


Widerstand gegen seine Herrschaft am größten war. Über eine Million Menschen
sollen vor den Ikhwan in die Nachbarländer geflohen sein,[4] fast ein Viertel der
damaligen Bevölkerung. Angeblich haben sie mehr als 40.000 Gegner Ibn Sauds
geköpft, weiteren 350.000 Hände oder Füße amputiert.[5] Weltbild und Vorgehen
der Ikhwan zeigen deutliche Parallelen zum «Islamischen Staat» und anderen
gewaltbereiten Dschihadisten von heute. Ibn Sauds Gotteskrieger sind, wenn man
so will, das Original.

In der Ära vor dem Erdöl interessierte sich Großbritannien, damals eine
Weltmacht wie heute die USA, vor allem aus einem Grund für Arabien: die
Sicherung der beiden Seewege in Richtung Indien, seiner wichtigsten Kolonie.
1869 wurde der Suezkanal eröffnet, 1882 wurde Ägypten eine britische
Halbkolonie, um die Kontrolle des Kanals zu gewährleisten. Schon 1839 hatte
London die Hafenstadt Aden im Südjemen und das angrenzende Hinterland
besetzt. Aden war strategisch wichtig, um die Dampfschiffe auf ihrem Weg
zwischen Europa und Indien mit Kohle und Proviant zu versorgen. Auch auf der
anderen Seite Arabiens waren die Kräfteverhältnisse klar: Der Persische Golf war
de facto ein britisches Binnengewässer. Wichtige Handelsrouten aus Europa in
Richtung Indien verliefen über das Osmanische Reich, über Istanbul, Bagdad und
die Hafenstadt Basra, anschließend auf dem Seeweg durch den Persischen Golf
hindurch weiter nach Osten. Aufgrund häufiger Piratenüberfälle entsandte London
wiederholt Kriegsschiffe in die Region und handelte ab Mitte des 19. Jahrhunderts
mit ausgewählten Stammesführern entlang der arabischen Küstenseite des
Persischen Golfs Verträge aus – die Clanchefs hafteten nunmehr persönlich für die
Sicherheit des Seeweges. Außerdem durften sie keine Handelsabkommen oder
politischen Vereinbarungen mit Drittstaaten schließen. Die unmittelbaren Folgen
bekam vor allem das Wilhelminische Deutschland zu spüren. Der von Berlin und
Istanbul vor dem Ersten Weltkrieg forcierte Bau der Bagdad-Bahn konnte nicht,
wie eigentlich geplant, bis nach Kuweit verlängert werden. Aus besagten
Verträgen wurden hundert Jahre später die Geburtsurkunden der kleineren
Golfstaaten Kuweit, Bahrein, Katar, Vereinigte Arabische Emirate und Oman. Die
Vorfahren der dort jeweils herrschenden Familien hatten einst mit ihrer
Unterschrift Londons Vorherrschaft anerkannt.

Lawrence von Arabien spielt mit verdeckten Karten

Nominell unterstanden Kuweit und die Provinz al-Hasa osmanischer Herrschaft.
Tatsächlich aber hatten dort die Briten das Sagen – und mit ihnen ihr neuer
Verbündeter Ibn Saud, den sie nach Kriegsbeginn verstärkt mit Waffenlieferungen
und monatlichen Apanagen an sich banden. Bereits 1915 vertrieben die Ikhwan



die Türken aus al-Hasa, nahmen die Region in ihren Besitz und gingen mit
äußerster Härte gegen die dortigen Schiiten vor. Nicht so einfach stellten sich
indes die Verhältnisse im Hidschas dar. Dort hatte die mekkanische Dynastie der
Haschemiten das Sagen, die ihren Stammbaum auf den Propheten zurückführen.
Sie dienten dem osmanischen Sultan als lokale Statthalter. Der damalige Scherif
Hussein zeigte, anders als Ibn Saud, wenig Neigung, sich den Briten zu
unterwerfen. Stattdessen wollte er nach dem absehbaren Ende der osmanischen
Herrschaft ein arabisches Großreich mit ihm als Emir gründen, das Syrien und
Irak ebenso umfasst hätte wie Transjordanien, Palästina und den Hidschas. Die
Briten entschieden sich daraufhin für ein Doppelspiel. Auf der einen Seite
brauchten sie Husseins Unterstützung, um die Türken auch aus dem Hidschas zu
vertreiben. Auf der anderen Seite dachten sie nicht daran, ein arabisches
Großreich zu dulden – koloniale und imperiale Herrschaft beruht wesentlich auf
dem Prinzip «teile und herrsche».

