
 

 

Völkerrecht aus islamischer Perspektive 

1.  Einleitung: Schadenfreude und Fremdschämen 

Meine Damen und Herren, 

als ein aus dem islamischen Kulturkreis stammender Völkerrechtler muss ich Ihnen 

ein Geständnis machen: ich habe mich über die Wahl Herrn Trumps, ebenso wie 

über den Ausgang des Referendums zum Brexit gefreut. Man könnte hierzu sehr viel 

sagen, doch ist das meiste für das Thema des heutigen Abends nicht sehr relevant. 

Es gibt in unserer deutschen Muttersprache ein schönes Wort, dessen schwer 

übersetzbare Kürze und Treffsicherheit dazu geführt hat, dass es seinen Eingang in 

die englische Sprache gefunden hat und das mein heimliches Gefühl ganz gut 

umschreibt: Schadenfreude.  

Nun ist das sicher kein besonders stolzes Empfinden und angesichts der 

offensichtlichen menschlichen Kosten, ist Schadenfreude vielleicht durchaus 

unangebracht. Das trifft nicht zuletzt auch für die Menschen im Nahen Osten und 

nicht zuletzt in meinem Geburtsland Iran zu, die sich von der nun wieder in Zweifel 

stehenden Aufhebung der Sanktionen Verbesserungen erhofft haben.  

Lassen sie mich also ein anderes Wort unserer Muttersprache bemühen, das ein 

anderes Gefühl umschreibt, das jedem im Westen lebenden Akademiker 

muslimischer Herkunft hinreichend bekannt sein dürfte: Fremdschämen. Welch 

wunderbarer, unübersetzbarer Ausdruck für jene stille Qual des wortlosen im-

Boden-versinken-wollens, wenn Onkel Ernst sich mal wieder betrunken bei Omas 

Geburtstag so unfassbar peinlich daneben benommen hat. Dieses Unwohlsein, das 

einen umgreift, wenn der türkische Präsident Erdogan allen Ernstes behauptet, 

Amerika wäre nicht von Columbus sondern von einem Muslim entdeckt worden, 

dessen Großtat die westliche Weltverschwörung aber zu verschweigen wusste. Oder 

wenn der iranische Präsident Ahmadinejad doch allen Ernstes den Deutschen ihre 
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Verfolgung der Juden erklären möchte. Und lassen sie mich gar nicht erst von der 

fragwürdigen Garderobe und dem Einrichtungsstil unzähliger schnurbarttragender 

Diktatoren der arabischen Welt anfangen. 

Nun wissen sie so gut wie ich, dass der islamische Kulturkreis nicht nur mit fashion 

crimes zu kämpfen hat. Wenn hier das eigene Unwohlsein vermutlich mit 

fremdschämen noch adäquat beschrieben werden kann, geht in der eigenen Seele 

etwas gänzlich Anderes vor, wenn man von den nicht enden wollenden allergröbsten 

Menschenrechtsverletzungen in weiten Teilen der Region hört. Scham ist durchaus 

angebracht, wenn man sieht, dass die sexuelle Versklavung unzähliger junger Frauen 

nicht nur allen Ernstes religiös-juristisch verteidigt werden kann, sondern dass diese 

Rechtfertigungsversuche auch nur äußerst schwache Widerworte hervorrufen. Und 

das in einer Region, in der Karikaturen einer dänischen Provinzzeitung weltweite, 

jahrelang anhaltende Operetten organisierten Zorns hervorrufen.  

Diese Manifestationen der Andersartigkeit sind uns, die diesem Kulturkreis 

entstammen oft peinlich. Mehr aber noch sind sie uns, ebenso wie ihnen, oft 

unverständlich. Sie drücken ein tief empfundenes „Unbehagen in der Moderne“ aus, 

wie es der Titel der deutschen Ausgabe eines Buches des syrischen Philosophen 

Sadik Jalal al-Azm beschreibt. Im Folgenden möchte ich etwas näher auf ein ganz 

bestimmtes Unbehagen in der der Moderne eingehen, nämlich die konfliktreiche, 

oftmals schizophrene islamische Perspektive auf das moderne Völkerrecht.  

Aber bevor ich das tue, erlauben sie mir einen kurzen Exkurs zum juristischen 

Fremdschämen im Zeitalter von Herrn Trump. Sie erinnern sich vielleicht, dass im 

Sommer 2015 der lang anhaltende Konflikt zum iranischen Nuklearprogramm durch 

Verhandlungen vorerst gelöst wurde. Das Abkommen, der sogenannte Gemeinsame 

umfassende Aktionsplan, ist inhaltlich und prozedural ausgesprochen komplex und 

die Verhandlungen sind zu Recht als Meisterstück multilateraler Diplomatie 

bezeichnet worden. Für die Zwecke unserer heutigen Unterhaltung ist es nicht nötig, 

diese Details zu eruieren. Aber es gab während einer der vielen kritischen Phasen der 
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Verhandlungen einen denkwürdigen Austausch, den ich zur Illustration eines sich 

langsam ändernden Grundverständnisses kurz beschreiben möchte.  

Wie sie sich vielleicht erinnern, war und ist das Abkommen ausgesprochen 

kontrovers, nicht zuletzt in der amerikanischen Republikanischen Partei. 

Unzufrieden mit der vom damaligen Präsidenten Obama in Aussicht gestellten 

Reduzierung der nationalen und internationalen Rechtsmittel zur Einhegung des 

Iran, schrieben 47 republikanische Senatoren (7 weigerten sich zu unterschreiben) 

einen denkwürdigen offenen Brief an die iranische Führung. Initiiert von dem 

frischgebackenen Senator Tom Cotton, Irak- und Afghanistankriegsveteran und 

Absolvent der Harvard Law School, gab der Brief in bewusst schulmeisterlichem 

Ton vor, den Iranern eine notwendige Nachhilfestunde im amerikanischen 

Verfassungsrecht zu geben. Nach Ansicht der Senatoren bedingten dessen Regeln 

nämlich, dass der amerikanische Präsident solche Abkommen gar nicht verhandeln 

dürfte, dass ergo das Abkommen für sie, die Republikanische Partei, gar nicht 

bindend sei und dass die Iraner daher guttäten, sich nicht darauf zu verlassen, was 

die amerikanische Delegation in Wien ihnen versprechen würde.  

So weit so dümmlich. Der Brief ist von amerikanischer Seite als Hochverrat 

bezeichnet worden, zudem war die darin vertretene verfassungsrechtliche 

Interpretation offenkundlich falsch. Amerikanische Kommentatoren bezeichneten 

ihn mit dem Ausdruck, der wohl unserem „Fremdschämen“ am ehesten entspricht: 

face-palm.  

Für den heutigen Abend bedeutungsvoller ist jedoch die iranische Reaktion auf diese 

Provokation. Denn anders als seine in feuriger revolutionärer Rhetorik gestählten 

Vorgänger, antwortete der iranische Verhandlungsführer, der in Amerika auch 

juristisch ausgebildete Außenminister Jawad Zarif, nun seinerseits mit einer 

Nachhilfestunde. Die mangelhaften juristischen Kenntnisse der Senatoren 

konstatierend, erklärt ihnen Herr Zarif nun seinerseits in einem offenen Brief, dass 

für ein zwischen sieben souveränen Staaten und einer internationalen Organisation 
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ausgehandeltes Abkommen nationales Verfassungsrecht irrelevant, Völkerrecht 

hingegen einschlägig sei.  

