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Das aktive Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran nimmt inzwischen, zumindest
oberflächlich betrachtet, beinahe dramatische Züge an. Die internationalen
Spottdrosseln bemühen sich, einen neuen Krieg im Mittleren Osten herbeizuhetzen und
stützen sich dabei auf die altbewährten redaktionellen Muster, welche in den
vergangenen paar Jahren mehr als einmal ihr Versagen offenbart haben.
Was in fast allen Berichten jedoch weitgehend unberücksichtigt bleibt, sind die
geschichtlichen Hintergründe des sich derzeit abspielenden Dramas und welche
möglichen Rückschlüsse sich hieraus auf das aktuelle Geschehen ziehen lassen.
Persien in der Antike
Etwa im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstand innerhalb nur weniger
Jahrzehnte ein Großreich in Kleinasien, welches sich zeitweilig bis nach Griechenland,
Libyen und in den Kaukasus ausdehnte und wenig später gar Teile Indiens an das Reich
anschloss. Von Alexander dem Großen ab 334 v. Chr. vollständig erobert, zerfiel das nun
hellenistische Reich nach dessen Tod in kleinere Einzelreiche, welche sich im Westen dem
Römischen Reich gegenübersahen.
Mit dem Aufkommen der Arsakiden entstand in der Region das Partherreich, welches
nach wenigen Jahren von den Sassaniden erobert wurde und in der Folge bis ins 7.
Jahrhundert hinein einen machtvollen Gegenpol zum Römischen Reich bildete. Im Zuge
der von Arabien ausgehenden Islamischen Expansion fiel das zoroastrische Persien Mitte
des 7. Jahrhunderts unter arabisch-islamische Kontrolle und verbleibt dort bis in die
Neuzeit.
Konstitutionelle Monarchie
Im Jahr 1906 kam es im Zuge einer Revolution zur Einführung der konstitutionellen
Monarchie und das Land stand in der Folge unter erheblicher Einflussnahme durch
Großbritannien und Russland, welches sich jedoch nach der Oktoberrevolution
weitestgehend zurückzog. Innere und von außen aufgedrängte Unruhen innerhalb des
Landes sowie wirtschaftliche Not bestimmten das Bild bis in die 1920er Jahre.
1925 wurde Reza Schah Palavi an die Macht gewählt, welcher ein modernes
Bildungssystem einführte, die Justiz reformierte und die Infrastruktur des Landes
aufbaute. 1935 wurde, auf Forderung des Schahs, anstatt “Persien“ die Bezeichnung
“Iran“ gebräuchlich und es wurde an historische Gegebenheiten angeknüpft.
Im Zuge des Zweiten Weltkriegs wurde der dem Deutschen Reich auf mehrerlei Ebenen
verbundene Iran von den Briten und Russen besetzt, um den Zugriff auf die Bodenschätze
der Region sowie die Versorgung Russlands mit amerikanischem Kriegsgerät
sicherzustellen. Reza Schah musste abdanken, sein Sohn Mohammad Reza Palavi bestieg
im Alter von nur 22 Jahren im September 1941 den Thron.
Der neue Schah wurde auf eine rein repräsentative Funktion zurechtgestutzt und das
Parlament übernahm die Regierungs“geschäfte“. Auf Druck der Briten, Russen und
Amerikaner erklärte der Iran am 1. Dezember 1943 dem Deutschen Reich den Krieg und
erhielt dafür die Zusage der territorialen Integrität des Landes sowie dass die
Besatzungstruppen nach Ende des Krieges abgezogen würden.
Derweil erreichte Mohammad Reza den Ausgleich mit den von seinem Vater aktiv
bekämpften schiitisch-geistlichen Führern und stärkte deren Einfluss und Machtbasis im
Land. Entgegen der Zusagen, zogen sich die Russen 1945 nicht aus dem Iran zurück, wie
es die Briten und Amerikaner taten, was zur Irankrise führte. Aufgrund amerikanischen
Drucks gab Josef Stalin jedoch nach und zog seine Truppen 1946 ab.
