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Sowjetische Außenpolitik und Islam 

das 20. Jahrhundert ist als ein extremes wie auch als ein ideologisches Zeitalter bezeich-
net worden,1 denn es war geprägt von experimenten mit Weltanschauungen und Werte-
systemen, deren Vertreter für sie jeweils universale gültigkeit beanspruchten. dies musste 
zu Kollisionen führen, wenn die Systeme nicht nur unvereinbar waren, sondern darüber 
hinaus expansionistische Züge trugen. der von den USa und der UdSSR dominierte ost-
West-Konflikt ist ein prägnantes Beispiel dafür. In den vier nachkriegsjahrzehnten ist er 
häufig auf den antagonismus zwischen Kommunismus und Kapitalismus reduziert wor-
den, obwohl er weitaus mehr dimensionen aufwies. Besonders deutlich wird dies, wenn 
die Perspektive nicht auf europa und nordamerika beschränkt bleibt, sondern auf asien, 
afrika und Lateinamerika ausgedehnt wird.2 In diesem Zusammenhang entwickelte sich 
der Faktor Religion zu einem der markantesten Streitpunkte, bis er schließlich – nach dem 
Zusammenbruch der sozialistischen Regime in osteuropa – in gestalt des extremistischen 
Islam den Kommunismus als Bedrohungsszenario in der Wahrnehmung des »Westens« 
ablöste.

Wie viele kulturgeschichtliche aspekte der internationalen Beziehungen ist die Bedeutung 
der Religion im ost-West-Konflikt noch ein Stiefkind der Forschung.3 Seit der Jahrtausend-
wende ist sie systematischer untersucht worden, wenn auch häufig nur mit Blick auf die USa 
bzw. das Christentum.4 Für die UdSSR liegen bisher lediglich ältere arbeiten, ebenfalls zur 

  1 Siehe eric Hobsbawm: das Zeitalter der extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, darmstadt 1995 
sowie die englischsprachige ausgabe von Karl-dietrich Bracher: The age of Ideologies. a History of Politi-
cal Thought in the Twentieth Century, aus dem deutschen von ewald osers, new York 1984. Zeitlich 
weiter ausgreifend: John Schwarzmantel: The age of Ideology: Political Ideologies from the american 
Revolution to Postmodern Times, Houndmills 1998.

  2 Siehe dazu die Maßstäbe setzende arbeit von Hobsbawm: das Zeitalter (anm. 1) sowie die umfassende 
Studie von odd arne Westad: The global Cold War: Third World Interventions and the Making of our 
Times, Cambridge 2005; siehe auch Bernd Stöver: der Kalte Krieg 1947–1991. geschichte eines radikalen 
Zeitalters, München 2007.

  3 das Thema Religion wird etwa in Saki R. dockrill / geraint Hughes (Hg.): Cold War History, new 
York 2006 nur gestreift. dagegen widmet Stöver: der Kalte Krieg (anm. 2), S. 288–296, immerhin ein 
Unterkapitel der kulturgeschichtlichen Frage nach dem Verhältnis von Religionsgemeinschaften und 
ost-West-Konflikt.

  4 dianne Kirby (Hg.): Religion and Cold War, Basingstoke 2003 behandelt nur das Christentum. die Reli-
gionsforschung steht im Mittelpunkt in Iva doležalová / Luther H. Martin / dalibor Papoušek (Hg.): The 
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Bedeutung des Christentums in der außenpolitik, und jüngere Studien zum Islam in der 
Innenpolitik vor.5 es fehlt also eine größere Untersuchung zum Islam in der außenpolitik. 
dabei geht es nicht einfach um Beziehungen zu islamischen Ländern,6 sondern um den 
Umgang mit Religion als eigenständigem element der sowjetischen außenpolitik.

das Thema Islam war für die sowjetische Führung von anfang an nicht nur innenpoli-
tisch, im Hinblick auf die muslimisch geprägten Republiken Zentralasiens, relevant. auch 
für die internationalen Beziehungen bedeutete es eine Herausforderung, insbesondere in den 
Verbindungen zu den neu entstehenden sogenannten drittweltstaaten. Ihnen wollte sich 
die Moskauer Führung als natürlicher Verbündeter im Kampf gegen den (neo-)Imperia- 
lismus empfehlen. da viele von ihnen – vom Maghreb über die arabischen Länder bis nach 
asien – muslimisch geprägt und im Vergleich zu den europäischen Staaten weniger säkula-
risiert waren, kam dem Islam eine besondere Bedeutung für die außenpolitik zu.

die große Herausforderung lag darin, das Potenzial der fünftgrößten muslimischen 
Bevölkerung der Welt, das die UdSSR mit etwa 20–30 Millionen Menschen besaß, pro-
pagandistisch zu verwerten und gleichzeitig die eigene, deutlich antireligiöse Innenpolitik 
zu verschleiern. Schließlich waren die Bolschewiki angetreten, die Religion insgesamt als 
element überholter historischer epochen abzuschaffen. In anlehnung an Marx definierten 
sie die gesellschaftliche Rolle der Religion ausschließlich negativ, als Instrument der Unter-
drückung beziehungsweise als »Überrest einer der Formen der ausbeutergesellschaft«.7 Im 
Zwiespalt zwischen ideologischem anspruch und politischem Pragmatismus wechselten 
dann Phasen von Repression und duldung, trotz formaler garantie der Religionsfreiheit 
in den Verfassungen.8 Im Rahmen der dichotomischen sowjetischen Weltsicht war die 

academic Study of Religion during the Cold War: east and West, new York 2001. den akzent auf die 
USa legen andrew J. Rotter: Christians, Muslims, and Hindus: Religion and U.S.-South asian Relations, 
1947–1954, in: diplomatic History 24 (2000), H. 4, S. 593–613; Patricia R. Hill: Religion as a Category 
of diplomatic analysis. Commentary, in: diplomatic History 24 (2000), H. 4, S. 633–640; Michael 
Wala: John Foster dulles: Religion und außenpolitik, in: Werner Kremp / Berthold Meyer (Hg.): Religion 
und Zivilreligion im atlantischen Bündnis, Trier 2001, S. 256–265.

  5 Zur außenpolitik mit Fokus auf das Christentum siehe William C. Fletcher: Religion and Soviet Foreign 
Policy, 1945–1970, London 1973; ders.: Religion and Soviet Foreign Policy: a Functional Survey, in: 
Bohdan R. Bociurkiw / John W. Strong (Hg.): Religion and atheism in the U.S.S.R. and eastern europe, 
London / Basingstoke 1975, S. 170–189. Zum Islam mit ausschließlich oder vorwiegend innenpolitischer 
Perspektive: galina M. Yemelianova: Russia and Islam: a Historical Survey, Basingstoke / new York 2002; 
Yaakov Ro’i: Islam in the Soviet Union. From Second World War to Perestroika, new York 2000; ders. 
(Hg.): The USSR and the Muslim World, London 1984; John anderson: Religion, State and Politics in the 
Soviet Union and the Successor States, 1953–1993, Cambridge 1994; frühe Überlegungen zur Bedeutung 
des Islam für die sowjetische außenpolitik bietet Hans Bräker: Kommunismus und die Weltreligionen 
asiens. Bd. 2: Islam und sowjetische Zentral- und Südostasien-Politik, Tübingen 1971.

  6 die Begriffe »islamischer Staat« und »islamisches Land« werden hier aus pragmatischen gründen synonym 
für »Staat mit einer zum großen Teil islamisch geprägten Bevölkerung« verwendet und sagen nichts über 
eine Verbindung zwischen Religion und Staatsform aus.