Dass er damit nicht nur Recht hatte, sondern dass die iranische Delegation ihre 

Hausaufgaben gemacht hatte, zeigt sich aus der Beständigkeit des Abkommens, das 

Herrn Trumps Wahlsieg bislang recht problemlos überlebt hat. Wie Herr Zarif in 

seinem Brief ausgeführte, hatten die Iraner sich gerade eben nicht auf kündbare 

politische Versprechen des Gegners verlassen. Stattdessen bedienten sie sich 

ausgesprochen erfolgreich des existierenden völkerrechtlichen Instrumentariums, 

um eine einseitige Auflösung durch eine neue amerikanische Regierung mit hohen 

politischen Kosten zu verbinden und damit unwahrscheinlich zu machen.  

Für die ans Fremdschämen gewohnten Iraner war es eine neue Erfahrung, dass 

diesmal haltbare Argumente und saubere juristische Logik auf Seiten ihrer Vertreter 

zu finden waren, während ‚wacky ideas’ bei der westlichen Vormacht zu finden 

waren. Was war passiert? 

Im Folgenden möchte ich mich nicht mit dem konkreten Inhalt, der hochkomplexen 

Struktur und der immensen politischen Bedeutung des Nuklearabkommens 

befassen. Stattdessen möchte ich es als Illustration eines sich, wenn auch nur 

langsam, ändernden Zugangs der revolutionären Islamischen Republik Iran zur 

gegenwärtigen Völkerrechtsordnung verstanden wissen. Zum vielleicht ersten Mal 

überhaupt, hat die iranische Führung das real existierende gegenwärtige Völkerrecht 

als ein Instrument zur Durchsetzung seiner nationaler Interessen verstanden, trotz 

evidenter Feindschaft mit anderen wichtigen Akteuren, trotz enormer normativer 

Differenzen und trotz der historisch bedingten ideellen Dominanz westlicher 

Konzepte.  

Außenminister Zarifs Belehrung der amerikanischen Senatoren muss daher auch im 

Kontext der sehr kontrovers geführten inner-iranischen Debatte gesehen werden, ob 

es denn weise bzw. überhaupt möglich sei, als relativ schwacher, kulturell und 



PRELIMINARY DRAFT. PLEASE DO NOT CITE OR ATTRIBUTE ! 

 5 

ideologisch andersartiger Akteur in einem von den ehemaligen Kolonialmächten 

geschaffenen, inhärent unfairen Völkerrechtsordnung sein Heil im Recht zu suchen.  

Hierbei darf natürlich der ideologische Widerspruch, der das Verhältnis der 

Islamischen Republik Iran als revolutionärem, der Drittweltsolidarität verpflichtetem 

Staat mit der herrschenden Völkerrechtsordnung bestimmt nicht vergessen werden. 

Die Identität des jetzigen iranischen Staates kann daher mit drei konzentrischen 

Kreise verbildlicht werden. Im Kern liegen nationale Interessen, die auch für jedes 

andere Gemeinwesen gelten: territoriale Sicherheit, wirtschaftliche und politische 

Unabhängigkeit, ein gewisses Verlangen nach Anerkennung und Respekt. Darüber 

liegt ein Kreis revolutionärer Werte und Identifikationsformen, die die Islamische 

Republik mit vielen anderen, gerade auch nicht-islamischen sozialistischen 

Bewegungen teilt. Erst als letzte Schale findet sich die spezifisch islamische 

Wertbindung des Staates und großer Teile seiner Bevölkerung.  

Es ist dieser letzte, in meinen Augen am wenigsten wichtige, Aspekt den ich gebeten 

wurde heute Abend zu erörtern. Dieser spezifisch islamischen, daher durchaus nicht 

auf den Iran zu beschränkenden, Sicht des internationalen Systems und seiner 

Rechtsordnung möchte ich mich in der mir verbliebenen Zeit von zwei 

gegenläufigen Richtungen nähern, um dann in einem abschließenden dritten Schritt 

eine vielleicht etwas altmodische Interpretation und Verteidigung des modernen 

Völkerrechts anzubieten.  

2. Dogmatisches Nein und Historisches Ja 

Im Rahmen des vorliegenden Vortrages kann nur ein sehr skizzenhafter Überblick 

über die frühe politische und ideengeschichtliche Entwicklung des islamischen 

Rechtskreises gegeben werden. Lassen sie mich drei Elemente dieser Entwicklung 

hervorheben. Mein Ziel ist es nicht, eine ausführliche Exegese islamischer 

Frühgeschichte anzubieten, sondern nur jene Aspekte hervorzuheben, die für das 

Verständnis des heutigen Diskurses notwendig sind. Die für dieses Verständnis bei 



PRELIMINARY DRAFT. PLEASE DO NOT CITE OR ATTRIBUTE ! 

 6 

weitem wichtigste Einsicht ist, erstens, dass der vom Verkünder der neuen Religion 

gegründete Staat anfänglich unglaublich erfolgreich gewesen ist, sowohl militärisch, 

wie wirtschaftlich, kulturell und politisch. Innerhalb sehr kurzer Zeit wurden sowohl 

das Byzantinische wie das Persische Großreich islamisiert. Existierende 

verwaltungsmäßige und lokale Rechtstraditionen wurden in den sich entwickelnden 

Korpus des islamischen Rechts integriert und eine effektive Staatlichkeit etabliert. 

Diese militärische und kulturelle Stärke bestimmen dauerhaft, gerade auch bis in die 

heutige Zeit hinein, das Selbstbild der islamischen Zivilisation.  

Zweitens, verblieb die vom Propheten deklarierte Einheit von Religion, Recht und 

politischer Gemeinschaft das dogmatische Ideal. In der „theonomen Situation“ wie 

der deutsche Jurist und Islamwissenschaftler Baber Johansen sie nennt, die zu 

Lebzeiten des Propheten herrscht, ist diese Einheit Realität. Der Gesandte Gottes 

regiert, setzt Recht, wendet es an, ein Widerspruch innerhalb dieses sich in 

Entwicklung befindlichen juristischem System ist nicht denkbar, da er göttlich 

inspiriert handelt, direkten Zugang zur kontinuierlichen Offenbarung hat und das 

Recht ja Gottes Willen entstammt.  

Die sich entwickelnde Gemeinde der Muslime befindet sich noch in der Minderheit 

und sieht sich einer feindlichen Umgebung gegenüber, dies erfordert vertragliche 

Beziehungen mit der nicht-muslimischen Außenwelt. Sowohl das Ideal innerer 

Einheit aller Muslime, wie die Ununterscheidbarkeit ritueller, politischer, 

wirtschaftlicher, strafrechtlicher Regeln bestimmen fortan dauerhaft das 

Selbstverständnis des islamischen Rechtskreises. Das Problem ist natürlich, dass nur 

in dieser „theonomen Situation“ zu Lebzeiten des Propheten aber „niemals vorher 

und niemals danach, Religion, Politik, Recht und Verkündung wirklich eins sind im 

sunnitischen Islam.“ (Johansen, 1999, 266) Dies verbleibt bis in die Gegenwart das 

methodische und inhaltliche Kernproblem des gesamten islamischen Rechts.  