1915 wurde der Soldat und Kolonialbeamte T.E. Lawrence von Kairo aus in
den Hidschas entsandt, besser bekannt als Lawrence von Arabien. Er überredete
Hussein zu einem Aufstand gegen die Türken und versprach ihm als Lohn die
britische Unterstützung für sein angestrebtes Großreich. Nahezu gleichzeitig aber
verhandelten London und Paris über ein Geheimabkommen, das nach seinen
Unterzeichnern benannte Sykes-Picot-Abkommen, und steckten ihre kolonialen
Interessensgebiete für die Zeit nach dem Krieg ab. Paris erhielt demzufolge Syrien
und den Libanon, London den Irak, Transjordanien und Palästina. Hussein
durchschaute das Doppelspiel und entsandte 1917 seine Söhne Abdallah und
Faisal nach Damaskus, wo sie zwei Jahre später ein großsyrisches Reich ausriefen.
Bestand hatte es nicht, konnte es auch nicht haben – infolge europäischer Intrigen,
aber auch notorischer Stammesrivalitäten. Die Briten ihrerseits lieferten weiterhin
Waffen an Ibn Saud und gaben ihm grünes Licht für die Eroberung des Hidschas.
Die gelang den Ikhwan auch, begleitet von zahlreichen Massakern und einer
beispiellosen Flüchtlingswelle, wie erwähnt. Die Briten wurden somit zu
Geburtshelfern Saudi-Arabiens, indem sie Ibn Saud gegen Hussein in Stellung
brachten. 1925 endete die 700-jährige Vorherrschaft der Haschemiten im
Hidschas – Hussein ging ins Exil nach Kairo. Teile und herrsche: Die Briten
machten seinen Sohn Abdallah zum König in Transjordanien. Dessen
gleichnamiger Urenkel wiederum ist heute König von Jordanien. Faisal wurde auf
Geheiß Londons König im Irak und 1958 bei einem Militärputsch getötet.

Nachdem die Machtverhältnisse geklärt waren und Ibn Saud die Rolle des
Staatsmannes anstrebte, waren die Ikhwan entbehrlich geworden. Außerdem
drohte von ihrer Seite Gefahr, da sie sich zunehmend als Staat im Staate
aufführten. 1929 kam es zum Showdown: Mit Hilfe ihm treu ergebener Stämme
und der britischen Luftwaffe griff Ibn Saud die Hochburgen der «Brüder» an.



Tausende wurden getötet, die meisten flohen in den Irak oder nach Kuweit.
Zähneknirschend nahmen die Wahhabiten diesen Affront hin und banden sich
noch enger an das Haus Saud, um für sich selbst Schlimmeres zu verhindern.
Somit wurden sie zu Juniorpartnern und sind es bis heute geblieben. Ibn Saud
erkaufte ihre Loyalität, indem er ihnen das Erziehungs- und Bildungswesen
überließ. Zudem stellten sie das Rückgrat der Verwaltungselite im künftigen
Saudi-Arabien – Kompetenz hin oder her. An diesem Modell hat sich bis heute
wenig geändert.

Weinende Männer und was sie bewegt

Die Briten waren es auch, die Saudi-Arabiens Grenzen im Norden festlegten,
gegenüber Transjordanien, Irak und Kuweit. Im November 1922 trafen sich Sir
Percy Cox, der britische High Commissioner für die Golfregion, und Ibn Saud zu
sechstägigen Gesprächen zwecks Grenzziehung. Mit gravierenden Folgen für
Kuweit, wie deren Dolmetscher Harold Dickson überliefert: «Sir Percy Cox stellte
klar, dass er allein über den Grenzverlauf bestimmen würde … Ibn Saud verlor die
Fassung und merkte pathetisch an, Sir Percy sei sein Vater und seine Mutter. Er
habe ihn erschaffen und aus dem Nichts zu dem gemacht, was er heute sei. Er
würde auch die Hälfte seines Königreiches abgeben, sollte Sir Percy dies
verlangen …