  7 Islam, in: Bol’šaja Sovetskaja Ėnciklopedija [große Sowjetische enzyklopädie], Bd. 18, Moskau 1953, 
S. 516–519, hier S. 516; siehe auch W. I. Lenin: Socializm i Religija [Sozialismus und Religion], in: ders.:
Polnoe sobranie sočinenij [Sämtliche Werke], 5. aufl. Moskau 1959–1965, Bd. 12, S. 142–147.

  8 Verfassung (grundgesetz) der UdSSR, Moskau 1961, art. 124 (für die Variante der Verfassung von 1936); 
Verfassung (grundgesetz) der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Moskau 1977, art. 52. Für die 
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Frage, ob der Islam eher zu einem kapitalistischen oder planwirtschaftlichen Wirtschafts-
verständnis neige und die von ihm beeinflussten Staaten damit für den einen oder anderen 
Block prädestiniert waren, weniger von Interesse. Wichtiger war die Überzeugung, dass die 
Religion prinzipiell als Kampfmittel sowohl von ausländischen als auch von einheimischen 
Machthabern gegen revolutionäre nationale Befreiungsbewegungen benutzt werde.9

Um dennoch eine Verständigung mit islamisch geprägten Staaten zu ermöglichen, oblag 
es den Theoretikern, eine Kompatibilität zu (er)finden, und den Praktikern, sie in die Tat 
umzusetzen. dies geschah auf mehreren ebenen: durch die wirtschaftliche und militä-
rische Unterstützung islamischer Staaten und Bewegungen gegen westliche Staaten und 
Israel, durch die propagandistische Verwertung des eigenen muslimischen Bevölkerungs-
anteils sowie schließlich – besonders unter Chruščev – durch Versuche, islamische Staaten 
mittels eines entgegenkommens in Fragen der Religion im Bereich der diplomatie, der 
Kulturpropaganda und des delegationsaustausches für die UdSSR einzunehmen. Im Fol-
genden wird die ebene der Militär- und Wirtschaftshilfe nur kursorisch behandelt, der 
Hauptakzent liegt auf den letztgenannten gebieten. deren analyse, vor allem auf Basis 
der auswertung sowohl öffentlich als auch intern geführter diskurse in staatlichen und 
Parteiinstitutionen, gibt erst aufschluss über die Funktionsweise sowjetischer Politik an 
der Schnittstelle zwischen einer politischen geschichte kultureller Prägungen und einer 
Kulturgeschichte des Politischen.10

Prinzipiell auf eine globale Umwälzung der ökonomischen und sozialen Verhältnisse 
ausgerichtet, besaß die Propagierung des Kommunismus einen expansionistischen Zug, 
der in der Kommunistischen Internationale (1919–43) seine Institutionalisierung erfuhr. 
dieser Universalanspruch prägte zusammen mit dem Verständnis des eigenen Staates 
als Quelle und Vorbild der globalen sozialistischen Umgestaltung die außenpolitik der 
UdSSR und letztlich ihr Verhältnis zum Islam und zu den islamischen Staaten. In der 
muslimisch geprägten Welt wurde Religion unterschiedlich streng oder liberal ausgelegt; 
im extremfall wurde sie ebenfalls missionarisch-expansionistisch als universelles Ideal ver-
standen und umgesetzt. Unter dem eindruck des Zerfalls des osmanischen Reichs und 
der auflösung der europäischen Kolonialreiche entwickelten islamische Philosophen 
und Politiker Ideen, wie sich den westlichen Spielarten der Moderne – Kapitalismus und 

antireligiöse Politik siehe dimitry V. Pospielovsky: a History of Marxist-Leninist atheism and Soviet anti-
religious Policies, Bd. 1, new York 1987.

  9 Für die auffassung von Instrumentalisierung siehe anm. 7; zur Frage einer genuinen neigung des Islam zu 
einem bestimmten gesellschaftssystem siehe Hans Bräker: Marxismus-Leninismus und Islam. Zur ideolo-
gischen einordnung des Islams in der Sowjetunion (= Berichte des BIoSt 38 / 1968), Köln 1968; grund-
sätzlicher: Maxime Rodinson: Marxisme et monde musulman, Paris 1972; ders.: Islam und Kapitalismus, 
Frankfurt a. M. 1971, bes. S. 240. Rodinson hält verschiedene nationale Varianten statt eines spezifisch 
islamischen Wegs zum Kapitalismus oder Sozialismus für wahrscheinlich.

10 da das Thema, wie oben geschildert, noch kaum bearbeitet ist, werden hier die wenigen bislang unter-
suchten Fälle im Mittelpunkt stehen, das bedeutet vor allem Südostasien, punktuell afrika und die ara-
bischen Staaten. Ich danke Constantin Katsakioris für das einverständnis, aus seinem unveröffentlichten 
Manuskript zu zitieren: Constantin Katsakioris: The Soviet Model of Modernization for the arab Part-
ners: Representation, Implementation and the Soviet-arab encounter (Paper für den Workshop am gHI 
Washington, 28. / 29. März 2008).
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Kommunismus – eigene Varianten entgegensetzen bzw. hinzufügen ließen. Während des 
20. Jahrhunderts wurde immer wieder versucht, Verbindungen zwischen Islam und Kom-
munismus herzustellen, überzeugende ergebnisse waren jedoch selten. Zwar versprach die 
sowjetische Regierung noch im dezember 1917 allen muslimischen arbeitern in Russland 
und im »osten«, also in den gebieten der europäischen Kolonialmächte in asien und 
afrika, freie glaubensausübung, um sich mit dieser Toleranz von der Politik des Zaren-
reichs abzugrenzen.11 doch schon 1922 wurden die ansätze einer staatlichen eigenstän-
digkeit muslimischer gebiete auf dem Territorium des ehemaligen Russischen Reichs – die 
Volks republiken azerbajdžan, Buchara und Chorezm – durch deren eingliederung in die 
entstehende UdSSR neutralisiert.12 Muslimische Varianten des Kommunismus unterstütz-
ten die Bolschewiki in den Zwanzigerjahren weder im In- noch im ausland. ein Fürspre-
cher solcher Formen in der UdSSR wie Sultan galijev wurde 1923 als Konterrevolutionär 
verhaftet.13 Muslimische Linke im ausland konnten ebenfalls kaum auf sowjetische Unter-
stützung zählen, wenn sie Parteien mit islamisch-sozialistischem Programm gründeten. 
dies traf unter anderem enver Pascha in der Türkei, der sich als Vertreter nordafrikas 
vom sowjetisch initiierten Kongress der Völker des ostens in Baku 1920 hatte inspirieren 
lassen.14 auch die Komintern, die unter den ihr angeschlossenen 61 Parteien weltweit 
(Stand 1935)15 etliche muslimische zählte, nahm auf den Faktor Religion wenig Rücksicht, 
speziell im Zuge der »Bolschewisierung« seit Mitte der Zwanzigerjahre.16 es war deshalb 
nur eine vorübergehende erscheinung, wenn islamische enthusiasten wie der afrikaner 
george Padmore Moskau als »rotes Mekka« oder »Mekka des ostens« bezeichneten und 
die Vereinbarung von kommunistischer Ideologie und Islam für möglich hielten.17

nach dem Zweiten Weltkrieg entstand zwischen sowjetischer Innen- und außenpolitik 
insofern ein Paradox, als die sowjetische Führung in dieser Zeit begann, aktiv um die gunst 

11 SSSR i musul‘manskie strany [die UdSSR und die muslimischen Länder], in: narody azii i afriki [naa, 
die Völker asiens und afrikas] 5 / 1980, S. 3–14, hier S. 3. Siehe zur Begriffsdefinition des »ostens« 
M. Pavlovič: Zadači Vserossijskoj naučnoj associacii Vostokovedenija [der allrussländische Wissenschaft-
liche orientalisten-Verband], in: novyj Vostok [der neue osten] 1 (1922), S. 3–15.