Für unser heutiges Thema ebenso wichtig ist die ebenfalls aus dieser Anfangszeit 

stammende und niemals vollständig revidierte (wer sollte das auch tun in der 

Abwesenheit prophetischen Zugangs zur Offenbarung?) Annahme einer 
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unauflösbaren Feindschaft mit einer potentiell feindlichen Außenwelt. Nach 

prophetischem Vorbild ist mit dieser bestenfalls ein zeitlich befristeter 

Waffenstillstand oder Allianz, aber kein dauerhafter Frieden möglich. Die zum 

Beispiel von der ägyptischen al-Azhar hierzu ergangenen Rechtsgutachten haben 

eine Revidierung dieses Postulats versucht, notwendig nicht zuletzt zur 

Legitimierung des Friedensabkommens mit Israel. Die offensichtliche Abhängigkeit 

der al-Azhar von den damaligen (und erneuten) miliärischen Machthabern, sowie die 

Reaktion der arabischen Staaten aber lassen Zweifel an der allgemeinen Akzeptanz 

dieser Interpretation aufkommen.  

Drittens, und angesichts dem eben aufgeführten Pochen auf der Einheit von Staat, 

Religion und Gemeinschaft vielleicht überraschend, haben wir es hier mit einem 

Recht zu tun, das überwiegend von privaten Gelehrten entwickelt und angewendet 

wird. Das von diesen faqih entwickelte Dogma erkennt die Notwendigkeit eines 

Staates zur Durchsetzung seiner Rechtsregeln zwar an, billigt diesem formell aber 

keinerlei legislative oder judikative Rolle zu. Eigentliches Regierungshandeln und die 

natürlich ganz offensichtlich rechtssetzenden und gerichtlichen staatlichen Akte 

blieben dogmatisch unterbelichtet: „das Recht wird anhand seiner 

Rechtsquellenlehre ohne den Staat geschaffen, existiert aber in der Welt als 

angewandtes Recht nur durch den Staat.“ (Johansen, 1999, 269, 345) 

Diese Diskrepanz zwischen dogmatischem Anspruch und historisch-politischer 

Realität, diese seltsam anmutende Abwesenheit öffentlichen Rechts, dieses 

Festhalten am prophetischen Ideal ohne den Versuch echtes 

Staatsorganisationsrecht zu schaffen, verwundert und führt dann in der Neuzeit zu 

den verschiedenen Formen des politischen Islams. Die wahren Stärken des 

islamischen Rechts liegen also im Privatrecht, hier kann sich seine von privaten 

Gelehrten und ungebundenen Richtern geschaffene Methodik voll entfalten und 

führt im Familien-, Vertrags-, und Wirtschaftsrecht zu komplexen, die 

pragmatischen Anforderungen der Rechtsnutzer erfüllenden Lösungen. Im 
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öffentlichen Recht hingegen bleibt seine Bindungskraft beschränkt, dem absoluten 

dogmatischen Anspruch nichtsdestotrotz.  

Und hier liegt das für das Verständnis der islamischen Sicht des Völkerrechts 

entscheidende Paradoxon: dieses rigide, von privaten Gelehrten geschaffene, 

keinerlei pragmatischen Überlegungen verpflichtete absolute Dogma existierte 

selbstredend in einer Welt, die sich stark vom Ideal politischer Einheit und durch 

prophetischem Zugang zur Offenbarung geleiteter, normativ ‚guter’ 

Regierungsführung unterschied. Immer wieder wenn das postulierte dogmatische 

Ideal einer vorgeblich heiligen, unwandelbaren Rechtsordnung mit der konkreten 

politischen Realität weltlicher Herrschaft kollidierte wurde historisch ein 

Kompromiss gefunden, der dogmatisch eigentlich nicht möglich war. Die islamische 

Geschichte zeigt unzählige Beispiele wie eigentlich unvereinbare Glaubensätze 

hinsichtlich der notwendigen Charakteristika der staatlichen Ordnung aufgegeben 

wurden, um verschiedenste Herrschaftsformen zu legitimieren, die mit dem 

prophetischen und normativen Ideal wenig bis gar nichts gemein hatten. Al-Azm 

beschreibt diesen unweigerlichen Kompromiss wie folgt: 

each time in history that the idealist “no” came into collision with the historical 
“yes”, the general tendency of this history has always been towards a victory of 
the historical “yes” over the idealist “no” to such a degree that it condemns the 
idealist point of view in an irrevocable manner, marginalizing it particularly to 
other times. (Borrmans, 1999, 69)  

Am Beispiel des islamischen Granadas hat Rüdiger Lohlker (2006) überzeugend 

dargelegt, wie wenig aussagekräftig die dogmatischen Vorgaben sind, um die realen 

Außenbeziehungen eines historischen islamischen Staates zu beschreiben. Die 

völkervertraglichen Beziehungen Granadas waren keineswegs durch den 

Widerspruch zwischen nominell verfeindeten christlichen und islamischen Akteuren 

definiert. Stattdessen belegt Lohlker nachdrücklich, dass das islamische Granada 

andauernd friedliche Handelsbeziehungen, ebenso wie dauerhafte militärische 

Allianzen mit christlichen Staaten gerade auch in Feindschaft zu konkurrierenden 

anderen islamischen Staaten unterhielt. Mit anderen Worten, Granada unterhielt als 
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einer von mehreren islamischen Staaten sowohl friedliche wie auch kriegerische 

Beziehungen sowohl zu christlichen als auch zu islamischen Staaten. Diese 

Beziehungen waren oftmals vertraglich niedergelegt, sowohl was das Handels-, See- 

wie Kriegsrecht anging. Die hierbei auschlaggebenden Faktoren waren materielle 

Interessen, während eine natürliche Interessenskonvergenz zwischen muslimischen 

Staaten oder eine besonders enge rechtliche Zusammenarbeit zwischen diesen im 

Gegensatz zu ihrem jeweiligen Verhältnis zu nominell feindlichen christlichen 

Staaten nicht erkennbar ist.  

Ähnliche Untersuchungen zu anderen historischen Perioden kommen zu ähnlichen 

Ergebnissen, und in der Neuzeit wird der Widerspruch zwischen dogmatischem 

Anspruch und politischer Realität besonders greifbar.  

Die Staatsvorstellung des klassischen islamischen Rechts sind in all ihrer 

theoretischen Absolutheit deutlich in Mawardis (972-1058 CE) Ahkam al-Sultaniya 

w’al-Wilayat al-Diniyya erkennbar. Die unter den Buyiden relativ undefinierte und 

unklare Rolle des Kalifen wird von Mawardi als Anlass genommen, die Funktion 

dieses Amt zu klären. Er misst dem Amt als symbolischer Manifestation des 

gesamten religiös-politischen Systems entscheidende Bedeutung bei. Dieses System 

regelt das Leben des einzelnen Muslims bis ins kleinste Detail und daher sei es nötig, 

die notwendige Qualifikation, die Aufgaben und Kompetenzen des Kalifen 

genauestens zu klären, einschließlich rudimentärer Regeln zu Kriegsführung und 

Beziehungen zu nicht-muslimischen Ländern. Da er dem Amt des Kalifats 

entscheidende Bedeutung für das Seelenheil und materielle Wohlbefinden jeden 

einzelnen Muslims beimisst, ergeht sich Mawardi in einer erschöpfenden Auflistung 

der notwendigen persönlichen Qualifikationen der Person des Kalifen. Diese 

persönlichen Eigenschaften beugen nach seinem Verständnis einem 

Machtmissbrauch effektiv vor und garantieren die Legitimität des Amtes.   

