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Die Neuordnung des Nahen Ostens nach dem Ersten Weltkrieg war durch das Sykes-
Picot-Abkommen sowie die Konferenz von San Remo nur insofern vorgenommen wor-
den, als Frankreich und Großbritannien ihre Einflusszonen voneinander abgrenzten. Was 
innerhalb dieser Zonen geschah, musste erst noch geklärt werden. Der folgende Artikel 
betrachtet die Entwicklung in Syrien und dem Libanon.

Claudius Weise

Teile und Herrsche in Syrien
Der Nahe Osten zwischen den Weltkriegen – Teil II

Die gehobene Stimmung, die in Frankreich nach dem Sieg in der 
Schlacht von Maysalun am 23. Juli 1920 herrschte,1 erhielt einen 
empfindlichen Dämpfer, als klar wurde, welche Kosten diese Er
weiterung des eigenen Kolonialreiches nach sich zog. Im Vorjahr 
hatte das Außenministerium für Syrien noch ein Budget von 50 
Millionen Francs bereitgestellt. Für 1920 wurden erst 90 Millio
nen, dann 165 Millionen kalkuliert, wozu weitere 525 Millionen 
aus dem Verteidigungsministerium gerechnet werden mussten, 
und im November 1920 waren die veranschlagten jährlichen 
Gesamtkosten auf 1,2 Milliarden Francs gestiegen. Selbst für 
die rechtsnationale Mehrheit in der französischen Abgeordne
tenkammer war das zu viel, und die verlangten Mittel wurden, 
auf zwei Drittel gekürzt, lediglich für die nächsten drei Monate 
freigegeben – verbunden mit der Auflage, die entsprechenden 
Belastungen »so schnell und vollständig wie möglich«2 zu ver
ringern. Genau wie die Briten standen die Franzosen also vor 
der Aufgabe, ihren Einflussbereich möglichst kostengünstig zu 
verwalten. Sie schlugen aber einen ganz anderen Weg ein als 
diese. Robert de Caix, damals der höchste französische Zivil
beamte in Syrien, erklärte General Henri Gouraud nach dessen 
Einzug in Damaskus, man könne entweder »eine syrische Na
tion aufbauen, die noch nicht existiert [...] indem man die tiefen 
Risse glättet, die sie immer noch teilen«, oder man könne diese 
Unterschiede ausnutzen und »alle jene Erscheinungen, die unse
re Vermittlung erfordern, pflegen und erhalten. Ich muss Ihnen 
sagen, dass mich nur die zweite Option interessiert.«3 

1 Vgl. Claudius Weise: 
›Die Brutstätte‹, in: die Drei 
5/2016, S. 60.
2 Vgl. Christopher M. An
drew: ›The Climax of French 
Imperial Expansion‹, Stan
ford 1982, S. 229.
3 James Barr: ›A Line in the 
Sand – Britain, France and 
the Struggle That Shaped the 
Middle East‹, London 2012, 
S. 129f. Das entsprechende 
Konzept hatte de Caix schon 
vorher in einer ausführlichen 
Denkschrift entwickelt. Vgl. 
Benjamin T. White: ›The 
Emergence of Minorities in 
the Middle East‹, Edinburgh 
2011, S. 46. Die von White auf  
S. viiix angegebene Chrono
logie der französischen Man
datszeit wird im Folgenden 
als Referenz benutzt.
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Die Millets ... Die Unterschiede, die de Caix im französischen Interesse aus
zunutzen gedachte, waren vor allem die der religiösen Zuge
hörigkeit. Äußerlich betrachtet knüpften die Franzosen dabei 
an das sogenannte MilletSystem des Osmanischen Reiches an. 
Das türkische Wort »millet« – abgeleitet vom arabischen »milla« 
– wird heute mit »Volk« oder »Volksgruppe« übersetzt, bezeich
net aber ursprünglich eine Religionsgemeinschaft. Anerkannte 
religiöse Minderheiten, d.h. Juden und Christen, durften im 
MilletSys tem nach den Gesetzen ihrer jeweiligen Religion le
ben, eigene Bildungseinrichtungen betreiben, unter sich Recht 
sprechen und ihre Steuern selbst eintreiben. Die Millets waren 
dabei weder ethnisch noch territorial definiert, sondern gewis
sermaßen Einrichtungen des Geisteslebens. Gerade in Syrien 
gab es außerdem inoffizielle Millets, namentlich die aus der 
Schia hervorgegangenen Sekten der Alawiten und der Drusen, 
die sich in ihren jeweiligen Siedlungsgebieten auf lokaler Ebene 
weitgehend selbst verwalteten. Daraus wird deutlich, dass von 
einem Millet»System« eigentlich keine Rede sein kann. Es gab 
vielmehr ein Gewohnheitsrecht, dessen Ursprünge im Dunkeln 
liegen und das im Lauf der Zeit sowie von Ort zu Ort unter
schiedlich gehandhabt wurde. Im Zuge der TanzimatReformen 
(183976) wurden schließlich Gesetzgebung und Rechtspre
chung im Osmanischen Reich modernisiert, wodurch die Macht 
der Geistlichkeit in juristischen Fragen beschränkt wurde. 
Gleichzeitig erhielten die Millets als Religionsgemeinschaften 
gewisse Privilegien und Immunitäten, und die Zahl der offi
ziellen Millets wurde durch zunehmende Differenzierung von 
den ursprünglichen drei – Juden, sowie »orthodoxe« (eigentlich 
europäische) und »armenische« (eigentlich orientalische) Chris
ten – nach und nach auf zuletzt vierzehn erhöht.4