12 Shoshana Keller: To Moscow, not Mecca: The Soviet Campaign against Islam in Central asia, 1917–1941, 
Westport 2001, S. 43; Stefan Plaggenborg: die organisation des Sowjetstaates, in: gottfried Schramm 
(Hg.): Handbuch der geschichte Rußlands, Bd. 3 / II, Stuttgart 1992, S. 1414–1525, hier S. 1425.

13 alexandre Bennigsen / Chantal Lemercier-Quelquejay: Sultan galiev, le père de la révolution tiers-
mondis te, Paris 1986; alexandre Bennigsen / S. enders Wimbush: Muslim national Communism 
in the Soviet Union: a Revolutionary Strategy for the Colonial World, Chicago 1979; georges B. 
anawati / geoffrey e. Wheeler / Stefano Virgulin: Islam, in: C. d. Kernig u. a. (Hg.): Sowjetsystem und 
demokratische gesellschaft, Bd. 3, Freiburg / Basel / Wien 1969, S. 309–330, hier S. 318; Serge a. Zen-
kovsky: Pan-Turkism and Islam in Russia, Cambridge, Mass. 1960, S. 10; Rodinson: Marxisme (anm. 9), 
S. 377–382.

14 erik J. Zürcher: Turkey. a Modern History, London / new York 1993, S. 165.
15 Hermann Weber: die Kommunistische Internationale. eine dokumentation, Hannover 1966, S. 21.
16 Kevin Mcdermott / Jeremy agnew: The Comintern: a History of International Communism from Lenin 

to Stalin, London 1996, S. 41–80.
17 Siehe Woodford McClellan: Black Haji to »Red Mecca«: africans and afro-americans at KUTV, 1925–

1938, in: Maxim Matusevich (Hg.): africa in Russia, Russia in africa: Three centuries of encounters, Tren-
ton, nJ 2007, S. 61–83, hier S. 77, anm. 3. Siehe auch unten, anm. 30.
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der neu entstehenden, vielfach islamisch geprägten Staaten asiens und afrikas zu werben. 
diese beobachteten den innenpolitischen Umgang mit den sowjetischen Muslimen auf-
merksam. daraus ergab sich eine gewisse einflussmöglichkeit der drittweltstaaten auf die 
sowjetische Politik. Umgekehrt verfolgten sowjetische Politiker und Wissenschaftler mit 
Interesse die entwicklung der kommunistischen und arbeiterparteien und -gruppierungen 
in den sogenannten drittweltländern. Viele dieser Parteien waren zeitweise oder generell 
verboten, oft mit dem Hinweis auf ihren atheistischen Charakter.18

ein durchgängiges Mittel sowjetischer Propaganda war der Hinweis auf die ideelle und 
materielle Unterstützung, welche die UdSSR muslimischen Staaten seit der oktoberrevo-
lution gewährt hatte. dabei spielte der Islam meist nur als kulturelle Prägung eine Rolle, 
als element, das einen großteil dieser Länder verband. Man stellte dazu insbesondere 
den kleinsten gemeinsamen nenner, den Kampf gegen den Imperialismus, heraus und 
beschwor damit die Rolle der Sowjetunion als »wahrer Verbündeter«.19 Tatsächlich lässt 
sich in der sowjetischen Hilfspolitik ein gewisser Schwerpunkt feststellen: die sechs öko-
nomisch und militärisch am meisten begünstigten nichtsozialistischen entwicklungsländer 
in der nachkriegsphase bis 1965 waren sämtlich islamisch geprägt (Ägypten, Indonesien, 
afghanistan, Irak, Syrien) oder hatten sehr starke muslimische Minderheiten (Indien).20 
dies hatte nichts mit einer Vorliebe der Staats- und Parteiführung für den Islam zu tun, 
sondern war rein politischen erwägungen sowie den globalen Konstellationen geschul-
det: die UdSSR engagierte sich aufseiten der gegner ihrer gegner, wenn sie die Palästi-
nensische Befreiungsorganisation (PLo) und Syrien gegen das vom Westen begünstigte 
Israel unterstützte; sie übernahm die Finanzierung vom Westen zurückgewiesener Projekte 
wie – im Zuge der Suezkrise – des assuan-Staudamms in Ägypten, um zu demonstrieren, 
dass ihre entwicklungspolitik der »kapitalistischer« Staaten vorzuziehen sei, und sie ließ 
sich hoffnungsvoll auf Partner ein, die eine sozialistische gesinnung erkennen ließen wie 
nasser (Ägypten), Sukarno (Indonesien), Sekou Touré (guinea), Ben Bella (algerien) oder 
Modibo Keita (Mali). dieses Schema war jedoch nicht durchzuhalten, wenn die Sowjet-
union Indien gegen das von den USa favorisierte Pakistan unterstützte oder die USa 
tendenziell gute Beziehungen zu Saudi-arabien unterhielten;21 zudem war es brüchig in 
Zeiten von herben niederlagen wie beim Sechstagekrieg 1967, als die arabischen Staaten 
den größten Teil ihrer sowjetischen Militärtechnik durch Luftangriffe des von Washington 
unterstützten Israel verloren, ohne sie auch nur zum einsatz bringen zu können. Spätestens 
mit dem sowjetischen einmarsch in afghanistan 1979, als die UdSSR die Kommunis-
ten gegen die islamischen Kräfte unterstützte, war der anschein einer islamfreundlichen 
außenpolitik nicht mehr aufrechtzuerhalten.

18 Siehe dazu demnächst Ragna Boden: Jakarta, 1965: Zur Rolle kommunistischer Parteien in der dritten 
Welt – die Zerschlagung der indonesischen KP, in: andreas Hilger (Hg.): anti-Kolonialismus und Kalter 
Krieg. die UdSSR und ihre Verbündeten in der dritten Welt (im druck).

19 SSSR i musul‘manskie strany (anm. 11), S. 3.
20 Bericht über Umfang, Richtung, art und Bedingungen der Wirtschaftshilfe der UdSSR an entwicklungs-

länder, streng geheim [1965 / 1966], in: Rossijskij gosudarstvennyj archiv ėkonomiki / Russisches Staatliches 
Wirtschaftsarchiv (im Folgenden RgaĖ), f. 4372sč, op. 81, d. 1775, ll. 72–73.

