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Anmerkung:
Arabische und persische Namen und Begriffe wurden grundsätzlich
mit dieser Transliteration umgeschrieben, die versucht wurde möglichst
leserfreundlich anzupassen, ohne dennoch auf essentielle linguistische
oder phonetische Informationen verzichten zu müssen. Auf eine korrekte
Umschrift des arabischen Begriffes „Schīʻā“ und dessen Abwandlungen
wurde allerdings verzichtet, da dieses Wort im Text weitgehend auch
grammatikalisch wie ein deutsches Wort behandelt wurde, so beispielsweise als „die Schia“ [allgemeine Bezeichnung dieser Richtung des Islam]

„die Schiiten“ [ Bezeichnung der individuellen Anhänger dieser Richtung]
oder „schiitisch“ [im Gebrauch als Adjektiv].
Die weibliche Endung  ﺓdes Wortes „Ziyārat“ wurde durchgehend
mit „at“ und nicht mit einem offenen „ah“ umgeschrieben, da dies der
universellen Aussprache jenes Begriffes, etwa im Persischen, Türkischen
oder auch im Englischen näher kommt.
Im Text werden die fremdsprachigen Begriffe entweder durch eckige
Klammern erläutert oder den Konzepten wird umgekehrt in eckigen
Klammern und in kursiver Schrift die entsprechende arabische oder persische Bezeichnung beigefügt, da das Verständnis und die Anwendung jener
arabischen konzeptuellen Begriffe für islamische Diskurse in verschiedensten Sprachen der Welt essentiell sind.
Die Abkürzung „n.H.“ bezieht sich auf die islamische Zeitrechnung
[nach Hidschra], die im Jahre 622 n.Chr. mit der Auswanderung der ersten
Muslime von Mekka nach Medina beginnt.

DANKSAGUNG

„I never met anyone who did not help me against myself. “
(Imām ʻAlī)

DANKSAGUNG

“Aller Dank und Lob ist mit dem König,
der in allen Welten der Erde und den Sphären der Himmelsreiche regiert,
Er allein ist der Besitzer von Macht und Weisheit.
Die Existenz — Leben und Tod — aller Dinge,
die jemals waren, sind und sein werden
in den Welten zwischen Erde und Himmelssphären ist von Ihm.
Er ist der Erste und der Letzte,
der Offensichtlichste und der Verborgenste
und Er umfasst das Wissen aller Dinge.“
(Qurʻān 57: 1-3)

Während meiner Reise durch die Seelenlandschaften des 12erschiitischen Islams, hat sich nicht nur meine Wahrnehmung von Raum und
Zeit verändert, sondern auch die Wahrnehmung meiner eigenen Existenz und
Identität, meiner Zugehörigkeit und meiner Position als Anthropologin. Meine
Weltsicht und die mir vertrauten Erkenntniswege wurden immer wieder
radikal in Frage gestellt und die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt meiner
Forschungen sind verschwommen und undeutlich geworden, bis sich diese
schließlich aufgelöst haben und an ihrer statt vielfältige lebendige Beziehungen zu Tage getreten sind, die mich selbst auf mannigfache Weise transformiert haben.
So möchte ich all jenen unzähligen Individuen danken, die mich während dieser Reise begleitet haben und ohne deren Unterstützung dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Menschen, die immer von Neuem, meine
Wahrnehmung der Realität kritisch in Frage gestellt haben, die mich geduldig
neue Sprachen gelehrt haben; die mich versorgt haben mit unendlichen Rationen von heißem Tee, kaltem Wasser, Pistazien, frischen Datteln, Madafu,
Miwa und wunderbarem selbst gemachten Essen; die mit unendlicher Gastfreundschaft ihre Häuser und Familien, ihre Kameradschaft, Freundschaft,
ihre spirituellen Visionen und ihre persönlichen Zweifel mit mir geteilt haben;
die mir Orte gezeigt und mir Persönlichkeiten vorgestellt haben, die sich
scheinbar schwerelos zwischen den Welten bewegen; die mein Universum
erweitert und mein Leben auf so viele verschiedene Arten bereichert haben.
Ich möchte mich bedanken für ihre Geduld während langer Interviews,
informeller Gespräche und Diskussionen, für die Hilfe bei VisaVerlängerungen und anderen bürokratischen Hürden, für ihr Vertrauen und
Kritik und dafür, dass sie mir das Gefühl von Vertrautheit geschenkt haben,
dort, wo ich erwartet habe, mich gänzlich fremd zu fühlen.
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DANKSAGUNG
Ich bin dankbar für endlose Nächte ohne Schlaf bis zum Morgengebet,
Gespräche unter Moskitonetzen und dafür, dass man mich lehrte, wie man
trauert und gleichzeitig aufrichtig lachen kann.
Vor allem danke ich meinen Eltern, für ihre Geduld und Offenheit, mit
der sie mich auf meiner persönlichen Suche begleitet haben, auch wenn sie mir
dabei nicht immer folgen konnten und für ihre endlose mentale, emotionale
und materielle Unterstützung.
Ich danke meinen Schwiegereltern, die mir immer wieder eine andere
Perspektive eröffneten, die mir ein zweites zu Hause gaben und ihren Sohn
anvertrauten, als unerläßliche Stütze auf diesem Weg. Besonderen Dank gilt
auch meinem Schwager für die Gestaltung des Buchcovers und meinem Mann
für Satz und Layoutierung, sowie für seine Unterstützung und Kameradschaft
in allen Lebensbereichen und seine fortwährende Ermutigung, dieses Projekt
zu publizieren, ohne der ich wohl schon längst aufgegeben hätte.
Schließlich gilt mein Dank Univ. Prof. Dr. Manfred Kremser, dem „Doktorvater“ dieser Arbeit — möge seine Seele Frieden finden — der seine Studenten stets dazu ermutigt hat, eigene Wege zu gehen und ihnen dabei unerschütterliches Vertrauen entgegenbrachte.
Der Universität Wien danke ich für ein großzügiges Forschungsstipendium, das es mir ermöglicht hat, dieses Vorhaben schließlich in die Tat umzusetzen.
In der Hoffnung, dass diejenigen, ohne deren Führung und Licht wir in
vollkommener Dunkelheit leben würden, diese Arbeit akzeptieren und die
Fehler und Mängel darin verzeihen mögen. Möge der Frieden und die Segnungen Desjenigen, Der über Alles erhaben ist, mit ihnen sein für alle Zeiten.
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PROLOG
„Die Menschen schlafen, wenn sie aber sterben, erwachen sie.“
(Imām ʻAlī)

PROLOG

Wien, 2008.

Es ist doch noch Frühling geworden.
Ich bin gerade aus Afghanistan zurückgekehrt und muss nun wieder lernen,
mein Leben von außen zu betrachten.
Die Buchhandlungen sind vollgestopft mit Neuerscheinungen über den Iran.
Die Taliban- Bücher sind bereits etwas angestaubt. Das Buch, das ich suche,
ist vergriffen. Überhaupt scheint zurzeit jedes Buch, das ich benötige, nicht
mehr im Druck zu sein.
Die Einbände der Bücher glänzen in schönen Farben, Titelbilder fesseln
meine Aufmerksamkeit, sie riechen gut und lassen sich geschmeidig durchblättern.
Sie sind so beschaffen, dass sie problemlos als Prestigeobjekte verwendet
werden können. Als schicke Accessoires zur vornehmen westlichen Einsamkeit im Kaffeehaus.
Ganz anders, als viele der Bücher, die ich im Iran, in Afghanistan oder in
Ost-Afrika in der Hand hielt, deren Preise mich erfreuten, weil sie kaum
mehr kosteten, als ein Stück Brot, etwas schief gedruckt, auf dünnen
kratzigen Seiten, die manchmal nach alter Katze rochen. Aber diese Bücher
sind so schwer gefüllt mit Inhalten, die einem das ganze Leben verdrehen
können, und die, nachdem man nur eine Seite gelesen hat, bereits den
Wunsch nach einem langen Spaziergang wecken.
Ich streife durch die unzähligen Regale verschiedener Buchgeschäfte in
meiner Heimatstadt, überwältigt von dem Glanz und der Farbenpracht der
leuchtenden Buchrücken und Cover und vergesse dabei ganz wonach ich
eigentlich gesucht habe: Bücher über die verrückten Mullahs im Iran, die
unterdrückten Frauen unter den Burqas von Kabul und die beschnittenen
Nomadentöchter der Wüste.
Oppositional Readings.
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Qum, 2006.