Am Abend desselben Tages kam es zu einem denkwürdigen Vorfall. Ibn Saud
stellte sich in die Mitte des Empfangszeltes und schien außer sich zu sein. ‹Mein
Freund›, stöhnte er. ‹Sie haben mir tatsächlich die Hälfte meines Königreichs
genommen. (Zu dem Zeitpunkt war der Hidschas noch nicht unter seiner
Kontrolle, ML.) Es wäre besser, Sie würden es ganz an sich nehmen und mich in
den Ruhestand schicken.› So stand er da, dieser stattliche, großgewachsene Mann.
Von Schmerz überwältigt, brach er plötzlich in Tränen aus. Zutiefst verstört ergriff
Sir Percy dessen Hand und begann ebenfalls zu weinen … Und er sagte, während
er noch immer Ibn Sauds Hand hielt: ‹Mein Freund, ich weiß genau, wie Sie sich
fühlen. Aus diesem Grund gebe ich Ihnen zwei Drittel des Territoriums von
Kuweit. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie Ibn Sabah (der Herrscher
Kuweits, ML) diesen Schlag verkraften wird.›»[6]

1932 war die Machtkonsolidierung Ibn Sauds so weit fortgeschritten, dass er,
in Absprache mit den Briten, das Königreich Saudi-Arabien proklamieren konnte.
Der neugeschaffene Zentralstaat lag im Interesse der feudalen Stammesnobilität,
der Händler und eines Großteils der Bevölkerung, die der ständigen Gewalt und
der ghazzu überdrüssig waren. Gleichzeitig neigte sich die nomadische
Lebensweise ihrem Ende zu. Über zeitgemäße soziale Gruppen, ein Bürgertum,



eine Arbeiterschaft gar, verfügte das Land ebenso wenig wie über eine technisierte
Wirtschaft, geschweige denn eine Industrie. Die wichtigste Einnahmequelle des
Landes war die Besteuerung der Pilger auf ihrem Weg nach Mekka und Medina.
Saudi-Arabien lebte noch immer im Mittelalter, verfügte weder über effiziente
Verwaltungsstrukturen noch über diplomatische Kontakte ins Ausland. Sein
politisches Herz schlug am königlichen Hof in Riad. Langsam aber sicher rückten
Angehörige der Al Saud in staatliche Schlüsselpositionen auf, in ihrem Gefolge der
«Clan des Scheichs», die Wahhabiten. Zwischen dem Staatshaushalt und der
privaten Schatulle Ibn Sauds, der alle wesentlichen Entscheidungen traf, gab es
keinen Unterschied.

Und dann der Urknall: das Erdöl. Quasi über Nacht wird Saudi-Arabien in die
Neuzeit katapultiert, weil unter dem Sand vor allem al-Hasas rund ein Fünftel der
weltweit bekannten Erdölreserven lagert. 1938 begann die Exploration, spätestens
der Zweite Weltkrieg machte das Erdöl endgültig zur wichtigsten Ressource der
Neuzeit. Schon fünf Jahre später, 1943, unterschrieb US-Präsident Franklin
Roosevelt die «Executive Order 8926», in der es heißt: «Die Verteidigung Saudi-
Arabiens ist lebensnotwendig für die Verteidigung der Vereinigten Staaten.»[7]
Exportierte der Wüstenstaat 1938 erst eine halbe Million Barrel Öl, waren es 1945
bereits 21,3 Millionen Barrel, 1950 fast 200 Millionen.[8] Diese Order markiert
den Beginn des Hegemonieanspruchs der USA im Nahen und Mittleren Osten und
legte gleichzeitig den Grundstein für zahlreiche US-geführte Militärinterventionen,
Putsche und Regimewechsel bis in die Gegenwart. Sie steht auch Pate für die noch
immer gültige «Geschäftsgrundlage» zwischen den USA und Saudi-Arabien: Die
Amerikaner erhalten zu Vorzugsbedingungen saudisches Erdöl, im Gegenzug
garantieren sie für die Sicherheit des Landes. Bald schon interessierte sich
Washington nicht allein für Saudi-Arabien, sondern generell für das Erdöl in der
Region und die Sicherung der für den Export erforderlichen Transportwege.

