptens sind v.a.

Laien, deren Organisationen nicht über vergleichbare

Verbindungen zur Bevölkerung verfügen wie der iranische Klerus.

Die offiziellen religiösen Würdenträger sind ökonomisch und

administrativ vom Staat abhängig. Wichtige Würdenträger werden

vom Staat ernannt (Karawan 1997, 32). Die religiösen Stiftungen

wurden enteignet, die religiösen Schulen unter staatliche

Kontrolle gebracht (Kepel 1994, 55). Auch die Theologen der al-

Azhar  (religiöse Universität mit Sitz in Kairo; ihre

Entscheidungen über religiöse Angelegenheiten werden in der

gesamten sunnitischen Welt als richtungsweisend anerkannt)

pflegten zum Staat in der Zeit Sadats ein kooperatives

Verhältnis (Muranyi 1984, 356).

Deshalb sind die ägyptischen ulama  in der Regel gezwungen, die

staatliche Autorität zu stützen, wobei aber Kritik erlaubt ist,

solange sie sich in gewissen Grenzen hält (Kepel 1994, 53-54).

Die extreme islamistische Opposition wird von religiösen Laien

angeführt (Keddie & Cole 1986, 20 ).

Sowohl innerhalb der Gruppe der Schriftgelehrten wie auch in

ihrem Verhältnis zu den islamistischen Laien konnte bisher

keine Einigkeit erzielt werden. Die ulama  sind untereinander

zertritten (Kepel 1994, 55), und nehmen die islamistischen

Laien eher als Konkurrenten wahr denn als mögliche Verbündete

(ebd. 56; Hottinger 1993, 31). Auch zwischen den verschiedenen

islamistischen Gruppen kam es zu Rivalitäten.

                                                               
Einfluß auf die internationale Politik u. a. von Peter Haas untersucht wurde (1992).



Wichtiger als interne Rivalitäten zwischen verschiedenen

religiös orientierten Gruppen war, daß keine

klassenübergreifende Koalition zu anderen Schichten

zustandekam. Gebildete Schichten wurden von den

postrevolutionären Vorgängen im Iran gewarnt, wo die Partner

der Koalition gegen den Schah von den Islamisten ausgeschaltet

und verfolgt worden waren (Karawan 1997, 36). Auch die

Mobilisierung der städtischen Massen, die über die Vorgänge im

Iran wahrscheinlich nicht informiert waren oder ihnen

gleichgültig gegenüberstanden, gelang in Ägypten nicht, weil

die islamistischen Gruppen alleine nicht in der Lage waren,

ausreichende Beziehungen zu ihrem sozialen Umfeld herzustellen.

Während die Ayatollahs im Iran über die Mullahs die Massen

erreichen konnten und so ihr Amtscharisma zur Geltung bringen

konnten, bildete die ägyptische islamistische Opposition

lediglich ein paar "miteinander konkurrierende politische

Parteien" (Hourani 1991, 548). Daher kam es bei der Ermordung

Sadats trotz einer an sich vorhandenen sozialen Basis nicht zu

den von den Attentätern erhofften, weitverbreiteten Aufständen

(Kepel 1994, 53).

In Ägypten war keine Gruppe vorhanden, die zwischen den

verschiedenen oppositionellen Organisationen vermittelnd hätte

eingreifen können. Daher kam es in Ägypten trotz des

vorhandenen Potentials nicht zur Revolution, da sich niemals

eine wirkliche revolutionäre Koalition bildete.

Die Schwäche der Opposition in Ägypten und deren Stärke im Iran

kann jedoch nicht die alleinige Ursache für Scheitern und

Erfolg der revolutionären Bewegungen sein. Auch eine starke

Opposition kann vom Staatsapparat in der Regel unter Kontrolle

gehalten werden. Also ist eine Betrachtung der jeweiligen

Staatsapparate notwendig, sowie der jeweiligen internationalen

Zusammenhänge, die den Staatsapparat von außen schwächen oder

stärken konnten.



4.3.2 Strukturelle Probleme der repressiven Staatsorgane

Die repressiven Möglichkeiten eines funktionierenden

Staatsapparates sind beträchtlich. In proto-bureaukratischen

Monarchien war darum eine Schwächung des gesamten

Staatsapparates eine unverzichtbare Voraussetzung für eine

erfolgreiche Revolution. Folgerichtig betont Skocpol Loyalität

und Handlungsfähigkeit des Heeres als ultima ratio  bei der

Niederschlagung von Aufständen - z.B. in den Fällen Rußland

1905 bzw. 1917 und Preussen 1849 (Skocpol 1979, 94-96 & 145-

147).

In der vorliegenden Untersuchung wird das Hauptaugenmerk auf

die Geheimpolizei gerichtet werden, da in einem

neopatrimonialen Herrschaftssystem die Armee in der Regel ein

Konkurrent des Herrschers ist. Letzterer muß daher, um einen

militärischen coup d'Etat  zu vermeiden, die Armee zu spalten

und zu schwächen versuchen (Snyder 1992, 380-381). Scheitert

diese Politik, besteht die Möglichkeit, daß die neopatrimoniale

Herrschaft von einer Militärdiktatur abgelöst wird (ebd. 387-

392) 18. Ist diese Politik erfolgreich, ist die Stellung des

Herrschers vordergründig zwar stabiler, aber auf der anderen

Seite wird die Armee in einer Krise gelähmt sein.

Strukturell wurden im Iran und in Ägypten Geheimpolizei und

paramilitärische Verbände privilegiert, da es leichter möglich

ist, relativ kleine und professionelle Apparate an den

Herrscher zu binden. Hierbei stößt man schnell an die Grenzen

empirischer Nachprüfbarkeit, da besonders die Tätigkeit von

Geheimdiensten selten zugänglich ist. Dennoch soll versucht

werden, mögliche Unterschiede der repressiven Tätigkeit im Iran

und in Ägypten herauszuarbeiten.

Strukturelle Defizite der iranischen Geheimpolizei SAVAK

                    
18 Genau dies geschah 1952 in Ägypten: Die neopatrimoniale Monarchie wurde durch den Putsch der
Freien Offiziere unter der Führung Nassers gestürzt (Vatikiotis 1978, 113 ff). Doch der Versuch
Nassers, durch eine Revolution von oben die ägyptische Gesellschaft zu modernisieren und den Staat
stärker zu institutionalisieren, scheiterte langfristig (Pawelka 1985, 264-267): Ägypten blieb ein
neopatrimonialer Rentierstaat.