Wirtschaftliche Konflikte

Die Macht im Iran lag seit 1943 beim Parlament und die für das Land lebenswichtige
Ölindustrie, welche von den Briten bereits seit Jahrzehnten maßgeblich mitbestimmt
wurde, geriet mit der Verstaatlichung der iranischen Ölindustrie unter erheblichen
Druck. Ab 1951 fiel dem langjährigen Berufspolitiker Mohammad Mossadegh als neuem
Premierminister die Aufgabe zu, mit den Briten einen neuen Vertrag über die Nutzung
der iranischen Bodenschätze auszuhandeln.
Die Briten zogen nach Den Haag und vor den UN-Sicherheitsrat, um ihre Ölinteressen
durchzusetzen und errichteten eine britische Seeblockade, welche im Iran 1952 zu einer
nachhaltigen Krise führte, da die Einnahmen aus Ölausfuhren vollständig wegfielen.
Mossadegh forderte vor dem Parlament diktatorische Vollmachten, welche jedoch
abgelehnt wurden und zu seinem Rücktritt führten.
Der von den Briten unterstützte Ahmad Quavan wurde neuer Premierminister, trat
jedoch nach nicht einmal einer Woche aufgrund von gewaltsamen Unruhen mit
Todesfolgen wieder zurück. Mohammad Mossadegh wurde daraufhin erneut zum
Premierminister bestimmt und erhielt nun auch die von ihm geforderte DekretVollmacht, Gesetze ohne Zustimmung des Parlamentes in Kraft zu setzen.
Der Streit mit den Briten blieb derweil ungelöst. Der Internationale Gerichtshof in Den
Haag erklärte sich für nicht zuständig und im UN-Sicherheitsrat blockierte die UdSSR
weitere Verhandlungen.
Staatsstreich
1953 hatten Mohammad Mossadeghs teils drakonische Gesetze wachsenden Widerstand
zur Folge und es kam zu Straßenschlachten zwischen seinen Anhängern und Gegnern.
Die von den Briten unterstützten parlamentarischen Gegner Mossadeghs boykottierten
das Parlament, was den Premierminister zu einem Volksentscheid zur Auflösung des
Parlamentes bewegte, welcher mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde.
Rechtlich gesehen, war der Volksentscheid ohne Bedeutung. Dennoch verkündete der
Premierminister im Radio die Auflösung des Parlamentes und übernahm zudem die
Kontrolle über die königlichen Paläste, aus der berechtigten Furcht heraus, der Schah
würde sich gegen ihn stellen. Dieser hatte bereits Monate mit der CIA die Absetzung
Mossadeghs vorbereitet. Dessen Fehleinschätzung, dass Mohammad Reza Palavi den
Posten des Premierministers nach dessen Auflösung des Parlaments nicht neu besetzen
würde, führte zum Sturz Mossadeghs im August 1953.
Die auf die Entlassung des Premierministers, maßgeblich durch von der CIA bezahlte
Provokateure, folgenden Unruhen, führten zu Demonstrationen im ganzen Land, denen
bewaffnete Auseinandersetzungen folgten, welche über 200 Tote forderten. Mossadegh
wurde letztlich in seinem Privathaus verhaftet, vor ein Militärtribunal gestellt und zum
Tode verurteilt. Mohammad Reza Schah begnadigte ihn jedoch und verfügte eine
dreijährige Haftstrafe und anschließend lebenslangen Hausarrest.
“Weiße Revolution“
Nachdem sich die Machtverhältnisse im Land vorläufig geklärt hatten, wurden vom
Schah 1963 umfangreiche Reformen angestoßen, welche zwar Widerstände unter
Großgrundbesitzern und dem Klerus, jedoch überwältigende Zustimmung im Volk
fanden. Bereits im Jahr 1960 war die iranische Zentralbank gegründet worden und die
ab 1963 bereitgestellten Wirtschaftshilfen führten in den folgenden Jahren zu einem
enormen Wirtschaftswachstum, welches den Iran aus seinem Dritt-Welt-Status
herauslöste und, insbesondere gestützt auf seine reichlichen Bodenschätze, zum
wichtigsten Land im Mittleren Osten machte.
Dennoch sah man sich nach wie vor von der UdSSR bedroht und nach einem
Staatsbesuch bei US-Präsident John F. Kennedy im April 1962 erreichte Mohammad
Reza Palavi die Unterstützung der USA beim militärischen Aufbau der iranischen
Streitkräfte. Dabei kam es zu Lieferungen moderner Waffensysteme und entsprechende
Ausbildung durch US-Militärberater.