Die offensichtliche und vermutlich absichtliche Weltfremdheit seines Textes hatte 

den erhofften Effekt, nämlich das Kalifat dauerhaft zu legitimieren. Die Inhaber 

realer weltlicher Macht begnügten sich unter den Buyiden, Abbasiden und Seljuken 
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damit als Sultane zu herrschen, während gleichzeitig dynastisch und religiös 

legitimierte Kalife die nominelle Autorität innehatten. Bis die Osmanen dieses 

Arrangement auflösten und sich selber zu Kalifen machten, erlaubte diese 

Zweiteilung in nicht unbeträchtlichem Maße den oben beschriebenen Ausgleich 

zwischen dogmatischem Nein und historischem Ja.  

Für das gegenwärtige islamische Völkerrechtsverständnis ist jedoch ein anderer 

Aspekt Mawardis wichtig. Er geht wie selbstverständlich davon aus, dass es nur einen 

Kalifen und damit auch nur einen islamischen Staat geben kann. Zwischenstaatliche 

Beziehungen, ob friedlicher oder feindlicher Art, sind strictu sensu nur mit der nicht-

muslimischen Außenwelt möglich. Sein diesbezügliches Kapitel zum jeweiligen 

Status unterschiedlicher Territorien geht von der klassischen Zweiteilung der Welt 

aus: dar al-Islam, dem gemeinsamen Haus der Gläubigen in dem Frieden herrscht und 

auch nicht-Muslime durch Vertrag, aman, Schutz und Aufnahme finden können, und 

der Außenwelt, dar al-Harb, dem Haus des Krieges, mit dem ebenfalls auf 

vertraglicher Basis ein, allerdings nur temporärer, Frieden geschlossen werden kann.  

Charakteristisch für dieses vormoderne Völkerrechtsverständnis, wenn man es denn 

leicht anachronistisch so nennen möchte (Staiger schlägt korrekter den neutraleren 

Begriff ‚inter-group normativity’ vor), ist der ihm innewohnende methodische 

Monolog. Hier handelt ein ‚universaler Staat’ der Vormoderne, wie Arnold Toynbee 

im sechsten Band seiner Universalgeschichte die Rechtsbeziehungen und 

Selbstverständnis des chinesischen, römischen oder eben islamischen Reiches 

beschreibt. Diese Reiche mögen aus pragmatischen Erwägungen Verträge mit 

anderen politischen Einheiten schließen, tun dies jedoch stets unter dem Vorbehalt 

der Ungleichheit. Sie interagieren als zivilisatorisches und machtpolitisches Zentrum 

mit einer letztlich unbedeutenden Peripherie; Barbaren eben im griechischen 

Verständnis.  

Diese Beziehungen können rechtlich durchaus bindend sein und strengen 

verfahrensmäßigen und substantiellen Regeln unterworfen sein. Methodisch aber 

sind diese Beziehungen ausschließlich dem jeweils eigenen System unterworfen; es 
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handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Beziehung zwischen ontologisch 

Gleichen. Dies ist im Korpus der Regeln des klassischen islamischen Rechts zu 

zwischenstaatlichen Beziehungen, der siyar, völlig offensichtlich. 

Es handelt sich also um Beziehungen, die aus einer Position der Stärke und unter 

Vorgabe des eigenen normativen Verständnisses geschlossen werden, was dem 

weltpolitischen Selbstverständnis des islamischen Kulturraumes ja durchaus 

entsprach. Das Problem ist natürlich, dass sich das relative Machtgefüge zwischen 

der islamischen und speziell der westlichen Welt in der Neuzeit dramatisch 

verschiebt, das Dogma allerdings nicht angepasst wird. Al-Azm hat dieses 

schizophrene Festhalten an alter Größe im Angesicht offenkundiger Schwäche und 

Unterwerfung wie folgt beschrieben: 

A cultural form of schizophrenia is also attendant on the Arab (and Muslim) 
world’s tortured, protracted and reluctant adaptation to European modernity. 
...  

In the marrow of our bones, we still perceive ourselves as the subjects of 
history, not its objects, as its agents and not its victims. We have never 
acknowledged, let alone reconciled ourselves to, the marginality and passivity 
of our position in modern times. In fact, deep in our collective soul, we find it 
intolerable that our supposedly great nation must stand helplessly on the 
margins not only of modern history in general but even of our local and 
particular histories.  

We find no less intolerable the condition of being the object of a history made, 
led, manipulated, and arbitrated by others, especially when we remember that 
those others were (and by right ought to be) the objects of a history made, led, 
manipulated, and arbitrated by ourselves. Add to that a no less deeply seated 
belief that this position of world-historical leadership and its glories was 
somehow usurped from us by modern Europe fi ghaflaten min al-tarikh – while 
history took a nap, as we say in Arabic. (al-Azm, 2004) 

Im Kontext des innerislamischen Staatsrechts wurde ja bereits auf die Irrealität der 

normativen Vorgaben verwiesen, die trotz ihres absoluten Anspruchs natürlich nur 

selten in der Lage waren, weltliche Herrscher realistisch einzuschränken.  

In Parenthese kann man anmerken, dass das andauernde soziale Prestige des 

klassischen islamischen Recht vielleicht gerade in seiner politischen Irrealität liegt, 
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seinem normativen Absolutismus, seiner Weigerung, den eigenen absoluten 

normativen Anspruch durch Anpassung an despotische Herrschaft aufzugeben. 

Dem der Willkür weltlicher Macht ausgeliefertem Muslim blieb das klassische 

islamische Recht stets ein unverfälschter normativer Spiegel und moralischer 

Kompass, der dem Herrscher vorgehalten und an dem dieser, wenn auch oft nur im 

Stillen, gemessen werden konnte. Diese Rolle als „language of justice“ hat bis in 

unsere Zeit überdauert und erklärt in Teilen die für westliche Augen oft so 

irritierende Faszination mit der shari’a.  

Dass sich dieses Recht eben ganz bewusst nicht an realen Machtverhältnissen 

orientierte und moralische Zugeständnisse machte wurde allerdings mit dem Preis 

eines völlig unterentwickelnden öffentlichen Rechts erkauft. Die von al-Azm 

beschriebene Akkommodation fand natürlich dennoch statt, aber das ‚Historische 

Ja’ wurde, wie im Privatrecht vorgelebt, oft durch schlaue Konstruktionen, 

Umgehungen, Umbenennungen und Rechtsfiktionen erreicht; nicht durch einen 

großen, das Dogma anpassenden systematischen Entwurf. 

3. Dogmatisches Ja und Historisches Nein 

Im Vorangegangenen wurde beschrieben, dass das islamische, speziell sunnitische 

Dogma von einer andauernden Expansion des islamischen Raumes ausgeht. Nicht-

Muslime, so sie denn einer anerkannten Glaubensgemeinschaft angehören – 

hauptsächlich Juden, Christen, später sind dann durch Analogie Zoroastrier und 

Hindus noch dazugekommen –, können unter gewissen, klar definierten 

Bedingungen friedlich und dauerhaft in diesem Rechtsraum leben. Ebenso können 

Besucher aus dem nicht-muslimischen Ausland um temporären Schutz, einem aman, 

ansuchen und in diesem Raum Handel treiben, reisen oder diplomatisch tätig sein. 