Eine besondere Entwicklung fand im Libanon statt, bzw. im 
LibanonGebirge, dem Hauptsiedlungsgebiet der maronitischen 
Christen.5 Nach der Eroberung durch die Osmanen im Jahre 
1517 bildete der Libanon lange Zeit ein autonomes Emirat, das 
bis zum Ende des 17. Jahrhunderts von der drusischen Ma’an
Dynastie regiert wurde. Danach kam die sunnitische Shihab
Dynastie an die Macht, die zwischen Drusen und Maroniten zu 
vermitteln suchte. Ende des 18. Jahrhunderts konvertierten die 
Shihab zum maronitischen Christentum. Das erregte das Miss
fallen der Drusen, auf deren Druck hin der letzte Emir 1841 ins 
Exil gehen musste. Da sich zwischen Drusen und Christen kein 
Frieden einstellen wollte, griffen die europäischen Großmächte 

4 Vgl. https://en.wikipedia.
org/wiki/Millet_(Ottoman_
Empire)
5 Die »SyrischMaronitische 
Kirche von Antiochien«, wie 
sie offiziell heißt, gehört zu 
den katholischen Ostkirchen.
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... und das 
Mutesarriflik

ein und die Osmanen folgten 1842 dem Vorschlag des öster
reichischen Staatskanzlers Clemens Fürst von Metternich, das 
Emirat in zwei Teile zu teilen und den nördlichen Teil von einem 
christlichen, den südlichen Teil von einem drusischen Provinzi
algouverneur verwalten zu lassen. Anders als im MilletSystem 
wurden dadurch religiöse Zugehörigkeit und ein bestimmtes 
Territorium miteinander verknüpft.6 Dieses Arrangement be
wirkte denn auch das Gegenteil von dem, was es erreichen 
sollte, zumal die Maroniten von den Franzosen und die Drusen 
von den Briten unterstützt wurden. Ein seit langem schwelender 
Konflikt zwischen maronitischen Bauern und ihren teils ma
ronitischen, teils drusischen Feudalherren, der eigentlich rein 
sozioökonomische Ursachen hatte, führte Ende Mai 1860 zu 
erbitterten Kämpfen zwischen Maroniten und Drusen und in der 
Folge zu mehreren Massakern an libanesischen und syrischen 
Christen, die von den örtlichen osmanischen Behörden geduldet 
bzw. stillschweigend unterstützt wurden.

Wieder griffen die europäischen Großmächte ein, allen voran 
Frankreich, das sich traditionell als Schutzmacht der libane
sischen Christen verstand. Ein französisches Expeditionskorps 
wurde in den Libanon entsandt, um dort die Ordnung wieder
herzustellen, traf aber erst ein, als die osmanische Zentralregie
rung dies schon selbst geleis tet hatte. Dafür blieben die franzö
sischen Truppen – sehr zum Ärger Großbritanniens – länger als 
vereinbart vor Ort, nämlich bis zur Errichtung des Mutesarriflik 
Libanon im Juni 1861, einer direkt dem Sultan unterstellten 
autonomen Provinz. Diese wurde fortan von einem Mutasarrif 
(= Gouverneur) verwaltet, der Christ (aber kein Libanese) war, 
und unter Zustimmung der europäischen Großmächte vom Sul
tan gestellt wurde. Unterstützt wurde der Mutasarrif von einem 
zwölfköpfigen Verwaltungsrat, in dem die sechs wichtigsten Re
ligionen der Provinz vertreten waren: Maroniten, Drusen, Sun
niten, Schiiten, GriechischOrthodoxe und GriechischUnierte. 
Mit diesem streng paritätischen System konnte der Frieden bis 
zum Ende des Osmanischen Reiches gesichert werden. Dabei 
war das auf dem Boden des ehemaligen Emirats Libanon errich
tete Mutesarriflik verhältnismäßig klein und auf das Umland 
von Beirut beschränkt, ohne die Stadt selbst mit einzuschließen. 
Beirut wurde vielmehr kurz darauf zur Hauptstadt eines eigenen 
Vilâyet (= Großprovinz), das sich im Norden bis nach Latakia 
und im Süden bis nach Nablus erstreckte.7

