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IN SUAKIN IM FRÜHEN 19. JAHRHUNDERT 

Albrecht Hofheinz 
Institut für Islamwissenschaft, Freie Universität Berlin1 

„Ein Muslim“, so der Tübinger Islamwissenschaftler Josef van Ess, „handelt nicht nach 
dem Gewissen, sondern nach dem Willen Gottes.“ „Natürlich“, räumt er ein, „waren 
und sind Muslime sich darüber im klaren, daß es so etwas wie ein Gewissen gibt. Aber 
es ist doch bezeichnend, daß das klassische Arabisch dafür keinen prägnanten Begriff 
kennt; nur in der Mystik finden sich Ansätze […]. Was es nicht gibt, ist das Gewissen 
als autonome Instanz.“2 

                                                 
1 Die hier vorgetragenen Überlegungen wurden entwickelt im Rahmen meiner Dissertation, 
“Internalising Islam: Shaykh Muḥammad Majdhūb, scriptural Islam and local context in the early 
nineteenth-century Sudan.” Wo im vorliegenden Aufsatz keine näheren Quellen angegeben sind, finden 
sich diese in der Dissertation. 
2 Küng/von Stietencron/van Ess/Bechert, Christentum und Weltreligionen. München, 1984, S. 84-5 
(Ausg. 1990: S. 75 f.). 
Im modernen Arabisch wird ,Gewissen‘ normalerweise mit ḍamīr wiedergegeben, einem Wort, das in der 
Grundbedeutung etwa ,das, was man verbirgt‘ bedeutet. Es verwundert nicht, daß ein modernes 
arabisches Wörterbuch (al-Munǧid) ḍamīr als bāṭin des Menschen erklärt, also einen Begriff heranzieht, 
der eine große Tradition in der Geschichte der islamischen Gedankenwelt hat. Bāṭin, wörtlich ,Inneres‘, 
bezeichnet den Gegensatz zum ẓāhir, dem ,Äußeren‘, den sichtbaren Handlungen; es kann in vielen 
Kontexten — wenn auch nicht überall — als ,inneres Wissen und Gewissen‘ (Johansen, S. 275-6) 
verstanden werden. Die Mystiker haben immer behauptet, einen besonderen Zugang zum bāṭin zu haben. 
Andere Ausdrücke, die aus der mystischen Tradition stammen und in diesen Sinnzusammenhang gehören 
sind sirr und sarīra, beide von ,Geheimnis‘ abgeleitet; sie bezeichnen in der Mystik oft das höchste 
Organ der Erkenntnis, den ,innersten Herzensgrund‘, in den Gott seine Geheimnisse legt; hier ist die von 
van Ess angesprochene Ähnlichkeit zum ,Seelenfünklein‘ Meister Eckarts zu suchen. Ein offenbar mehr 
von Rechtsgelehrten benutzter Begriff ist diyāna, was die ,Religiosität‘, die religiöse Moral oder religiös-
moralische Einstellung im Gegensatz zur gesetzlichen Bestimmung bezeichnet (Johansen, S. 264). Zu 
erwähnen ist ferner der Ausdruck al-zāǧir (wörtl. d ̇er Zurückrufende“), welches definiert wird als d ̇er 
Prediger Gottes im Herzen des Gläubigen; das Licht darin, das ihn zur Wahrheit ruft“ (Margoliouth, S. 
46). Das Persische und Türkische benutzen für ,Gewissen‘ ein Wort arabischen Ursprungs, wiǧdān; dies 
bedeutet wörtlich „Emp-Findung“, und dient in der arabischen philosophischen Terminologie zur 
Bezeichnung unmittelbarer Gefühle und Gefühlszustände (wie Lust oder Schmerz) im Gegensatz zu 
verstandesgeleiteter Erfahrung und Erkenntnis. — Es muß jedoch betont werden, daß alle erwähnten 
klassischen Begriffe sich nicht im engeren Sinne auf eine das Handeln des einzelnen beobachtende, 
innere moralische Kontrollinstanz beziehen. 
(Luwīs Maʿlūf, al-Munǧid fī l-luġa, Beirut, o.J.; Baber Johansen, „Die sündige, gesunde Amme“, in Die 
Welt des Islams, 28 (1988), S. 265-282; D. S. Margoliouth, Art. “Conscience (Muslim)”, in Encyclopædia 
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Was es im klassischen Islam nicht gibt — so müßte man präzisieren — ist ein 
aufgeklärtes, ein ,säkularisiertes‘ Gewissen, das sich nicht mehr dem Willen und Gesetz 
Gottes beugt, sondern sich auf eine höhere, eine innere Wahrheit beruft und damit den 
Menschen selbst an Gottes statt zur Quelle der Richtschnur seines Handelns macht. Ein 
solches Gewissen aber, so zeigt die neuere Forschung,3 ist weder eine anthropologische 
Universalie,4 noch zeichnet es generell den (christlichen) Abendländer vor dem Muslim 
aus. Es ist vielmehr Produkt einer bestimmten Geschichte, eines konkreten historischen 
Prozesses: Das Gewissen als „autonome Instanz“ ist ein Kind der Epoche der 
Aufklärung. Im Grunde impliziert das van Ess, wenn er ein paar Zeilen weiter den Islam 
dem „Christentum [als einer] Religion in einer säkularisierten Welt“ gegenüberstellt. 