Das wichtigste repressive Organ der iranischen Monarchie war

die für ihre Brutalität berüchtigte Geheimpolizei SAVAK 19. Sie

unterstand, wie alle anderen wichtigen Staatsorgane auch, dem

Schah persönlich (Bill 1978/79, 328). Die vorhandenen

Kapazitäten waren mehr als ausreichend: Sie hatte 1977

mindestens 50000 Agenten (Irnberger 1977, 23) und verfügte

Mitte der 70er Jahre über ein offizielles Budget von ca. $ 300

Millionen (ebd. 25). Seit ihrer Gründung 1957 hatte die SAVAK

mit der CIA kooperiert (Delannoy 1990, 192), zeitweise auch mit

dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad (ebd. 203); diese

Kooperationen dienten v.a. der Ausbildung von Agenten.

Doch dieses scheinbar so effektive und gut ausgerüstete

Instrument der Kontrolle und Unterdrückung verfolgte eine

fehlgeleitete Strategie, so daß es in den Monaten vor der

Revolution nicht angemessen reagieren konnte und sich

schließlich am 14.Januar 1979 auflöste - zwei Tage später floh

der Ex-Schah außer Landes.

Dies läßt sich dadurch erklären, daß die dem neopatrimonialen

Herrschaftssystem eigentümliche Abkoppelung von der

Gesellschaft zu einer falschen Einschätzung der Stärken der

jeweiligen oppositionellen Gruppen führte. Seit ihrer Gründung

hatte sich die SAVAK auf die Bedrohung des Regimes durch

"Kommunisten" konzentriert, wobei viele nicht-kommunistische

linke, liberale oder nationalistische Regimegegner als Teil

einer großen Verschwörung begriffen wurden (Irnberger 1977,

35). Diese Bedrohung wurde sowohl als äußere (durch die

Sowjetunion) wie auch als innere (durch die moskauhörige

kommunistische Partei im Iran, tudeh ) begriffen (Delannoy 1990,

207), wobei die Bekämpfung der äußeren Gefahr mit der CIA

zusammen erfolgen sollte (ebd. 193). Im Inneren verfolgte die

SAVAK Intellektuelle (Irnberger 1977, 41) und andere Angehörige

der Mittelschicht (wozu in einem Land der Dritten Welt auch gut

ausgebildete und gewerkschaftlich organisierte Facharbeiter -

die "Arbeiterklasse" - gehören).

                    
19 Persisches Akronym für Sazemane Amnniyat Va Ettelaate Keshwar - Organisation für staatliche
Sicherheit und Information



Ende der 70er Jahre ging man allgemein davon aus, daß die

eigentliche Gefahr für die Herrschaft des Schah von der

Mittelschicht ausging. Der amerikanische Analytiker und

Mittelostexperte James Bill faßte diese Ansicht Ende des Jahres

1978 für Foreign Affairs  zusammen:

"There is an inherent tension between rule by absolute
monarchy and a growing, active middle class whose members
seek to control their own destinies. Throughout the Middle
East since 1952, this conflict has consistently been
resolved in favor of the rising middle classes at the
expense of monarchy." (Bill 1978/79, 329-330) "... the
educated middle class is the greatest danger to the ...
absolute monarchy in Iran. The opposition forces on the
extreme Left and Right [gemeint ist der schiitische Klerus;
RR] can perhaps be controlled and placated, but such is not
the case with the educated middle class." (ebd. 333)

Die Opposition durch den schiitischen Klerus nahm die SAVAK

zwar wahr, doch sie wurde völlig unterschätzt (Delannoy 1990,

211 ff); zwar wurden auch religiöse Kreise infiltriert, aber zu

keinem Zeitpunkt hielt man die religiöse Opposition durch die

vermeintlich rückständigen Mullahs für gefährlicher als die

weltliche, "kommunistische" Bedrohung (ebd. 214 ff). Die

Konzentration der Unterdrückungs-maßnahmen auf Mitglieder der

weltlichen Opposition hatte durchaus unbeabsichtigte 

Konsequenzen:

"The government had been largely successful over many years
in suppressing secular protests and had left a clearer
field for the less managable religious opposition."
(Keddie, 1981, 243)

Doch dieses neue Problem wurde von der SAVAK lange falsch

wahrgenommen. Bezeichnend war die Naivität und das

Überlegenheitsgefühl, mit dem der Direktor der SAVAK, General

Moghadam, versuchte, noch Ende 1978 ein Abkommen mit Khomeini

zu schließen - zu diesem Zeitpunkt hatte dieser jedoch keine

Konzessionen mehr nötig (Delannoy 1990, 217). Entscheidend war,

daß für effektive Unterwanderung und Unterdrückung eine gewisse

Zeit nötig ist (ebd. 219). Doch die religiöse Opposition

übernahm innerhalb weniger Monate die Führung innerhalb der

revolutionären Bewegung, so daß jede Reaktion zu spät erfolgte.



Diese fehlgeleitete Repression läßt sich nicht nur auf

individuelle Fehler zurückführen, sondern war eine strukturelle

Schwäche des neopatrimonialen iranischen Herrschaftssystems:

Wie alle anderen Staatsorgane war auch die SAVAK dem Schah

unterstellt, der die verschiedenen Organe gegeneinander

ausspielte (Bill 1978/79, 325). Diese Rivalität schwächte

sicherlich auch die SAVAK, die in der Krise nicht flexibel

genug agieren konnte, um sich auf eine neue Bedrohung

einstellen zu können. Weder konnte sie den Schah und sein

Mißtrauen gegen "kommunistische" Verschwörungen umgehen noch

die institutionalisierte Bindung zur CIA in Frage stellen: Die

Konzentration auf die "kommunistische" Bedrohung durch die

Mittelschicht war institutionell zu stark verankert.

