


Land zu tun hätte. Meinem Bekannten platzte der Kragen, er warf den Anwesenden
Versagen vor, denn alle diese angeblichen Stammesfürsten hatten in der DDR studiert
und waren dort politisch ausgebildet worden, hatten dort ihr sozialistisch-proletarisch-
internationalistisches Klassenbewusstsein erhalten, das am Widerstand der
Stammesrealität wieder zerbrochen war.

Die sozialistische politische Bildung war vergeblich, weil sie realitätsfremd war. Die
sicherste Basis für die Machtausübung in den hier aufgeführten Ländern scheint der Clan
zu sein, er scheint auch das Haupthindernis für die Entstehung von Nationalstaaten
überhaupt darzustellen. Eine Individualisierung des Menschen als Voraussetzung für die
Bürgergesellschaft und den Nationalstaat hat sich in diesen Ländern nicht entwickelt.

Individualismus in Europa

Individualismus und Demokratie sind ausschließlich europäische Errungenschaften. In
der Kolonialzeit haben die Europäer versucht, mehr oder weniger das europäische Modell
zu exportieren. Nach der Kolonialzeit wollten viele Länder dieses Modell beibehalten,
weil sie hofften, damit Anschluss an die Moderne zu finden. Von diesem Ziel sind sie
jedoch noch weit entfernt.

So betrachtet man etwa Indien als die größte Demokratie der Welt, übersieht aber dabei
das islamische Familienrecht für die 140 Millionen seiner muslimischen Bürger, das jede
demokratische Gleichheit zwischen Mann und Frau verkennt. Genauso wird der immer
noch nicht entschiedene Kampf gegen das Fortwirken des hinduistischen Kastensystems
ausgeblendet.

Individualismus setzt unter anderem die Auflösung der Sippenverhältnisse voraus, ein
Vorgang, der sich nur in Europa vollzogen hat. Weder in China noch im Nahen Osten, in
Ägypten oder auch in Amerika bei den Inkas, den Mayas oder den Indianern ist dies im
vergleichbaren Maß geschehen. In Europa wurde die Großfamilie durch die Jahrhunderte
des Kriegs und der Zerstörung erschüttert, die der im fünften Jahrhundert einsetzenden
Völkerwanderung folgten. Am Ende dieser Phase war die Großfamilie instabil wie nie
zuvor, das ist feststellbar anhand der unklaren Filiation, der Beziehung zwischen Kind
und Eltern, ob sie matrilineal oder patrilineal ist. Deshalb war sie nicht mehr in der Lage,
als Grundzelle für die soziale Organisation zu dienen. In diesen unruhigen Zeiten, in
denen die Sippe keinen ausreichend festen Bestand mehr besaß, um ihre Mitglieder zu
schützen, suchten die Schwachen Schutz bei den Mächtigen, in deren Dienst sie sich
begaben. Die Unterwerfung der Bauern als Leibeigene unter den Feudalherrn, bei der sie
einen Teil ihrer Freiheit einbüßten, vollzog sich individuell und umfasste nicht die Sippe.
Auf diese Weise konnten die Klassenverhältnisse allmählich die Sippenverhältnisse
verdrängen. Gleichzeitig gewährte der Feudalherr, um sich ökonomisch zu entlasten, den
Sklaven etwas Freiheit. Anstatt sie auf seinem Hof voll zu unterhalten, gab er ihnen
Besitz, von dessen Ertrag sie für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten und einen
Überschuss an den Landherrn abführen mussten. Damit wurden sie wie die Bauern zu
Leibeigenen. Nur in den wenigen Gegenden, in denen die Sippe stark genug war, wie
etwa in Friesland, konnte sich der Feudalismus nicht etablieren.