Mit dem nicht-muslimischen Ausland als politischem Gebilde jedoch sind nicht 

Beziehungen unter Gleichen im Prinzip nicht möglich. Friedliche, vertraglich 

gesicherte Beziehungen sind nach prophetischem Vorbild nur temporär möglich – 

dogmatisch wird üblicherweise eine Dauer von zehn Jahren vorgegeben. Der 
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dogmatisch postulierte Endzustand ist eindeutig eine Welt, die komplett von einem 

muslimischen Herrscher entweder direkt oder in Vasallentreue beherrscht wird. Wie 

gesagt bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Bevölkerung ausschließlich oder 

sogar mehrheitlich muslimisch werden muss oder soll. Die unterschiedlichen 

Steuersätze für Muslime und Nichtmuslime haben es für beide Seiten 

jahrhundertelang attraktiv sein lassen, die Bevölkerung nicht zu konvertieren. 

Es ist aber dogmatisch eindeutig, dass eine dauerhafte Akkommodation des 

islamischen Reiches in einem pluralistischen internationalen System nominell 

gleicher aber verschiedenartiger Akteure methodisch nicht denkbar war. Bevor sie 

jetzt hiervon auf die in den heutigen Medien oft diskutierte inhärente Aggressivität 

des Islam schließen, sind zwei Punkte in Erinnerung zu rufen: zum einen hat eine 

solche Akkommodation historisch immer wieder und zwar dauerhaft stattgefunden, 

zum anderen war dieses methodische Vorgehen symptomatisch für alle universalen 

Staaten der Vormoderne. Ich werde auf diesen Punkt im abschließenden Teil 

zurückkommen. 

Die logische Kehrseite dieser postulierten Feindschaft mit der nichtmuslimischen 

Außenwelt, ist selbstredend die innere Einheit der muslimischen 

Glaubensgemeinschaft, der ummah. Das Dogma der Einheit und Brüderlichkeit aller 

Muslime genießt eine unangreifbare theologische wie rechtliche Grundlage und 

gehört zu den bis in die neueste Gegenwart wichtigsten Glaubenssätzen quasi aller 

Muslime. Es gibt allerdings mehrere Probleme mit dieser Idee. 

Wir haben oben gesehen, dass das dogmatische Verbot dauerhafter, rechtlich 

bindender Beziehungen mit der nichtmuslimischen Außenwelt, ebenso wie das 

Verbot als Muslim dauerhaft eine nichtmuslimische Oberhoheit zu akzeptieren in 

der Praxis nicht befolgt wurde. Hier nun haben wir es mit einem dogmatischen Gebot 

zu tun, das aber in der Praxis ebenfalls nicht befolgt wurde und wird. Dieses Gebot 

der Einheit wiegt theologisch und emotional allerdings sehr viel schwerer, und 

befindet sich zudem im Spannungsfeld der in der Neuzeit einsetzenden Schwäche 

der Muslime gegenüber einer als feindlich empfundenen Außenwelt. Die postulierte 
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religiöse, soziale und emotionale Einheit der ummah wirft nämlich unmittelbar die 

Frage nach politischer Einheit auf. Die Abschaffung des Kalifats durch die türkische 

Republik 1924 beendete die für alle Beteiligten doch recht angenehme Rechtsfiktion 

des Fortbestands dieser Einheit nach dem Ableben des Propheten.  

Das Problem mit dieser Rechtsfiktion war natürlich, dass es eben genau das war: eine 

Fiktion. Man kann mit sehr viel gutem Willen bei den ersten vier, den sogenannten 

‚rechtschaffenden’, rashidiun, Nachfolgern (denn das bedeutet Kalif) des Propheten 

diese postulierte rechtliche, soziale und politische Einheit der ummah noch 

annehmen. Diese ist aber spätestens mit der Ermordung des vierten Kalifen Ali und 

der Abspaltung der Schiiten nicht mehr gegeben. Den Schiiten werden im Laufe der 

islamischen Geschichte noch unzählige weitere Glaubensgemeinschaften und Sekten 

folgen. Aber auch ohne theologischen Zwist zerfällt das islamische Reich quasi sofort 

nach dem Tod des Propheten in konkurrierende, militärisch organisierter islamischer 

Staatsgebilde, einschließlich konkurrierender Kalifate. 

Das dogmatische Gebot der Einheit ist also von Anfang an Makulatur. Dennoch übt 

es bis in die heutige Zeit eine enorme Anziehungskraft für Muslime aus, den ganz 

realen enormen ethnischen, politischen, sprachlichen Unterschieden zwischen den 

Anhängern dieser Weltreligion zum Trotz. Ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser 

Anziehung geht natürlich von der Erfahrung der Schwäche angesichts eines 

übermächtigen, in buchstäblich allen Bereichen überlegenen Westen aus. Während 

die Kolonisierung Indonesiens und Indiens seit dem 16. Jahrhundert graduell und 

zudem außerhalb des islamischen Kernlandes erfolgte, wurde die Besetzung 

Ägyptens durch Napoleon in 1798 als tiefer Schock empfunden. Damit setzte eine 

bis heute nicht enden wollende Serie von Niederlagen ein, in deren Folge 

buchstäblich alle mehrheitsmuslimischen Gesellschaften, bis auf die heutige Türkei, 

den Iran und das heutige Saudi Arabien kolonialisiert wurden.  

Es würde den Rahmen eines solchen Vortrages sprengen, wenn ich auch nur 

versuchen würde, die anhaltende, tief empfundene Ehrverletzung, die von Dürkheim 

so treffend Anomie beschriebene normative Wurzellosigkeit in Worte zu fassen, die 



PRELIMINARY DRAFT. PLEASE DO NOT CITE OR ATTRIBUTE ! 

 15 

während der letzten zweihundert Jahre von der islamischen Welt als Kulturraum und 

von jedem einzelnen Muslim Besitz ergriffen hat. Diese ist eng mit der Erfahrung 

der Moderne verbunden und dem interessierten Zuhörer sei mein online Kurs zu 

diesem Thema nahegelegt. 

Wir Juristen tun im Allgemeinen gut daran, uns nicht in Amateurpsychologie zu 

versuchen. Die Länge und Härte unserer Ausbildung lässt uns zudem oft 

unvorbereitet für einen sinnvollen Dialog mit unseren akademischen Brüdern in den 

Geisteswissenschaften, zu denen wir gehören aber mit denen wir fremdeln. Die 

Beschäftigung mit dem islamischen Rechtraum bedarf aber zwingend der 

Interdisziplinarität, will sie sich denn nicht auf die philologische Exegese klassischer 

Texte beschränken, sondern die jeweilige Rechtsrealität verstehen. Der 

Kolonialismus, mehr aber noch das relative Versagen muslimischer Gemeinwesen 

seit der Unabhängigkeit haben tiefe emotionale Wunden hinterlassen. Zudem haben 

die durchweg gewalttätigen Autokratien zu tiefen kognitiven Verzerrungen in der 

Wahrnehmung und der Analyse der Wirklichkeit geführt.  