21 ein Sonderfall war die naTo-Mitgliedschaft der Türkei seit 1952.
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Weil sich eine eindeutige außenpolitische Favorisierung islamisch geprägter Staaten 
nicht erreichen ließ, und auch um den eindruck der religionsfeindlichen Innenpolitik zu 
kompensieren, mussten alternative Wege in der außenpolitischen Werbung eingeschlagen 
werden. daher verwiesen sowjetische darstellungen auf die eigene muslimische Bevölke-
rung, die von der Regierung »voll« (pol’nost’ju) unterstützt werde.22 die zentralasiatischen 
Republiken und insbesondere Uzbekistan spielten hierbei eine exponierte Rolle als »Schau-
fenster des sowjetischen Islam«, da sie aus sowjetischer Sicht viele Vorteile des sozialis-
tischen Systems verkörperten.23 als Muster nachholender gesellschaftlicher und ökono-
mischer Modernisierung in sehr kurzer Zeit waren sie am ehesten geeignet, Politiker in 
entwicklungsländern zu beeindrucken, handelte es sich doch um muslimisch geprägte 
Regionen, deren Fortschritt auf Staaten mit ähnlichen kulturellen Voraussetzungen über-
tragbar schien. So wurden die Zivilisationsleistungen Infrastruktur, Industrialisierung, Bil-
dung und Frauenemanzipation24 in den auslandsvorträgen und -ausstellungen, auf Mes-
sen und vor Reisegruppen aus islamischen Ländern hervorgehoben.25

neben den weitgehend unstrittigen Leistungen in den sowjetischen Republiken Zen-
tralasiens und in azerbajdžan blieb jedoch die Frage nach der Vereinbarkeit der neuerungen 
mit religiösen Traditionen bestehen. der Spagat zwischen der Vermittlung einer Moder-
nisierung nach westlichem Muster und der Wahrung islamischer Kultur stellte ein heikles 
Thema in der sowjetischen auslandspropaganda dar. die Verweise auf die sowj etischen 
Muslime zwangen dazu, nachprüfbare Belege für religiöse Toleranz zu schaffen. Hier aber 
kollidierten innen- und außenpolitische Interessen unweigerlich.

Sowjetische Muslime empfanden sich wegen der restriktiven Reisepolitik und der anti-
religiösen ausrichtung der UdSSR wohl selten als Teil der supranational konzipierten 
gemeinschaft aller Muslime, der umma,26 zumal auch die Pilgerreise Hadj nur wenigen 
vergönnt war. die gründe hierfür lagen zum einen in den meist belasteten Beziehungen zu 
Saudi-arabien, zum anderen in der sowjetischen angst vor Kontrollverlust.27 es ist daher 

22 SSSR i musul‘manskie strany (anm. 11), S. 13.
23 Uwe Halbach: das erbe der Sowjetunion. Kontinuitäten und Brüche in Zentralasien, in: osteuropa 57 

(2007), H. 8–9, S. 77–98, Zitat S. 83. Für Zentralasien insgesamt, mit stark ökonomischer Perspektive, 
siehe R. R. Sharma: a Marxist Model of Social Change: Soviet Central asia. 1817–1940, neu-delhi 1979.

24 Für die Werbung mit der Frauenemanzipation siehe insbesondere das Interview mit dem Mufti von Zen-
tralasien und Kazachstan, Babachanov: »Wir haben schon längst unsere Wahrheit gefunden«, in: Sowjet-
union heute 10 / 1979, abgedruckt in: Ingeborg gollert (Red.): Islam und atheismus-Propaganda in der 
Sowjetunion, Berlin 1980, S. 53 f.; douglas northrop: Veiled empire: gender and Power in Stalinist Cen-
tral asia, Ithaca 2004; speziell bezogen auf die Zielgruppe im arabischen Raum: Katsakioris: The Soviet 
Model (anm. 10), S. 9.

25 Siehe Ragna Boden: die grenzen der Weltmacht. Sowjetische Indonesienpolitik von Stalin bis Brežnev, 
Stuttgart 2006, Kap. 2.5.

26 Ro’i: Islam (anm. 5), S. 571.
27 Siehe als Beispiel dafür: gespräch des stellvertretenden Vorsitzenden des Sovet po delam religioznych 

kul’tov pri Sovete Ministrov SSSR [Rat für angelegenheiten religiöser Kulte beim Ministerrat der UdSSR], 
V. I. gostev, mit dem Mitglied der indonesischen delegation M. a. Lubis vom 2. 11. 1956, in: gosudarst-
vennyj archiv Rossijskoj Federacii / Staatsarchiv der Russischen Föderation (im Folgenden gaRF), f. 699,
op. 4, d. 59, l. 34.
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wahrscheinlich, dass die wenigen Mekka-Pilger – etwa 25 bis 30 pro Jahr28 – tatsächlich 
dem geheimdienst nahestanden.29 damit ergab sich eine gewisse Ironie der geschichte, 
denn noch zu Komintern-Zeiten hatte der Mitbegründer der chinesischen und der indo-
nesischen KP – allerdings in vollem kommunistischem Sendungsbewusstsein der genos-
sen – von »unseren kommunistischen Hadjis« gesprochen.30 Solche Äußerungen zielten 
auf die Vorstellung von Moskau als nicht nur realem, sondern ideell überhöhtem anzie-
hungspunkt einer weltweiten kommunistischen Bewegung. allerdings funktionierte die 
Verbindung von vorgeblich religiöser mit tatsächlicher Spionage-Mission in mehrere Rich-
tungen: aus dem Iran drangen in den achtzigerjahren unter Khomeini auch Spione unter 
dem deckmantel der Religion nach azerbajdžan ein.31

eine weltliche Mission hatten auch sowjetische Studenten zu erfüllen, die zum Religi-
onsstudium an der renommierten al-azhar-Universität nach Kairo gingen. Sie galten als 
Repräsentanten der UdSSR und wurden entsprechend instruiert, die staatlichen Interessen 
zu vertreten. dazu gehörte allgemeine Zurückhaltung mit Äußerungen über die Religi-
onsausübung in der UdSSR sowie der auftrag, über sowjetfeindliche Bemerkungen zu 
berichten.32 die Verbindungen zur Kairoer Universität waren auch insofern wertvoll, als 
sie bei Bedarf als aushängeschild genutzt wurden, um im gespräch mit muslimischen 
delegationen eine tolerante sowjetische Religionspolitik zu belegen.33 der Studenten-
austausch auch mit islamischen Staaten zielte zwar insgesamt darauf ab, künftige Kader 
mit den Vorteilen des sowjetischen Systems vertraut zu machen, hatte aber, soweit bisher 
bekannt, in religiöser Hinsicht wenig nachweisbaren einfluss auf die Weltanschauung der 
jungen elite.34

In internationalen islamischen organisationen waren sowjetische Muslime nur zeitweise 
vertreten. das galt noch nicht so sehr bei frühen Institutionen wie dem 1926 in Ägypten 
als antikoloniale Bewegung gegründeten »islamischen Weltkongress«, bei dem immerhin 
gut zehn Prozent der Teilnehmer (acht von 70) aus der UdSSR kamen. da dieser keine 
größere Bedeutung erlangte, war es einschneidender, dass die UdSSR offenbar nicht durch-
gängig in der 1962 in Mekka gegründeten »Liga der islamischen Welt« vertreten war.35 

28 ebd.
29 Christopher andrew / Wassili Mitrochin: das Schwarzbuch des KgB 2. Moskaus geheimoperationen im 

Kalten Krieg, Berlin 2006, S. 531.
30 Henk Sneevliet in: der Zweite Kongreß der Kommunist. [sic] Internationale. Protokoll der Verhandlungen 

vom 19. Juli in Petrograd und vom 23. Juli bis 7. august 1920 in Moskau, Hamburg 1921, S. 196.
31 als Reaktion auf die Revolution im Iran und die ereignisse in afghanistan erhielt die Fünfte Verwaltung 

des KgB daher eine eigene Sonderabteilung, um »die ideologische Untergrabung durch ausländische 
Muslime« zu bekämpfen. Für die geheimdienstaktivitäten siehe andrew / Mitrochin: das Schwarzbuch 
(anm. 29), S. 540.