Zur Geschichte der Vorstellungen vom Gewissen in Europa 
„Immer und überall manifestiert sich im Menschen so etwas wie Gewissen, aber seine 
Inhalte sind ständigem Wandel unterworfen.“5 Mehr als eine solch allgemeine Aussage 
scheint einer neueren Untersuchung über das Gewissen nicht haltbar.6 Irgendwelche 
Empfindungen in Hinsicht auf Verhaltensnormen und die Beurteilung insbesondere 
vergangener Taten finden sich offenbar bei allen Völkern und zu allen Zeiten. Welcher 
Art diese Empfindungen jedoch sind, wie sie entstehen, welches ihr Organ ist, woraus 
sie sich speisen, worauf sie sich beziehen, welchen Stellenwert sie haben, für wen sie 
gelten — darauf hat es im Laufe der Geschichte unzählige Antworten gegeben. Die 
Vielfalt der Wortbedeutungen, Begriffsbestimmungen und Verwendungszusam-
menhänge, die die — deutlich europazentrierte — Forschung zusammengetragen hat, ist 
derartig groß, daß es unmöglich ist, von einem geradlinigen Entwicklungsgang der 
Vorstellungen vom Gewissen zu sprechen. 

Vereinfachend, wie ein so kurzer Überblick es gebietet hier daher nur einige Punkte zur 
Geschichte des Begriffs: Das deutsche Wort ,Gewissen‘ ist eine Lehnübersetzung aus 
Lateinisch conscientia; dieses wiederum — falls nicht selbst entlehnt — wurde früh in 

                                                 
of Religion and Ethics, New York, 1908-26, Bd. IV, S. 46-7 (dieser Artikel ist ansonsten überholt). Zu 
bāṭin vgl. Bernd Radtke, Art. „Bāṭen“, in Encyclopædia Iranica, London, 1985 ff., Bd. III, S. 859-61.). 
3 Heinz D. Kittsteiner, Die Entstehung des modernen Gewissens, Frankfurt (Main), 1991. Eine 
ausgezeichnete, knappe Diskussion des Begriffs gibt Henry Chadwick zu Beginn seines Art. „Gewissen“, 
in Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. X (1978), S. 1026-7. Unentbehrlich ist der detaillierte 
historische Überblick in J.-G. Blühdorn/M. Wolter/F. Krüger/A. Weyer, Art. „Gewissen“ I-IV, in 
Theologische Realenzyklopädie, Berlin, 1984, Bd. XII, S. 192-234. Etwas älter, aber immer noch nützlich, 
ist Hans Reiner, Art. „Gewissen“, in Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. III (1974), Sp. 574-
92. Zur Ergänzung mag Gerhard Pfeiffer, Das Gewissen in geistesgeschichtlicher Sicht, Saarbrücken, 
1990 herangezogen werden. 
4 Als „menschliche Grundbefindlichkeit“ und „anthropologischen Sachverhalt“ bezeichnet Otto Seel 
das Gewissen dem Gehalt nach; die jeweilige Ausformung unterliege dem historischen Wandel („Zur 
Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgriechischen Denken“, in Festschrift F. Dornseiff, Leipzig, 
1953, S. 315, 319). 
5 Paul Tillich, „Das transmoralische Gewissen“, in Gesammelte Werke, Bd. III, S. 56. 
6 Blühdorn, Art. „Gewissen“ I, in Theologische Realenzyklopädie, Berlin, 1984, Bd. XII, S. 195. 



