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durch neue Nationalstaatsgrenzen von
ihren Winterweiden in Jordanien und
Arabien abgeschnitten. Ihre Zahl
nimmt beständig ab, seit Kamele als
Lastträger durch Autos ersetzt werden.
Genauso werden Züchter von Schafen
und Ziegen wie die Beni Said, Beni
Welde und Henadi mehr und mehr sess-
haft. Die Regierung beschleunigt den
Wandel durch die Bildung von land-
wirtschaftlichen Kooperativen und mit
finanziellen Anreizen.

In bescheidenem Rahmen wandern
diese Stämme aber immer noch inner-
halb ihrer angestammten Weidegebiete
umher. So leben die Beni Said im Som-
mer nördlich von Alepppo, die Beni
Welde südlich der Stadt und die Henadi
beim großen Salzsee Sabkhat al Jabbul
im Nordosten. Alle benutzen sie die Re-
gion um Palmyra als Winterweide.

Beim Aufstand gegen die Franzosen
1925 bis 1927 zeichneten sich neben
den Drusen (s. S. 48) vor allem die Ma-
wali aus, die sich als Bauern ihre starke
Stammesbindung erhalten hatten. Noch
heute genießen sie deswegen ein beson-
ders hohes Ansehen.

Zu den Minderheiten des Landes
zählen die schätzungsweise 2-3 Mio.
Kurden, die seit altersher mehrheitlich
im Nordosten entlang der türkischen
Grenze wohnen. Die 200 000 christli-
chen Armenier leben vorwiegend in
Aleppo und den südlichen Küstenge-
bieten. Viele ihrer Vorfahren flohen
nach dem Völkermord 1915 in der Tür-
kei nach Syrien. Die Armenier gelten
vor allem als gewiefte Händler. Tscher-
kessen kaukasischer Herkunft wurden
von den Türken 1859 bis 1864 als
Wehrbauern entlang der syrischen
Nordgrenze und bei Quneitra nahe den
Golan-Höhen angesiedelt. Einige Tür-
ken leben nordwestlich von Aleppo. All
diese Minoritäten sprechen neben der
Staatssprache Arabisch auch ihre eige-
nen Sprachen.

Doch Syrien ist nicht nur ein ethni-
scher Flickenteppich, auch religiös
kennt das Land eine große Vielfalt. Eine
offizielle Staatsreligion gibt es nicht,
aber der Staatspräsident sollte nach der
Verfassung Moslem sein. Die rund
10 % Christen gehören entweder zur
griechisch- oder armenisch-orthodo-
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xen, zur maronitischen, römisch-katho-
lischen, protestantischen oder zur chal-
däischen Kirche. Selbst einige wenige
Juden sind noch im Land geduldet.

Sunniten und Schiiten

Die große Mehrheit der Syrer (90 %)
bekennt sich zum Islam. Innerhalb die-
ser muslimischen Gemeinschaft gehö-
ren wiederum 70 % zu den Sunniten.

Die restlichen 20 % Muslime folgen
der schiitischen Lehre und sind der
Zwölferschia (7-8 %), den Alawiten (7-
8 %), den Drusen (3 %) und den Ismae-
liten zuzurechnen.

Die wenigen Ismaeliten leben in der
Nähe von Salamiyeh, wo Abdallah „der
Ältere“, der mutmaßliche Stifter ihrer
Lehre, im 9. Jh. lebte, nachdem man ihn
aus seiner Heimat Persien und aus Bas-
ra vertrieben hatte. Wie bei allen schiiti-

schen Glaubensrichtungen geht es auch
bei den Ismaeliten zunächst um ein Pro-
blem der Nachfolge unter den Imamen.
Nach dem Tod des 6. Imams, Ismael ibn
Jafar as Sadik (702-765), sollte ihm
sein Sohn Ismael nachfolgen; nachdem
dieser verstorben war, entbrannte ein
Streit darüber, wer das Imamat über-
nehmen sollte. Die Ismaeliten erkann-
ten nicht Musa al Kazim, den Bruder As
Sadiks, sondern Ismaels Sohn Moham-
med als siebten Imam an. Daher werden
sie auch Siebenerschiiten genannt. Ihre
heutige Lehre basiert hauptsächlich auf
den Schriften des Hamid ad Din al Kir-
mani, der 1020 in Kairo verstarb. Sie
enthält Elemente aus der Gnosis und
der neuplatonischen Philosophie.