Islamische Revolution

Im Inland hatte der Schah derweil mit dem Klerus zu kämpfen. Im Jahr 1963 rief der
Religionsführer Ruhollah Chomeini zum offenen Widerstand gegen die “Weiße
Revolution“ des Schahs auf, wobei nicht nur die Großgrundbesitzer hinter ihm standen,
sondern auch der überwiegende Teil des Klerus, welcher selbst große Bodenflächen sein
Eigen nannte. Die Folge war seine Verhaftung am 5. Juni 1963 und da das angesetzte
Gerichtsverfahren auf ein Todesurteil hinauslief, wurde Ruhollah Chomeini von anderen
Klerikern zum Ajatollah ausgerufen, um ihn aufgrund dieses Titels vor dem Tode zu
bewahren.
Bis zum 7. April 1964 stand Ajatollah Chomeini unter Hausarrest. Nach seiner
Freilassung nahm er seine gegen den Schah gerichteten Proteste wieder auf, wurde am 4.
November erneut festgenommen und in die Türkei ins Exil geflogen. 1965 siedelte er in
den Irak über und kehrte am 1. Februar 1979 in den Iran zurück, nachdem es dort bereits
ab 1977 zu andauernden gewalttätigen Protesten gegen den Schah gekommen war,
welcher von den USA, Großbritannien, Frankreich und der BRD im Januar 1979
endgültig fallen gelassen wurde. Mohammad Reza Palavi verließ den Iran am 16. Januar
1979 und ging ins Exil. Nach mehreren Stationen, darunter Ägypten, Mexiko, die USA
und letztlich wieder Ägypten, verstarb er am 27. Juli 1980 in Kairo.
Ajatollah Chomeini hatte derweil die Macht im Iran übernommen und am 1. April 1979
die Islamische Republik Iran proklamiert. Es folgte die Besetzung der US-Botschaft und
die Gefangennahme der dortigen Diplomaten, der von den USA gestützte Krieg des Iraks
gegen den Iran der Jahre 1980 bis 1988 und die weitgehende Isolation des Landes unter
dem Ajatollah, welche sich auch nach dessen Tod am 3. Juni 1989 fortsetzte.
Betrachtung
Als das zentrale Land im Mittleren Osten, zudem mit erheblichen Bodenschätzen bedacht,
war Persien/der Iran bereits lange das Ziel imperialer Macht- und Einflussbestrebungen,
zunächst der Briten und Russen sowie auch des Deutschen Kaiserreichs und später dann
maßgeblich der USA. Die Geschichte des Iran zeigt auf, wie sehr das Land über
Jahrzehnte ein Spielball politischer Weltmachtinteressen in diesem Teil der Welt war.
Nach der Ausrufung der Islamischen Republik Iran, welche unter erheblichem Einfluss
westlicher Staaten überhaupt erst zustande kam, wurde das Land zu einer wichtigen
Lebensberechtigung des westlichen militärisch-industriellen Komplexes. Nachdem NordKorea als weiteres Standbein mehr oder weniger weggefallen ist, stellt sich zwangsläufig
die Frage, weshalb der Zustand der vergangenen Jahre und Jahrzehnte nicht einfach
aufrechtgehalten wird, und stattdessen mit derart großem Nachdruck (und insgesamt
ohne wirkliche Begründung) ein Konflikt oder gar Krieg zwischen den USA und dem Iran
herbeigeschrieben werden soll?!
Die letzte Auseinandersetzung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Iran
drehte sich um den unter der Obama-Administration abgeschlossenen “Iran-Deal“. Es
war und ist die Rede davon, dass der Iran über sein ziviles Atomprogramm Bomben
bauen könnte, welche dann ausgerechnet die USA bedrohen, ein Land am anderen Ende
der Welt … (der wahre Grund dürfte wohl offensichtlich sein).