6 Vgl. https://en.wikipedia.
org/wiki/Mount_Lebanon_
Emirate
7 Vgl. https://en.wikipedia.
org/wiki/Mount_Lebanon_
Mutasarrifate
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Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das südliche Drittel des 
Vilâyet Beirut dem neu zu erschaffenden Staat Palästina zuge
schlagen, während der Rest – einschließlich des Mutesarriflik Li
banon – in den französischen Einflussbereich fiel und zu jenen 
Gebieten gehörte, die unmittelbar von Frankreich kontrolliert 
werden sollten. Wie General Georges Catroux – der 1941 im 
Namen des von Charles de Gaulle geführten Freien Frankreich 
den Libanon und Syrien in die Unabhängigkeit entlassen sollte 
– rückblickend erklärte, bildete die in den folgenden Jahren ver
folgte Politik der Zerstückelung Syriens eine bewusste Reaktion

gegen das nationalistische Konzept eines zentralistischen 
Syrien, das Feisal vertreten hatte. Ausgehend von der Dok
trin des »Teile und herrsche«, glaubten die, welche diese 
Politik durchsetzten, dass die territoriale Zerstückelung 
von Feisals kurzlebigem Königreich die nationale Einheit 
zerstören würde, die der Emir um seine Person geschmie
det hatte und ebenso das Ideal der Unabhängigkeit zerstö
ren würde, das er verkörperte.8

Allerdings war diese Politik nicht nur macchiavellistisch mo
tiviert, sondern entsprang der ehrlichen Überzeugung, dass 
die syrische Bevölkerung ohnehin völlig zersplittert sei, denn 
die Franzosen interpretierten das MilletSys tem in dem ethno
zentrischen Geist, der gleichzeitig die Neuordnung Europas be
stimmte. Die Bevölkerung Syriens bestand in ihren Augen folg
lich aus mehreren, durch ihre Religion klar voneinander unter
schiedenen Völkerschaften.9 Aus genau dem selben Ungeist he
raus wurden wenige Jahre später die griechischorthodoxen Be
wohner der Türkei zu »Griechen« erklärt und die muslimischen 
Bewohner Griechenlands zu »Türken« – selbst wenn sie gar 
nicht die Sprache ihres angeblichen Heimatlandes sprachen.10

General Gouraud verlor keine Zeit und teilte, beraten von Robert 
de Caix, das französische Mandatsgebiet in sechs autonome 
staatliche Einheiten auf. Dafür bot sich zunächst das ehema
lige Mutesarriflik Libanon als Heimstätte der Maroniten an. Die 
Franzosen waren bestrebt, ihren traditionellen Schützlingen ein 
besonders großes Stück vom Kuchen abzuschneiden – erst recht 
der fromme, einen spartanischen Lebensstil pflegende Gouraud, 
der sich als Nachfolger der christlichen Mönchsritter und Kreuz
fahrer empfand.11 So wurden Beirut, das südliche gelegene Si

Ein Land wird 
zerstückelt

8 Andrews, S. 236. Zu Feisals 
syrischem Königreich vgl. 
Claudius Weise: ›Die Brut
stätte‹, S. 5860.
9 Vgl. White, S. 49 und S. 
137f.
10 Vgl. https://de.wikipedia 
.org/wiki/Bevölkerungsaus
tausch_zwischen_Griechen
land_und_der_Türkei
11 Vgl. Barr, S. 96.
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don, die Hafenstadt Tripoli im Norden und die fruchtbare Be
kaaHochebene dem Libanon hinzugefügt. Das Ergebnis wurde 
›État du Grand Liban‹ getauft und bedeutete eine erhebliche 
Erweiterung des maronitischen Machtbereichs. Doch ging damit 
eine ebenso beträchtliche Erhöhung des muslimischen Bevöl
kerungsanteils einher. War 1913 im Mutessariflik Libanon noch 
eine Mehrheit von 58,3% Maroniten und 79,5% Christen insge
samt ermittelt worden, so zählte man 1932 im Großlibanon nur 
noch 28,8% bzw. 51,2%.12 Die Lage der libanesischen Christen 
wurde dadurch in mancherlei Hinsicht viel schwieriger, als sie 
es zuletzt im Osmanischen Reich gewesen war.13