Irrtümer eines Geheimdienstes hätten in Staaten mit stärker

institutionalisierten Organen keine vergleichbar gravierenden

Konsequenzen gehabt. Doch durch die Politik des Schah, das

Militär zu schwächen, hatte dieses nicht die Fähigkeit, durch

einen coup d'Etat in letzter Minute die soziale Revolution zu

verhindern (Snyder 1992, 380-381) 20. Auch eine Abdankung

zugunsten seines Sohnes - die von Reformen und einer Öffnung

gegenüber der gemäßigten Opposition hätte begleitet werden

können - schied von vornherein aus (Bill 1978/79, 340). Die

Isolation des neopatrimonialen Staatsapparates von der

Bevölkerung hatte mit Repression zwar über mehrere Jahrzehnte

hinweg kompensiert werden können, aber bereits die falsche

Organisation der Verfolgung enthüllte die strukturelle

Brüchigkeit der Monarchie.

Die Auseinandersetzung mit den Islamistischen Gruppen in

Ägypten

Auch der neopatrimoniale Staat in Ägypten stand grundsätzlich

vor den selben Problemen wie die Monarchie im Iran: Der

Entscheidungsfindungsprozeß war stark personalisiert, d.h. der

jeweilige Präsident - zunächst Nasser, später Sadat - nahm

starken Einfluß auf die Strategien und Vorgehensweisen der

Sicherheitsorgane. Genausowenig wie im Iran gab es

bureaukratische, institutionalisierte Hemmnisse gegen



eventuelle Irrtümer eines Einzelnen. Zwei wesentliche

Unterschied fallen jedoch auf: Zum einen gab es in der Zeit vor

der Revolution von 1952 eine intensive personelle Verflechtung

zwischen der Gruppe der Freien Offiziere (der Nasser und Sadat

angehörten) und der zum damaligen Zeitpunkt stärksten

islamistischen Organisation, der Muslimbruderschaft. Zum

zweiten war die ägyptische Elite durch die Ereignisse im Iran

gewarnt. Beides verhinderte, daß islamistische Gruppen im

entscheidenden Zeitraum für rückständig gehalten und

unterschätzt wurden.

Die Gruppe der Freien Offiziere, die 1952 den Staatsstreich

gegen die ägyptische Monarchie anführten, standen in engem

Kontakt zu anderen oppositionellen Bewegungen. Nasser und Sadat

selbst waren "sympathisers and collaborators" der

Muslimbruderschaft (Vatikiotis 1978, 85), andere Offiziere

waren Mitglieder der Muslimbruderschaft. Nachdem sich die neue

Regierung etabliert hatte (und nachdem Nasser innerhalb der

neuen Regierung seine Führung gefestigt hatte) begann sie,

unliebsame Konkurrenten auszuschalten: Ab 1954 wurden

Muslimbrüder, Marxisten und andere ehemalige Verbündete

politisch marginalisiert und auch verfolgt (ebd. 134-135).

Mit dem allgemeinen Politikwechsel 21 durch Sadat kam auch eine

veränderte Haltung gegenüber der Muslimbruderschaft. In den

Jahren 1971-74 brach Sadat mit dem Erbe seines großen

Vorgängers, und benötigte die Unterstützung seiner alten

Verbündeten, der Muslimbrüder, im internen Machtkampf gegen die

Nasseristen (Karawan 1997, 35). Seine Hoffnung war es, "to

cultivate a conservative and tamed Islam reconcilable with

modernism and pro-Westernism" (Disraeli 1985, 266). In jenen

Jahren bildeten sich mehrere islamistische Gruppen, die noch

extremistischer als die Muslimbruderschaft waren. Die Toleranz

des Staates beschränkte sich zwar auf die Muslimbruderschaft

(Kogelmann 1994, 106), doch in dieser Phase gab es generelle

                                                               
20 Hallidays Hinweis darauf, daß die USA gegen eine Machtübernahme durch das Militär waren, belegt
ebenfalls die "institutionalisierte" Schwäche des iranischen Militärs (Halliday 1979, 12).
21 Sadat gab die panarabisch-sozialistische Politik Nassers auf und verfolgte einen Kurs der
Annährung an den Westen. Dies wirkte sich auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik ebenso aus wie auf
das Verhälnis zu Israel und zu den USA (Hourani 1991, 502-504 & 506).



politische Liberalisierungen, die Repression wurde reduziert,

so daß auch extremistische Gruppen mehr Spielraum hatten.

1979 kam es in Ägypten abermals zu einem Kurswechsel: Die

islamistischen Gruppen wurden wieder unterdrückt, die erneute

Repression kulminierte in den schon erwähnten

Massenverhaftungen vom 3. September 1981, die den unmittelbaren

Auslöser der Ermordung Sadats darstellten. Der Kurswechsel von

1979 hatte mehrere vordergründige Ursachen, die im nationalen

Kontext lagen: Konflikte wegen des Friedensvertrages mit

Israel, der von Islamisten als Verrat angesehen wurde (Disraeli

1985, 267; Kogelmann 1994, 106); Anschuldigungen in der

islamistischen Presse, daß Sadat mit amerikanischen

Geheimdiensten kollaborieren würde (Kogelmann 1994, 105);

Bekenntnisse Sadats zur Trennung von Religion und Politik (ebd.

106); die Aufnahme des gestürzten Schahs Reza Pahlavi in

Ägypten (Ramazani 1986, 166).

Tatsächlich jedoch hatte die Iranische Revolution die

Grundlagen der ägyptischen Politik erschüttert:

"Not only did it result in a far-reaching restructuring of
the political and social systems in Iran but it also had a
message directed at the larger (Muslim) world. The message
itself was not particularly novel; other fundamentalist
movements had propagated similar ideas in the world of
Islam. But this was the first time in the region's modern
history that a fundamentalist movement seized power."
(Rábinovich 1989, 108)

Innerhalb weniger Jahre waren die islamistischen Gruppen in der

ägyptischen Politik wieder zu einem Machtfaktor geworden,

wenngleich sie niemals eine dem iranischen Klerus vergleichbare

Bedeutung erlangten. Durch den Sturz des Schah ermutigt,

suchten sie die Konfrontation mit dem ägyptischen Staat. In den

Monaten vor der Ermordung Sadats "a surge of Islamic

fundamentalist sentiments and rhetoric was clearly evident ...