Die wirklich allgegenwärtige Vorliebe für Verschwörungstheorien der wildesten Art 

ist zum einen dem Wunsch geschuldet, nicht selbst Verantwortung für die 

unhaltbaren Zustände übernehmen zu müssen, sondern diese übermächtigen, 

externen Kräften zuzuschreiben. Al-Azm beschreibt diese Gedankenwelt sehr 

treffend in seinem Frühwerk Selbstkritik nach der Niederlage von 1967 gegen Israel, 

sowie in seiner Festschrift Orientalism and Conspiracy. Zum anderen ist die 

verschwörerischem Denken geschuldete Sicht auf die Welt natürlich auch eine Folge 

realer Missstände, die kritisches Denken und konstruktive Analyse effektiv 

verhindern. Diese Verzerrungen des Geisteslebens des einzelnen wie der 

Gemeinschaft hat Kanan Makiya in seinem schauerlichen Buch über den modernen 

Irak, The Republic of Fear, sehr treffend beschrieben. Die allgegenwärtige 

Unterdrückung, die bewusste Willkür und Unvorhersehbarkeit des Schlimmen, die 

Unmöglichkeit rationaler Kritik religiöser wie staatlicher Institutionen führen zu 

einer ausgeprägten “degradation of thought,” die Makiya eindringlich beschreibt: 
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How do barrages of myths coming from every direction – newspapers, the 
media, workplace, street, and family – affect people after twenty years, 
especially those once illiterate? What does the administration of lies from the 
cradle to the grave do to a people’s judgement, especially when they are afraid? 
No one knows. From the outside one can reach in and scratch at the surface. 
From within the world is black, and having the courage to want to understand 
is about groping around trying to get a sense of what cannot be seen. This is 
the cold world of analysis in which all stories are forbidden.1 

Es ist die Abwesenheit unabhängiger Freiräume des Denkens, gerade auch des 

sauberen juristischen Denkens, in miserablen akademischen Institutionen, gerade 

auch in den für uns relevanten und dort als hochkontrovers angesehenen Bereichen 

des Staats- und Völkerrechts, die dazu führt, dass Staaten Dämliches glauben wie 

mein Lehrer Steven Van Evera in einem schönen Aufsatz mal fragte: Why Staates 

believe foolish ideas?  

Erlauben sie mir also zu meiner Eingangsanekdote zurückzukommen. Natürlich ist 

es irgendwo befriedigend zu sehen, wie die ehrwürdigen Kollegen in Harvard oder 

Oxford sich während der Kaffeepause plötzlich winden und wenden, von fremder 

aber unabweisbarer Scham überkommen, wenn man sie auf die neueste Idiotie von 

Herrn Trump oder Boris Johnson anspricht. Man mag es dem leidgeprüften 

Orientalen dieses Maß an Schadenfreude ob der Selbsterniedrigung der alten 

kolonialen Macht verzeihen.  

Viel wichtiger ist jedoch die bei der iranischen Nukleardelegation so greifbare 

Einsicht, dass die Realität zu der nun einmal auch die Völkerrechtsordnung gehört, 

sich nicht islamischen Befindlichkeiten unterordnet. Das ist eine 

Selbstverständlichkeit, die aber in weiten Teilen der muslimischen Welt nicht 

akzeptiert wird. Der palästinensische Autor Faisal Darraj beschreibt es wie folgt: 

the Arab world, like it or not, lives in a universal time, and [] this universal time 
compares the achievements of one people and another, without regard to 
‘ancient glories,’ real or imagined. The critical comparison … depends on a 
demonstrative reason relying on a comparative approach, an approach that 

                                                

1 {Makiya, 1998, #101837@99}  
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affirms that the value of a given society is measured against the value of 
another, because human societies are not found in isolation. (Darraj, 2012, 22) 

Ausnahmsweise ist man also in die Nuklearverhandlungen hineingegangen ohne sich 

an normativen Desideraten zu orientieren, muslimische Solidarität einzufordern oder 

westliche Arroganz und die Unfairness des internationalen Systems anzuprangern. 

Stattdessen hat man die existierenden rechtlichen und organisatorischen 

Institutionen – endlich! ist man geneigt auszurufen – als vorgegeben erkannt und 

sich darauf konzentriert, gut und erfolgreich auf dem von anderen vorgegebenen 

Spielfeld zu agieren. Iraner sind leidenschaftliche Schachspieler und glauben gern, 

dass das Spiel in ihrer Kultur seinen Ursprung hat. Niemanden aber würde einfallen, 

dass die existierende Völkerrechtsordnung ihren Ursprung im Iran oder sonsteinem 

muslimischen Land hätte.  

Es ist eine unangenehme und widerstrebend hingenommene Einsicht, dass man 

durch kolonialen Zwang, aber auch durch freie Wahl einem System untergeordnet 

ist, dass christlich-europäischen Ursprungs ist und naturgemäß auch deren 

Interessen und Wertevorstellungen reflektiert. Dass dieses normative System 

materiell ausgesprochen ungerecht wirkt und eine greifbare Ungleichbehandlung 

seiner Mitglieder nicht nur hinnimmt sondern bewusst postuliert, kratzt an der Ehre 

dieser auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurückblickenden Völker. Die extreme 

Sensibilität der Iraner mit ‚Respekt’ behandelt zu werden trat nicht zufällig immer 

wieder während der Nuklearverhandlungen zutage und ist in ähnlicher Form bei fast 

allen muslimischen Staaten erkennbar.  

Zum Teil äußert sich dieses Verlangen nach Respekt und Anerkennung auch in der 

Forderung, den genuin islamischen Beitrag zur Schaffung der gegenwärtigen 

Völkerrechtsordnung anzuerkennen. Was ist also die Rolle der siyar, jener 

komplexen, systematischen, vormodernen Regeln zum Verhältnis von Staaten 

untereinander? Was ist der Beitrag moderner muslimischer Staaten im gegenwärtigen 

internationalen Gefüge? Was ist von der oft vorgebrachten, auf die historische Rolle 

der siyar und den darin enthaltenen gemeinsamen Werten basierte Behauptung zu 
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halten, es gebe eine spezielle Solidarität muslimischer Gesellschaften untereinander, 

die sich in einer partikularen Völkerrechtsauffassung niederschlägt? 

4. Modernes Völkerrecht als Koexistenzrecht 

Das Völkerrecht basiert auf der Rechtsfiktion der souveränen Gleichheit seiner 

konstituierenden Mitglieder. Wie alle Rechtsfiktionen ist das natürlich faktisch falsch, 

dennoch aber methodisch notwendig und normativ sinnvoll. Die Analogie mit der 

ebenfalls rein fiktiven Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz drängt sich auf. 

Ebenso aber wie wir völlig ohne Feindseligkeit zu unseren Mitmenschen ganz 

selbstverständlich besonders enge Bande mit unserer Familie haben, so gibt es 

natürlich auch unter Staaten besondere Verbindungen. Dies schlägt sich nieder zum 

Beispiel in der traditionellen Bezeichnung der diplomatischen Vertreter der 

Mitglieder des British Commonwealth untereinander. Sie werden High 

Commissioner, nicht Botschafter genannt, da man letzteres nur im Ausland sein 

kann, ein Neuseeländer in Canada aber niemals einfach ein Ausländer ist.  

Das ist letztlich Symbolpolitik ohne tiefere rechtliche Bedeutung, aber 

nichtsdestotrotz manchmal hübsch und seelenwärmend, so wie der Empfang den 

der damalige afghanischen Staatspräsidenten Hamid Karzai dem tadschikischen 

Präsidenten bereitete. Jenen am Kabuler Flughafen mit militärischen Ehren 

begrüßend, meinte Karzai, dass solche Ehren ausländischen Würdenträgern zustünden, 

für einen Tadschiken aber eigentlich fehl am Platze seien, da er ja nicht in einen 

fremden Staat reist, sondern ins gemeinsame Zuhause komme. Das war schön 

gesagt, und wir lassen es jetzt mal unerwähnt, dass seine Auffassung des 

gemeinsamen Heims definitiv Iraner und Pakistaner nicht miteinschloss.  