In die offiziellen Verhandlungen um das iranische Atomprogramm schalteten sich die
USA erst im Jahre 2008 ein und das 2015 erzielte Abkommen umfasste im Wesentlichen
die Einschränkung der iranischen Aktivitäten gegen “Wirtschaftshilfe“ in
Multimilliardenhöhe. Donald Trump trat im Mai 2018 von dieser Vereinbarung zurück,
die Zahlungen von Seiten der USA wurden eingestellt und Sanktionen erneuert.
Seitdem war es relativ ruhig um diese Angelegenheit und nun wird seit wenigen Wochen
wieder getrommelt, als gäbe es kein morgen mehr. Die Spottdrosseln stürzen sich auf
jede falkische Handlung oder Äußerung, sei es die Reise von US-Außenminister Mike
Pompeo in den Irak (als er sein Treffen mit Angela Merkel kurzerhand absagte), seien es
Aussagen vom Nationalen Sicherheitsberater John Bolton oder vom US-Präsidenten
selbst.

So hieß es erst vor wenigen Tagen, dass es Unstimmigkeiten zwischen dem USPräsidenten und seinen außenpolitischen Beratern (den Herren Pompeo und Bolton)
gebe und Donald Trump Gespräche mit den Führern im Iran anstrebe, um eine neue
Vereinbarung zu treffen. Anfang Mai wurde bekanntgegeben, dass die FlugzeugträgerGruppe um die USS Abraham Lincoln zu “Manövern“ in den Mittleren Osten entsandt
wurde und John Bolton sprach von einer “klaren und unmissverständlichen Botschaft“.
Zugleich wurden Bomberflotten in den Mittleren Osten verlegt und eine Woche später
wurde die leichte Trägergruppe um die USS Arlington in dieselbe Richtung
abkommandiert.
Der Präsident selbst beklagte sich noch am 17. Mai 2019:
https://twitter.com/realDonaldTrump
Die Fake News Medien schaden unserem Land mit ihrer verlogenen und hochgradig
falschen Berichterstattung über den Iran. Sie ist wahllos, schwach belegt (erfunden) und
gefährlich. Zumindest weiß der Iran nicht, was er [hierüber] denken soll, was in diesem
Moment durchaus eine gute Sache sein mag!
Dann kam es am gestrigen 19. Mai 2019 zu einem vermeintlichen Raketenangriff auf die
US-Botschaft in Bagdad und der Präsident zwitscherte:
https://twitter.com/realDonaldTrump
Wenn der Iran kämpfen will, dann wird dies das offizielle Ende des Irans. Bedroht die
Vereinigten Staaten niemals wieder!
Jedoch ist dieser Ablauf von Ereignissen und Meldungen keineswegs neu, denn im
Zusammenhang mit “dem irren Kim“ in Nord-Korea durfte das Publikum Vergleichbares
beobachten (man erinnere sich an: “mein roter Knopf ist größer“ …). Was also läuft hier
tatsächlich ab und welcher Zweck wird damit verfolgt?
Bekanntlich wurden in den vergangenen Wochen mehrfach und nachdrücklich
“Aufdeckungen“ in Bezug zu der Spionage-Affäre um den Wahlkampf 2016 angekündigt.
Eine Veränderung des Mediennarrativs, besonders auf der internationalen Ebene, dient
folglich den unter Verdacht stehenden Kräften, welche sich bis in die unter der ObamaAdministration agierenden obersten Führungsebenen erstrecken (an vorderster Front
Ex-FBI-Direktor James Comey, Ex-CIA-Direktor John Brennan, der ehemalige Direktor
der Nationalen Geheimdienste James Clapper und nicht zuletzt Barack Obama selbst). So
ist zumindest die Annahme gestattet, dass dieses ganze Theater der Ablenkung
innenpolitischer Vorgänge in den USA dienen soll und die Spottdrosseln artig nach der
Flöte ihrer Herren tanzen.