HOFHEINZ, DER SCHEICH IM ÜBER-ICH 3 

Postpublikationsfassung (Stand 24. Februar 2009) 

Zusammenhang gebracht mit dem (vor allem spät-)griechischen suneivdhsiī. Die 
sprachliche Grundbedeutung all dieser Worte ist ,Mit-Wissen‘. Mitwisser können 
einmal die anderen sein, die Gruppe, die entdecktes Abweichen von ihren 
Verhaltensnormen verurteilt und bestraft. Reflexiv gewendet, bezieht sich vor allem das 
griechische Wort auf das Bewußtsein eigenen Verhaltens und dessen Bewertung. 
Drittens gibt es den Glauben an eine göttliche Instanz, die alles sieht und deren Strafe 
der Mensch zu fürchten hat, selbst wenn seine Übertretung seinen Mitmenschen 
verborgen bleibt. Diese drei ,Kontrollinstanzen‘ sind seit der Antike bekannt; sie 
können nicht in eine chronologische Entwicklungreihe gebracht werden. Es gibt jedoch 
schwerpunktmäßige Akzentuierungen. So entwickelte besonders die Stoa die 
Auffassung, die conscientia sei dem Menschen letzte Autorität in Fragen seines 
Handelns. Bei den römischen Autoren herrscht dabei die Meinung vor, conscientia sei 
eine Funktion des Verstandes, nicht so sehr des moralischen Gefühls. In der christlichen 
Scholastik, die erstmals umfassende Gewissenlehren ausarbeitete,7 setzte sich die 
moralische Deutung durch. Die Gewichtigkeit subjektiver Gewissensentscheidungen 
wurde dabei zwar anerkannt; man ging jedoch davon aus, daß die conscientia irren 
kann, und unterwarf sie daher dem durch die Kirche ausgelegten Gesetz Gottes. 
Jahrhundertelang diente die Institution der Beichte dazu, das Gewissen des einzelnen — 
und das hieß, die Übereinstimmung seines Handelns mit den Vorschriften der Religion8 
— durch kirchliche Amtsträger zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.9 Daran 
änderte auch Luther nichts, der das Gewissen von den Werken löste und an die göttliche 
Gnade band.10 Erst Philosophen des 17. Jahrhunderts versuchten eine gewisse 

                                                 
7 In einem ,praktischen Syllogismus‘ unterscheidet die Scholastik (a) eine normative Instanz (die 
synderesis [< συνδέρησις], das Wissen von den von Gott geoffenbarten sittlichen Grundsätzen), (b) eine 
beobachtende Instanz (die erste Funktion der conscientia, die das tatsächliche Verhalten des Menschen 
,mit-weiß‘), und (c) eine richtende Instanz, die das Verhalten an der Norm mißt (diese conclusio wird 
ebenfalls als eine Funktion der conscientia gesehen). Die synderesis hat nicht nur einen bewahrenden, 
sondern auch einen aktiven Aspekt, das remurmurare malo et inclinare ad bonum — eine Formel, die 
sehr an das islamische al-amr bil-maʿrūf wal-nahy ʿan al-munkar erinnert (Reiner, Sp. 582-3; Krüger, 
Art. „Gewissen“ III, in Theologische Realenzyklopädie, Bd. XIII, S. 219-21; Kittsteiner, S. 170). 
8 Noch 1840 klagte Schopenhauer: „Religiöse Leute, jedes Glaubens, verstehn unter Gewissen sehr 
oft nichts anderes als die Dogmen und Vorschriften ihrer Religion“ (Artur Schopenhauer, „Preisschrift 
über die Grundlage der Moral“, §13, in Sämtliche Werke, Bd. IV, Darmstadt, 1977, S. 723). 
9 Vgl. Alois Hahn, „Zur Soziologie der Beichte und anderer Formen institutionalisierter 
Bekenntnisse“, in Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 34 (1982), S. 404-434. Vgl. 
auch Jacques Le Goff, Die Geburt des Fegefeuers, Stuttgart, 1984. — Unter einem etwas anderen 
Gesichtspunkt hat Michel Foucault die Beichtpraxis betrachtet; er stellt ihre Rolle bei der Unterwerfung 
des Menschen unter eine bestimmte diskursive Ordnung heraus (Sexualität und Wahrheit 1: Der Wille 
zum Wissen. Frankfurt (Main), 1983, S. 29-30). Auf den von mir im folgenden dargestellten Fall trifft das 
jedoch nicht zu. Maǧḏūb zwang seine Anhänger gerade nicht zur Diskursivierung. Dies mag ein Beispiel 
dafür sein, daß Sozialdisziplinierung und ,innere Mission‘ (s. u. Anm. 13) nicht parallel laufen (vgl. 
Kittsteiner, S. 292). 
10 Das früher gängige Verständnis von Luthers Religion als „Gewissensreligion“ ist mißverständlich, 
solange man annimmt, Luther habe „eine im neuzeitlichen Sinn verstandene Autonomie des Gewissens 
— wenn auch noch nicht verwirklicht — so doch immerhin angestrebt“. Zweifellos spielt das Gewissen 
eine bedeutende Rolle für Luther, aber es ist die Mitte der Person vor Gott; es kann nur frei und beruhigt 
werden durch den Glauben an Christus („Römerbrief-Vorlesung“, 1515/6, WA 56,424,16-7), der „ein 
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Emanzipierung von der Kirche, indem sie forderten, oberste Handlungsmaxime müsse 
die Bewahrung gesellschaftlicher Ordnung sein. 