The impact of the revolutionary changes in Iran was felt even

in Egypt despite that nation's longtime experience with Islamic

extremism." (Ramazani 1986, 167)

Der Staatsapparat war durch die Ereignisse im Iran allerdings

ebensfalls gewarnt und konnte geeignete Gegenmaßnahmen



ergreifen. Die Repression war weitaus weniger brutal als im

Iran (Massenverhaftungen und Verurteilungen in politischen

Prozessen statt blutigen Auflösungen von Demonstrationen mit

Tausenden von Opfern), aber wesentlich wirkungsvoller: Die

jama'at islamiyya  wurde geschwächt (Kepel 1993, 138); zwar war

sie noch in der Lage, ein Attentat auf den Präsidenten

durchzuführen, aber die Aufstände griffen nicht auf das ganze

Land über. V.a. in den Metropolen Kairo und Alexandria war die

islamistische Organisation getroffen worden und konnte deshalb

unterdrückt werden. (Sie war allerdings auch von vornherein

weniger handlungsfähig als der iranische Klerus; siehe das

vorhergehende Kapitel.)

Sadats Nachfolger Mubarak ging noch weiter, indem er eine

"Sadatism-in-reverse" Strategie (Karawan 1997, 35) anwandte: Er

kooperierte wieder mit den linken Nasseristen als Gegengewicht

zu den Islamisten. Außerdem versuchte er, gemäßigten

Muslimbrüdern begrenzte politische Mitwirkungsmöglichkeiten zu

geben, um so die islamistischen Bewegungen zu spalten (ebd.

34). 22

Der häufige Wechsel in der Strategie des Staatsapparates

gegenüber der Muslimbruderschaft und anderen islamistischen

Gruppierungen weist wieder auf die strukturelle Schwäche

neopatrimonialer und personalisierter Herrschaftssysteme hin.

Gerade der permanente Wechsel zwischen Toleranz und Repression

wird am ehesten zur Destabilisierung eines Staates führen

(Badie 1997, 255). Andererseits sind Regierungen eher als

revolutionäre Bewegungen in der Lage, aus erfolgreichen

Revolutionen in anderen Ländern Schlußfolgerungen zu ziehen,

eventuelle Gefahren zu antizipieren und angemessene Strategien

zu entwickeln (Gugler 1988, 409). Die Iranische Revolution

wirkte als Warnung für den ägyptischen Staat, der die Zeit

effektiv nutzen konnte, um eine im Entstehen begriffene

islamistische Bedrohung noch bekämpfen zu können (ohne sich

durch Brutalität noch mehr Feinde zu machen).

                    
22 Einzelne Muslimbrüder durften bei den Parlamentswahlen kandidieren. Sie durften aber keine
eigene Liste bilden, sondern mußten auf den Listen anderer Parteien hospitieren.



Zudem ist es wahrscheinlich, daß die vielfältigen Kontakte, die

zwischen den Funktionären des Staatsapparates (einschließlich

der Präsidenten Nasser und Sadat) und islamistischen Gruppen,

v.a. der Muslimbruderschaft, bestanden, andere Optionen

ermöglichten als die institutionell voneinander geschiedenen

Kontrahenten im Iran. Zum einen wurden die Mitrevolutionäre aus

früheren Zeiten niemals unterschätzt. Zum anderen blieb auch

die Möglichkeit der eingeschränkten Kooperation. (Es ist

unklar, ob es im Iran eine vergleichbare Option gab; jedenfalls

war die Distanz zwischen Staatsapparat und islamistischer

Opposition im Iran größer als in Ägypten, was sich auf

eventuelle Kooperationen sicherlich negativ ausgewirkt hätte.)

Die Herrschaftsstruktur in Ägypten blieb davon jedoch bisher

weitgehend unberührt.

4.3.3 Internationaler Kontext und Abhängigkeit von den USA

Eine weitere wichtige strukturell-institutionelle Variable zur

Erklärung der unterschiedlichen Entwicklungen in Ägypten und im

Iran ist der internationale Kontext, in dem sich die beiden

Länder befanden. Anders als in den Fällen der "klassischen"

Revolutionen in Frankreich, Rußland und China sind nicht

generelle außenpolitischen Rückschläge ausschlaggebend, sondern

die Beziehungen zur wichtigsten Schutzmacht. Für die beiden

hier untersuchten Fällen wird also angenommen, daß erstens die

Politik der USA einen entscheidenden Einfluß ausübte, und daß

sie sich zweitens in den beiden Fällen unterschied.

In proto-bureaukratischen Staaten verschärfte die scharfe

Konkurrenz mit anderen Mächten, militärische Niederlagen bzw.

der verzweifelte Versuch, erlittene Niederlagen zu

kompensieren, die inneren Verteilungskämpfe und trug so zum

Zusammenbruch des Staatsapparates bei (Skocpol 1979, 20-21).

Auch in neo-patrimonialen Rentierstaaten ist eine derartiger

Ablauf der Ereignisse denkbar. Aber die schwache Stellung des

neopatrimonialen Herrschers und die mangelhafte

Institutionalisierung staatlicher Autorität lassen auch Raum

für eine andere Möglichkeit: "... [T]he removal of guarantees

by a hegemonic power" (Halliday 1994, 135), von der nicht nur



die außen- sondern auch die innenpolitische Stabilität

abzuhängen scheint, ist bereits ein wichtiges Moment der

revolutionären Krise. Diese Abhängigkeit entsteht nicht

zufällig, sondern ist ein strukturelles Merkmal

neopatrimonialer Herrschaft. Die engen Beziehungen zu einer

Großmacht sind "a source of economic and political resources

and, most importantly, a source over which the chief executive

[of a neopatrimonial state] can establish exclusive control."