Derweil ist der US-Präsident dazu übergegangen, teils recht ausführliche Zwitscherfäden
in die Welt zu setzen und äußert sich zu allerlei Themen deutlich umfang- und
wortreicher, als es in der Vergangenheit der Fall war, wobei allerlei verschiedene
Bühnenteile in recht hoher Schlagzahl ausgeleuchtet werden. Der Kampf um die
Medienhoheit wird zudem von regelmäßigen öffentlichen Auftritten und vermehrten
Gesprächen mit ausgewählten US-Pressevertretern geführt. Zuletzt sprach der USPräsident am gestrigen 19. Mai 2019 mit Steve Hilton von Fox News und legte seine
Positionen ausführlich dar, darunter auch seine Position in Bezug auf Kriege und
insbesondere den Iran:
»Schauen Sie, der Iran ist seit so vielen Jahren ein Problem gewesen. Wenn man
zurückgeht, schauen Sie sich nur die vielen Konflikte an, welche die verursacht haben.
Und die Vereinbarung, die Präsident Obama getroffen hat, war eine Horrorshow – das

Iran-Atomabkommen. Denn im Grunde besagt es, dass sie in 5 Jahren ab heute einen
offenen Weg zur Herstellung von Atomwaffen haben werden.
Wir brauchen kein weiteres Land damit und offen gesagt, besonders [nicht] die. Das
brauchen wir nicht. Also wurde diese furchtbare Vereinbarung getroffen, es wurden $
150 Milliarden bezahlt, es wurden $ 1,8 Milliarden in bar bezahlt, also in bar, wie aus der
eigenen Tasche, bar. Von sowas hat noch nie jemand gehört.
Ich weiß nicht, ob Sie jemals bei einer Kasino-Werbeveranstaltung eine Million Dollar in
100-Dollarscheinen gesehen haben, das nimmt eine Menge Platz ein. Wie mögen $ 1,8
Milliarden ausschauen?
Es wurde also dieses ganze Geld bezahlt, es wurde eine furchtbare Vereinbarung
getroffen, [doch] wir haben keine guten Inspektionsrechte, uns wurde nicht einmal
gestattet, einige der wichtigsten Anlagen zu inspizieren […].
Als ich mein Amt antrat, fand eine meiner ersten Sitzungen im Pentagon mit Generälen
statt und sie zeigten mir den Mittleren Osten. Und es gab 14 oder 15 Standorte, an denen
es nichts als Krieg und überall Probleme gab. Jeder einzelne davon war vom Iran
veranlasst worden. Es war iranisches Militär, Leute, welche vom Iran bezahlt wurden.«
»Ich will einfach nicht, dass die Atomwaffen haben und die dürfen uns nicht bedrohen.
Bei allem, was los ist, und ich bin nicht jemand, der in den Krieg ziehen will, denn Krieg
schadet Volkswirtschaften, und am Wichtigsten: Krieg tötet Menschen.«
»Machen Sie sich nichts vor, es gibt einen militärisch-industriellen Komplex, der mag
Krieg. Wissen Sie, in Syrien, mit dem Kalifat, dort habe ich 100 % des Kalifats
ausgelöscht, [doch] dies bedeutet nicht, dass es nicht diese verrückten Leute geben wird,
welche herumlaufen und Geschäfte oder andere Dinge sprengen, das sind ernsthaft
kranke Leute.«
»Ich sagte: “Ich will unsere Truppen heimholen“ und alle drehten durch. Es gibt hier in
Washington Leute, die wollen niemals abziehen. Ich sagte: “Wissen Sie was ich tun
werde? Ich werde ein paar hundert Soldaten zurücklassen“, doch wenn es nach denen
ginge, würden sie tausende von Soldaten hereinbringen.
Eines Tages werden Leute es denen erklären, es gibt eine Gruppe und sie nennen sie den
militärisch-industriellen Komplex, die wollen niemals abziehen, die wollen immer
kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Doch es gibt Situationen, wie [im] Iran, man kann nicht
zulassen, dass die Atomwaffen haben, das darf einfach nicht geschehen.«
Man mag über diese Standpunkte denken, was man will, doch handelt es sich beim
heutigen Iran um ein Land, dessen Zustand vornehmlich von den USA selbst geschaffen
wurde – und dies gewiss zu einem seinerzeit recht genau definierten Zweck. Wie sich ein
für die Stabilisierung der Region notwendiges Aufräumen im Einzelnen darstellen wird,
dürften die kommenden Wochen und Monate zeigen. Krieg ist in diesem Zusammenhang
nur eine der denkbaren Möglichkeiten.
Alles läuft nach Plan …
Der Nachtwächter
***