Das Grabmal des elften Imāms in Samarra, Irak, ist bombardiert worden.
Die goldene Kuppel des Heiligtums ist vollkommen eingestürzt. Die Bilder
der Verwüstung kursieren noch schneller als die Mundpropaganda — von
Mobiltelefon zu Mobiltelefon. Es handelt sich dabei um jenen Ort, von dem
berichtet wird, dass der erwartete 12. Imām — dessen Wiedererscheinen
ein goldenes Zeitalter der Gerechtigkeit und des Friedens auf Erden einleiten soll — hier zum letzten Mal gesehen wurde, bevor er vor über 1000
Jahren in eine Verborgenheit verschwand, von deren Dauer nur der Erhabene selbst Kenntnis besitzt.
Der Angriff auf das Heiligtum ruft in mir Erinnerungen an meine Gefühle
am 11. September 2001 in New York City wach. Der Schock und die
Trauer, die Stille und die Unfassbarkeit sind ganz ähnlich; und doch ganz
anders.
Die Menschen gehen wütend auf die Strassen, um zu demonstrieren — wie
sie es immer tun, nach Anschlägen auf ihre Heiligtümer. Die selbstverständliche Professionalität mit der sie das tun überrascht mich. Spontan sammeln sich Menschenmassen auf den Strassen — überwiegend in schwarz
gekleidet und wie von Magneten nach Geschlechtern sortiert. Mit ruhiger
und dennoch nicht emotionsloser Beharrlichkeit, der eine jahrhundertalte
kollektive Wunde zu Grunde liegt, beginnen sie ihren Marsch mit Transparenten gewappnet und allen wohlbekannte Slogans rufend. Dabei begleitet
sie oft auch eine Spur von Ironie und ein beachtliches Repertoire verschiedenster subtiler Methoden Widerstand zu äußern. Vertreten sind alle Generationen: Kleine Kinder sitzen stolz auf den Schultern ihrer Väter, junge
Mütter schieben Kinderwägen vor sich her und auch alte Männer und
Frauen marschieren mit — teilweise in Rollstühlen oder auf Stöcke gestützt.
Widerstand — so scheint mir — ist hier nicht nur längst zur Routine geworden, sondern als ein fester Bestandteil der schiitischen Alltagsrealität zu

21

PROLOG

sehen, die niemals losgelöst ist von dem fortwährenden Gedenken an den
Aufstand des dritten Imāms, Ḥussain ibn ʻAlī, in Karbalāʼ.
Jener Aufstand gilt als Prototyp eines scheinbar aussichtlosen Kampfes
gegen Tyrannei und Unterdrückung — ein Kampf zwischen David und
Goliath, zwischen dem Bösen, das in Überzahl erscheint, und den mittlellosen Unterdrückten dieser Welt. Dieser spirituelle Kampf wird nicht nur
einmal im Jahr in den ersten zehn Tagen des ersten Monats im islamischen
Kalender durch diverse Rituale, Trauerveranstaltungen, Ansprachen und
Theater- Inszenierungen aktiv ins Bewusstsein gerufen, sondern vor allem
durch die tagtägliche Erfahrung von Gewalt, Terror und politischer Unterdrückung re-aktualisiert.
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Dar-es-Salaam, 2007.

Türkisgrüne Wände. Die Farbe des Meeres.
Nächtliche Gespräche unter Moskitonetzen.
Der Geruch des Insektensprays.
Madafu — frische Kokosnuß — wird ins Haus geliefert.
Der fortwährende Ruf des fahrenden Händlers, der Eier verkauft.
Das Haus von Maryam. Die beinahe unerhörte Gastfreundschaft ihrer Familie. Am Kühlschrank klebt ein Sticker. Darauf steht: „Hatutaki vita Iraq“
und „Stop the war in Iraq“ — auf Kiswahili und Englisch.
Maryam spricht Englisch, Kiswahili und Gujrati in einem Satz, ohne es zu
merken. Alle verstehen sie. Wieso auch nicht? Maryam erzählt mir mit
leuchtenden Augen von ihrer Begegnung mit Ayatollah Sistani in Nadschaf.
Auf der Rückreise von ihrer Pilgerfahrt nach Karbalāʼ, auf dem Flughafen
von Dubai, hatte ihre Tante ihr einen Laptop gekauft. Die letzten Geschenke
an ihre Nichte, bevor sie unerwartet aus dem Leben schied — eine Pilgerreise und ein Notebook. Wenn Maryam schläft — unter den Blicken von
Ayatollah Chomeini, dessen Bild sie über ihr Bett an die türkise Wand
geheftet hat— könnte ich ihr stundenlang zusehen, so wie dem Meer,
während ich auf den Tasten von Maryams Notebook meine Feldnotizen
niederschreibe.
„Es gibt keine Kopftuch-tragenden Weißen“, versucht mir jemand zu versichern: „Entweder du bist Weiß oder du bist Muslim. Weiß sein hat nichts
mit der Hautfarbe zu tun. Es ist eine Lebenseinstellung.“
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Grenzgebiet Iran/Irak, 2005.

Der Bus rollt vorbei an alten Panzern, die überall herumstehen, wie Kühe
auf der Weide.
Die kleine Gruppe von Studenten hat sich vor einem Gebäude versammelt,
durch dessen lose Dachkonstruktion federleichte Wolken zu sehen sind, und
lauscht den Erzählungen eines Mannes mit weißem Turban, dessen Worte in
Farsi ich nicht verstehe. Ständig höre ich Flugzeuge in der Luft, sehr nah
und von irgendwoher Schüsse. Ich kann mir nicht erklären woher, aber
niemand scheint beunruhigt. Wir sind in Sichtweite der irakischen Grenze.
Wahrscheinlich sind es iranische Luft-Patroullien, die die Grenze überwachen. Ich setze mich hinter die dachlose Halle auf einen von der Sonne
gewärmten Stein und schließe die Augen.
Es ist warm, die Vögel zwitschern neben den Explosionsgeräuschen aus der
Ferne. Ich bin angenehm müde, wie an einem Sonntagnachmittag und mein
Kopf ist leer.
Meine Hände spielen mit Grashalmen und kleinen Kieselsteinen. Ich öffne
die Augen und sehe die Ameisen— überall. Ihre Körper glänzen und ich
bilde mir ein, ich könnte die Luft atmen sehen. Sie vibriert sanft im leichten Wind. Und irgendwie scheint alles zu strahlen, aus sich selbst heraus,
ohne das Sonnenlicht reflektieren zu müssen. Mein Herz ist ganz leicht und
ich bin auf eine seltsame Art und Weise einfach glücklich am Leben zu sein.
Jemand sagt zu mir in gebrochenem Englisch: „Dort wo die Schuhadāʻ

1

sind, riecht es immer gut.“ Von irgendwoher weht der Duft von Rosenwasser.
Als wir in Schalamtsche2 aussteigen, spüre ich augenblicklich, dass es sich
hier um einen besonderen Ort handeln muss. Nur Stacheldraht trennt
diesen Ort in der Wüste vom Niemandsland zum Irak. Kupfernes Nachmit-

Plural von „Schahīd“ [wörtl. „Zeuge, jemand der Zeugnis über die Wahrheit ablegt“, meist wird das Wort in
der übertragenen Bedeutung als „Märtyrer“ verwendet, d.h. jemand der mit seinem Leben Zeugnis über die
Wahrheit Gottes ablegt.
2 Ein Ort des Grenzüberganges zwischen Iran und Irak, an dem es während des Iran-Irakkrieges 1980-88 zu
einer verheerenden Konfrontation kam
1
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tagslicht. Als wir aus dem Autobus aussteigen, werden uns rote und grüne
Stirnbänder mit arabischen Aufschriften gereicht. Ich bitte darum, dass mir
jemand die Bedeutung dieser Aufschriften erklärt. Es handelt sich um die
Namen „Fāṭimah az-Zahrāʼ“ und „Ḥussain“ — zwei der wichtigsten Persönlichkeiten der frühen islamischen Geschichte, um deren Leben und deren
Leiden sich der gesamte schiitische Narrativ rankt, wie ich später erfahren
werde:

Faṭimah az-Zahrāʼ war die Tochter des Propheten Muḥammad, und gilt als
sein einziger direkter überlebender Nachkomme. Fāṭimah wuchs in einem
Haushalt mit ihrem Vater, ihrer Mutter Chadidscha und ʼAlī ibn Abū Ṭālib —
dem Cousin des Propheten und Faṭimahs späterem Ehemann — auf. Dieser
Haushalt, gegründet auf der monogamen Beziehung des Propheten mit seiner
ersten Ehefrau, stellt die erste Familie dar, die vollkommen von der Mission
des Islams durchdrungen war.
Chadidscha bint Chuwailid, die Mutter von Faṭimah, war die erste — und
bis zum Ende ihres Lebens auch die einzige — Ehefrau des Propheten. Sie war
vor der Heirat mit dem damals ca. 15 Jahre jüngeren Muḥammad eine reiche
Geschäftsfrau gewesen und starb dann doch in bitterer Armut, weil sie ihr
gesamtes Vermögen dafür aufgewendet hatte, um die ersten Anhänger der
islamischen Religion — die sich vorwiegend aus Sklaven, Frauen und Entrechteten zusammensetzten — zu unterstützen. Sie selbst gilt als der erste Mensch,
der Muḥammads Offenbarungen folgte und den Islam annahm. Bis zum Ende
seines Lebens ehrte Muḥammad sie und bezeichnete sie seinen späteren Ehefrauen gegenüber immer wieder als die Liebe seines Lebens.
ʻAlī ibn Abū Ṭālib war der Sohn von Muḥammads Onkel Abū Ṭālib, der
Muḥammad als Waisenkind aufgenommen und ihn bis zum Ende seines eigenen Lebens beschützt und verteidigt hatte. Als Abū Ṭālib von Armut bedroht
war, nahm Muḥammad im Gegenzug dessen Sohn ʻAlī in seine Obhut und
erzog ihn wie ein eigenes Kind. ʻAlī gilt als der erste männliche Anhänger des
Propheten und als dessen engster und loyalster Vertrauter und Schüler, der
sich durch seinen Mut, seine außerordentliche Redegewandheit, Weisheit,
Geduld und Gerechtigkeit vor allen anderen Gefährten Muḥammads auszeichnete. Der Prophet hatte ʻAlī nicht nur als seinen spirituellen Bruder bezeichnet,
sondern diesen, der schiitischen Auffassung folgend, auch als seinen politischen Nachfolger designiert, der nach ihm die rechtmäßige Führung und den
Schutz der jungen islamischen Gemeinschaft übernehmen sollte.
Als Faṭimah ins heiratsfähige Alter kam, wies der Prophet (unter ausdrücklicher Berücksichtigung des Willens seiner Tochter) alle Anträge seiner
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Gefährten zurück und stimmte einer Vermählung erst zu, als sich ʻAlī als
Bewerber für das Amt des prophetischen Schwiegersohns vorstellen kam.
Durch die Verbindung von Faṭimah und ʻAlī wurde schließlich jener Haushalt
gegründet, den der Prophet liebevoll mit dem Titel: „Ahl-ul-Bait“ [wörtl.: „die
Einwohner des Hauses“] bezeichnet hatte — ein Titel, der zum Ausdruck
bringen sollte, dass er diese Menschen nicht nur als seine engsten Vertrauten
und Familienangehörigen betrachtete, sondern auch als die wichtigste Stütze
seiner prophetischen Mission. Niemandem sonst würde je das Privileg solch
einer engen emotionalen und spirituellen Nähe zum Propheten zu Teil werden. In einem bekannten Vers des Qurʼān3 offenbarte Gott dem Propheten,
dass jeglicher Makel und jegliche Unreinheit von den Angehörigen dieses
Haushalts fern bleiben würde und in einem anderen Vers4 wurde verlautbart,
dass die Liebe und Zuneigung gegenüber der Familie des Propheten allen
Muslimen eine Pflicht sei und die einzige Gegenleistung, die der Prophet für
die Verkündung der göttlichen Botschaft an die Menschheit verlangen würde.
Diese Liebe und Zuneigung wird allerdings nicht als Selbstzweck oder gar aus
sentimentalen Gründen vom Propheten gegenüber seinen Anhängern eingefordert, sondern ist als eine weitere Gnade für die Menschen, als Bestandteil
der göttlichen Rechtleitung und als Vollendung der Religion5 zu verstehen.
Denn diese heilige Familie verkörpert in all ihren Aussagen und Handlungen
das vollkommene Vorbild der wahren göttlichen Lebensweise und stellt für
die Muslime demnach eine unerschöpfliche Quelle der Weisheit und einen
Schutz vor verchiedensten Irrlehren und Sektiererei dar, die sich nach dem
Ableben des Propheten schnell im Namen des Islams verbreiten würden.
Fāṭimah brachte zwei Söhne — al-Ḥassan und al-Ḥussain6 — und später
noch zwei Töchter — Zainab al-Kubra und Zainab al-Sughra (auch bekannt
unter ihrem Beinamen „Umm Kulthum“) — zur Welt. Der Prophet betrachtete
Fāṭimahs Kinder als seine eigenen Kinder und als seine Erben. Er brachte ihnen
öffentlich große Zuneigung entgegen und ließ sie auf seinem Rücken spielen,
während er in der Moschee das Gebet leitete. Doch für die strikt patrilinear
organisierte traditionelle arabische Stammesgesellschaft war es unvorstellbar,
dass die Nachkommenschaft über die Linie der Tochter akzeptiert werden
konnte. Der Prophet wurde daher von einigen seiner Zeitgenossen als „alQur´an: Sure 33, Vers 33
Qur´an: Sure 42, Vers 23
5 Qur´an: Sure 5, Vers 3
6 der Name “hussain” bedeutet eigentlich “kleiner Hassan” und hat sich als Eigenname in der gesamten
islamischen Welt verbreitete, so daß heute eine Vielzahl an Versionen und Schreibweisen dieses Namens
existieren: Hussein, Hussain, Hossein, Husain, Husayn, Hüseyin etc.
um der arabischen Aussprache mittels deutscher Orthographie möglichst nahe zu kommen habe ich im Text die
Version „Hussain“ bevorzugt, da der veroppelte „s“ Laut im deutschen, die Betonung auf der zweiten Silbe am
besten wiedergibt.
3
4
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abtar“ [jemand der mangels männlicher Nachkommen von der Stammhalterschaft „abgeschnitten“ ist und dessen Name daher auch nicht weitergetragen
wird] verspottet, worauf er folgende Offenbarung erhielt, welche unter anderem auch die kürzeste Sure des Qurʼ ān darstellt:
„Im Namen Allāhs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Wahrlich, Wir gaben
dir al-Kauthar [ein Beiname von Fāṭimah, der auch eine Quelle unaufhörlicher Segnungen im Paradies bezeichnet]. So bete zu deinem Herren und opfere. Diejenigen, die dich beleidigen, werden es sein (und nicht du), die von der
Nachkommenschaft abgeschnitten [al-abtar] sind.“
(Qurʼ ān, Sure 108)
Der Prophet erwähnte immer und immer wieder die Wichtigkeit dieser
Ahl-ul-Bait [womit laut zahlreicher Überlieferungen ausschlißelich Fāṭimah,
ʻAlī, Ḥassan und Ḥussain gemeint sind] öffentlich und ermahnte seine Anhänger, an der Zuneigung zu diesen Personen festzuhalten. Unter anderem wird
in einer bekannten Überlieferung davon berichtet, dass der Prophet kurz vor
seinem Tod seinen Anhängern folgenden Rat mitgab:
„Oh ihr Menschen! Wahrlich! Es ist bald Zeit, dass ich zurückgerufen werde
(zu Allāh) und ich werde diesen Ruf beantworten. Wahrlich! Ich hinterlasse
euch zwei schwerwiegende Dinge [arab.:al-thaqalain]: Das Eine ist das Buch
Allāhs, indem Licht und Leitung ist. Das Andere ist meine Ahl-ul-Bait. Ich
erinnere euch im Namen Allāhs an meine Ahl-ul-Bait. Ich erinnere euch im
Namen Allāhs an meine Ahl-ul-Bait. Ich erinnere euch im Namen Allāhs an
meine Ahl-ul-Bait.“7
Als seine Gefolgsleute ihn daraufhin fragten: „Oh Prophet Allāhs, wer sind
die Verwandten [Ahl-ul Bait], dessen Liebe Allāh vorschreibt?“ antwortete der
Prophet: „ʻAlī, Fāṭimah und ihre beiden Söhne.“ Er wiederholte diesen Satz
dreimal.8
Aus schiitischer Sicht existieren darüber hinaus zahlreiche — auch in
sunnitischen Quellen gut dokumentierte — Beweise dafür, dass der Prophet
noch während seiner Lebzeiten seinen Cousin und Schwiegersohn ʻAlī ibn Abū
Ṭālib zu seinem Stellvertreter, Erben und Nachfolger erklärte — und zwar
sowohl in spiritueller, als auch in politischer Hinsicht. Dadurch steht ihm auch
der Titel des „Imam“ zu, der von Schiiten exklusiv für die Nachfolger des