Der Proklamation des ›État du Grand Liban‹ am 1. September 
1920 folgte am nächsten Tag die des ›Territoire des Alaouites‹. 
Das Territorium umfasste ungefähr das Gebiet des ehemaligen 
Sand schak (= Provinz) Latakia und damit das Hauptsiedlungs
gebiet der Alawiten. Allerdings waren diese in ihrem eigenen 
Staat mit 43,2% nicht in der Mehrheit. Sie lebten überdies vor
wiegend in Bergdörfern, während die Hauptstadt Latakia fest in 
sunnitischer Hand war. Die christliche Minderheit bildete mit 
14,5% gewissermaßen das Zünglein an der Waage.14 Den Rest 
ihres Mandatsgebietes unterteilten die Franzosen in zwei etwa 
gleich große Teile: den ›État du Damas‹ mit Damaskus und den 
›État d’Alep‹ mit Aleppo als Hauptstadt. Beide waren schon 
im Osmanischen Reich Hauptstädte eigener Vilâyets gewesen, 
und Gouraud befeuerte diese Rivalität, indem er Aleppo das 
fruchtbare Gebiet der Dschasira im Nordosten des Landes zu
wies, durch das der Euphrat fließt, während sich Damaskus mit 
dem kleineren Orontes zufrieden geben musste und ansonsten 
viel Wüste erhielt. Immerhin hatten diese beiden Staaten eine 
eindeutige Mehrheit, nämlich sunnitische Muslime, die im Staat 
Damaskus 75%, im Staat Aleppo sogar 83% ausmachten. Die 
christliche Minderheit, in beiden Staaten etwa ein Zehntel der 
Bevölkerung, war in der jeweiligen Hauptstadt konzentriert.15

Die Damaszener mussten im folgenden Jahr noch einen weiteren 
Verlust verschmerzen, als Gouraud am 1. Mai 1921 den – nach 
seiner Hauptstadt AsSuwaida benannten – ›État du Souaida‹ 
proklamierte, der 1927 in ›État du Djebel druze‹ umgetauft wur
de, nach dem Dschabal adDuruz, einem Gebirge vulkanischen 
Ursprungs im äußersten Süden Syriens, das den Drusen seit 
jeher als Hochburg diente. Hier waren die Drusen mit fast 85% 
deutlich in der Mehrheit, und Christen bildeten mit 13,8% die 
einzige nennenswerte Minderheit, was diesen Staat als eine ver

12 Vgl. https://de.wikipedia  
.org/wiki/Großlibanon. Zum 
Mutessariflik vgl. Anm. 7. 
Seit 1932 ist übrigens keine 
Volkszählung mehr im Liba
non durchgeführt worden, 
denn die libanesische Ver
fassung beruht bis heute auf 
der Fiktion, dass sich diese 
Mehrheitsverhältnisse nicht 
wesentlich verändert haben. 
Vgl.  https://de.wikipedia .org 
/wiki/Libanon.
13 Vgl. Andrews, S. 245: »Die 
Erschaffung des Großlibanon 
als französische Machtbasis 
verurteilte die Libanesen zu 
einem instabilen politischen 
System, das auf konfessio
nelle und persönliche Riva
litäten gegründet war. Sogar 
die Maroniten waren alles 
andere als zufrieden.«
14 Vgl. https://de.wikipedia .
org/wiki/Alawitenstaat
15 Vgl. https://en.wikipedia 
.org/wiki/State_of_Aleppo 
und https://en.wikipedia.org 
/wiki/State_of_Damascus
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gleichsweise sinnvolle Einrichtung erscheinen ließ.16 Doch auch 
Aleppo musste einen Verlust hinnehmen, denn infolge eines am 
20. Oktober 1921 geschlossenen Vertrages zwischen Frankreich 
und der Türkei wurde der kleine, nördlich an den Alawitenstaat 
angrenzende Küstenstreifen als ›Sandjak d’Alexandrette‹ zwar 
nicht völlig herausgelöst, aber mit Sonderrechten versehen, weil 
dort zu 39 % Türken lebten. Allerdings gab es dort außerdem zu 
28 % Alawiten und bedeutende Minderheiten von sunnitischen 
Arabern sowie armenischen und anderen Christen. Dieser ge
schichtsträchtige Boden, wo einst Alexander der Große bei Issos 
über die Perser gesiegt und das prächtige Antiochia gestanden 
hatte, war keiner Gruppe wirklich zuzuordnen – was Kemal 
Atatürk freilich nicht hinderte, langfristig eine Angliederung des 
Sandschaks an die Türkei anzustreben.17