Ausgearbeitet wurden diese theologischen und philosophischen Lehren von den 
Gelehrten — in ihrer großen Mehrzahl lange Zeit klerikaler Herkunft und Bindung. Das 
breite Volk erfuhr davon nur sehr vermittelt, etwa durch Landgeistliche, Dorfleser, 
Volkssänger oder Verwaltungsbeamte,11 und es bestand wohl immer eine Spannung 
zwischen (1) den Vorstellungen der Eliten, (2) den Normen, die bestimmte 
Verantwortungsträger12 tatsächlich durchzusetzen versuchten, und (3) dem, was das 
Volk glaubte und — aus seinen spezifischen Interessenlagen heraus — aus dem 
Normangebot der Gebildeten machte. So ging der Bauer nur zur Beichte, wenn er krank 
war oder die Ernte schlecht, in einem Ritus, der Gottes gute Gaben wiederbringen 
sollte; wo es ihm wohl erging, plagte ihn das Gewissen nicht. Er kannte keine volle 
Selbst-Verantwortung; um ihn stritten sich äußere Mächte: Gott und Teufel und mehr 
noch Feen oder böse Geister. Dies war die Situation, die Pietisten und Aufklärer des 18. 
Jahrhunderts beklagten und in „Innerer Mission“13 und „Landaufklärung“ zu bessern 
suchten. Sie postulierten mit Nachdruck, daß jeder Mensch — nicht nur der Seelsorger 
— ein Gewissen habe; er müsse nur dazu gebracht werden, sich daran zu orientieren.14 
Im Ergebnis dieser Aufklärungs- und Missionsarbeit rückte das Gewissen des einzelnen 
als Rechtfertigungsinstanz an die Stelle sowohl des Lutherschen Glaubens an Gottes 