Womit wir beim abschließenden Thema wären. Der Wunsch und die normative 

Vorgabe, dass Muslime eigentlich einer Gemeinschaft angehören, und dass die 

Beziehungen innerhalb dieser Gemeinschaft qualitativ andere, engere als mit 

Nichtmuslimen sein sollten hat seit der frühesten islamischen Geschichte Bestand 
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gehalten. Ein islamisches Völkerrecht ist daher dogmatisch unerwünscht, allenfalls 

eine islamisches ‚Weltinnenrecht,’ wie es in anderem Kontext liberale angel-

sächsische Autoren einmal genannt haben.  

Mindestens ebenso lange aber ist die ummah aber auch eine Fiktion geblieben. Und 

im Gegensatz zu den oben genannten Rechtsfiktionen ist nicht unmittelbar 

erkennbar, ob das methodisch notwendig ist und zu größerem Erkenntnisgewinn 

führt. Der Wunsch nach einem auch völkerrechtlichen Sonderstatut speist sich 

hierbei aus drei verschiedenen Quellen.  

Zuerst ist da die bereits erwähnte theologisch-dogmatische Verpflichtung zu 

Solidarität und gemeinsamer Regierung, die als religiöse Pflicht formell fortbesteht 

und niemals in Frage gestellt wurde. 

Zweitens, gibt es das letztlich psychologische Verlangen nach Eigenständigkeit und 

‚Authentizität’ durch Ablehnung des westlichen Wertekanons. Hier sei auf Fouad 

Ajamis Buch The Arab Predicament: Arab Political Thought and Practice since 1967 

verwiesen. Ajami beschreibt die koloniale Erfahrung und die danach immer wieder 

erneuerte Kränkung durch Israel und andere westliche Armeen als Hauptreiber der 

Hinwendung zu einem politischen Islam. Statt der bereits beschriebenen Rolle des 

islamischen Rechts als „language of justice,“ fungiert der Islam zunehmend als 

„language of refusal.“  

Sich auf den Anthropologen Clifford Geertz beziehend, verweist Ajami darauf, dass 

der westliche Eindringling zwar in buchstäblich jedem Feld menschlicher Aktivität, 

sei es militärisch, wirtschaftlich, politisch, juristisch, selbst in der sozialen 

Organisation überlegen sein mag. Aber wie Geertz bemerkte, “the only thing the 

colonial elite was not and, a few ambiguous cases aside, could not become was 

Muslim.” Die Hinwendung nicht zuletzt unserer abgehängten 

Einwanderergenerationen zu einem immer virulenteren Islam zeigt die Aktualität des 

von Geertz und Ajami beobachteten Phänomens. In der Behauptung, dass es ein 

eigenständisches islamisches Völkerrecht gäbe, dass es älter als das westliche und 
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ebenso fähig sei, dass diese Tradition zu unrecht ignoriert würde, in all diesen 

Behauptungen spiegelt sich die Sehnsucht nach kultureller Selbstbehauptung. 

Drittens aber sind fast alle modernen muslimischen Staaten aus oft willkürlichen, 

stets eigennützigen Entscheidungen fremder Mächte hervorgegangen. Nun gibt es 

ausgesprochen gute Gründe für das uti possedetis Prinzip im Völkerrecht und auch die 

muslimischen Staaten akzeptieren ganz überwiegend die Notwendigkeit existierende 

staatliche Grenzziehungen zu achten und diese nicht gewaltsam zu ändern. Der 

Wunsch nach Einheit ist aber hiervon unberührt und ist der gesamten Dritten Welt 

zu eigen. Er besteht als normatives Ideal ebenso wie als praktisches Instrument zur 

Durchsetzung materieller Interessen, es speist sich aus dem breit empfundenen 

Bedürfnis, dem divide et impera des Nordens die Solidarität des Südens 

entgegenzusetzen.  

Es spiegelt sich in Gruppierungen wie der Gruppe 77, der Bewegung der Blockfreien, 

der Afrikanischen Union, aber auch in speziell islamischen Verbänden wie der 

Arabischen Liga, der Organisation der islamischen Konferenz, der Ökonomischen 

Wirtschaftsorganisation, ebenso wie den totgeborenen Versuchen koloniale Grenzen 

durch den Zusammenschluss von Staaten zu überkommen, wie zum Beispiel in der 

Haschemitischen Union zwischen Jordanien und Irak, oder der Vereinigten 

Arabischen Republik zwischen Ägypten und Syrien.  

Ich habe Ihre Geduld bereits über Gebühr strapaziert, um jetzt noch auf die Spezifika 

dieser Organisationsformen einzugehen. Lassen sie mich zum Abschluss also nur 

kurz und zusammenfassend etwas über die in solchen Gremien zum Ausdruck 

gebrachte und in ihnen manifestierte Kritik an der Universalität des Völkerrechts 

sagen. Aufgrund seiner Genesis im christlichen Europa sei letzteres durchzogen vom 

Ethos des Christentums und den materiellen Interessen, die dort herrschen. Freiheit, 

Gleichheit und Brüderlichkeit sind in diesem System für den Süden nicht zu 

erwarten. Zudem basiert das ideelle Gebäude des Völkerrechts auf der Negierung 

des kulturellen Beitrags der Nichteuropäer; das Insistieren auf lokale Partikularitäten 

ist also ein notwendiger und überfälliger Akt der kulturellen Emanzipation. 
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Diese Sicht ist meines Erachtens falsch. Sie basiert auf der Annahme, dass die 

gegenwärtige Völkerrechtsordnung in erster Linie wertegeleitet sei und dass diese 

Werte dem Christentum entlehnt und damit für einen Muslim oder Chinesen 

unpassend seien. Mir ist bewusst, dass die bisweilen exzessive Beschäftigung mit rein 

normativen Fragen, speziell der Menschenrechte und dem oft damit verbundenen 

Wunsch nach social engineering durchaus geneigt sind, diesen Eindruck zu verstärken. 

Ebenso sei nicht geleugnet, dass westliche Staaten solche normativen Diskurse oft 

zur Diskreditierung nicht-europäischer Regierungen einsetzen und dass sie oft zur 

Camouflage handfester Interessen herhalten müssen. Hierüber könnten wir uns 

lange unterhalten, aber das möchte ich eigentlich gar nicht.  

Stattdessen gibt es eine Alternative zum Diskurs über gemeinsame internationale 

Werte und die mantra-artig postulierte Existenz einer sogenannten „internationalen 

Gemeinschaft,“ die seltsamerweise immer Amerika, Israel und Deutschland, aber 

nur selten den Iran oder Sudan beinhaltet und sich bisweilen sogar explizit über den 

Pariahstatus der letzteren definiert, wie meine ehemalige Kollegin Petra Minnerop in 

ihrer Dissertation untersuchte. Mit der möglichen Ausnahme des Klimaschutzes 

kann ich aber nur sehr wenige allen gemeine Interessen erkennen, angesichts der 

Vielfalt und politischen Uneinigkeit der Welt keine gemeinsamen, wirklich 

universalen Werte. Speziell zwischen der islamischen und der westlichen Welt gibt 

es ganz grundlegende Unterschiede, nicht zuletzt im Menschenrechtsschutz. Ich 

kann das als Individuum und Bürger bedauern, aber ich sollte es als Wissenschaftler 

nicht zur Grundlage meiner Arbeit machen. Ich beginne meinen Kurs zum 

muslimischen Verfassungsrecht daher stets mit der Warnung des jüdischen 

Philosophen Spinoza: sacula curavi humaniores actiones, non lugere, non ridere, necque detestari, 

sed intelligere.  