Wie willkürlich diese Unterteilungen waren, zeigte sich an der 
taschenspielerhaften Leichtigkeit, mit der sie in der Folgezeit 
revidiert wurden. So wurde im Juli 1922 das ›Territoire des Ala
ouites‹ mit dem ›État du Damas‹ und dem ›État d’Alep‹ zur 
›Fédération syrienne‹ zunächst wieder vereinigt, dann aber Ende 
1924 erneut von diesen getrennt, als Frankreich aus den bei
den Binnenstaaten den ›État de Syrie‹ formte. (Das ›Territoire‹ 
wurde dafür am 1. Januar 1925 zum ›État‹ befördert.) Dabei 
hatte der Völkerbund das französische Mandat 1922 nur unter 
der Auflage genehmigt, die Einheit Syriens zu wahren. Dass 
die Franzosen daran kein Interesse zeigten, steigerte nicht eben 
ihre Beliebtheit. Hinzu kam, dass die französische Mandatsver
waltung als korrupt, schikanös, ausbeuterisch und parteiisch 
galt. So konnte Herbert Samuel, der britische Hochkommissar 
in Palästina, erleichtert feststellen: »Was auch immer in Palästi
na die Kritik an der britischen Verwaltung sein mag, so gibt es 
wahrscheinlich nicht einen unter den arabischen Kritikern, der 
sie durch eine französische zu ersetzen wünschte.«18 Thomas 
Edward Lawrence hielt die Franzosen für so unbeliebt wie zuvor 
die Osmanen.19 Der gescheiterte Mordanschlag auf Gouraud am 
23. Juni 1921 war ein deutlicher Ausdruck der allgemeinen Un
zufriedenheit. Einer der Attentäter fand im Dschabal adDuruz 
Zuflucht, wo ihn der Drusenführer Sultan alAtrasch beschützte. 
Als französische Soldaten den Verdächtigen aufspürten und fest
nahmen, überfiel alAtrasch den Konvoi gepanzerter Fahrzeuge 
auf der Rückfahrt, befreite seinen Gast und – so geht die Legen
de – köpfte eigenhändig einen französischen Offizier.20

16 Vgl. https://en.wikipedia 
.org/wiki/Jabal_Druze_State
17 Vgl. https://en.wikipedia 
.org/wiki/Sanjak_of_Ale
xandretta
18 Barr, S. 131.
19 A.a.O., S. 129. 
20 A.a.O., S. 132.
21 A.a.O., S. 134.

Willkür und Versagen

www.diedrei.org



Teile und Herrsche in Syrien

die Drei 9/2018

43

Der Hinweis auf den versteckten Attentäter stammte von Sul
tan alAtraschs verfeindetem Cousin Salim alAtrasch, der im 
französischen Auftrag den ›État du Djebel druze‹ verwaltete. 
Nach Salims Tod im September 1923 konnte sich der mächtige 
Familienclan der Atraschs nicht auf einen Nachfolger einigen, 
und die Franzosen installierten kurzerhand einen jungen Haupt
mann namens Gabriel Carbillet als Gouverneur. Carbillet, der als 
»Robespierre ohne Guillotine«21 beschrieben wurde, entfaltete 
eine rege Reformtätigkeit mit etlichen Infrastrukturprojekten, zu 
deren Verwirklichung er auch Zwangsarbeiter heranzog, darun
ter ein Mitglied der Familie Atrasch. Nach einem Jahr nahm Car
billet Anfang 1925 einen längeren Urlaub, und Sultan alAtrasch 
nutzte diese Gelegenheit, um sich bei Gourauds Nachfolger im 

Staatliche Gebilde innerhalb des französischen Mandats für Syrien und den Libanon
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Amt des Hochkommissars, General Maurice Sarrail, über ihn zu 
beschweren. Sarrail war am 29. November 1924 von der frisch 
gewählten, linksgerichteten Regierung unter Édouard Herriot 
ernannt worden, um einen Kurswechsel vorzunehmen. Insofern 
Gouraud streng religiös war und Sarrail der katholischen Kirche 
ablehnend gegenüberstand, schien dieser der richtige Mann zu 
sein, eine Versöhnung mit der muslimischen Mehrheitsbevöl
kerung zu erwirken. Unglücklicherweise gelang es Sarrail aber 
lediglich, die christliche Minderheit vor den Kopf zu stoßen, und 
als Herriot im April 1925 zurücktrat, war er schon völlig isoliert.