(Goldstone 1986a, 44)

Damit soll nicht ausgedrückt werden, daß es sich bei

verschiedenen pro-westlichen Staaten der Dritten Welt um reine

Stellvertreter oder unselbständige Agenten der USA gehandelt

hat bzw. handelt, die keinerlei Spielraum besitzen und völlig

von der US-Administration (oder gar von der CIA) abhängen. Doch

Richard Snyder stellt zusammenfassend fest:

"...[the] extreme dependence [of some neopatrimonial
rulers] on U.S. support encouraged revolution because this
support promoted exclusionary and repressive regime
behavior by providing military and economic resources which
allowed the ruler to detach his repressive state apparatus
from ist social base and to dispense with domestic reforms,
... and undermined the ruler's control during times of
crisis because the U.S. insisted on liberalizing reforms
and limited coercion." (Snyder 1992, 384-385)

Gerade im Augenblick der Krise kann ein Konflikt mit der

Großmacht, zu der vorher privilegierte Beziehungen unterhalten

wurden, die Handlungsfähigkeit der Elite eines neopatrimonialen

Staates erschüttern: Widerstand gegen die oppositionelle

Bewegung erscheint nun zwecklos, die Handlungsfähigkeit der

Elite ist eingeschränkt, ihr Zusammenhalt löst sich auf

(Goldstone 1986a, 44). Die im vorigen Kapitel erläuterten

Unzulänglichkeiten der repressiven Staatsorgane werden durch

das Verhalten der Hegemonialmacht verstärkt. Diese extreme

Verwundbarkeit gegenüber der Hegemonialmacht hängt - das muß

betont werden - nicht vom konkreten Handeln der US-

Administration ab, sondern ist ein strukturelles Defizit

neopatrimonialer Herrschaft.



Der Iran und Carters Menschenrechtspolitik

Vom Beginn seiner Herrschaft an war Schah Reza Pahlavi von den

USA abhängig gewesen, da er zur (Wieder-)Erlangung seiner Macht

1953 auf die Hilfe der CIA gegen Mossadegh angewiesen war

(Keddie 1971, 215). Sicherlich konnte die CIA dem Iran damals

nicht irgendeinen beliebigen Herrscher aufzwingen, aber sie

konnte dazu beitragen, eine prekäre Balance innerhalb der

iranischen Gesellschaft zugunsten des Schah zu kippen (Rubin

1986, 149).

In den folgenden Jahrzehnten konnte der Schah seine Position

jedoch stabilisieren und sogar eine gewisse Unabhängigkeit von

seinen Verbündeten erringen. Speziell der dramatische Anstieg

des Rohölpreises ab 1973, der gewiß nicht im Interesse der USA

war, und für den der Iran (zusammen mit anderen Mitgliedern der

OPEC) verantwortlich war, bewies seine Unabhängigkeit

nachdrücklich und erweiterte seinen Bewegungsspielraum

beträchtlich (Halliday 1979, 233). Von nun an wurde der Iran

zum privilegierten Verbündeten der USA, die im Rahmen der

sogenannten Nixon-Doktrin versuchten, einzelnen regionalen

Mächten Ordnungsaufgaben zu übertragen. Der Iran sollte,

aufgerüstet durch die USA und mit ihrer Rückendeckung, in der

Golfregion die Rolle der Ordnungsmacht übernehmen, die vorher

Großbritannien innehatte (Halliday 1979, 231; Rubin 1986, 150).

Während die Beziehungen zur anderen Supermacht, der

Sowjetunion, in der Zeit vor der Revolution alles in allem

"konventionell" (Halliday 1979, 241) waren und sich im

wesentlichen auf wirtschaftliche Beziehungen und vorsichtige

Wachsamkeit im strategischen Bereich beschränkten (Saivetz

1986, 230), entwickelte der Iran gegenüber seinen arabischen

Nachbarn eine offensive Politik: Er griff in den Bürgerkrieg im

Oman ein und übte durch die Unterstützung der Kurden im

nördlichen Irak Druck auf die irakische Regierung aus. 1975

mußte der Irak im Abkommen von Algier erhebliche Konzessionen

(v.a. bez. des Schatt-al-Arab, des Zusammenflusses von Euphrat

und Tigris) machen (Halliday 1979, 250-253; Rábinovich 1989,

101). Von einem machtpolitischen Standpunkt aus war die Politik

des Iran in den 70er Jahren durchaus erfolgreich; eine Krise,



welche die Ressourcen des Iran über Gebühr strapaziert hätte,

gab es nicht.

Der Wahlsieg Jimmy Carters 1976 änderte die Situation für den

Schah grundlegend. Denn allen Erfolgen und

Unabhängigkeitsbestrebungen zum trotz war die Herrschaft des

Schah Reza Pahlavi im Iran immer mit der uneingeschränkten

Unterstützung der USA identifiziert worden. Carters

Menschenrechtspolitik erschütterte die amerikanisch-iranischen

Beziehungen und damit die Herrschaft des Schah selbst.

"The Carter Administration appeared to have added the new
objective of 'political liberalization' in U.S. policy
toward Iran. Before then no U.S. administration ... seems
to have consistently tried to persuade the Shah to
undertake a sustained and genuine program of political
liberalization, including the Kennedy Administration."
(Ramazani 1982, 97)

Mit der erzwungenen Liberalisierung ab 1977 nahmen

oppositionelle Gewaltakte (Brandanschläge, gewalttätige

Demonstrationen u.ä.) zu, während der Staatsapparat und die

herrschende Elite zögerlich reagierten und zunächst (im

Gegensatz zu früher, z.B. während der Unruhen von 1963) keine

brutale Unterdrückung mehr wagten (Ramazani 1982, 92; Goldstone

1986a, 46). Bezeichnenderweise wurde auch die Kooperation

zwischen CIA und SAVAK eingeschränkt und auf den Betrieb

einiger Abhörstationen gegen die Sowjetunion begrenzt (Delannoy

1990, 209). Als die Opposition schließlich doch

niedergeschlagen werden sollte, war es bereits zu spät. So

wurde die Menschenrechtspolitik der Carter-Administration zur

"most important precipitating  cause of the Iranian revolution"

(Munson 1988, 126; Hervorhebung im Original).

Man muß die neopatrimoniale Struktur des iranischen Staates in

Betracht ziehen. Die Politik der USA verursachte nicht den

Sturz des Schah (tatsächlich wird ihr Einfluß inner- und

außerhalb der USA häufig überschätzt; Rubin 1986, 154), setzte

aber eine Kettenreaktion in Gang, die das nur scheinbar starke

und stabile Herrschaftssystem im Iran nicht mehr unter

Kontrolle bekommen konnte. Es kann keine Rede davon sein, daß

Carter auf den Sturz des Schah hingearbeitet hätte. Die



Menschenrechtspolitik Carters zielte nicht speziell gegen die

Herrschaft des Schah, in anderen Ländern konnte sie wichtige

Anstöße in Richtung Liberalisierung und Demokratisierung

liefern. Zudem erklärte der Präsident während der Krise 1978

mehrmals seine Unterstützung für den Schah 23 (Munson 1988, 128-

129).