32 anderson: Religion (anm. 5), S. 53.
33 Siehe als Beispiel den nachweis in anm. 27, hier l. 35.
34 Für Zahlen und Wertung siehe I[van] o. Farizov: Sovetsko-indonezijskoe ėkonomičeskoe sotrudničestvo 

[Sowjetisch-indonesische wirtschaftliche Zusammenarbeit], Moskau 1964, S. 48; Boden: die grenzen 
(anm. 25), S. 268–269; Katsakioris: The Soviet Model (anm. 10), S. 15.

35 Siehe die Liste der auf dem »islamischen Weltkongress« vertretenen Staaten bei Reinhard Schulze: Islami-
scher Internationalismus im 20. Jahrhundert. Untersuchungen zur geschichte der Islamischen Weltliga, 
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dies erklärt sich aus der antikommunistischen orientierung der Liga, deren Vertreter den 
Kommunismus und die UdSSR in stereotypen argumentationsmustern wechselweise als 
Hort des Unglaubens, des atheismus sowie der Unterdrückung der Muslime angriffen 
oder der Zugehörigkeit zu einer gegen den Islam gerichteten jüdischen Weltverschwö-
rung verdächtigten.36 aus beiden gründen galten Kommunismus und Islam nicht nur als 
unvereinbar, der Kommunismus als Fremdkörper in muslimischen gesellschaften und der 
Islam als einzige »Ideologie«; der Islam wurde auch als einzige Kraft gesehen, die imstande 
sei, die weltweite ausbreitung des Kommunismus aufzuhalten.37

angesichts solcher Haltungen bedurfte es eines gewissen einfallsreichtums und einiger-
experimentierfreude, um in islamischen Ländern ein positives Bild der UdSSR zu vermit-
teln. Institutionalisiert wurden die Bemühungen 1963 mit der gründung einer abtei-
lung für internationale Beziehungen innerhalb der geistlichen Behörden der Muslime.38 
die glaubwürdigkeit der Propaganda hing davon ab, ob die sowjetische Führung und die 
Beauftragten für religiöse Belange vermitteln konnten, dass sich islamische Lebensweise 
und atheistischer gesamtanspruch des Staates vereinbaren ließen. der Wunsch nach sol-
chen Maßnahmen ist, soweit dies die dokumente bisher erkennen lassen, oft von außen an 
sowjetische Verantwortliche herangetragen worden. Meist hing dies damit zusammen, dass 
ausländische akteure eine engere Beziehung ihres Staates zur UdSSR befürworteten und 
für die innenpolitische Vermittlung ihrer Bemühungen auf sowjetisches entgegenkommen 
angewiesen waren. Motiviert waren ihre Vorschläge durch den starken innenpolitischen 
einfluss islamischer Parteien und Interessengruppen in ihrem Heimatland. ob der indo-
nesische Präsident Sukarno erfolgreich einen medial begleiteten Besuch in sowjetischen 
Moscheen einforderte oder Begegnungen zwischen den sowjetischen Muftis und auslän-
dischen Repräsentanten organisiert und öffentlich gemacht wurden – hinter allem stand 
die absicht, der UdSSR ihren Schrecken als atheistische Macht zu nehmen.

die notwendigkeit dazu wurde als so dringend empfunden, dass selbst Kommunisten 
dazu rieten, die Frage der Religion prominent zu behandeln. Wie aus internen Papieren 
hervorgeht, drangen sowohl die erfahrenen genossen der ehemaligen Kolonialmächte (so 
die französische KP für algerien) als auch die der neuen unabhängigen Staaten selbst (die 
Kommunistische Partei Indonesiens) darauf, die Religion als taktisches element in die 
außenpolitik Moskaus einzubeziehen.39 aus ihrer Sicht schien es sinnvoll, gezielt religiöse 

Leiden 1990, S. 184. andrew / Mitrochin: das Schwarzbuch (anm. 29), S. 531, berichten allerdings von 
mindestens einem KgB-agenten, der in den Siebzigerjahren in leitender Position in der Liga tätig war. Zur 
ausrichtung der Liga siehe Johannes grundmann: Islamische Internationalisten. Strukturen und aktivitä-
ten der Muslimbruderschaft und der Islamischen Weltliga, Wiesbaden 2005.

36 Siehe Schulze: Islamischer Internationalismus (anm. 35), S. 397–399 u. S. 418–426, bes. S. 419.
37 ebd., S. 421 u. 423 f.
38 Vier regionale Behörden waren für Muslime zuständig: in Ufa für den europäischen Teil Russlands und 

Sibirien, in Taškent für Zentralasien und Kazachstan, in Bujnaksk für den nordkaukasus und in Baku für 
den transkau kasischen Bereich. Siehe Ro’i: Islam (anm. 5), S. 100, S. 175, anm. 300 u. S. 588.

39 Siehe für algerien: Katsakioris: The Soviet Model (anm. 10), S. 5; für Indonesien: V. V. Kuznecovs 
gespräch mit dem generalsekretär der Kommunistischen Partei Indonesiens PKI, aidit, 6.3.1956, streng 
geheim, in: archiv vnešnej politiki Rossijskoj Federacii / archiv des außenministeriums der Russischen 
Föderation (im Folgenden aVP), f. 091, 12–10–2, ll. 14–17, hier l. 16.
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delegationen einzuladen, um ihnen die sowjetische Verbundenheit mit islamischer Kultur 
in den zentralasiatischen Republiken vorzuführen.

auch sowjetische experten tendierten gerade aus ihrer oft guten Kenntnis der regio-
nalen Verhältnisse dazu, eine zum Teil sogar dezidiert religionsfreundliche Propaganda zu 
empfehlen. Ihre Begründung wies noch eine weitere dimension auf: Sie verstanden sowje-
tische Maßnahmen explizit als Reaktion auf die chinesische Werbung in dieser Richtung, 
gerade in Südostasien.40 damit ergab sich eine absurde Situation: die beiden weltweit 
führenden atheistischen Staaten buhlten mittels religiöser Propaganda um die gunst der 
islamischen Bevölkerungen Südostasiens. Vor dem Hintergrund des eskalierenden Streits 
zwischen Moskau und Peking wird auch verständlich, weshalb sowjetische experten nicht 
nur verbale Propaganda anregten, sondern es sogar sowjetische angebote gab, die Renovie-
rung einer indonesischen Moschee zu finanzieren.41 gegen solche Maßnahmen regte sich 
zum Teil heftiger Widerstand im Kulturministerium, das nachdrücklich an die antireligi-
öse aufklärung als aufgabe der UdSSR erinnerte.42 Flankiert wurden diese außergewöhn-
lichen Methoden von bewährten aktionen wie Fotoausstellungen, Filmen und Vorträgen 
über gute Lebensbedingungen sowjetischer Muslime. Insgesamt kamen die sowjetischen 
Führungen in den gleichen Zwiespalt, den eine sowjetische Werbekampagne vom Beginn 
der achtzigerjahre den eigenen Moslems vorwarf (siehe abb.).