Sultan alAtrasch hoffte, dass Sarrail wegen seiner geschwäch
ten Position für Beschwerden empfänglich sein werde. Doch 
dieser witterte die Chance, sein Ansehen durch eine Politik der 
Härte wiederherstellen zu können. Es kam deshalb zu einer Es
kalation, die Ende Juli 1925 in einen Aufstand mündete, welcher 
vom Dschabal adDuruz ausging, aber bald weitere Kreise zog, 
denn Sultan alAtrasch – der ein Freund des entthronten Feisal 
war und mit ihm gegen die Osmanen gekämpft hatte – besaß 
hohe Glaubwürdigkeit als nationaler Anführer. Vorübergehend 
gelang es den Rebellen sogar, in die Hauptstadt Damaskus ein
zudringen, und die Franzosen, die einen blutigen Straßenkampf 
fürchteten, bombardierten die besetzten Stadtteile mit schwerer 
Artillerie.22 Die technische Überlegenheit der Franzosen gab 
letztlich den Ausschlag, aber erst, nachdem sie ihre Truppen im 
Sommer 1926 erheblich verstärken konnten. Bis dahin musste 
die militärische Offensive durch einen neuen Hochkommissar 
diplomatisch flankiert werden: Henri de Jouvenel, Mitglied des 
französischen Senats, ehemaliger Journalist und nach François 
GeorgesPicot endlich wieder ein Zivilist in diesem Amt.23

De Jouvenel schlug gegenüber den Arabern versöhnliche Töne 
an, versprach eine Verfassung für den Libanon, Wahlen in den 
nicht vom Aufstand betroffenen Gebieten Syriens und setzte 
einen arabischen Premierminister ein. Mit großzügigen Entschä
digungszahlungen wurde zudem der Ausbau eines Boulevards 
vorangetrieben, der die damaszenische Altstadt wie einen Ring 
umgeben sollte. Erst als dieser vollendet war und auf dem Mit
telstreifen Stacheldraht ausgerollt wurde, ging den Einwohnern 
auf, dass es hier weniger um Verschönerung als um Verteidigung 
ging.24 Daneben setzte de Jouvenel auf eine Verständigung mit 
den Briten, weil die Drusen über Transjordanien mit Waffen ver
sorgt wurden. Der Preis für die britische Kooperation war Frank

Der Drusenaufstand

22 Vor dem Hintergrund der 
jüngsten Ereignisse in Syrien 
ist es erschütternd zu lesen, 
dass die Wende im Dru
senaufstand nach anfäng
lichen Erfolgen der Rebellen 
am 20. Juli 1926 durch ein 
zehnstündiges Artilleriebom
bardement der damals vor 
Damaskus gelegenen Oase 
Ghuta eingeleitet wurde, das 
die dort versteckten Aufstän
dischen fast völlig vernichte
te. Vgl. a.a.O., S. 148.
23 Der weltmännische und 
geistreiche de Jouvenel war 
in zweiter Ehe mit der skan
dalumwitterten Schriftstelle
rin Colette verheiratet.
24 Vgl. a.a.O., S. 145.
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reichs Unterstützung in der MossulFrage.25 Aber erst nachdem 
ein französischer Diplomat die Frage aufgeworfen hatte, ob man 
das kostspielige Engagement in Syrien nicht beenden und das 
Land den Briten überlassen solle, gingen diese im Sommer 1927 
gegen die transjordanischen Nachschublinien und Feldlager der 
Rebellen vor.26 Zehn Jahre früher hätte dieser Vorschlag in Lon
don noch Begeisterung ausgelöst – jetzt aber scheuten die Briten 
die damit verbundene Verantwortung. Am 26. Juli 1927 konnten 
die Franzosen den Aufstand offiziell für beendet erklären. Sul
tan alAtrasch ging ins Exil nach Transjordanien.

Der Drusenaufstand – der wegen der Beteiligung anderer Bevöl
kerungsgruppen auch als »Große Syrische Revolte« bezeichnet 
wird – verfehlte zwar sein Ziel, die französischen Besatzer zu 
vertreiben, doch sahen sich diese jetzt genötigt, den Nationa
listen entgegenzukommen. Auguste Henri Ponsot, ein Karriere
diplomat, der de Jouvenel im August 1926 als Hochkommissar 
ablöste und dieses Amt bis 1933 behielt, schlug in den folgenden 
Jahren einen zwischen Härte und Nachgiebigkeit pendelnden 
Kurs ein. Einerseits stellte er 1927 klar, dass Frankreich sein 
Mandat vorerst nicht niederlegen werde,27 andererseits ließ er 
im April 1928 auf dem Gebiet des ›État de Syrie‹ die Wahl einer 
Verfassungsgebenden Versammlung zu. Weil die im ›Nationalen 
Block‹ vereinigte Mehrheit der Abgeordneten aber die Vorrechte 
der Franzosen beseitigen wollte, löste Ponsot im August des
selben Jahres die Versammlung wieder auf. Dennoch prokla
mierte er 1930 die ›Republique syrienne‹, mit einer von dem Na
tionalistenführer Ibrahim Hanano ausgearbeiteten Verfassung.28 
Gleichzeitig wurde der Alawitenstaat in ›Gouvernement Indé
pendant de Lattaquié‹ umbenannt und erhielt ein eigenes Statut, 
ebenso der Drusenstaat und der Sandschak Alexandrette. Der 
Großlibanon hatte bereits 1926 eine sorgfältig zum Vorteil der 
knappen christlichen Mehrheit austarierte Verfassung erhalten, 
die sich am paritätischen System des osmanischen Mutesarriflik 
orientierte und in ihren Grundzügen bis heute in Kraft ist.
Obwohl der ›Nationale Block‹ aufgrund französischer Manipu
lationen bei den Wahlen zur Jahreswende 1931/32 die Mehr
heit im neuen Parlament verfehlte, schien Syriens Weg in die 
Unabhängigkeit vorgezeichnet, und das offizielle Ende des bri
tischen Mandats für den benachbarten Irak im Jahre 1932 setzte 
die Franzosen noch mehr unter Zugzwang. Doch die se waren 
entschlossen, sich dauerhaft die militärische und ökonomische 