Aber der Reihe nach. Seit 1901 wurden in den USA großflächig Erdölfelder
erschlossen, vor allem entlang der texanischen Küste des Golfs von Mexiko, aber
auch in Pennsylvania und Ohio sowie Oklahoma. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges
kontrollierten die USA zwei Drittel der weltweiten Erdölproduktion. Dies schuf
bedenkliche Abhängigkeiten bei den Alliierten, auf deren Seite die USA 1917 in
den Krieg eintraten. Maurice Hankey, Sekretär im britischen Imperial War
Cabinet, formulierte es 1916 so: «Im nächsten Krieg wird Öl die Rolle der Kohle in
diesem Krieg einnehmen … Die für Großbritannien zugänglichen Vorräte an Öl
befinden sich in Persien und Mesopotamien. Deswegen gehört es zu unseren
vorrangigen Kriegszielen, diesen Nachschub zu sichern.»[9] Wohl auch mit Blick
auf die britische Flotte, die ab 1913 gemäß einer Verordnung des Marineministers
Winston Churchill von Kohle auf Öl umgestellt wurde. Entsprechend rückten
britische Truppen zwischen 1915 und 1917 von Basra aus in Richtung Bagdad und



die ölreiche Region um Mossul vor, um die türkischen Truppen von dort zu
vertreiben. Ihr Weg Richtung Norden verlief weitgehend entlang derselben Routen
und durch dieselben Ortschaften wie die amerikanisch-britisch geführte Invasion
zum Sturz Saddam Husseins 2003.

Präsident Roosevelt verfällt saudischem Erdöl

Die Erdölexploration im Nahen und Mittleren Osten hatte 1909 im Iran ihren
Anfang genommen, unter Federführung der Anglo-Persian Oil Company. (Sie
wurde in den 1930er Jahren in Anglo-Iranian Oil Company umbenannt, 1954 in
British Petroleum, BP.) Die Briten hielten es für abwegig, dass es auch in Arabien
Öl geben könnte. Das sah die Ölgesellschaft Standard Oil of California (Socal)
anders. Sie begab sich auf Ölsuche in al-Hasa und Bahrein und stieß dort, in
Bahrein, 1928 erstmals auf Öl. Daraufhin begann ein Wettlauf von Briten und
Amerikanern um die Gunst Ibn Sauds und die von ihm zu vergebenden
Förderverträge. Die Amerikaner setzten sich durch, weil er der britischen
Kolonialmacht misstraute. 1933 erhielt Socal ein Monopol auf sechzig Jahre, im
Osten Saudi-Arabiens nach Erdöl zu suchen und dieses zu fördern – für gerade
einmal 105.000 britische Pfund Sterling. Abgesehen vielleicht von einigen
Indianerstämmen, die weißen Siedlern Land für wertlose Glasperlen überließen,
ist wohl kein Geschäftspartner jemals so über den Tisch gezogen worden wie das
Haus Saud mit diesem Vertrag.[10] Pro Tonne geförderten Erdöls zahlte Socal vier
Schilling oder das Äquivalent in Gold. Für fünf Tonnen also ein britisches Pfund –
so gut wie nichts. Darüber hinaus ließ sich Socal Steuerfreiheit garantieren. 1950
jedoch änderte Ibn Saud einseitig die Vertragsbedingungen und erhöhte die Preise.
Washington akzeptierte die Entscheidung, verlangte aber im Gegenzug die
Modernisierung des Landes. Saudi-Arabien stand endgültig weit oben auf der
außenpolitischen Agenda der USA.

Nach Fusionen und Namensänderungen war aus dem Socal-Konglomerat 1944
die bis heute federführende Arabian-American Oil Company hervorgegangen,
Aramco. (Seit den 1970er Jahren in saudischem Besitz, die amerikanischen
Anteilseigner wurden entschädigt. 1988 erfolgte die Umbenennung in Saudi
Aramco, der mit weitem Abstand größte Ölkonzern der Welt.) Zu diesem
Konglomerat gehörte ursprünglich auch die Texas Company, später bekannt als
Texaco. Texanische Ölbarone spielten eine entscheidende Rolle beim Aufbau des
weltweiten Vertriebsnetzes für Erdöl, dem Bau von Pipelines und Verladehäfen.
Damit nahmen die engen Geschäftsbeziehungen zwischen Texas und Saudi-
Arabien ihren Anfang, von denen noch ausführlich die Rede sein wird.

Aufgrund der Ölressourcen hofierte die Roosevelt-Administration die saudische