Besondere aufmerksamkeit erhielt das Thema Religion auf der ebene der Staatschefs 
oder wenn religiöse delegationen involviert waren. In Hochphasen dienten Reisen von 
mehr als 100 muslimischen delegationen jährlich dem Zweck, gezielt die entwicklungs-
möglichkeiten der sowjetischen islamisch geprägten Republiken zu propagieren.43 Hinzu 
kamen noch die nicht als religiös deklarierten delegationen von staatlichen und Regional-
organen sowie gesellschaftlichen gruppierungen. das ergebnis solcher delegationsreisen 
blieb aber zwiespältig. dies lag nicht nur an diplomatischen Fehlern, durch die versehent-
lich religiöse gefühle der Partner verletzt wurden.44 auch die Vorführung sowjetischen 
islamischen Lebens vermochte nicht durchgehend zu überzeugen. Zwar gab es enthusias-

40 der sowjetische Botschafter in Indonesien g. Žukov an das ZK der KPdSU am 15. 5. 1959, in: Rossijs-
kij gosudarstvennyj archiv novejšej istorii / Russisches Staatsarchiv für neuere geschichte (im Folgenden 
RganI), f. 5, op. 30, d. 307, l. 12–16, bes. l. 15. diese gefahr war mit der chinesischen Kulturrevolution 
seit 1966 gebannt, die auch die Muslime nicht verschonte. Zur Lage des Islam in China siehe Leila Chérif-
Chebbi: Brothers and Comrades: Muslim Fundamentalists and Communists allied for the Transmission 
of Islamic Knowledge in China, in: Stéphane a. dudoignon (Hg.): devout Societies vs. Impious States? 
Transmitting Islamic Learning in Russia, Central asia and China, through the Twentieth Century, Berlin 
2004, S. 61–90.

41 Siehe Boden: die grenzen (anm. 25), S. 293. Zum sino-sowjetischen Konflikt siehe jetzt Lorenz Lüthi: 
The Sino-Soviet split: Cold War in the Communist World, Princeton 2008.

42 Bericht des direktors des orientinstituts der akademie der Wissenschaften der UdSSR, gafurov, an das 
ZK der KPdSU vom 16. 7. 1957, in: RganI, f. 5, op. 30, d. 237, ll. 168 f.

43 Babachanov im Interview (anm. 24), S. 54; Yemelianova: Russia (anm. 5), S. 54.
44 Bei Film- und Theatervorführungen kam es zuweilen zum eklat, wenn die muslimischen gäste pikiert 

die Vorstellung verließen. Siehe Sergey Mazov: Soviet Policy in West africa: an episode of the Cold War, 
1956–1964, in: Matusevich: africa (anm. 17), S. 293–314, hier S. 304 (Film); [Berichte über den Besuch 
einer indonesischen Parlamentsdelegation in der UdSSR] 1956, in: aVP, f. 91, 9-14-7, l. 13 (Theater).
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tische45Stimmen, die Chruščevs aussage, man pflege eine Politik der Toleranz gegenüber 
Religionen insgesamt, so umdeuteten, dass der Islam in der UdSSR in ehren gehalten 
werde.46 doch der Tenor vieler Berichte war verhalten bis negativ. Selbst prinzipiell positiv 
gestimmte Beobachter konnten sich am ehesten zu Floskeln durchringen, die das Potenzial 
der Lage betonten, ohne die gegenwärtige Situation allzu rosig zu schildern. dies lief auf 
lapidare Formeln hinaus wie die, dass die ausübung des Islam in der UdSSR nicht verboten 
sei.47

45 Plakat 32 × 48 cm, Moskau 1981, aus der Themenmappe Religion: »Svet protiv t’my« (»Licht gegen 
die Finsternis«) der Künstler V. Žarinov, P. gejvandov, I. Syčev, L. Samojlov, K. nevler, M. Ušac, Ju. 
Čerepanov und P. Šamsutdinov. das Plakat selbst trägt keinen Hinweis auf den Urheber.

46 Bintang Timur [Stern des ostens (Indonesien)] vom 6. Juni 1956, hier zitiert nach: aVP, f. 091, op. 12, 
pap. 11, d. 12, l. 52.

47 erklärung der indonesischen Moslem-delegation, november 1956, in: gaRF, f. 6991, op. 4, d. 59, l. 36. 
Wichtig war diese erklärung auch vor dem Hintergrund, dass in Indonesien ein Jahr nach dem Besuch ein 
ausführlicher Bericht zum Thema veröffentlicht wurde, der das Bild der UdSSR dort prägte: nasaruddin 
Latif: Penindjauan ulama Indonesia di Sovjet-Rusia [Beobachtung eines indonesischen Religionsgelehrten 
in Sowjetrussland], djakarta 1957.

Sowjetisches Plakat (1981). 
der fromme Moslem mit Bart zeigt auf 
eine Mappe mit der aufschrift »Lektion« 
und mahnt: »geehrter, Sie haben Ihre 
Lektion vergessen!« darunter ist der 
gereimte Spruch zu lesen: »dieser Mensch 
[der erst im traditionellen gewand betet, 
dann im anzug den Raum verlässt] ist ein 
Heuchler: zugleich gebildet und ›wild‹. 
Bekanntlich ist Heucheln prinzipienlos 
und unehrlich.«45

Dieses Foto kann aus urheberrechtlichen 
Gründen in der Online-Ausgabe des JHK 

nicht angezeigt werden.



159JHK 2009Sowjetische außenpolitik und Islam

auf oberster ebene wurde versucht, dies zu kompensieren. der indonesische Präsident 
Sukarno selbst wollte mit seinen Moscheebesuchen und seinen gesprächen mit sowje-
tischen Muftis Zeichen setzen, die in seiner Heimat ein positives Bild der UdSSR stützten. 
er begründete diesen Schritt gegenüber seinen sowjetischen ansprechpartnern ganz klar 
mit dem Wunsch, dadurch innenpolitisch zu überzeugen.48 Chruščev ging so weit konform 
mit dieser argumentation, dass er nicht nur einverstanden war, solche religiösen ereignisse 
auf die Titelseite der Parteizeitung Pravda zu bringen, sondern sogar seine persönliche 
atheistische Überzeugung um der diplomatie willen hintanstellte.49 Zur erfolgskontrolle 
solcher propagandistischen Maßnahmen werteten Mitarbeiter des sowjetischen außenmi-
nisteriums die artikel in der ausländischen Presse über die Besuche islamischer delegati-
onen aus. War die Wirkung nicht zufriedenstellend, das heißt die Berichte nicht positiv, 
so wurde empfohlen, Religion als Thema in den Beziehungen beizubehalten. dabei halfen 
islamische Würdenträger wie der Mufti von Zentralasien und Kazachstan, Babachanov ibn 
abdulmažižchan, der den sowjetischen Führungen gegenüber absolut loyal war und sich 
daher gut für Werbemaßnahmen einsetzen ließ.50

eine weitere Folge der propagandistischen Überlegungen war, dass die UdSSR selbst 
in den Siebzigerjahren fast jährlich internationale islamische Konferenzen ausrichtete.51 
Hinzu kamen Kongresse in nationalem Rahmen, um die Taktik für den Umgang mit 
muslimischen Staaten vorzubereiten. das sowjetische Interesse am Islam wurde durch die 
internationalen ereignisse wie die iranische Revolution mit ihrer potenziellen ausstrah-
lung insbesondere auf die Schiiten azerbajdžans und durch die ereignisse in afghanistan 
noch verstärkt. daher fand sich das Thema auf der agenda führender sowjetischer asien- 
und afrika-Wissenschaftler, die in einem gespräch am runden Tisch die dringendsten Fra-
gen zu klären suchten.52 ausgangspunkt der Überlegungen war die schlichte Feststellung, 
dass Religion »im ideologischen Kampf und den sozial-politischen Konflikten« asiens und 
nordafrikas eine wichtige Rolle spielte; man gestand also ein, dass man an dem heiklen 
Thema nicht vorbeikam. ausgehend von der aktuellen Bedeutung des Islam, wurden ent-
wicklungsperspektiven, Säkularisierungsprozesse sowie die Beziehungen zwischen Reli-
gion und nationalismus vorgestellt. In der Bewertung des Islam fällt dabei vor allem die 

48 Sukarno gegenüber dem sowjetischen Botschafter Žukov am 13.4.1956, in: aVP, f. 091, 12–10–4, l. 32.
49 Zu Sukarnos öffentlichen gebeten, Moscheebesuchen und gesprächen mit Muftis siehe die artikel in der 

Pravda vom 5. September 1956, S. 1 und Pravda vom 7. September 1956, S. 1; Pravda Vostoka vom 5. 
September 1956, S. 1 und Pravda Vostoka vom 8. September 1956, S. 1; Strobe Talbott (Hg.): Khrushchev 
Remembers. The Last Testament, Boston / Toronto 1974, S. 319 (zu Chruščevs Zugeständnis).