25 Die Provinz Mossul war 
wegen der dortigen Erdölvor
kommen zwischen der Türkei 
und dem britisch besetzten 
Irak umstritten. Vgl. Claudi
us Weise: ›Der Haschemiten 
Glanz und Elend‹, in: die Drei 
5/2018, S. 51.
26 Vgl. Barr, S. 151. Nicht zu 
Unrecht hatten die Franzo
sen zuvor den Eindruck ge
wonnen, dass die Briten den 
Aufstand mit Schadenfreude 
betrachteten und hinter den 
Kulissen unterstützen.
27 Vgl. https://de.wikipedia .
org/wiki/Henri_Ponsot
28 Vgl. https://de.wikipedia .
org/wiki/Syrische_Republik

Zwei Schritte vor,
ein Schritt zurück
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Vorherrschaft in Syrien zu sichern. Ein entsprechender Unab
hängigkeitsvertrag wurde von der massiv unter Druck gesetzten 
syrischen Regierung im November 1933 akzeptiert, vom Parla
ment aber umgehend abgelehnt, worauf der französische Hoch
kommissar – inzwischen ein weiterer Karrierediplomat namens 
Damien de Martel – dieses auf unbestimmte Zeit vertagte. Nach 
diesem Misserfolg besannen sich die Franzosen auf ihre alte 
Strategie, die bestehenden Unterschiede innerhalb der syrischen 
Bevölkerung zu instrumentalisieren, behandelten jetzt aber 
nicht nur religiöse, sondern auch ethnische Gruppen wie die 
sunnitischen Tscherkessen als schützenswerte Minderheiten. 
Dabei diente der Irak, wo es kurz vor Feisals Tod im Jahre 1933 
zu einem Massaker an assyrischen Christen kam und später 
auch Kurden und Jesiden bedrängt wurden, als abschreckendes 
Beispiel. Anders als der Irak, so wurde argumentiert, müsse Sy
rien zum Schutze seiner Minderheiten Garantien abgeben, über 
deren Einhaltung natürlich Frankreich wachen müsse.29 

Die Verhandlungen über einen Unabhängigkeitsvertrag kamen 
erst 1936 wieder in Gang, nachdem ein vom ›Natio nalen Block‹ 
organisierter Generalstreik das Land zwei Monate lang völlig 
lahmgelegt hatte. Die gewaltsame Reaktion der französischen 
Mandatsverwaltung führte zu wütenden Protesten im Libanon, 
dem Irak, sowie in Palästina und Transjordanien. In Frankreich 
verlangte daraufhin die oppositionelle linke Volksfront einen 
Kurswechsel, den sie nach ihrem Wahlsieg im Mai 1936 selbst 
durchführte. Haschim alAtassi – der einst Premierminis ter in 
Feisals kurzlebigem syrischen Königreich gewesen war – wurde 
als Anführer des ›Nationalen Blocks‹ zu Verhandlungen nach 
Paris eingeladen und konnte am 9. September einen Unabhän
gigkeitsvertrag unterzeichnen, der nach einer fünfjährigen Über
gangszeit die Anerkennung Syriens als souveränen Staat vor
sah und im Gegenzug Frankreich für 25 Jahre militärische Vor
rechte sicherte. Außerdem sollten die Kleinstaaten der Drusen 
und Alawiten in die Syrische Republik integriert werden. Doch 
die Abtrennung des Libanon wurde beibehalten, und auch der 
Sandschak Alexandrette behielt seinen besonderen Status. Trotz 
dieser schmerzlichen Zugeständnisse wurde alAtassi bei seiner 
Rückkehr als Nationalheld gefeiert und im November 1936 zum 
Präsidenten gewählt. Ein ebenfalls neu gewähltes, vom ›Natio
nalen Block‹ beherrschtes Parlament ratifizierte anschließend 
einstimmig den Unabhängigkeitsvertrag.30

Falsche Hoffnungen, 
zerstörte Träume

29 Vgl. White, S. 134143.
30 Vgl. https://fr.wikipedia.
org/wiki/Traité_d%27indé 
pendance_franco_syrien. 
Andrews, S. 245, spricht von 
einer dreijährigen »Bewäh
rungszeit«.
31 Vgl. Andrews, S. 245f. 
und 250.