                                                 
erloßer der gewissen“ ist („Kirchenpostille“, 1522, WA 10 I/1,492,15). „Est itaque libertas Christiana seu 
Euangelica libertas conscientiae, qua solvitur conscientia ab operibus, non ut nulla fiant, sed ut in nulla 
confidat.“ („De votis monasticis Martini Lutheri iudicium“, 1521, WA 8,606,30-3). Gewissensfreiheit ist 
damit „nichts anderes als die Umschreibung des erkennenden und vertrauenden Glaubensverhältnisses zu 
Gott, das durch sein befreiendes Wort im Evangelium konstituiert wird“ (TRE). — Ähnlich schreibt 
Calvin: «il n’y demeure nulle ioye paisible aux consciences, si ce point n’est resolu, que nous sommes 
iustifiez par foy» («Institution Chrestienne», III,13,5 [CR 4,271]). Das Gewissen ist also für die 
Reformatoren durchaus ein Ort der Selbstprüfung und Selbsterkenntnis — aber immer vor Gott, niemals 
autonom. Das heißt aber, daß das moderne Gewissensverständnis als ein individuelles Freiheitsrecht nicht 
von den Reformatoren geteilt wird (vgl. Krüger, Art. „Gewissen“ III, in Theologische Realenzyklopädie 
(TRE), Bd. XIII, S. 222-5, mit weiterer Literatur). Zur Rolle der Beichte im Disziplinierungsprozeß in 
lutherischen Dörfern vgl. David Warren Sabean, Power in the Blood: Popular culture and village 
discourse in early modern Germany, Cambridge, 1984 (hier nach der dt. Übersetzung, Das 
zweischneidige Schwert, Berlin, 1986, S. 29, 60, 90). 
11 Siehe dazu die detaillierte Untersuchung von Sabean. 
12 Kittsteiner (S. 17) nennt diese „Mittlerschicht, die kraft ihres Berufes oder Amtes an der Nahtstelle“ 
von Volks- und Elitenkultur arbeiteten, „normsetzende Schichten“ und faßt darunter „Gebildete, die sich 
auf der Höhe des durchschnittlichen Wissens ihrer Zeit befinden. Ändert sich dieses Wissen, so verändern 
sie die Techniken ihrer inneren Mission“. 
13 „Innere Mission“ ist hier im übertragenen Sinne (als Verbreitung des Verständnisses der Religion 
unter Leuten, die ihr bereits offiziell zugehören) gebraucht — nicht also in der 1848 in der deutschen 
evangelischen Kirche institutionalisierten Form, die neben dieser Volksmission auch die kirchliche 
Sozialarbeit beinhaltete. Zur übertragenen Bedeutung vgl. Jean Delumeau, Le péché et la peur, Paris, 
1983; Kittsteiner, S. 17 u. öfter. 
14 Habe ich — so Kant auf der ersten Seite seiner berühmten Abhandlung „Beantwortung der Frage: 
Was ist Aufklärung?“ —„einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, […] so brauche ich mich ja nicht 
selbst zu bemühen.“ Mit diesem Beispiel kennzeichnet Kant die „selbstverschuldete Unmündigkeit“ 
(Kant’s gesammelte Schriften, Bd. VIII, Berlin, 1912, S. 35; vgl. Kittsteiner, S. 13, 17). 
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Gnade wie auch der frühmodernen Orientierung an der Ordnung der Gesellschaft. 
Autoritäten und Instanzen, die das Gewissen des einzelnen bevormundet hatten oder gar 
den Ungebildeten ein Gewissen ganz abgesprochen hatten, wurden nun angegriffen; der 
Mensch, hieß es, muß sich selbst prüfen, sich selbst verantwortlich werden.15 Damit war 
ein Wendepunkt markiert zwischen einer heteronomen und einer autonomen 
Gewissensvorstellung, der auch den gewachsenen Stellenwert der Individualität 
bezeichnet.16 Die Autonomie blieb allerdings ein humanistisches Ideal; das 19. 
Jahrhundert (besonders Nietzsche) entdeckte die psychologischen und sozialen Wurzeln 
der Gewissensbildung, und spätestens seit Freud und Elias kann niemand mehr über das 
Gewissen sprechen, ohne sich Gedanken zu machen über die Sozialisationsprozesse, die 
zur Verinnerlichung von Normen und zur Disziplinierung von Verhalten führen. 

Einen Moment eines solchen Prozesses möchte ich im folgenden beleuchten. Das 
Beispiel der Interaktion eines lokalen religiösen Lehrmeisters mit seinen Anhängern 
legt nahe, daß es in der islamischen Welt — hier speziell im Sudan — Entwicklungen 
gegeben hat, die einerseits durchaus vergleichbar sind mit den von Pietisten getragenen 
Prozessen der „Inneren Mission“ etwa in brandenburgischen Dörfern des 18. 
Jahrhunderts, und die andererseits auch eine frappierende Ähnlichkeit zeigen mit dem, 
was Freud zur Genese des Über-Ich geschrieben hat. Vergleiche sollten nicht 
überstrapaziert werden (insbesondere nicht in Richtung auf eine Identität der 
Entwicklungen); aber die Verfremdung im Vergleich mag gelegentlich der Gewinnung 
neuer Perspektiven förderlich sein. 

Suakin: Schauplatz sozioökonomischer Rivalität zwischen ,Arabern‘ und 
,Bedscha‘ 
Ort der Handlung ist Suakin am Roten Meer, eine Stadt mit zwei Gesichtern. Da gibt es 
die ältere, die eigentliche „Stadt“, die auf einer kleinen Insel in einer Hafenlagune liegt; 
ihr gegenüber auf dem Festland entstand im Laufe der Zeit eine weitere Siedlung, die 
im 18. Jahrhundert größer geworden war als die Stadt auf der Insel. Der Gegensatz 
zwischen Insel und Festland war nicht nur ein geographischer, sondern auch ein sozialer 
und kultureller. Die Insel bot ein typisches Beispiel für die arabisch-islamische 