Die Tatsache, daß bereits allgemeine Kritik und (milder) Druck

aus den USA ausreichten, um in einer kritischen Phase den

Staatsapparat zu lähmen und die verschiedenen oppositionellen

Gruppen zu ermutigen, belegt die Hypothesen über die Schwäche

des neopatrimonialen Herrschaftssystems im Iran.

Ägypten und die Eindämmung des Islamismus

Auch für Ägypten waren (und sind) die USA die Schutz- und

Hegemonialmacht. Bis in die frühen 70er Jahre hinein war

Ägypten von der Sowjetunion abhängig gewesen (Quandt 1990, 12),

doch dann entschloß sich Sadat, die Zusammenarbeit mit den USA

zu suchen, da sie alleine in der Lage schienen, den Frieden mit

Israel vermitteln und bei der Liberalisierung der Wirtschaft

helfen zu können. Ägypten wurde binnen weniger Jahre zum

zweitwichtigsten Empfänger amerikanischer Militär- und

Entwicklungshilfe (ebd. 2). Die strategische Lage Ägyptens und

seine Bedeutung für den Frieden im Nahen Osten führte schon in

der Vergangenheit dazu, daß der ägyptische Staat sich auf

Einkünfte aus politischen Rentenquellen verließ: Bereits die

ägyptischen Monarchie war darauf angewiesen gewesen, und

Nassers Versuch der Änderung der Staatsstruktur war

gescheitert, so daß sich Sadat gezwungen sah, sich wieder auf

neopatrimoniale Strukturen zu verlassen (Pawelka 1993, 127-

128).

Der allgemeine internationale Kontext sah für Ägypten nicht so

positiv aus wie für den Iran. Zwar hatte man mit Israel, der

bedeutendsten regionalen Militätmacht, Frieden geschlossen,

dafür war Ägypten in der arabischen Welt jedoch für eine Weile

                    
23 Insofern ist die politische Debatte in den USA darüber, wer den Iran "verloren" hat, irreführend. Sie
reflektiert nicht unbedingt die Situation im Iran, sondern eher politisch-ideologische Gegensätze in der
amerikanischen Politik.



weitgehend isoliert. Von einer akuten außenpolitischen

Bedrohung kann man aber auch im Falle Ägyptens nicht sprechen

(Hourani 1991, 504)

Ähnlich wie im Fall des Iran bedeutet das nicht, daß Ägypten

von den USA vollkommen abhängig gewesen wäre; über eine Reihe

von politischen Fragen kam es zu Konflikten, meistens hatten

sie mit der Privilegierung Israels durch die USA zu tun (Quandt

1990, 8-10 & 20). Doch das änderte nichts an der für

neopatrimoniale Staaten typischen Verwundbarkeit gegenüber der

Schutzmacht. Der Unterschied zum Iran bestand darin, daß

Ägypten durch die Politik der USA nicht destabilisiert, sondern

vielmehr stabilisiert wurde.

Bereits vor 1979 war Ägypten von Präsident Carter nicht

verurteilt, sondern eher hofiert worden - trotz der

Menschenrechtsverletzungen und der Einschränkung der

politischen Partizipation. Das lag an den Prioritäten der

amerikanischen Regierung, die den Friedensschluß zwischen

Ägypten und Israel fördern wollte, und deshalb auf

Verurteilungen verzichtete. Eine Rolle spielte u.U. auch Sadats

Wirkung auf die amerikanische Öffentlichkeit (Quandt 1990, 9 &

19-20).

Durch die Iranische Revolution 1979 änderte sich der

internationale Kontext fundamental:

"The most important international ... impact of revolution
lies not in the deliberate action of states, but in the
force of example: ... Iran's impact has been exemplary and
ideological, way beyond the identifiable reach of the
Islamic Republic." (Halliday 1994, 141)

Die Macht des Beispiels wirkt jedoch in zwei entgegengesetzte

Richtungen, und auch im internationalen Kontext erwies sich,

daß zunächst die konterrevolutionären Kräfte besser organisiert

und schneller handlungsfähig waren als die revolutionären.

Während die Unterstützung der Islamisten durch den Iran sich

tatsächlich im wesentlichen auf das erfolgreiche Beispiel und

Propaganda beschränkte (Ramazani 1986, 162 & 167), wurde die

Eindämmung des Islamismus nun zum erklärten zentralen Ziel der

amerikanischen Nah- und Mittelostpolitik.



"The downfall of the Shah's regime in Iran in 1979 has been
crucial in shaping Western perceptions. The dominant
Western aim is to avoid a similar experience in countries
such as Egypt and Saudi Arabia." (Karawan 1997, 58)

Der amerikanische Präsident Reagan erklärte in der für ihn

typischen markigen Art: "Saudi Arabia we will not permit to be

an Iran." (zitiert nach Rubin 1987, 44) Dies wurde am 2.

Oktober in der New York Times  veröffentlicht, am 6. Oktober

wurde Sadat ermordet - man kann mit Sicherheit annehmen, daß

sowohl die ägyptische Elite als auch die Opposition sich der

eindeutigen Haltung der US-Regierung nicht nur hinsichtlich

Saudi-Arabiens, sondern auch hinsichtlich Ägyptens bewußt

waren.

Allerdings wäre es eine grobe Vereinfachung anzunehmen, daß die

Unterstützung durch die USA bedingungslos war. Zwar

stationierten die USA zu Beginn der 80er Jahre eine

Interventionsstreitmacht ( rapid deployment force ) in der

Golfregion (Rubin 1987, 437 & 440), die sich im Zweiten

Golfkrieg gegen den Irak als sehr schlagkräftig erwies, doch in

den 80er Jahren gab es in der amerikanischen Öffentlichkeit

keine Bereitschaft zu Interventionen auf anderen Kontinenten

(Schneider 1983, 51 & 56). So wurde auch die begrenzte

Intervention im Libanon abgebrochen, nachdem sie sich als

überraschend verlustreich erwiesen hatte (Rubin 1987, 444-446).