50 Siehe etwa ein Interview mit ihm (anm. 24); außerdem andrew / Mitrochin: das Schwarzbuch (anm. 29), 
S. 530; Ro’i: Islam (anm. 5), S. 175, anm. 300.

51 Babachanov im Interview (anm. 24), S. 54; Yemelianova: Russia (anm. 5), S. 54.
52 Religija v stranach azii i afriki. »Kruglij stol« žurnala [Religion in den Ländern asiens und afrikas. ein 

»Runder Tisch« der Zeitschrift], in: naa 1 / 1980, S. 40–54. die in dieser Zeit in der UdSSR lebhaft und
auch öffentlich geführten diskurse zum Umgang mit einem weltweit erstarkenden fundamentalistischen
Islam relativierten die Skepsis zeitgenössischer westlicher Sowjetologen gegenüber der Religion als gewichti-
gem argument für das sowjetische engagement in afghanistan. Siehe dazu Robert S. Litwak: Soviet Policy
in afghanistan, in: Kurt M. Campbell / S. neil MacFarlane (Hg.): gorbachev’s Third World dilemmas,
new York 1989, S. 236–255, hier S. 243 f. mit anm. 22.
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Zeitgebundenheit auf: Für die vergangene Periode der Kolonialherrschaft wurde ihm eine 
positive, integrierende gesellschaftliche Funktion zugesprochen. diese habe sich jedoch, so 
die einschätzung der experten, nach erreichen der Unabhängigkeit ins negative verkehrt, 
und zwar, indem sie nationalistische Tendenzen verstärkt habe. das heißt, der Islam schien 
so lange akzeptabel, wie er Muslime gegen die Kolonialmächte vereinte. Seine identitäts-
stiftende Kraft galt aber als überflüssig für unabhängige Staaten und als schädlich für den 
Prozess der globalen Vergemeinschaftung. es blieb indes bei der Kritik. den einsichten 
der Runder-Tisch-gespräche folgten keine Ratschläge zum weiteren Vorgehen der sowje-
tischen Führung. ohnehin erschien der Bericht pikanterweise kurz nach dem einmarsch 
der sowjetischen Truppen in afghanistan, sodass die Überlegungen keine Wirkung mehr 
entfalteten. der Krieg überschattete naturgemäß auch die von der UdSSR ausgerichte-
ten internationalen islamischen Konferenzen, weshalb die meisten islamischen Länder das 
Treffen 1980 boykottierten.53

die Besetzung afghanistans verdeutlichte, wie sehr beim Umgang mit dem Islam Innen- 
und außenpolitik verzahnt waren. Sowjetische einheiten, die einen hohen Moslem-anteil 
aufwiesen, waren mit Loyalitätsproblemen bis hin zu Überläufen zu den afghanischen 
Truppen konfrontiert.54 durch die Unterstützung der dortigen Sozialisten hoffte die so-
wjetische Führung, nicht nur den westlichen einfluss zurückzudrängen, sondern auch ein 
ausstrahlen fundamentalistischer Tendenzen auf die benachbarten Sowjetrepubliken zu 
verhindern.55 das sowjetische eingreifen wurde unter anderem mit dem »konterrevolutio-
nären« Charakter des Islam in afghanistan begründet.56 Seit der iranischen Revolution war 
in der UdSSR selbst in öffentlichen Äußerungen von einem »islamischen Boom« (islamskij 
bum) die Rede.57 orientexperten wie Primakov und selbst Parteichef Brežnev nahmen 
nun in aller Öffentlichkeit zum Thema Islam Stellung, auch der erwähnte Runde Tisch 
gehörte in diesen Zusammenhang. das Problem war so dringlich, dass Brežnev es 1980 
in seiner Rede auf dem XXVI. Parteitag ansprach. er bescheinigte dem Islam generelle 
Interpretationsoffenheit und die Kraft, eine Befreiungsbewegung in seinem Zeichen zu 

53 Yemelianova: Russia (anm. 5), S. 132.
54 ebd., S. 131; annette Krämer: Islam in Zentralasien, in: osteuropa 57 (2007), H. 8–9, S. 53–76, bes. 

S. 61 f.; andrew / Mitrochin: Schwarzbuch (anm. 29), S. 542 (Überläufer).
55 auf der Basis von archivrecherchen dazu Westad: The global Cold War (anm. 2), S. 295–330; Yaakov 

Ro’i: The Impact of the Islamic Fundamentalist Revival of the Late 1970s on the Soviet View of Islam, in: 
ders.: The USSR (anm. 5), S. 149–177.

56 Rostislav Ul’janovskij: o nacional’nom osvoboždenii i nacionalizme [Über nationale Befreiung und 
nationalismus], in: azija i afrika Segodnja [asien und afrika heute] 10 (1980), S. 6.

57 der ausdruck stammt vom damaligen direktor des orientinstituts der akademie der Wissenschaften, 
Jevgenij M. Primakov: Islam i processy obščestvennogo razvitija stran zarubežnogo Vostoka [der Islam und 
gesellschaftliche entwicklungsprozesse im orient], in: Voprosy filosofii [Fragen der Philosophie] 8 (1980), 
S. 60–71, Zitat S. 60. Für anhaltspunkte, inwieweit die iranische und afghanische Frage in der sowjeti-
schen Wahrnehmung zusammenhingen, siehe die Zusammenfassung eines dokuments durch Westad auf
der Homepage des Cold War International History Project (CWIHP): Information of KgB USSR to CC
CPSU International department vom 10. oktober 1979 (TsKhSd, f. 5, op. 76, d. 1355, ll. 17–20), in:
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.document&identifier=5034dda
C-96B6-175C-94d9a3C6CCd6B7CF&sort=Subject&item=KgB, ges. am 29. 5. 2008.
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einen, warnte aber gleichzeitig vor reaktionären Strömungen, die sich ebenfalls auf den 
Islam beriefen.58 Wieder einmal fühlte sich ein sowjetischer Parteichef genötigt, die reli-
giöse Toleranz sowjetischer atheisten gegenüber Muslimen und generell Mitgliedern von 
Religionsgemeinschaften zu betonen.59 die von Brežnev eingeführten Freundschaftsverträ-
ge – wenn auch mit unklarer Bestimmung – waren immerhin zur Hälfte mit muslimischen 
Staaten geschlossen worden.60 doch die Zeit mehr oder weniger friedlicher Koexistenz von 
Islam und Kommunismus, wie sie Chruščev praktiziert hatte, war spätestens seit 1980 
vorbei. Unter Brežnev war kein Raum mehr für absurde Verhältnisse wie zur Zeit der 
engen sowjetisch-ägyptischen Beziehungen, als nasser Kommunisten verfolgen ließ und 
der sowjetische Staats- und Parteichef eine anti-Religionskampagne durchführte. Zudem 
zeigte die diffamierung des ägyptischen Staatspräsidenten als »ägyptischer Stalin« durch 
die saudi-arabische Propaganda,61 dass der außenpolitische nutzen solcher annäherungen 
zumindest nicht eindeutig positiv ausfiel.