                                                 
15 Bei Kant ist aus dem dominierenden Lutherschen coram Deo ein coram iudicio geworden; das 
Gewissen ist das „Bewußtsein eines inneren Gerichtshofes im Menschen“, wo Gott nur noch als interne, 
gedachte Figur („eine wirkliche oder bloß ideelle Person“) auftritt („Metaphysische Anfangsgründe der 
Tugendlehre“, 1797). Damit wird das Gewissen als „die sich selbst richtende moralische Urteilskraft“ 
bestimmt, als „ein Bewußtsein, das für sich selbst Pflicht ist“ („Die Religion innerhalb der Grenzen der 
bloßen Vernunft“, 1794). Wozu diese Auffassung letztlich führen kann, zeigt am deutlichsten Fichte. 
Während es für die Denker des Mittelalters klar gewesen war, daß das Gewissen irren könne, schreibt 
Fichte: „Das Gewissen irrt nie und kann nie irren“; es ist „selbst Richter aller Überzeugung“, der „keinen 
höheren Richter über sich anerkennt“ (Reiner, Sp. 586; Blühdorn, Art. „Gewissen“ I, in Theologische 
Realenzyklopädie, Bd. XIII, S. 206-7, mit Belegen).  
16 Das 18. Jahrhundert hat die Individualität sicher nicht entdeckt, aber es entwickelte ein besonderes 
Bewußtsein vom Fortschreiten der menschlichen Entwicklung in Richtung auf eine immer größere 
Individualisierung. Damit aber veränderte es auch den Stellenwert der Individualität. 
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Händlerkultur, die rings um den Indischen Ozean entstanden war: feste Häuser aus 
Muschelkalk, eine kompakte Bauweise, drei Moscheen, eine Bevölkerung arabischer 
Herkunft, die städtisch-islamische Traditionen pflegte und sich scharf abgrenzte von 
den nicht-arabischen Bewohnern des Hinterlandes. Auf der anderen Seite, auf dem 
Festland, lebten die meisten Menschen in Mattenzelten; die wenigen festen Häuser 
waren nicht im arabischen, sondern im offenen sudanesischen Stil errichtet, und es gab 
nur eine Moschee. Die Menschen hier waren nach Herkunft, Kultur und Sprache 
Bedscha, also Kuschiten. Die wichtigste stratifikatorische Unterscheidung, die diese 
Bedscha untereinander trafen, war die zwischen „Ḥaḍāriba“ und „Sawākiniyya“. Die 
Ḥaḍāriba — die politisch und ökonomisch mächtigere Gruppe — hatten sich eine 
arabische Ursprungslegende zugelegt; sie lassen sie sich jedoch schon seit dem 9./10. 
Jahrhundert als Bedscha-Führer nachweisen. Die Sawākiniyya waren erst später hier 
ansässig geworden; sie stammten von den umliegenden halbnomadischen Stämmen ab. 
Angehörige dieser Stämme, die im Hinterland ihr Vieh weideten, besuchten natürlich 
von Zeit zu Zeit den Markt, der auf dem Festland abgehalten wurde. Während die 
seßhaften Einwohner (zumindest die männlichen) alle des Arabischen mächtig waren 
(wenn sie es auch oft mit starkem Akzent sprachen), verstanden die Nomaden meist 
überhaupt kein Arabisch.  

Seit dem 15. Jahrhundert war Suakin einer der wichtigsten Umschlagplätze für den 
Handel zwischen Nordostafrika und dem Einzugsbereich des Indischen Ozeans 
gewesen. Im Gefolge des europäischen Vordringens erlebte der bis nach Indien 
reichende internationale Handel Suakins mit Luxusgütern im 17. und 18. Jahrhundert 
einen Rückgang; der Export von Getreide, Vieh und Sklaven nach der Arabischen 
Halbinsel blieb dagegen relativ stabil. Diese Verlagerung der ökonomischen Struktur 
spiegelte sich auch in den demographischen Verhältnissen. Die arabischen Händler auf 
der Insel wurden vom Rückgang des maritimen Fernhandels besonders stark getroffen; 
die Bedscha auf dem Festland dagegen, die hauptsächlich vom Export der Inlandsgüter 
nach Arabien lebten, behaupteten ihre Position und wurden daher sogar relativ stärker, 
auch hinsichtlich der Einwohnerzahl. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die 
Bevölkerung der Insel auf 3.000, die des Festlands auf 5.000 Menschen geschätzt. 