Ein entscheidender Grund für die Instabilität der Familie ist auf die nicht festgelegte



Filiation zurückzuführen. Man konnte mit allen Konsequenzen für die Gestaltung der
familiären Gruppe im Hinblick auf Erbschaft und Haushalt den Namen der Mutter oder
des Vaters übernehmen. Noch im 15. Jahrhundert antwortete die französische
Nationalheldin Jeanne d’Arc auf die Frage des Gerichts nach ihrem Namen: »Manchmal
nennt man mich Jeanne d’Arc und manchmal Jeanne Romée.« – Ihr Vater hieß Jacques
d’Arc und ihre Mutter Isabelle Romée. Die Patrilinearität hatte sich offensichtlich zu
dieser Zeit noch nicht überall durchgesetzt.

Das Christentum, das damals noch nicht in ganz Europa verbreitet war, hatte keine
entscheidende Rolle in der Gestaltung der verwandtschaftlichen Verhältnisse. Außerdem
war ihm der Clan-Gedanke fremd, das Christentum betonte den Wert des einzelnen
Menschen als Individuum. Selbst in der kleinen Familie kam der entscheidende Impuls
für die Einführung des Patriarchats nicht von der Kirche, sondern vom Staat. Die
Übertragung des väterlichen Namens auf die Kinder hat der Staat am Ende der feudalen
Zeit selbst festgelegt. Durch die Fixierung des Personenstandes erhoffte er sich bessere
Sicherheitskontrollen und eine effizientere Verwaltung. Die väterliche Filiation war also
eine Initiative des Staates und steht nicht im Zusammenhang mit etwaigem Einfluss
erstarkter Sippenverhältnisse. Nur weil man denselben Namen trug, implizierte das in
Europa nicht mehr unbedingt eine Clan-Solidarität. Ab dem 13. Jahrhundert machte die
Großfamilie Platz für die kleine Familie, wie wir sie heute kennen.4

Im 15. und 16. Jahrhundert wurde in der Renaissance das Individuum aufgewertet und
rückte ins Zentrum der kulturellen Beschäftigung. Der auf der wiederbelebten Antike
fußende Humanismus betonte den Individualismus und die Autonomie des Subjekts. Die
Menschen sollten nicht mehr allein von der Kirche religiös-kulturell dominiert werden,
die freie geistige Entwicklung des Menschen sollte gefördert werden. Bildung und
Tugend orientierten sich an der Antike und kennzeichneten den Menschen der
Renaissance, ohne jedoch mit dem Christentum beziehungsweise der Kirche in Konflikt
zu geraten. Der Humanismus hat das Christentum erweitert, aber nicht bedrängt.

Mit dem Kapitalismus infolge der Industriellen Revolution siegte der Individualismus,
die Menschenrechte erhielten einen universalen Wert. Christentum und Kirche wurden
aus ihrer Vormachtstellung verdrängt und stark bekämpft. Eine Trennung von Politik und
Religion setzte sich allmählich überall in Europa durch. Der Nationalstaat beeinflusste die
kulturelle Orientierung seiner Bürger, und der Nationalismus führte zu furchtbaren
Kriegen, darunter die zwei Weltkriege. Damit geriet der Glaube an die universalen Werte
des autonomen, freien und gleichwertigen Individuums ins Wanken. Neue Ideologien
werteten die Gemeinschaften wieder auf und stellten sie als Alternative zum
Individualismus in den Vordergrund. Zu ihnen gehörten der Kommunitarismus und der
Multikulturalismus.

In der Kolonialzeit hat Europa seine Werte übrigens auch wegen des Nationalismus
sowie seiner extremen Auswüchse von Rassismus und Eurozentrismus nicht exportieren
können. Anstatt eine gesamtgesellschaftliche Modernisierung zu initiieren, haben die
Kolonialmächte eine Kolonialtheorie der Kooperation entwickelt, die ihren hauptsächlich
wirtschaftlichen Interessen diente. Diese Theorie teilt die kolonisierten Länder in zwei
Sektoren auf, einen traditionellen Sektor, in dem die alten sozialen Systeme
weiterbestehen, und einen modernen Sektor, der nach westlichen kapitalistischen
Maßstäben organisiert ist und der die ökonomische Ausbeutung der Kolonien vornimmt.