32 Vgl. das Kapitel ›Perso
nal Status Law Reform‹ in 
White, S. 162199. Ein of
fener Brief der katholischen 
Bischöfe Syriens an die Man
datsverwaltung forderte inte
ressanterweise ein säkulares 
Zivilrecht unter Bezugnahme 
auf die Ideale von Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlich
keit. Darin wurde Freiheit 
als die von Glauben und Ge
wissen definiert, Gleichheit 
als rechtliche Gleichstellung 
aller Individuen und (Glau
bens)Gemeinschaften, und 
Brüderlichkeit als das da
durch ermöglichte Zusam
menleben »in gegenseitiger 
Sympathie und nationaler 
Einheit«. A.a.O., S. 193.
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Die Franzosen hingegen zögerten die Ratifizierung hinaus, 
wobei mehrere Regierungswechsel, nicht überwundene Groß
machtphantasien und die Furcht, sich angesichts der drohenden 
Konfrontation mit Nazideutschland zu schwächen, zusammen
wirkten.31 Besonders die Frage der Minderheitenrechte wurde 
zum Vorwand genommen, immer neue Modifikationen des Ver
trags ins Spiel zu bringen. Gleichzeitig einigte man sich mit der 
Türkei darauf, den Sandschak Alexandrette 1937 als ›État du Ha
tay‹ in eine scheinbare Unabhängigkeit zu entlassen, der nach 
anderthalb Jahren rücksichtsloser Turkifizierung – u.a. durch 
die Vertreibung von 50.000 sunnitischen Arabern, Armeniern, 
Alawiten und Christen – der Anschluss ans türkische Mutter
land folgte. Im Dezember 1938 wurde dann endgültig klar, dass 
Frankreich den Unabhängigkeitsvertrag nicht ratifieren würde. 
Alle diese Demütigungen machten die Position der syrischen Re
gierung zunehmend unhaltbar. Den Todesstoß versetzte ihr der 
gescheiterte Versuch, das Personenstandsrecht zu reformieren. 
Im osmanischen MilletSystem waren diese familienrechtlichen 
Fragen auf eine Art und Weise geregelt worden, die man je nach 
Standpunkt als inkonsequent oder flexibel bezeichnen konn
te. Nun verhinderten die von den Franzosen kultivierten Diffe
renzen zwischen den verschiedenen Religionen und Ethnien, 
dass eine moderne, konfessionell wie kulturell neutrale Lösung 
gefunden wurde, wie sie insbesondere die jüngere Generationen 
bevorzugte.32 Im Februar 1939 trat die syrische Regierung zu
rück, und Hochkommissar de Martel suspendierte daraufhin die 
Verfassung,  löste das Parlament auf und unterstellte die Gebiete 
der Drusen und Alawiten wieder unmittelbar seiner Befugnis.33

Erst die Niederlage gegen Nazideutschland im folgenden Jahr 
führte – verbunden mit massivem britischem Druck – zum 1941 
angekündigten und 1946 vollzogenen Rückzug Frankreichs aus 
Syrien und dem Libanon. So zielstrebig und konsequent sie 
den Besitz dieser uralten Kulturlandschaft angestrebt hatten, 
so des truktiv und wankelmütig hatten sich die Franzosen bei 
ihrer Verwaltung erwiesen. Ihre einzige bleibende Leistung war 
die territoriale Verstümmelung Syriens. Verhindert wurden dafür 
Alternativen wie ein syrisches Königreich unter Feisal, das nicht 
nur für weitere Entwicklung des arabischen Nationalismus, son
dern auch für dessen Versöhnung mit dem Zionismus heilsame 
Impulse hätte setzen können.34 Unter den Folgen dieser zerstö
rerischen Politik leidet der Nahe Osten bis heute.

Ende eines 
Trauerspiels

33 In einer letzten Steige
rung der Politik des »Teile 
und Herrsche« wurde zusätz
lich die Dschasira als autono
me Provinz ausgegliedert, in 
der zuvor gezielt kurdische 
und christliche Flüchtlinge 
aus der Türkei und dem Irak 
angesiedelt worden waren. 
Vgl. a.a.O., S. 12.
34 Vgl. Claudius Weise: ›Die 
Brutstätte‹, S. 51f. 
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