Der Scheich: Führer einer neuen, religiös ausgezeichneten Gemeinschaft 
In dieser Stadt traf Anfang 1829 ein Mann ein, der im Laufe der nächsten zwei Jahre 
einigen Einfluß gewann: Muḥammad Maǧḏūb. Zunächst legte dieser ein nicht gerade 
alltägliches Betragen an den Tag: 

„Auf Befehl des Propheten“, wie er sagte, lief er in Lumpen durch die Straßen wie ein Derwisch, setzte 
eine strenge Miene auf, schwang seinen Stock, und wo immer er an jemand vorbeikam, wiederholte er 
unaufhörlich: „Sprich: Es gibt keinen Gott außer Gott!“ und rief die Leute auf, ihren verwerflichen 
Lebenswandel aufzugeben. Zwischendurch fiel er in Trance, murmelte Unverständliches oder schrie 
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heraus, was für den höchsten Namen Gottes gehalten wurde, kam dann wieder zu Sinnen und setzte 
seinen Weg fort.17 

Durch solch außeralltägliches, ,charismatisches‘ Benehmen fiel der Mann auf. Bei den 
urbanen, ,orthodoxen‘ Muslimen auf der Insel hatte er jedoch keinen Erfolg; er ging 
daher aufs Festland, wo er nach etwa vier Monaten die Unterstützung einer etwas 
einflußreicheren lokalen Familie gewann. Es ist nicht einfach, den sozio-ökonomischen 
Hintergrund dieser Familie genauer zu bestimmen, aber nach allem, was wir wissen 
können, gehörten viele der (vielleicht 200?) Anhänger, die sich im Laufe der Zeit um 
Maǧḏūb scharten, zwar ethnisch zu den Bedscha-Gruppen, die ökonomisch und 
politisch die Oberhand hatten (den Ḥaḍāriba); sie standen aber nicht selbst im Zentrum 
der Macht. Sie strebten nach oben, konkurrierten dabei mit den Inhabern der Macht 
(den einflußreicheren Ḥaḍāriba und den arabischen Händlern), und mussten sich 
gleichzeitig abgrenzen gegen diejenigen, die von unten nachrückten (also vor allem die 
Sawākiniyya). 

Mit Hilfe dieser Leute errichtete Maǧḏūb ein Bet- und Lehrhaus (eine zāwiya); von da 
an setzte er seine Bußpredigt in geordneteren Bahnen fort (ohne dabei seine 
gelegentlichen Trancezustände ganz zu verlieren). Er wurde zum Scheich, zum Führer 
einer sich religiös definierenden und aufgrund bestimmter religiöser Besonderheiten 
von anderen abgrenzenden Gemeinschaft, die sich als ṭarīqa, als Bruderschaft in 
mystischer Tradition konstituierte. Innerhalb dieser Gemeinschaft gab es Leute, die fast 
ständig um den Scheich waren, andere, die kamen, wenn sie Zeit hatten, und wieder 
andere, die mehr generelle Unterstützung als aktive Mitarbeit leisteten. Die meisten 
gehörten zum mittleren Kreis, den „Schülern“ (talāmiḏa). Sie versuchten, wo es ihre 
Arbeit erlaubte, an den gemeinschaftlichen Gebeten teilzunehmen, besuchten die 
Lehrveranstaltungen, die besonders früh morgens abgehalten wurden, und nahmen, was 
sie dort hörten, mit nach Hause. Sie sollten davon nicht ganz unbeeinflußt bleiben. 