7 Sahih Muslim, Chapter of the virtues of the companions, section of the virtues of ʻ Alī, 1980 Edition Pub. in
Saudi Arabia, Arabic version, v4, p1873, Tradition #36;
8 http://www.al-shia.de/ueberlieferungen/liebezurahlulbayt.htm
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Propheten verwendet wird, die allesamt aus der Nachkommenschaft von ʻAlī
und Fāṭimah stammen.
Doch unmittelbar nach dem Tod des Propheten kam es zu einer Reihe
von politischen Intrigen, die ʻAlī jahrzehntelang davon abhielten, sein Amt als
Führer und Beschützer der islamischen Gemeinschaft aus zu üben. Die Prophetentochter, die bald nach dem Ableben ihres Vaters selbst in jungen Jahren
aus dem Leben schied, hatte sich in ihrer verbleibenden Lebenszeit unermüdlich für das Recht ihres Ehemanns auf die Führerschaft der Muslime eingesetzt
und hielt zu diesem Zweck sogar eine flammende öffentliche Ansprache in
der Moschee ihres Vaters in Medina, in der sie auf die deutlichen Worte und
Ermahnungen ihres Vaters hinwies und einen Appell an die Vernunft der
Muslime startete.
Doch selbst als ʻAlī schließlich Jahre später nach dem Tod der ersten drei
Kalifen Abū Bakr, ʻUmar und ʻUthmān das Amt des Kalifats übertragen bekam,
musste er mit dem hartnäckigen Widerstand verschiedenster sektiererischer
Gruppierungen, die sich unter den Muslimen gebildet hatten, kämpfen — und
vor allem mit den weltlichen Machtgelüsten des Umayyaden-Clans, welcher
bereits zu Lebzeiten des Propheten, zu den schärfsten Widersachern und
Feinden der Botschaft Muhammads gezählt hatte. Imām ʻAlī wurde schließlich
am 17. Ramadan im Jahre 40 nach der Hidschra im Alter von 63 Jahren —
während er gerade in der Moschee das öffentliche Gebet leitete — durch einen
Mordanschlag von Charidschiten9 tödlich verletzt und verstarb zwei Tage
später.
Nach dem Märtyrertod von ʻAlī, sollte der ältere Enkelsohn des Propheten, al-Ḥassan, seinem Vater als Imām und Führer der Muslime nachfolgen.
Bemüht den blutigen Bürgerkrieg, der unter den Muslimen ausgebrochen war
zu beenden, schloß er einen Friedensvertrag mit Muʻāwīya ibn Abi Sufyan10,
dem Umayyaden- Oberhaupt, der die Herrschaft nun an sich gerissen hatte. In
diesem Vertrag verpflichtete sich Muʻāwīya unter anderem, keinen seiner
Nachkommen als seinen Nachfolger einzusetzen, und Imam Ḥassan versprach
im Gegenzug, sich seiner Herrschaft nicht offen zu widersetzen. Doch auch
ʻAlīs ältester Sohn wurde nach seinen vergeblichen Versuchen, Frieden in der
jungen islamischen Gemeinschaft zu stiften, Opfer von Verrat und Intrige und
fand ebenfalls den Märtyrertod. Muʻāwīya brach sein Abkommen und instaleine extremistischen islamischen Sekte der Frühzeit des Islam
Muʻ āwīya ibn ʼ Abī Sufyān; 602–680) war der erste Kaliph der Ummayadendynastie, der nach der Ermordung von ʻ Alī, die Führerschaft über die islamische Ummah an sich riß. Seine Eltern Abū Sufyan und Hind
galten als die schlimmsten Feinde des Propheten Muhammad und als hartnäckigste Bekämpfer der Botschaft
des Islam.
Nach der Eroberung Mekkas durch den Propheten (8 n.H.) konvertierte Muʻ awyia gezwungernermaßen zum
Islam und wähnte sich als Anhänger Muhammads, hörte aber nie auf die Nachkommenschaft des Propheten zu
bekämpfen und Zwietracht unter der frühen islamischen Gemeinschaft zu sähen.
9

10
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lierte nach ihm seinen Sohn Yazīd als brutalen Machthaber über die Muslime.
Dieser bezeichnete sich fortan als offizieller Hüter des Islam — als „Kalif“ und
„Amīr al-Muʻminīn“[„Fürst oder Prinz der Gläubigen“] — während er sich offen
von den Gesetzen des Propheten und des Qurʼ ān abgewandt hatte und die
islamische Gemeinschaft unterdrückte und ausbeutete.
Das demokratische Führungssprinzip, das der Prophet in Medina etabliert hatte, wurde so durch eine skrupellose Diktatur ersetzt, die lediglich die
Erfüllung des weltlichen Machtstrebens einer bestimmten Dynastie zum Ziel
hatte. Die religiös verpflichtende Armensteuer [Zakāt] der Bevölkerung verschwendete Yazīd ibn Muʻāwīya für seinen luxuriösen Lebenswandel und ließ
jeden Widerstand gegen seine Herrschaft blutig unterdrücken.
Vor allem diejenigen, die an ihrer politischen und spirituellen Treue zur
Familie des Propheten — der Ahl-ul-Bait — festhielten und demnach bereits zu
Lebzeiten des Propheten als „Schīʻah“ [„Partei oder Anhängerschaft“] von ʻAlī
bezeichnet wurden, wurden so brutal unterdrückt und gefoltert, dass es zu
dieser Zeit als lebensgefährlich galt, diese Loyalität offen zum Ausdruck zu
bringen11. Den anhaltenden Widerstand vieler Muslime gegenüber der unrechtmäßigen Herrschaft Yazīds, versuchte dieser damit zu neutralisieren, dass
er ʻAlīs jüngeren Sohn Ḥussain, den viele Muslime als den rechtmäßigen Führer der islamischen Ummah ansahen, dazu zwingen wollte, ihm den Treueschwur [Baiʻat] zu leisten, um seine Herrschaft dadurch zu legitimeren. Im Fall
der Verweigerung, diesem den Treueeid zu leisten, drohte er dem Enkelsohn
des Propheten mit dem Tod.
Imām Ḥussain beschloß Widerstand zu leisten, obwohl ihm sehr wohl
bewußt war, dass er dafür sein Leben opfern würde müssen. Er war — wie
bereits sein Vater und sein Bruder — darum bemüht, jeden unnötigen Krieg
unter den Muslimen zu vermeiden. Während die Kalifen zur Zeit von Imām
ʻAlī und Imām Ḥassan sich zumindest äußerlich noch an die Regeln des islamischen Gesetzes gehalten hatten, mißachtete Yazīd die göttlichen Offenbarungen so offenkundig, dass es Imam Ḥussain unmöglich war, mit diesem Tyrannen und Unterdrücker der Muslime Frieden zu schließen, ohne seine eigene
Mission — die Bewahrung der ursprünglichen Botschaft des Propheten —
dabei zu verraten.
Als zehntausende Menschen, die von Yazīds Tyrannei besonders betroffen waren, Imām Ḥussain von Kūfa12 aus schriftlich um Hilfe baten, beschloß
11 Dadurch entwickelte sich auch das schiitische Prinzip von „Taqīyya“[wörtl.: Furcht, Angst], das es Muslimen
erlaubt, unter Androhung von Lebensgefahr ihren Glauben zu verbergen oder gar zu leugnen, sowie das
Konzept von „Schahādah“ [„Märtyrertum“], das unter den schiitischen Muslimen als verfolgte Minderheit eine
größere Bedeutung als im sunnitsichen Mehrheitsislam erlangte.
12 Eine Stadt im heutigen Irak, am Ufer des Euphrat, die während der Umayyadenzeit eine der wichtigen
militärischen und bürokratischen Verwaltungszentren des islamischen Reiches darstellte.
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dieser seine Pilgerreise nach Mekka vorzeitig abzubrechen, um den Bittgesuchen nachzukommen und einen Aufstand zu organisieren.
Doch Imām Ḥussain, der mit einer kleinen Karawane, bestehend aus seinen engsten Gefährten, Familienmitgliedern, Frauen und Kindern, aufgebrochen war, sollte Kūfa niemals erreichen.
Im Jahre 61 nach der Hidschra (680 n.Chr.) wurde Imām Ḥussain und all
seine männlichen Gefährten in einer blutigen Schlacht auf der Wüstenebene
von Karbalāʼ ʼ13, im heutigen Irak, von einer Überzahl der Soldaten Yazids auf
brutale Weise getötet. Historische Quellen berichten von einer 10 000- 50 000
Mann starken Armee auf der Seite Yazids gegen 72 Mann auf der Seite von
Imām Ḥussain. Zuvor hatten die Soldaten die kleine Karawane samt Frauen
und Kindern eingekreist, zehn Tage lang belagert und ihnen den Zugang zum
lebensnotwendigen Wasser abgeschnitten. Unter der Familie Imām Ḥussains
befand sich auch dessen erst sechs Monate alter Sohn Abdullah, der auch als
ʻAlī al-Asghar bezeichnet wurde, der als jüngster Märtyrer der Karawane gilt
und dessen Hals von giftigen Pfeilen der Gegner durchbohrt worden war.
Auch Ḥussains älterer Sohn ʻAlī al-Akbar, der zu diesem Zeitpunkt kaum erst
ein Teenager war, bat um die Erlaubnis seines Vaters, kämpfen zu dürfen und
wurde tödlich verwundet. Nur der älteste Sohn des Imāms ʻAlī ibn Ḥussain,
der auch unter den Beinamen „Zain-ul Abidīn“ [„Zierde der Betenden“] und
as-Sadschād [„der sich in Anbetung Niederwerfende“] bekannt war, überlebte
als einziger männlicher Gefährte das Massaker, weil es ihm durch eine schwere Krankheit unmöglich gewesen war, auf das Schlachtfeld zu gehen. Dieser
Sohn erbte schließlich nach der verheerenden Schlacht auch die Aufgabe des
Imāmat14 — der spirituellen und politischen Führerschaft der islamischen
Gemeinschaft — von seinem Vater und führte somit die Linie der Imāme —
als vierter Imām nach ʻAlī, Ḥassan und Ḥussain — fort.
Der erste Monat im arabisch-islamischen Kalender, in dem sich dieses
Massaker zutrug, trägt den Namen „Muḥarram“. „ʻĀschūrāʼ“ bezeichnet den
zehnten Tag dieses Monats — jenen Tag, an dem Imam Ḥussain und seine
Anhänger das Märtyrertum fanden. Seitdem markiert dieses Datum für die
Schiiten weltweit den Tag des Widerstands gegen die Unterdrücker und
Tyrannen. Das Beispiel Imām Ḥussains und seiner Gefährten sollte Generation
für Generation als Inspiration dafür dienen, dass es besser ist, Alles zu opfern,
als Unterdrückung und ein Leben unter Tyrannei hinzunehmen.