Ich denke wir täten gut daran uns des Ursprungs des modernen Völkerrechts zu 

entsinnen, das aus der Katastrophe und Ergebnislosigkeit des Dreißigjährigen 

Krieges entsprang. Die hieraus hervorgegangene Rechtsordnung wird oft als 

‚tolerant’ bezeichnet, weil die Teilnehmer des Westfälischen Friedens das Recht der 
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jeweils anderen Souveräne ihre Religion selbst zu wählen akzeptierten. Das ist meines 

Erachtens eine dem Wunschdenken entsprungene Interpretation. Toleranz war 

hundert Jahre vor dem Krieg im Augsburger Religionsfrieden ausprobiert worden, 

hatte aber keinen Bestand. Was die moderne Völkerrechtsordnung nach 1648 

charakterisierte war nicht Toleranz und emotionale Akzeptanz der Andersartigkeit 

des jeweils anderen, Katholiken oder Protestanten. Es war eine Rechtsordnung, die 

schlichtweg auf der Einsicht basierte, dass es materiell unmöglich geworden war, den 

anderen mit Zwang zu konvertieren. Was das moderne, im westfälischen Frieden 

seinen Ausgang nehmende Völkerrecht von vormodernen Konzepten unterscheidet, 

ist eben gerade die Abwesenheit eines übergeordneten Wertekanons wie er vormals 

in den Beziehungen der res publicae christianae untereinander existierte. 

Andererseits ist dieses moderne Völkerrecht eben auch kein normativer Monolog 

wie er die Beziehungen vormoderner universaler Staaten mit der ihnen unterlegenen 

Außenwelt bestimmte. Was das moderne Völkerrecht charakterisiert, sind weniger 

seine materiellen Regeln, für die sich durchaus Vorläufer in anderen 

Rechtstraditionen finden lassen, denn seine bewusste Agnostik bezüglich der 

internen Legitimität seiner Einheiten. Die ihm zugrunde liegende, im westfälischen 

Frieden festgeschriebene Maxime cuius regio eius religio erlaubt die Koexistenz 

verschiedenartiger Einheiten, die auch verschiedenartig bleiben möchten. Es ist ein System 

das ein Mindestmaß gemeinsamen Interessen trotz tief empfundener Feindschaft 

ermöglicht. 

Es ist richtig, dass dieses internationale System im christlichen Europa seinen 

Ursprung fand, jahrhundertelang ausgesprochen ungerecht auf nicht-Europäer 

angewendet wurde und auch weiterhin existierende Machtrealitäten zementiert. Der 

Versuch jedoch, grundlegende Alternativen zu postulieren, wie sie gerade im 

islamischen Raum immer wieder vorgebracht werden erscheint mir sowohl 

methodisch wie empirisch zweifelhaft.  

Die wehmütig erinnerte vergangene Größe, sowie das dogmatisch-theologische 

Postulat der politischen Einheit haben bislang die vollständige intellektuelle 
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Akzeptanz des geltenden Völkerrechts, z.B. nach japanischem Model, in der 

islamischen Welt verhindert. Als kultureller Raum sieht der Islam sich in einer 

Tradition der Stärke, der gottgewollten und daher unaufhaltsamen Expansion, trotz 

der gegenwärtigen unleugbaren Schwäche. Es ist kein Zufall, dass die Periode 

historischer Stärke, Expansion und selbstsicherer, konsolidierter Staatlichkeit gerade 

auch jene ist, in der das islamische Recht seine beeindruckende Systematik fand. In 

diesem umfassenden Korpus finden sich natürlich auch Regeln zu 

zwischenstaatlichen Beziehungen. Die siyar ist methodisch sauber und rechtlich 

bindend formuliert, und bietet substantielle Problemlösungen, die durchaus tragfähig 

sind. Diese sind in weiten Teilen deutlich vor den entsprechenden europäischen 

Handbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts entstanden. 

Es ist diese zeitliche Vorgängerschaft, gepaart mit seiner systematischen 

Vollständigkeit und methodischen Komplexität, die heutige muslimische Autoren 

hervorheben. Nicht selten geschieht dies mit dem Wunsch, den eigenständigen 

islamischen Beitrag zur heutigen Weltkultur, zu der auch das Völkerrecht zählt, 

angemessen gewürdigt zu sehen. Dieses Bedürfnis, die verlorene Ehre und 

fortdauernde Bedeutung der islamischen Rechtstradition einem als arrogant 

empfundenen, überlegenen Westen näherzubringen ist dezidiertes Ziel zum Beispiel 

Majid Khadduris, dessen 1955 erschienenes International Law auch weiterhin für viele 

der erste Anlaufpunkt in westlicher Sprache ist. Der frühere IGH Richter 

Christopher Weeramantry verfolgt in seinem 1988 erschienenen Islamic Jurisprudence: 

An International Perspective das selbe Ziel, den Beitrag der islamischen 

Völkerrechttradition zum universalen Völkerrecht angemessen gewürdigt zu sehen. 

Deutlich skeptischer muss man hingegen die Behauptungen neuerer Apologeten 

sehen, wie dem oft im islamistischen Trüben fischenden Tariq Ramadan, z.B. in 

seinem 2011 erschienen Islam, the West and the Challenges of Modernity.  

Ungeachtet der politischen Couleur ihrer Autoren ist diesen Vermittlungsversuchen 

eine gewisse Ungeschichtlichkeit gemeinsam. Es wird ein heute bekanntes ideelles 

Konzept oder faktische Einsicht genommen und die Geschichte dahingehend neu 
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interpretiert, dass ein originärer Beitrag, wenn nicht gar Urheberschaft für den 

islamischen Raum beansprucht werden kann. Nicht immer erfolgt das auf so plumpe 

und dumme Art wie Präsident Erdogans eingangs erwähnte Behauptung der 

muslimischen Entdeckung Amerikas. Aber auch deutlich besser formuliert ist das 

Argument unhaltbar, wie der Soziologe und Wissenschaftshistoriker Toby Huff in 

zwei, sich explizit auch mit der Rechtswissenschaft beschäftigenden Werken 

analysiert: seinem 2003 erschienenen The Rise of Early Modern Science. Islam, China and 

the West 2003, und Intellectual Curiosity and the Scientific Revolution. A Global Perspective aus 

dem Jahre 2010. Für eine Zusammenfassung und direkte Replik auf muslimische 

Apologetik sei sein 2012 Aufsatz „What the West doesn’t owe Islam“ empfohlen.  

Wichtiger als eine solche ideengeschichtliche Kritik ist jedoch der Blick auf die real 

existierenden rechtlichen Beziehungen zwischen mehrheitlich muslimischen Staaten. 

Trotz deren immer wieder postulierten Eigenartigkeit ist kein materieller oder 

prozeduraler Unterschied zum allgemeinen Völkerrecht festzustellen. In diesem 

Sinne ist zu hoffen, dass die im Nuklearabkommen von der iranischen Seite gezeigte 

Akzeptanz der gegenwärtigen institutionellen und normativen Gegebenheiten zu 

einem grundlegenden Wandel führen wird. Dieser Einsicht sollte auch dramatisch 

größere Investitionen in die Etablierung völkerrechtlicher Forschungsinstitute und 

eine deutliche bessere Lehre nach sich ziehen, dem Völkerrecht als wichtiges 

Instrument zur Durchsetzung staatlicher Interessen entspricht. 

 