Dennoch kann man davon ausgehen, daß der entschiedene Rückhalt,

den die ägyptische Regierung und die Elite hatte, dazu beitrug,

in der Phase der Krise den Zusammenhalt zu bewahren, alles in

allem bedächtig zu reagieren und die Situation graduell zu

stabilisieren.



5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Empirische Resultate

Die Argumentation dieser Studie läßt wie folgt zusammenfassen:

Um die spezifischen Ursachen der sozialen Revolution im Iran

herausarbeiten zu können, wurde ein systematischer Vergleich

mit Ägypten durchgeführt. Der Iran zur Zeit des Schah und

Ägypten zur Zeit Sadats waren sich im Hinblick auf ihre

demographischen Gegebenheiten, auf ihre sozio-ökonomische Lage

(als Länder der Dritten Welt), auf ihre Staatsstruktur (als

neopatrimoniale Rentierstaaten) und auf ihre kulturelle

Verwurzelung in der islamischen Welt ähnlich. Diese

weitgehenden Ähnlichkeiten erlaubten es (im Unterschied zu

vielen anderen Studien), sowohl kulturspezifische als auch

strukturell-institutionelle Annahmen über die Ursachen für

Erfolg bzw. Scheitern der sozialen Revolution zu überprüfen.

Mögliche kulturspezifische Ursachen wurden verworfen: Obwohl

zwischen den schiitischen Traditionen des Iran und den

sunnitischen Ägyptens bedeutende Unterschiede feststellbar

sind, führten doch beide Konfessionen zu weitgehender

Anerkennung der jeweiligen politischen Autorität. Die Gründe

hierfür sind freilich unterschiedlich: Während in der

sunnitischen Tradition eine staatstragende Mentalität

vorherrscht, hält die schiitische Tradition jede Herrschaft für

grundsätzlich illegitim - trotz verschiedener Überlieferung und

Mentalität kommen traditionsorientierte Sunniten und Schiiten

zu derselben Schlußfolgerung, daß politische Passivität in der

Regel das angemessene Verhalten ist. Erst die Ideologisierung

des Islam führte dazu, daß Muslime aus religiösen Gründen

politisch aktiv (d.h. zumeist revolutionär) wurden. Diese

Ideologisierung fand in beiden Konfessionen jedoch parallel

statt und stieß in beiden Konfessionen auf den Widerstand der

Vertreter einer etablierten, traditionellen Version des Islam.

Mithin können die untersuchten kulturspezifischen Variablen

nicht die Unterschiede zwischen Ägypten und dem Iran erklären.

Strukturell-institutionelle Variablen können diesen Unterschied

hingegen hinreichend erklären: Es gab eine oppositionelle



Organisation, den iranischen Klerus, für die es in Ägypten

keinerlei Entsprechung gab. Der iranische Klerus war eine

ökonomisch unabhängige Institution, deren höherrangige

Mitglieder (Ayatollahs) über ein institutionalisiertes

Amtscharisma im Sinne Max Webers verfügten, und deren

niederrangige Mitglieder (Mullahs) über etablierte soziale

Verbindungen zu allen Schichten der Bevölkerung hatten. Dadurch

verfügte der Klerus über die Fähigkeit, eine an sich heterogene

revolutionäre Koalition zu formieren, die Bazarhändler,

Studenten, Facharbeiter, liberales oder nationalistisches

Bürgertum und v.a. die städtischen Unterschichten umfaßte. Die

vom Klerus organisierten Massendemonstrationen - politisch

umgedeutete Trauermärsche -dienten zur Mobilisierung der

städtischen Massen und führten schließlich zum Sturz des Schah.

Die islamistische Opposition in Ägypten war jedoch gespalten,

die Schriftgelehrten in diesem Land hingen vom Staatsapparat

ab, und es gab auch sonst keine Gruppe oder Organisation, die

in der Lage gewesen wäre, eine revolutionäre Koalition mit

entsprechender Unterstützung durch die Massen zustande zu

bringen. Das an sich in den frühen 80er Jahren vorhandene

revolutionäre Potential konnte aufgrund dieses strukturellen

Defizits der Opposition nicht mobilisiert werden.

Hinzu kamen Schwächen auf der Seite des iranischen Staates, die

jedoch nur zur Geltung kommen konnten, weil der Iran ein

neopatrimonialer Rentierstaat war. Die schwache

Institutionalisierung der Herrschaft, die Personalisierung des

Staatsapparates und seine Ausrichtung auf den Herrscher, die

mangelnde Verankerung in der Gesellschaft führten dazu, daß

selbst geringfügige Fehler gravierende Konsequenzen hatten. Die

Tätigkeit der iranischen Geheimpolizei SAVAK richtete sich

gegen den falschen Gegner (gegen die weltliche Opposition statt

gegen den Klerus), und es gab keine institutionellen

Mechanismen, um diese falsche Strategie zu korrigieren. Der

Schah fürchtete die Armee als Konkurrentin und schwächte sie,

daher war sie außerstande, in der Krise die Initiative zu

ergreifen (z.B. durch einen coup d'Etat  die soziale Revolution

abzuwenden). Die Konkurrenz zwischen dem neopatrimonialen

Herrscher und den Streitkräften gehört jedoch zu den

institutionellen Merkmalen des Neopatrimonialismus. In Ägypten



war die Repression durch die Geheimdienste weniger brutal, aber

dafür effektiver, weil es zwischen der Staatsführung und der

wichtigsten islamistischen Organisation (der

Muslimbruderschaft) aus der Zeit vor der ägyptischen Revolution

von 1952 Verbindungen gab. Anders als im Iran war durch die

personelle Verflechtung eine Unterschätzung der religiösen

Opposition unwahrscheinlicher. (Ob die Armee handlungfähiger

gewesen wäre als im Iran, muß ungeklärt bleiben, da es in

Ägypten nicht zum Ernstfall kam.) Hinzu kam, daß der ägyptische

Staatsapparat durch die Ereignisse im Iran gewarnt worden war

und daher Zeit zum Reagieren hatte.