Für diesen Sektor wurde eine kleine lokale Elite europäisch ausgebildet, die in der
postkolonialen Zeit die Macht übernahm und fortan die Ausbeutung der eigenen Leute
weiterführte.

In allen Fällen blieben die alten sozialen Strukturen erhalten. In der modernen Zeit, die
man Globalisierung nennt, hätte man erwartet, dass sie sich langsam auflösen und in
andere individualisierte Formen eingehen. Das ist nicht in einem ausreichenden Ausmaß
geschehen, um moderne Nationalstaaten zu tragen. Anstelle von Weiterentwicklung
setzte der Zerfall der alten Strukturen ein, Millionen von Menschen wanderten in die
Städte. Dort fanden sie keine alternativen Lebenschancen. Sie bildeten Slums, lebten in
Armut und versuchten, die alten Strukturen zu reproduzieren, indem sie entsprechend der
Herkunft beziehungsweise der Familie zusammenkamen, um sich bei Abwesenheit des
Wohlfahrtsstaates gegenseitig zu helfen. Das werde ich am Beispiel der Mhallami
darstellen. Die Lage der modernen sozialen Schichten, die dennoch entstanden, war
überall zu prekär, um bedeutende politische Macht zu entfalten, wie der arabische
Frühling 2011 gezeigt hat. Eine Ausnahme kann Tunesien werden, wo die Konfrontation
zwischen dem modernen und dem traditionellen Lager noch nicht entschieden ist.

Clan, Religion und Patriarchat

Auf die historische Entstehung des Islam und den Wahrheitsgehalt der islamischen
Tradition, die über zwei Jahrhunderte nach den Ereignissen geschrieben wurde, werde ich
hier nicht eingehen, damit beschäftigt sich die Koranforschung. Es reicht aus, wenn wir
zur Kenntnis nehmen, dass die Entstehungsgeschichten der Religionen und übrigens auch
die der Stämme mehr oder weniger mythischen Charakter haben. Uns interessiert hier vor
allem die Wirkungsgeschichte der mythischen Erzählungen im Bewusstsein und Handeln
der Gläubigen und der Stammesmitglieder.

Als der Islam im siebten Jahrhundert in Arabien entstand, herrschten dort überall
Stammesverhältnisse. Die Stämme waren nicht alle Nomaden, es gab halbsesshafte und
sesshafte Stämme. In Mekka, wo der spätere Prophet Mohammed zur Welt kam, war der
Stamm von Quraisch ansässig und in verschiedene Clans aufgeteilt, was die übliche
Stammesstruktur kennzeichnet. Die Clans konkurrieren und kämpfen um die Herrschaft
im Stamm. Die islamische Geschichte ab 622, als Mohammed nach Medina ins Exil,
hijra, ging – was zugleich den Beginn der islamischen Zeitrechnung darstellt –, war bis
zur Tötung des letzten Abbasidenkalifen in Bagdad durch die Mongolen im Jahr 1258
von diesem Clankampf beherrscht. Selbst die Spaltung des Islam in Sunniten und Schiiten
ist auf den Kampf zwischen dem Clan des Propheten, den Haschemiten, und dem Clan
der Umayyaden zurückzuführen. Die Umayyaden (661–750) begründeten die erste
dynastische Herrscherfolge der islamischen Geschichte.

Anfang des siebten Jahrhunderts war die Filiation in Arabien genauso instabil wie in
Europa, sie war genauso mütterlicher- wie väterlicherseits, und es ist auffallend, dass die
Filiation in der Familie des Propheten durch die Mutter, konkret durch die Tochter
Fatima, stattfand, was einen klaren Hinweis auf die verwandtschaftlichen Verhältnisse
darstellte. Der Unterschied zwischen beiden Kulturräumen liegt darin, dass diese