Über den etymologischen Ursprung dieses Wortes, das alternative auch als „Kerbala“ oder „Kerbela“
geschrieben wird, gibt es verschiedene Theorien. Die gängigste Ableitung wird von „Karb“[Plage]und
„Balā“[Unheil] gemacht, aber auch von „Qarb“[Nähe] und „Allah“[zu Gott].
14 Über die unterschiedliche Bedeutung und Verwendung des Begriffs „Imām“ im sunnitischen und schiitischen
Islam und die Herkunft des Begriffes wird an späterer Stelle in dieser Arbeit verwiesen
13
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Doch zum entscheidenden Finale kam es eigentlich erst nach der Schlacht
und dem Tod Imām Ḥussains. Denn es ist alleine der aufrüttelnden und rhetorisch brillianten Rede von Zainab al-Kubra zu verdanken, dass dieses tragische
Ereignis unter den Muslimen bekannt und seitdem niemals mehr vergessen
wurde. Zainab war die ältere Tochter von Fāṭimah und ʻAlī, die während der
Schlacht an der Seite ihres Bruders Ḥussain ausgeharrt hatte und nach dessen
Tod die Aufgabe hatte, die überlebenden Frauen und Kinder der Karawane —
sowie auch den verbleibenden Sohn Ḥussains und nachfolgenden Imām — zu
beschützen. Sie war als Gefangene an den Hof des despotischen Umayyadenherrschers Yazīd in Schām [das heutige Damaskus] gebracht worden, wo sie
nach unzähligen Demütigungen und Folterungen, furchtlos Zeugnis über die
Greueltaten des sogenannten „Kalifen“ ablegte und dessen Verbrechen an der
Familie des Propheten bloßstellte und öffentlich anprangerte. Ihr furchtloses
Auftreten legte den Grundstein für spätere Revolten, die schließlich zum
Untergang der Umayyadenherrschaft (um 750 n.Chr.) führten.
Zainabs Grabmal in den Vororten von Damaskus ist bis heute eine zentrale Pilgerstätte in der sakralen Landschaft des schiitischen Islams. Dennoch
bleibt unübertroffen als wichtigster schiitischer Pilgerort nach Mekka und
Medina, Karbalāʼ — jener Schauplatz des Aufstandes von Imām Ḥussain, an
dem sich die blutige Schlacht „David gegen Goliath“ bis heute fortzusetzen
scheint.
Denn Imām Ḥussains Botschaft ist sowohl politisch, als auch spirituell.
Und es wird behauptet, dass diese Botschaft von Jahr zu Jahr lebendiger und
stärker wird und sich überall auf dem Erdball verbreiten werde. Es ist die
Botschaft, dass ein Tod in Würde und Widerstand besser sei, als ein Leben in
Unterwerfung und Unterdrückung. Selbst Mahatma Gandhi, der Führer der
indischen Befreiungsbewegung, schrieb in einem Artikel in Young India 1924:
„I have studied the life of Ḥussain, the renowed Martyr of Islam. I have pored
over the pages of the history of Karbalāʼ, and it has dawned upon me that if
ever India desires to be a successful country, she should follow the Principles
of Ḥussain.”(Gandhi 1924)
Heute tritt die Aktualität dieser Botschaft global in den Brennpunkt der
politischen Ereignisse. Egal ob im Iran, im Irak, in Afghanistan, im Libanon, in
Syrien oder in Palästina. Wer das Paradigma von Karbalāʼ nicht kennt und
nicht versteht, dass das Leben, das Denken und das Sterben einer globalen
transnationalen Gemeinschaft von schiitischen Muslimen von diesem Narrativ
und von der Liebe zu jenen Menschen, die vor rund 1500 Jahren ihr Leben in
der irakischen Wüste geopfert haben, bestimmt wird, dem wird es äußerst
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schwer fallen heutzutage einen Teil zur dauerhaften politischen Lösung der
Konflikte in der Region beizutragen.
Denn für Schiiten gilt: „Jeder Tag ist ʻAschūrāʼ und jeder Ort ist Karbalāʼ.“
Und doch ist diese Botschaft so unendlich viel mehr als nur Politik.
Als ich hier auf diesem Schlachtfeld von Schalamtsche sitze — eine unter
vielen in schwarz gehüllte Gestalten — weiß ich von all dem noch nichts.
Es ist in diesem Moment aber auch nicht weiter wichtig, denn ich bekomme
ganz intuitiv eine Ahnung davon, worum es hier geht, als wir unsere Schuhe ausziehen und die Männer beginnen Trauergesänge anzustimmen und
sich dabei rhythmisch auf die Brust schlagen. Es ist eine Trauer, die Alles
vereint und einen doch gleichzeitig in eine abgrundtiefe Einsamkeit stürzt,
begleitet von einem Gefühl der Euphorie, das die Tür zu verborgenen Dimensionen unseres Inneren aufzustoßen vermag.
Die kleine Karawane von Frauen und Männern setzt sich langsam barfuss
nebeneinander hermarschierend in Bewegung, laut lamentierend, weinend
und klagend, und unter dem gemeinsamen Rhythmus ihres Herzschlages
unter der sengenden Wüstensonne allmählich in einen Trance-ähnlichen
Zustand geratend, während dutzende Mobiltelefone wie kleine Waffen auf
sie gerichtet werden, um diese Momente nach Hause oder in den Cyberspace zu schicken, und um Zeugnis abzulegen von der Schlacht, die sich
endlos wiederholt, in den Horizonten und in uns selbst.