Die Alawiten werden auch Nusairier
genannt, da sie ihre Lehre auf Ibn Nu-
sair (um 870), einen Schüler des elften
Imams, zurückführen. Als ihre wich-
tigsten Theologen gelten Al Hasabi
(10. Jh.) und Tabarani (11. Jh.). Zu ihrer
Lehre gehören die Vorstellung von der
Seelenwanderung, die geistliche Deu-
tung des Koran, die Vergöttlichung des
ersten Imam Ali (gestorben im Jahr
661) und der Glaube an die Erlösung
durch eine philosophische Erkenntnis
Gottes. Außer im Jebel Ansariya leben
heute noch kleine Gruppen von Alawi-
ten im Irak und der Türkei. Als Ismaeli-
te und Alawite wird man geboren, wäh-
rend man zum Glauben der Sunniten
und Schiiten übertreten kann.

Das arabische Wort Schia bedeutet
„Partei“ und war ursprünglich die Be-
zeichnung für eine politische Gruppe,
die Ali, den Schwiegersohn Moham-
meds (er gilt als erster Imam) gegen den
Omaijaden Muawiya zum vierten Kali-
fen ernennen wollte. Die Imame gelten
als geistliche und weltliche Führer der
Glaubensgemeinschaft, während die
Kalifen die tatsächliche Macht verkör-
perten. Nach schiitischer Vorstellung
hält sich der zwölfte Imam Mohammed
al Mahdi seit 875 verborgen, und mit
seiner Rückkehr wird eine Zeit des
Rechts beginnen.
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Oben: Ein drusischer „Wissender“ (arab.
Ukkal, s. S. 52). Rechts: Eine Pilgerfahrt
nach Mekka – dokumentiert an der Haus-
wand – ist für Sunniten wie Schiiten religiö-
se Pflicht.

BEVÖLKERUNG UND RELIGION SYRIENS



Die heutige Lehre der Schia hat sich
über viele Jahrhunderte entwickelt, und
der sechste Imam Jafar as Sadik (ge-
storben 765) gilt als einer der wichtigs-
ten Theoretiker, daher benennt man die
imamitische Rechtsschule (Madhab)
nach ihm. Wie auch den sunnitischen
Rechtsschulen – hanafitisch, maleki-
tisch, schafiitisch und hanbalitisch –
gelten ihr der Koran und die Hadithe,
gesicherte Aussagen des Propheten, als
Basis des islamischen Rechts (Scharia),
doch bezieht sie sich auch auf Aussprü-
che der Imame und erlaubt die selbstän-
dige Rechtsfindung der heutigen
Rechtsgelehrten.

Die Schiiten lehnen die Scheidung
des Mannes von seiner Ehefrau durch
dreifaches Aussprechen der Trennungs-
formel ab, akzeptieren dagegen zeitlich
befristete Eheverträge und die Erbbe-
rechtigung weiblicher Nachkommen.
In Dogma und Ritual unterscheiden
sich die Schiiten kaum von den Sunni-
ten. Sie ergänzen den Aufruf zum Gebet
um den Zusatz „auf zum besten Tun“
und bestehen auf der Fußwaschung vor
dem Gebet, während den Sunniten ein

symbolisches Waschen der Schuhe ge-
nügt. Beide Religionsgruppen beachten
die fünf Säulen des Islam: 1. das Glau-
bensbekenntnis, 2. das fünfmalige täg-
liche Gebet, 3. das Fasten im Monat Ra-
madan, 4. die Almosensteuer Zakat und
5. die Pilgerfahrt nach Mekka. Typisch
schiitisch sind die Feiern (Ashura) zum
Gedenken an das Martyrium des dritten
Imam Hussain mit öffentlicher Selbst-
geißelung und Theateraufführungen.

Das moderne syrische Recht folgt
der hanafitischen Schule. Da das isla-
mische Recht – aus Sicht der Muslime –
göttlichen Ursprungs ist, können keine
völlig neuen Gesetze geschaffen wer-
den, sondern nur neuen Umständen an-
gepasste Veränderungen. Grundlagen
der hanafitischen Rechtsprechung sind
der Koran, die Sunna – eine Methode
der Analogie (Quiya) – und der Ijma,
der Konsens der islamischen Gemein-
de. Das syrische Vermögensrecht be-
ruht dagegen auf französischem Vor-
bild. Gemäß dem Familien- und Erb-
recht von 1953 dürfen Frauen erst mit
14 Jahren heiraten und können selbst
die Scheidung beantragen.

27

BEVÖLKERUNG UND RELIGION SYRIENS

1
G

es
ch

ic
ht

e
un

d
K

ul
tu

r
Sy

ri
en

s