Instabilität in Europa zur Auflösung der Großfamilie führte, während in Arabien durch
den entstehenden Islam die Strukturen der Großfamilie und des Stammes gestärkt
wurden. Während das Christentum die Familienstruktur kaum beeinflusst hat, war es
hingegen ein Hauptanliegen des Islam, diese Struktur neu zu organisieren, um die zuvor
mütterliche Filiation zugunsten der väterlichen abzuschaffen, ohne jedoch den großen
verwandtschaftlichen Verband aufzulösen. Das ist gelungen: So, wie die väterliche
Filiation den Clan in Friesland stärkte (und damit wie bereits erwähnt seine Auflösung in
die Feudalverhältnisse verhinderte), so stärkten die patriarchalischen Verhältnisse auch in
Arabien den Clan und ermöglichten das Überleben des großen familiären Verbandes bis
heute.

Den Orientalisten ist es schon im 19. Jahrhundert aufgefallen, dass selbst in der so spät
redigierten Geschichte des Islam so viele Hinweise auf matriarchalische Verhältnisse
überlebt haben, trotz der Säuberungsversuche der Historiker in der schon etablierten
patriarchalischen Gesellschaft. Die weitere Forschung zeigte in der vorislamischen Zeit
die Existenz von über zehn Arten der Geschlechterverhältnisse; die heute offizielle
polygame Ehe bei den Muslimen war nur eine unter vielen anderen. In seinem Buch,
»Die Ehe bei den Arabern in al-djâhiliya5 und Islam«6 fasst der syrische Jurist
Abdulsalam al Tarmanini die verschiedenen Arten zusammen. Die Polygamie war
selbstverständlich verbreitet, sie war unbegrenzt. Nicht weniger akzeptiert war die
Polyandrie, die Vielmännerei, wobei die Frauen aber nicht mehr als zehn Männer auf
einmal haben durften. Ebenso üblich waren Frauentausch, Zeitehe, Prostitution und
Homosexualität. Die im Krieg erbeuteten Frauen wurden versklavt und standen sexuell
im Dienst ihres Herren, der sie zur Prostitution zwingen konnte.

Es war zudem üblich, dass eine Frau bei der Abwesenheit des Mannes fremdging, was
zu keinen Konsequenzen führte. In manchen Fällen schickte der Ehemann in der
Hoffnung auf einen besseren, starken und gesunden Nachwuchs sogar selbst seine Frau
zu einem kräftigen Ritter. Der Ehrbegriff war nicht sexuell besetzt, sondern an die
Ritterlichkeit des Kriegers gebunden. Inwieweit der Mann seinen Stamm verteidigte und
sich an den Stammeskodex hielt, entschied über seine Ehre und sein Prestige. In seiner
Abhandlung »Die Ehe bei den Arabern« von 1893 schrieb der Orientalist Julius
Wellhausen: »Auf die Jungfräulichkeit der Geliebten wird nie Gewicht gelegt.«7

Bei diesen Verhältnissen, die der Promiskuität nahestanden, war die Ehe selten
langlebig. Wie der Mann besaß die Frau das Scheidungsrecht, und wie er nutzte sie es
häufig. Wie der Mann durfte auch die Frau ihre Sexualpartner selbst aussuchen. Unter
diesen Umständen wurde die gebärende Mutter zur Hauptreferenz für den Nachwuchs.
Daraus ergab sich die mütterliche Filiation, die Matrilinearität, die bei den Arabern durch
die Matrilokalität ergänzt war: Die Frau blieb mit den Kindern bei ihrer Familie, und der
Mann besuchte sie.

Die Rede vom Matriarchat ist irreführend, weil sie die Herrschaft der Frauen
suggeriert. Diese Herrschaft hat aber nie existiert.8 In den matriarchalen Gesellschaften
hat immer ein Mann die Erziehung der Kinder bestimmt, die Verwaltung des
gemeinsamen Eigentums und die Rolle des Vormunds übernommen. Diese Funktion kam
dem Onkel mütterlicherseits zu, gab es keinen, ging sie auf den nächsten männlichen
Verwandten der mütterlichen Linie über.9 Somit hatte das Matriarchat keinen negativen
Einfluss auf den Zusammenhalt des Stammes.