die sowjetische Fähigkeit, aus solchen Fehlern zu lernen, war begrenzt. Beim Ver-
such, Verbindungen mit der Theokratie Khomeinis aufzubauen, war die kommunistische 
Tudeh-Partei zunächst sogar von Moskau gehalten, den ayatollah als Revolutionsführer 
zu akzeptieren.62 diese anlehnung an islamische Kräfte entsprach im Wesentlichen noch 
immer der schon von Lenin geäußerten Vorstellung einer zweistufigen Revolution, in der 
die kommunistischen Kräfte eines Landes zunächst mit den bürgerlichen kooperierten, 
um gemeinsam gegen »Imperialisten« zu kämpfen, und erst in einem zweiten Schritt eine 
sozialistische Revolution durchführten.63 Spätestens 1983 stellte sich jedoch heraus, dass 
diese annahme ein folgenschwerer Fehler war: Unter der anschuldigung der agenten-
tätigkeit für die UdSSR wurden im Iran Tausende Kommunisten verhaftet und Hunderte 
getötet, einige retteten sich dadurch, dass sie sich zum Islam bekannten.64 Modelle eines 
islamischen Sozialismus wie unter nasser in Ägypten oder in den Siebzigerjahren im Süd-
jemen waren immer nur vorübergehende erscheinungen und gerade wegen ihrer religiösen 
Komponente wenig im Sinne Moskaus.65

58 Brežnevs Rede vom 23. Februar 1980 ist abgedruckt in: Pravda vom 24. Februar 1980, die betreffende 
Stelle auf S. 3.

59 ebd. Für seinen Vorgänger siehe Chruščevs gespräch mit dem indonesischen Botschafter Subandrio vom 
22. März 1955, in: aVP, f. 091, 11–8–3, ll. 14–3, hier ll. 26–27.

60 dietrich Frenzke: Verträge der UdSSR über Freundschaft und Zusammenarbeit. analyse und dokumenta-
tion, Berlin 1983, S. 30–33.

61 Udo Steinbach: Islam und internationale Politik, in: Wichard Woyke (Hg.): Handwörterbuch Internatio-
nale Politik, 7. aufl. opladen 1998, S. 206–214, hier S. 209.

62 Tulsiram: The History of Communist Movement in Iran, Bhopal 1981, S. 159–161; diesen zitierend 
Westad: The global Cold War (anm. 2), S. 297; außerdem Richard Herrmann: The Role of Iran in Soviet 
Perceptions and Policy, 1946–1988, in: nikki R. Keddie / Mark J. gasiorowski (Hg.): neither east nor 
West: Iran, the Soviet Union, and the United States, new Haven, Conn. / London 1990, S. 63–99, bes. 
S. 77. Siehe Brežnevs noch optimistische einschätzung 1980, in: Pravda vom 24. Februar 1980, S. 3.

63 der Zweite Kongreß (anm. 30), S. 139–141.
64 Westad: The global Cold War (anm. 2), S. 298 f.; noch wesentlich milder in der Beschreibung der aus-

wirkungen auf die iranischen Kommunisten: Herrmann: The Role (anm. 62), S. 82.
65 Zum Südjemen siehe Fred Halliday: Revolution and Foreign Policy: The Case of South Yemen, 1967–
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So ergibt sich für den Umgang mit dem Islam als aspekt sowjetischer außenpolitik ein 
vielschichtiges und zum Teil widersprüchliches Bild. neben späten und zaghaften Versu-
chen, eine kohärente Strategie für den Umgang mit islamischen Staaten zu finden, stehen 
die meist situativen und paradoxen experimente insbesondere der Chruščev-Zeit. die ein-
ladung religiöser Würdenträger und delegationen, die einbeziehung der eigenen Muslime 
einschließlich ihrer staatstreuen Vertreter, ausstellungen und Vorträge im ausland zum 
Thema »Islam in der Sowjetunion« und nicht zuletzt die enorme Wirtschafts- und Militär-
hilfe für muslimische Staaten – all diese einzelmaßnahmen erzielten eine höchstens punk-
tuelle Wirkung und überdeckten selten die antireligiöse ideologische Basis der UdSSR. 
der Widerspruch des sozialistischen Staates zwischen (missionarischem) atheistischem 
anspruch und partikularer Toleranz in der außenpolitik ließ sich nicht auflösen.

dies galt naturgemäß insbesondere seit ende 1979, als das Bedrohungsszenario zwi-
schen Islam und Kommunismus wenn nicht kippte, so doch eine gewisse Parität erreichte: 
die gefahr einer expansion des Kommunismus in islamische Staaten wich nun der Vor-
stellung von einem Übergreifen des Islamismus auf die Sowjetunion. Für die deutung 
des ost-West-Konflikts als eines globalen Phänomens heißt dies, dass sich hier bereits die 
Konstellation des Zeitalters nach 1989 andeutete. die antagonismen verliefen nicht nur 
entlang religiöser bzw. konfessioneller Linien oder zwischen säkularen Staats- und gesell-
schaftsmodellen wie demokratie und Kommunismus. Vielmehr lagen sie quer dazu und 
gingen über diese grenzen hinweg.66 Im System der internationalen Beziehungen fand die 
weltweite dimension der kommunistischen Idee, die das 20. Jahrhundert so nachhaltig 
geprägt hat, somit ihre grenzen in anderen, ebenfalls global ausgerichteten Wertesyste-
men wie dem Islam. Solche für den einzelnen Menschen konkurrierenden »Loyalitätsprin-
zipien«67 zur deckung zu bringen erwies sich als unmöglich. War der Kommunismus wäh-
rend der Fünfzigerjahre pejorativ als gefahr in Form eines »Islam des 20. Jahrhunderts« 
bezeichnet worden,68 dürfte das nicht erst seit 2001 vorherrschende Szenario die Lage 
umkehren: Seit dem Zusammenbruch des ostblocks, so scheint es, hat der Islam in der 
Perzeption des Westens dem Kommunismus als Bedrohung wieder den Rang abgelaufen.

66 die Konkurrenz zwischen Islam und nationalidee beschreibt für den arabischen Raum Bassam Tibi: arab 
nationalism. Between Islam and the nation-State, 3. aufl. Houndmills 1997, bes. S. 230–233.
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S. 9–24, bes. S. 17. der Vergleich ist pejorativ angelegt und bezieht sich auf den totalen gültigkeitsan-
spruch, die Zerstörung vorhandener Kulturen bei seiner einführung sowie eine gesellschaft, die an
ihre Führer »glaubt«. die gleiche Wirkung schreibt Monnerot dort übrigens auch dem Christentum zu.
Siehe auch Johann P. arnason: Communism and Modernity, in: Shmuel n. eisenstadt (Hg.): Multiple
Modernities, new Brunswick 2002, S. 61–90, hier S. 82.