.
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Annäherungen an „schiitische Seelenlandschaften“

„Man braucht kein Seher zu sein, um zu erkennen, dass die Religion kein Kompromiss ist, sondern eine Kraft, die eine Volkserhebung
auszulösen vermag, und zwar nicht nur gegen den Herrscher und seine
Polizei, sondern gegen ein ganzes Regime, eine Lebensweise, eine
Welt.“
( Michel Foucault, 1979)

1. Polemiken
„Es gibt in der Welt weit mehr Ideen, als die Intellektuellen sich träumen lassen. Und diese Ideen sind aktiver, stärker, hartnäckiger und leidenschaftlicher, als die Politiker es sich vorzustellen vermögen. Es gilt, der Geburt der
Ideen beizuwohnen und ihre explosive Kraft zu erleben, und dies nicht in den
Büchern, in denen sie vorgestellt werden, sondern in den Ereignissen, in denen sich ihre Kraft zeigt, und in den Kämpfen, die für oder gegen sie geführt
werden.“
(Foucault 2003 [1978]:886)
„Certainly Shiism has long been neglected in the West, where virtual total
ignorance prevails as to the meaning of the figures of the Twelve Imāms. We
tend to see Islam as monolithic, and even identify it with the Arab world.
Though perhaps excusable, such ignorance is in any case disastrous, and exposes us to naïve surprises. It has separated us from a very rich spirituality,
one which is also very original with respect to the great Islamic majority.
(Corbin 1998: 218)
„Während die Schiiten als politische Akteure in den Vordergrund rückten,
blieben ihre Glaubensvorstellungen und ihre mehr als dreizehn Jahrhunderte
alte religiöse Tradition weitgehend im Dunkel. Allenfalls sah man Bilder von
Geißlern, die sich den Rücken blutig schlugen oder sich die Stirne mit
Schwertern zerhackten. Die verstörenden Bilder suggerierten die Vorstellung
von etwas total Fremdem, Unverständlichem, dem man mit Adjektiven wie
‚mystisch’ oder ‚irrational’ beizukommen versuchte; das Schiitentum erschien
als eine besonders bedrohliche Spielart des ohnehin als fanatisch verschrienen
Islams.“
(Halm 2005: 7)
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Das meiste, was uns heutzutage in der Medienberichterstattung und in
öffentlichen Diskursen über die 12er Schiiten15 vermittelt wird, findet in einem
äußerst politisierten Kontext statt, in dem die Schia gerne als eine radikalisierte Gruppierung innerhalb des Islams präsentiert wird. Berichte über das
schiitische „Mullah-Regime“ im Iran, das angeblich nach Atomwaffen strebt,
oder über so genannte schiitische „Terrormilizen“ wie der Hizbollah im Libanon werden gejagt von Meldungen über die Schiiten im Kontext gewaltsamer
Auseinandersetzungen im Irak, in Bahrain und jüngst auch in Syrien. Dabei
wird wild durcheinandergewürfelt zwischen Informationen, die einmal Schiiten in einer Opfer- und ein anderesmal in einer Täterrolle repräsentieren und
zwischendurch wird soviel Unsinn über den messianischen Glauben an den
verborgenen 12. Imam vermittelt, dass es kein Wunder ist, wenn die Öffentlichkeit das schiitische Phänomen lediglich als etwas Irrationales, wenn nicht
gar als etwas Gefährlichiches oder total Verstörendes wahrnimmt. Jene Art
und Weise der Berichterstattung hat leider auch dazu beigetragen, wissenschaftliche Publikationen bzw. die Perspektive ihrer Autoren maßgeblich zu
beeinflussen, was wiederum zu einem äußerst verzerrten Verständnis der
Philosophie, Praxis und Geschichte der Schia in öffentlichen und auch in
fachspezifischen Diskursen geführt hat.
Obwohl sich ca. 10-25%16 der Muslime weltweit als Schia — als Gefolgsleute von ʻAlī und der Nachkommenschaft des Propheten Muḥammad —
bezeichnen, hat sich vor der Islamischen Revolution im Iran 1979, im Westen
außer wenigen Religionshistorikern und Orientalisten, kaum jemand intensiver mit dieser Ausrichtung des Islams beschäftigt.
Die wenigen Publikationen aus jener Zeit, beschäftigen sich vorwiegend
mit so genannten „volksreligiösen“ Phänomenen, wie speziellen Trauerritua-

Wenn im Folgenden von „Schiiten“ oder „Schia“[arab.: „Schīʻ a“ wörtl.: „Gefolgschaft, Anhänger“ die Rede
ist, dann sind damit immer die 12er Schiiten [arab.: „ithnāʻ ascharī“] gemeint, die ihre Gefolgschaft den 12
aufeinanderfolgende Imāmen — von denen der erste ʻ Alī ibn Abū Tālib und der letzte Muhammad ibn alHassan al Mahdī ist — leisten und die den größten Teil der schiitischen Muslime weltweit ausmachen. Kleinere
schiitische Gruppierungen wie die Ismailiten, die dem Agha Khan folgen, die indischen Bohras, die Zaiditen,
Alawiten und Drusen die sich in ihren Praktiken und Glaubenslehren nicht nur von den 12er Schiiten, sondern
auch von den Muslimen allgemein, drastisch unterscheiden sind nicht Gegenstand dieser Forschungsarbeit und
werden daher nicht bzw. nur marginal in relevanten Zusammenhängen erwähnt.
16 Es ist schwierig genaue Angaben über die Zahl der Schiiten weltweit zu machen da Viele, vor allem in
Minderheitengebieten Lebende, ihren Glauben nicht nach außen hin manifestieren. In den letzten Jahren haben
zudem massive demographische Bewegungen die Anhänger der Schia auf allen Kontinenten verstreut. Eine
wenig beachtete Tatsache ist aber, dass die Zahl der Schiiten besonders in den letzten 200 Jahren beachtlich
gestiegen ist und dieser Trend weiterhin anhält (vgl. Cole 2002: 2-3).
15
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len
und dem
Pilgerwesen17
oder mit ausgewählten
philosophisch/theologischen Aspekten der schiitischen Geisteswelt.18
Nach 1979 hingegen, vor allem im Zuge einer gezielten anti-iranischen
Propaganda und einer konsequenten Dämonisierung des schiitischen Glaubens in den westlichen Medien, wuchs das Interesse der globalen Öffentlichkeit enorm an. Dies löste eine ganze Lawine von Publikationen zu dem Thema
aus, die insbesondere die politischen Aspekte des schiitischen Islams in den
Fokus rückten (vgl. Halm 2004: vii) und einen oftmals polemisierenden Charakter annahmen. Der „irrationale“ Glauben des Islams mit seiner Gottzentrierten Weltsicht — und „der schiitische Islam als eine besonders fanatische Spielart dessen“ (vgl Halm 2012:7) — wird dabei zumeist als eine statische, monolithische Kategorie repräsentiert und als solche einem modernen,
rationalen, demokratischen und säkularen Westen gegenübergestellt. So
schreibt beispielsweise Michael Onfray in einem Essay von 2007:
“Democracy lives on movement, change, on contractual agreements, flexible
time frames, enduring dynamics, and dialectical interplay. It creates itself and
thrives at the behest of a will that stems from living forces. It relies on the use
of reason, on dialogue among the parties concerned, on active use of communication, on diplomacy and negotiation.
Theocracy lives by the opposite principle: it is born, lives, and thrives on immobility, death, and the irrational. Theocracy is democracy’s most dangerous
enemy—the day before yesterday in pre-revolutionary Paris, yesterday in Teheran in 1978, and today every time Al-Qaeda gives violence a voice.” (Onfray 2007: 203)
Der einflussreiche französische Philosoph Michel Foucault, der sich, als
europäischer Intellektueller und als kritischer Zeitzeuge der iranischen Revolution von 1979, intensiv mit den Entwicklungen des schiitischen Islams in
jenem Kontext auseinandergesetzt hatte, schrieb bereits 1978 im Rahmen
seiner journalistischen Berichterstattung über die Ereignisse im Iran:

Unter anderem: Mamnoun, Parviz: „Ta'zija: Schi’itisch-persisches Passionsspiel“ Wien, 1967
Müller, Hildegard: „Studien zum persischen Passionsspiel“ Freiburg, 1966
Padwick, Constance E. “Muslim devotions:a study of prayer-manuals in common use” London, 1969
18 Antes, Peter: „ Zur Theologie der Schia: eine Untersuchung des Ǧāmi´ al-asrār wa-manba´ al-anwār von
Sayyid Ḥa idar Āmolī“ Freiburg im Breisgau 1971
Strothmann, Rudolf: „ Die Zw ölfer-Schi'a: zw ei religionsgeschichtliche Charakterbilder aus der Mongolenzeit“ Hildesheim [u.a.] 1975
(Als wesentliche Nicht-Deutschsprachige Autoren auf dem Gebiet sind vor allem Henry Corbin, Dwight M.
Donaldson und Seyyed Hossein Nasr zu nennen)
17
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„Das Problem des Islam als einer politischen Kraft ist für unsere Zeit und die
kommenden Jahre von zentraler Bedeutung. Wer sich einigermaßen intelligent mit dieser Frage auseinandersetzen will, sollte unter keinen Umständen
damit beginnen, Hass ins Spiel zu bringen.“ (Michel Foucault 1978 in
Foucault 2003: 887)
Doch das Echo auf solche Warnungen ist bis heute leider relativ gering
geblieben.19 Mittlerweile ist die Literatur über die Schiiten aus westlicher
Perspektive unüberschaubar geworden und es ist anzunehmen, dass angesichts der rapiden Zunahme von gewaltsamen Konflikten in Regionen, in
denen Schiiten stark vertreten sind, in Zukunft eine weitere Flut solcher Publikationen über uns hereinbrechen wird. Denn jene Weltanschauung, die
maßgeblich dazu beigetragen hat, die letzte große gesellschaftlich-politische
Revolution des vergangenen Jahrhunderts auszulösen20, steht heute mehr
denn je im Brennpunkt des globalen medialen Interesses. Die Kernländer und
Zentren des schiitischen Glaubens stellen im Moment einige der heiß umkämpftesten Konfliktherde der Welt dar. Es sind Gebiete, die nicht nur die
wichtigsten Öl- und Gasvorkommen der Welt umfassen, sondern auch die
wichtigsten spirituellen Zentren und Pilgerorte der Gläubigen.
Deswegen ist es umso wichtiger, sich nicht nur den politischen Aspekten
jener Weltsicht zu widmen, sondern vor allem auch den philosophischen,
spirituellen und metaphysischen Hintergrund zu beleuchten, der die Bewegung der Schiiten weltweit antreibt und diese Minderheit zu einem immer
wichtiger werdenden Aktuer auf der globalen und virtuellen Bühne des
Postsäkularismus im 21. Jahrhundert werden lässt. Sich jener Herausforderung zu stellen, ist das vorrangige Anliegen dieser Arbeit, die zu einer Reise
durch die lebendigen Seelenlandschaften des schiiten Islams einladen will.

Die Titel der meisten Publikationen zum Thema „Schia“ nach 1979 sprechen für sich. Hier nur einige Beispiele:
Tophoven, Rolf: “Sterben für Allah: die Schiiten und der Terrorismus“ Herford, 1991
Cole, Juan Ricardo: “Sacred space and holy war: the politics, culture and history of Shiite Islam” London,
2001
Konzelmann, Gerhard: „Allahs Schwert: der Aufbruch der Schiiten“ München, 1991
Armstrong, Karen: „Im Kampf für Gott: Fundamentalismus in Christentum, Judentum und Islam“, München
2004
Nakash, Yitzhak: “Reaching for power: the Shia in the modern Arab w orld” Princeton, NJ, 2006
Nasr, Seyyed Vali Riḍā: “The Shia revival: how conflicts within Islam will shape the future”
New York, 2006
20 Michel Foucault beschrieb die iranische Revolution von 1979 folgendermaßen:
„Das ist keine Revolution im wörtlichen Sinne, sondern der Versuch, aufzustehen und sich aufzurichten. Es ist
eine Erhebung von Menschen mit bloßen Händen. Sie wollen die gewaltige Last heben, die auf uns allen liegt,
vor allem aber auf ihnen, auf diesen Ölarbeitern und Bauern an den Grenzen des Imperiums: die Last der
Ordnung der ganzen Welt. Das ist vielleicht die erste große Erhebung gegen die weltumspannenden Systeme,
die modernste und irrsinnigste Form der Revolte.“ (FOUCAULT 1979 in FOUCAULT 2003: 897)
19
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2. Anthropologische Kontexte
Neben einer weitgehend salonfähig gewordenen Dämonisierung der
Schiiten durch westliche Medien einerseits und radikalisierte islamistische
Strömungen andererseits, haftet den Schiiten von Seiten der Orientalisten vor
allem ein volksreligiöses Image an. Dieses manifestiert sich unter anderem in
diversen spezifisch schiitischen Ritualen, sowie auch in der zentralen Bedeutung die„Besuche“ bzw. Pilgerreisen [Ziyārat] bei den Grabstätten von Heiligen (insbesondere aus der Nachkommenschaft des Propheten) im schiitischen
Islam einnehmen.
Dieser Zugang zu den, oftmals als heterodox oder gar als häretisch betrachteten, Glaubenspraktiken der Schia eröffnet ein breites Spektrum an
Möglichkeiten für religionsanthropologische und ethnographische Forschungen. Denn um sich von den Fragestellungen und dem Forschungsfeld der
Historiker, Soziologen, Religions- und Politikwissenschaftler abzugrenzen,
betont eine anthropologische Herangehensweise lokale Kontexte und rückt
die sogennanten „little traditions“ 21 und die subversiven und persönlichen
Elemente volksreligiöser Praktiken in den Fokus.
„Anthropologists have explored its impact at the local level and remind us
that in small- scale, face-to- face communities, many facets of religious experience are inherently parochial and intensely personal, deriving their strength
from this depth of shared local experience.” (Eickelman/Piscatori 1990: 14-15)
Insbesondere die Trauerrituale rund um ʻĀschūrāʼ22 erregten dabei zumeist die Aufmerksamkeit von Anthropologen23. So schreiben Syed Akbar
Hyder (2006) und Frank J. Korom (2003), die sich beide intensiv mit den Ritualen und der Bedeutung der Ereignisse rund um Karbalāʼ in einem ethnographischen Kontext auseinandergesetzt haben:

Robert Redfield 1956
Der 10. Tag des islamischen Monats Muḥarram, an dem Imām Ḥussain, Sohn von ʻAlī und Enkelsohn des
Propheten Muḥammad gemeinsam mit seinen treuesten Gefolgsleuten auf der Ebene von Karbalāʼ vor rund 1400
Jahren den Märtyrertod fand.
23 Unter anderem: Gächter, Afsaneh: „Iranisch-schiitische Trauerrituale während des Monats Muḥarram: eine
ethnologische Studie“ Wien, 1997
Mamnoun, Parviz: „Ta'zija: Schi’itisch-persisches Passionsspiel“ Wien, 1967
Reuter, Bärbel:„Āšūrā'-Feiern im Libanon: zum politischen Potential eines religiösen Festes“ Münster, 1993
Ayoub, Mahmoud: Redemptive suffering in Islam: a study of the devotional aspects of ʿAshūrāʾ in tw elver
Shīʿism, The Hague, Mouton, 1978
Norton, Augustus R: Shi'sm and the 'Ashura ritual in Lebanon, London, Saqi, 2001
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„As the single most significant historic event in the lives of millions of Muslims, Karbalāʼ has left an indelible symbolic mark on devotional practices, on
transmissions of Islamic history, and on subsequent developments in aesthetics, mysticism, and reform movements throughout the Muslim world.“
(Hyder 2006:3)
“The Karbalāʼ Pradigm is a force as vital and potent today as it was in the
first few centuries after the original event; it is one without parallel in human
history.(…) Indeed, every aspect of the pious Shi´i Muslims life revolves
around this anecdotal paradigm and is ordered by it. (…) But as we will see,
the expression of Karbalāʼ Paradigm varies through time and space to make
sense of contemporary socio-political realities.”
(Korom 2003: 16-17)
Dabei wurde in den letzten Jahren vor allem der Wandel jener Rituale
und die fortwährende dynamische Aushandlung vielfältiger schiitischer
Identitäten im Kontext transnationaler und postmoderner Spannungsfelder
analysiert24. Denn die Schiiten verfügen über eine lange Geschichte als transnationale Gemeinschaft und Diaspora-Community, die sich, oftmals unter
großem politischem Druck, immer wieder neu konfigurierieren musste. Dies
führte unter anderem zu einer starken Diversität und Vielfalt in Bezug auf
bestimmte Rituale und Praktiken, geprägt durch unterschiedliche soziale,
lokale und kulturelle Gegebenheiten. Es begünstigte gleichzeitig auch die
Entstehung ausgedehnter globaler Netzwerke und die Anwendung spezifischer Techniken der Kommunikation mit dem Abwesenden – und zwar schon
lange bevor Begriffe wie „Globalisierung“, „Deterritorialisierung“ oder
„Netzwerkgesellschaft“ im akademischen Sprachgebrauch existierten.
Es handelte sich dabei nicht zuletzt auch um Netzwerke des Wissenstransfers, von denen unter anderem europäische Wissenschaftler des Mittelalters profitiert haben. So schreiben Miriam Cooke und Bruce B. Lawrence in der
Einleitung zu ihrem Sammelband: „Muslim Networks: from Hajj to Hip Hop“
(2005):
„From Karbalāʼ and Nadschaf in Shiite Iraq to commercial centers in Iran to
princely courts in northern India, there emerged a major academic network of
Kamran Scot Aghaie: The w omen of Karbala: ritual performance and symbolic discourses in modern Shiʿ i
Islam, Austin, Tex., Univ. of Texas Press, 2005
Hyder, Syed Akbar: Reliving Karbala: martyrdom in South Asian memory, Oxford, Oxford Univ. Press, 2006
Korom, Frank J.: Hosay Trinidad: muḥ arram performances in an Indo-Caribbean diaspora, Philadelphia,
Univ. of Philadelphia Press, 2003
Abedi, Mehdi: Shi'ism in transition, Ann Arbor, Mich., Univ. Microfilms Internat.,1991
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Shiite elites. The traffic was two-way, providing material as well as spiritual
benefit to all.(…) The scholars who participated in this network pursued the
rational sciences along with the traditional religious sciences. They engaged
European science as fellow consumers.” (Cooke/Lawrence 2005: 15)
Jene großteils schiitisch geprägten Netzwerke, die die Tendenz hatten,
die offizielle staatliche Doktrin zu unterwandern und höchstwahrscheinlich
einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Renaissance in
Europa ausgeübt hatten, wurden dabei jedoch kaum zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. In der westlichen Imagination werden jene
mittelalterlichen schiitischen Netzwerke bis heute gerne mit diversen mystischen Geheimbünden und okkulten Wissenschaften, wie etwa der Alchemie
assoziert25. Beispielsweise finden wir den „häretischen schiitischen Flügel des
Islams“ als zentrales Element einer Weltverschwörungsfantasie in Umberto
Ecos bekanntem Roman „Das Focaultsche Pendel“ (1988: Kapitel 103) wieder.
Aber auch populärwissenschafliche Werke wie Jonathan Blacks „The Secret
History of the World“( 2007) bedienen sich jener mystischen Klischees über
den subversiven Einfluß schiitischer Netzwerke auf das Weltgeschehen.
Aber auch die Anthropologen widmen sich mit Vorliebe der Erforschung
jener mystisch-irrational anmutenden Praktiken, Metaphern und Symbolen,
von denen sie annehmen, dass diese als Kitt und Bindemittel transnationaler
schiitischer Netzwerke fungieren. So schreibt beispielsweise der Anthropologe
und Religionswissenschaftler Frank J. Korom, der sich in seinen ethnographischen Forschungen auf Trinidad, vor allem Fragen der räumlichen Dynamik
und den Prozessen der Deterritorialiserung und Kreolisierung schiitischer
Rituale in Diasporagemeinschaften gewidmet hat:
“Such symbols, metaphors and Paradigms are transnational, ideologically
connecting Shi´i adherents living in different parts of a loosely knit global
community of worshippers stretching from Iran to Indonesia.” (Korom 2003:
19)
Die Kulturanthropologin Lara Deeb (2006), die sich mit Transformationen der Bedeutung schiitischer Praktiken zur Konstruktion öffentlicher
Frömmigkeit im Libanon im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne
beschäftigt hat, schlußfolgert in ihrem Werk „An Enchanted Modern: Gender and
Public Piety in Shi´i Lebanon” (2006):
„Pious Shi´is in Lebanon felt a part of a transnational Muslim community
and took an active interest in `Muslim politics´ around the world. (…) These
25

Vgl. u.a. Eco, Umberto: Das Focaultsche Pendel 1988
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transnational links emphasized their position as Muslims in the international
community, a position heavily implicated in the current context of global
power relations.” (Deeb 2006: 230)
Auch in politischer Hinsicht wird die Notwendigkeit betont, den schiitischen Islam und dessen ausgedehnte Netzwerke außerhalb eines nationalen
Kontexts zu betrachten, um dessen wachsenden politischen Einfluß in globalen Zusammenhängen analysieren zu können. So schreibt der Historiker Juan
Cole in seinem Werk: „Sacred Space and Holy War: The Politics, Culture and
History of Shi´ite Islam“ (2002):
„Looking at Shi´ite Islam (and other major Islamic movements) outside the
box of a national framework, at its international networks and the profound
interactions they entail, is among the prime tasks of historians of religion.
One historian has spoken of rescuing Chinese history from the nation. I propose that we need to rescue Shi´ite Islam from the nation.” (Cole 2002: 1)
Neben diesem transnationalen Fokus, werden Schiiten in der aktuellen
anthropologischen Forschung zumeist als eine konstruierte und imaginierte
Gemeinschaft verstanden, die weder über eine stabile Identität, noch über eine
einheitliche Essenz verfügt. So gelangt der norwegische Religionshistoriker
David Thurfjell, der sich mit der Bedeutung schiitischer Rituale im Rahmen
einer kleinen lokalen Gemeinschaft in Isfahan auseinander gesetzt hat, zu dem
Ergebnis, dass die Bandbreite an individuellen Bedeutungen, die jene Rituale
für Gläubige implizieren können, weit auseinanderklafft:
„The present study, then, deals with the meaning of sorrow rituals. But it
does not do so, as I initially intended, with the purpose of finding one general
meaning. Instead I have tried to pinpoint some of the varying, changing and
incoherent meanings, which the rituals have had for the different informants
at different times in the ongoing flux of experience, which is their lives.”
(Thurfjiell 2006 :3)
Diesem anti-essentialistischen Paradigma folgend, entspringt keine Religions- und Glaubensgemeinschaft einer unveränderlichen und ewigen Wahrheit, auch wenn die Akteure oder Anhänger jener Gemeinschaften selbst
oftmals genau davon überzeugt sind. So schreiben Eickelman und Piscatori
(1990) in ihrer Einleitung zu dem Sammelband: „Muslim Travellers: Pilgrimage,
migration and the religious imagination“:
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„Muslim communities, like all religious communities are imagined (Anderson 1983). They are created –and knowable – through the vision, faith and
practices of their adherents. (…) the sense of community which they derive
from faith and practice are necessarily interpreted and shaped in distinct
ways in differing places, times and societies. Participants may assert that
their representations of practice and tradition are stable, uniform, and derive
from the distant past, yet an examination of the history of these communities
indicates both the diversity of these practices and traditions, and their transformation over time.” (1990: Eickelman/Piscatori 1990: 4)
Auch Juan Cole (2002) hebt die Notwendigkeit hervor, das Schiitentum
nicht als essentialistische Kategorie, sondern als sozial konstruierte Identität
zu begreifen.
“I want to underline that I do not see adherence to Shiism as a primordial
identity, but rather as a socially constructed one into which individuals are
mobilized in every generation or which they adopt for their own reasons. (…)
Nor does Shi´ite Islam have a single essential essence. It is a diverse tradition.” (Cole 2002: 2-3)
Religiöses Bewusstsein im Kontext jenes postmodernen, antiessentialistischen Paradigmas wird demzufolge als einer jener variablen
Marker verstanden, die im Spiel — und oftmals auch im Kampf — um postmoderne Identitäten und des damit verbundenen sozialen Kapitals flexibel
eingesetzt werden können, um sowohl Zugehörigkeit, als auch Abgrenzung
zu signalisieren. Dabei bleibt allerdings dahingestellt, ob es für einen religionsanthropologischen Kontext ausreichend ist, religiöses Bewusstsein und die
damit verbundenen Techniken des Wissenstransfers und der Erkenntnisgewinnung alleine auf eine soziale Konstruktion und auf ein notwendiges Bindemittel imaginierter Gemeinschaften zu reduzieren.
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