Der Stamm bestand aus Kriegern, die untereinander verwandt waren und eine
angeblich einheitliche Ahnenreferenz besaßen. Sie waren durch die Blutrache verbunden,
die eine kollektive Pflicht war. Kriegsbeute und Nachlass der verstorbenen Männer
wurden gleichfalls kollektiv verwaltet und unter den Kriegern verteilt. Frauen waren von
der Erbschaft ausgeschlossen, aber sie durften die Kinder behalten und sie in ihrem Clan
erziehen und gaben ihnen ihren Namen. Ihre Männer kamen zu ihnen zu Besuch. Trotz
ihrer relativ großen Freiheit war die Situation der Frau ziemlich unsicher; durch die
ständigen Kriege um die knappen Ressourcen in der Wüste – eigentlich waren sie kurze
Raubzüge, auf Arabisch Razzien –, konnte ihr Status schnell von einer Freien zu einer
Sklavin wechseln. In dieser auf Krieg ausgerichteten Gesellschaft stellten die Frauen
einen Schwachpunkt dar. Um ihn auf ein Minimum zu reduzieren, war es üblich,
neugeborene Mädchen lebendig im Sand zu begraben, was wiederum die Knappheit der
Frauen zur Folge hatte und den Razzien einen weiteren Antrieb gab. Diese Praxis hat der
Koran verboten.

Ein Jahrhundert vor der Entstehung des Islam wurden wichtige Handelswege über
Arabien umgeleitet. Es entstanden Handelsplätze wie Taif und vor allem Mekka, in denen
die Geldwirtschaft das Privateigentum förderte. Erste Züge des Individualismus
bedrohten die kollektive Stammessolidarität, denn sie führten dazu, dass man den
individuell erwirtschafteten Besitz auch individuell für sich und die eigenen Kinder
behalten wollte. Selbst im traditionellen Stamm zeigten sich diese Tendenzen, so neigten
etwa die Vormünder dazu, sich immer öfter das Eigentum ihrer Schützlinge unter den
Nagel zu reißen, eine Praxis übrigens, die im Koran heftig verurteilt wird, Mohammed
war schließlich selber ein Waisenkind. Außerdem blieben die im Krieg eroberten Frauen
im Besitz und im Clan der Männer, die einen Teil zur Prostitution zwangen, aber einen
Teil auch als Ehefrau nahmen. Die neugeborenen Kinder trugen den Namen des Vaters.
Die patriarchalische Familie, die im Clan des Mannes angesiedelt ist, und in der die
Filiation über den Vater stattfindet, gewann immer mehr an Bedeutung.

Zur Zeit Mohammeds konkurrierten die patriarchalische und die matriarchalische Ehe
untereinander. Der Islam sorgte für Klarheit, indem er die matriarchalische Ehe
abschaffte. Das Leben Mohammeds spiegelt diese Situation: Seine erste Frau Khadija war
eine selbstständige, selbstbewusste Geschäftsfrau, die aktiv am öffentlichen Leben
teilnahm. Sie hat sich Mohammed als Ehemann selbst auserkoren und für seinen
finanziellen Unterhalt gesorgt. Nach ihrem Tod beginnt die islamische Phase, in der die
neue Auffassung offenbart wird. Die Frauen des Propheten wurden verschleiert und zum
Teil isoliert. Spuren des Matriarchats überlebten mit der Zeitehe im Koran (Vers 4:24).
Diese Ehe wurde aber kurz danach durch den zweiten Kalifen Omar (634–644) verboten.
Die Schiiten haben die Zeitehe bis heute behalten.

Familie und Islam

Unter den Weltreligionen ist die Religion des Islam diejenige, die den
Geschlechterverhältnissen den größten Platz in ihrem heiligen Buch einräumt. Die
zweitgrößte Gruppe normativer Verse im Koran betrifft die Beziehung zwischen Mann
und Frau, sie gestalten das Patriarchat. Mit ihnen wurden alle Eheformen außer der
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