Schließlich muß in Betracht gezogen werden, daß ein

neopatrimonialer Staat sehr leicht in die Abhängigkeit von

einer Großmacht gelangen kann. Wird deren Unterstützung

plötzlich entzogen, trägt dies in einer Krise zu einer

Verunsicherung der Elite und zu einer Desintegration des

Staatsapparates bei. Der an sich schon schwache neopatrimoniale

Staat wird noch zusätzlich geschwächt. Sowohl der Iran als auch

Ägypten waren von den USA abhängig. Die Herrschaft des Schah

wurde jedoch von der Politik der USA unwillentlich

destabilisiert (Menschenrechtskampagne des Präsidenten Carter),

während der ägyptische Staat stabilisiert wurde (wegen des

Friedensvertrages mit Israel, später als Reaktion auf die

Iranische Revolution - auch hier spielte der Zeitfaktor eine

Rolle).

Theoretische Schlußfolgerungen

Ähnlich wie in Theda Skocpols Analyse der klassischen

Revolutionen (1979) war es also ein Zusammentreffen

( conjuncture ) verschiedener, voneinander unabhängiger Ursachen,

die schließlich zum Sturz des Schah führte. Diese Ursachen

betreffen die konkreten, institutionellen Kapazitäten des

Staatsapparates und der Opposition. Weil sie in Ägypten

fehlten, kam es dort nicht zur sozialen Revolution. Insofern

hat sich der staatszentrierte, institutionalistische Ansatz von

Skocpol bewährt.

Skocpols eigene Studie über den Iran (1982) erscheint

demgegenüber unpräzise. Zwischen kulturspezifischen und



institutionellen Variablen unterscheidet sie in diesem Artikel

nicht. Daher bleibt es unklar, was eigentlich genau den Iran

von anderen Ländern bzw. die Iranische Revolution von anderen

Revolutionen unterscheidet: Die schiitische Opferbereitschaft,

traditionelle Symbole, oder doch der Klerus?

Ursächlich für diese Verwirrung ist die Verwendung eines

inadäquaten, aber weitverbreiteten Kulturbegriffes. Kultur wird

als eine Variable unter mehreren verstanden (siehe auch Sewell

1985); ob und wie sie mit anderen Variablen (z.B.

Staatsstruktur, Klassenstruktur etc.) zusammenhängt, bleibt

leider unklar. Dieser Kulturbegriff führt zur Annahme, man

könne aus bestimmten Traditionen oder Ideologien kausale

Schlußfolgerungen ziehen und so Revolutionen erklären. Für die

Iranische Revolution scheint dies nicht der Fall zu sein.

Einen grundsätzlich anderen Kulturbegriff verwendet Bertrand

Badie (1997): Kultur ist keine Variable, sondern vielmehr ein

Rahmen, der verschiedenen Variablen ihre Bedeutung und ihr

relatives Gewicht zueinander gibt. Mit diesem interpretativen

Kulturbegriff lassen sich verschiedene Vorstellungen des

Politischen verstehen, die dazu beitragen können zu erklären,

warum es in islamischen Ländern zur Bildung neopatrimonialer

Staaten kam, und warum diese Staatsstruktur nur schwer zu

ändern ist, obwohl ihre Schwächen bekannt sind. Nicht der

revolutionäre Bruch, sondern die Kontinuität kann mit Badies

Kulturbegriff erklärt werden.

Ausblick

Eine Synthese der institutionalistischen Analyse Skocpols mit

dem kulturzentrierten Ansatz Badies könnte dazu führen, daß

verschiedene Begrifflichkeiten der weberianischen Tradition

wieder im Zusammenhang gedacht und angewandt werden könnten.

Mit Hilfe dieser Synthese wäre es eventuell möglich, nicht nur

die Revolution selbst, sondern auch ihre strukturellen

Vorbedingungen besser zu analysieren. Eine derartige Analyse

könnte dann beispielsweise sinnvoll darüber Auskunft geben, ob

der ägyptische Staat die Gefahr der Revolution endgültig hinter

sich gelassen hat, oder ob die strukturellen Bedingungen immer

noch derart sind, daß ein conjuncture  verschiedener Faktoren zu



seinem Zusammenbruch führen müßte. Die fortschreitende

Spezialisierung in der Politikwissenschaft macht eine solche

Synthese allerdings unwahrscheinlich.
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TAFEL 1: Ä  GYPTEN UND DER I  RAN IM V  ERGLEICH  

Ägypten Iran

G EMEINSAMKEITEN:     
Staatsstruktur eines
neopatrimonialen
Rentierstaates

++
(Sadat als
neopatrimonialer
Herrscher;
verschiedene
Rentenquellen)

++
(Pahlavi-Monarchie
neopatrimonial;
Ölrentier)

(Potentielle) urbane
Massenbasis

++
(Aufruhr in Kairo
1977; Aufstände in
Assiut und Minia
1981)

++
(revolutionäre
Aktivität
ausschließlich in
großen Städten)

Druck durch
internationale
Konkurrenz

-
(Entspannung nach
Camp David-Abkommen)

-
(regionale Vormacht
nach Vertrag von
Algier; keine
Bedrohung durch
UdSSR)

Revolutionäre
Bewegung

+
(verschiedene
islamistische
Gruppen)

++
(klassenübergreifend
e Allianz unter
Führung des
schiitischen Klerus)

Revolutionärer
Islamismus als Bruch
mit Tradition

+
(revolutionärer
Bruch mit
staatstragender
sunnitischer
Tradition)

+
(revolutionärer
Bruch mit
quietistischer
schiitischer
Tradition)

U NTERSCHIEDE:     
Strukturelle
Probleme der
repressiven
Staatsorgane

-
(flexible Reaktion
auf neue Bedrohung
durch islamistische
Gruppen)

+
(Unflexibilität,
Fixierung auf
weltliche
Gruppierungen,
Unterschätzung des
schiitischen Klerus)

Destabilisierung
neopatrimonialer
Herrschaft durch
Schutzmacht

-
(Stabilisierung
durch USA)

+
(destabilisierende
Politik der USA)

Koalitionsbildende
Organisationen

- -
(rivalisierende
Gruppierungen)

++
(Schiitischer Klerus
fügt
klassenübergreifende
Koalition zusammen)
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