                                                 
17 Nach al-Ṭāhir al-Maǧḏūb, al-Wasīla ilā l-maṭlūb (im folgenden: Wasīla), Kairo, 1332 [1914], S. 
166. — Dieses Buch (meine wichtigste Primärquelle) ist eine didaktische Hagiographie (manāqib) 
Maǧḏūbs, die 37 Jahre nach seinem Tod aus mündlichen und schriftlichen Quellen zusammengestellt 
wurde. Der Wert solch hagiographischer Literatur für die Sozial- und Kulturgeschichte ist bislang in der 
Islamwissenschaft noch nicht ausreichend gewürdigt worden (vgl. erstmals Jürgen Paul, 
„Hagiographische Texte als historische Quelle“, in Saeculum, 41 (1990), S. 17-43). Die Auswertung der 
darin enthaltenen Daten erlaubt es einerseits, ethnographische Beobachtungen aus unserem Jahrhundert 
einem historischen Vergleich auszusetzen; andererseits gibt sie der Sudangeschichtsschreibung die 
Möglichkeit, die bis heute sehr einflußreichen ländlichen religiösen Führer in ihr soziales Umfeld 
einzuordnen, ohne sich dabei auf Rückschlüsse aus gegenwärtigen Erscheinungen beschränken zu 
müssen. Selbstverständlich darf man nicht vergessen, daß auch solche Quellen „in der Herrschaftssprache 
und für einen bestimmten Überlieferungszweck aufgezeichnet worden“ sind und entsprechend ,dekodiert‘ 
werden müssen (Heide Wunder, „Sozialer und kultureller Wandel in der ländlichen Welt des 18. Jahrhun-
derts“, in der gleichnamigen Aufsatzsammlung, hg. v. Ernst Hinrichs u. Günter Wiegelmann. 
Wolfenbüttel, 1982, S. 50; Kittsteiner, S. 24). Jedoch ist dieses Unterfangen nicht hoffnungslos; selbst 
„aus so massiv kontrollierten Texten wie den Inquisitionsprozessen [kann] eine widersprüchliche 
kulturelle Wirklichkeit hervorscheinen“ (Carlo Ginzburg, „Der Inquisitor als Anthropologe“, in Das 
Schwein des Häuptlings, hg. v. Rebekka Habermas & Niels Minkmar, Berlin, 1992, S. 49). 
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Direkte Berufung auf den Propheten statt orthodox-scholastischer Gelehrsamkeit 
Wer war der Mann, der sich in Suakin so als neuer Scheich etablierte? Muḥammad 
Maǧḏūb stammte ursprünglich aus dem Land der Ǧaʿalīyīn im mittleren Niltal, wo 
seine Vorväter es als religiöse Führer zu einiger Bedeutung gebracht hatten. Nach einer 
traditionellen religiösen Grundausbildung in den Schulen seiner Familie in al-Dāmar 
und einer kurzen Tätigkeit als Koranlehrer hatte er sich einem Missionar angeschlossen, 
der kurz vor der Eroberung des Sudan durch ägyptische Truppen das Land durchreiste: 
Muḥammad ʿUṯmān al-Mīrġanī. Mit ihm war er nach Arabien aufgebrochen; in Medina, 
der Stadt des Propheten, verbrachte er die nächsten acht Jahre, lernend und lehrend 
zugleich wie andere Fremde auch, die es für kürzer oder länger in die Heilige Stadt 
gezogen hatte. Ein überdurchschnittlich intensives, emotional bestimmtes, aber auch 
rational verarbeitetes Verhältnis zum Propheten wurde kennzeichnend für Maǧḏūb: 
Liebe, Verehrung und Nachahmung sind die Stichworte, mit denen sich dieses 
Verhältnis charakterisieren läßt. Maǧḏūb zog sich für lange Meditationsübungen in die 
Grabesmoschee zurück, wo er vor allem die Eunuchengarde beeindruckte; er begann, 
sich als Sänger von Prophetenlob hervorzutun und eigene Stücke zu verfassen; er 
studierte die gängigen Werke, in denen die Worte und Taten des Propheten 
aufgezeichnet sind und die seine schönen Eigenschaften beschreiben; er scharte eine 
kleine Gruppe von Männern wohl vor allem aus einfacheren Verhältnissen um sich, die 
seinen frommen Lebenswandel zu teilen suchten, die er unterrichtete und die ihn als 
ihren Scheich, ihren persönlichen Seelenführer ansahen. 

Maǧḏūb verbrachte also entscheidende Jahre seines Lebens, die Jahre zwischen 
fünfundzwanzig und dreiunddreißig, in einer Stadt, die seit über einem Jahrhundert ein 
wichtiges Zentrum der Beschäftigung mit dem ḥadīṯ, der Propheten-Tradition geworden 
war.18 Diese Beschäftigung bedeutete eine teils indirekte, teils offen formulierte Kritik 
an der bislang in den urbanen Zentren des Islam dominierenden scholastischen 
Rationalität. Traditionarier19 und ihre Opposition zur scholastischen Systematik der 
Rechtsgelehrten hatte es in der islamischen Geschichte immer gegeben; aber im 18. 
Jahrhundert scheinen die Männer, die sich vornehmlich dem ḥadīṯ widmeten, vielleicht 
an Zahl, zumindest aber an Einfluß deutlich gewonnen zu haben. Ihr Griff zu den 
Aussprüchen des Propheten war eine Bewegung weg von den mittelalterlichen 
Kompendien „zurück zu den Quellen“, weg von der Konfessionalisierung in 
Rechtsschulen hin zu einem direkten, nicht durch etablierte Lehrmeinungen verstellten 
Zugang zu den Grundlagen der Religion. Es war der Anfang einer Entwicklung, die die 
Möglichkeiten der Auslegung von Gottes Willen und den Kreis der dazu Berechtigten 

                                                 
18 John Voll, “Muḥammad Ḥayyā al-Sindī and Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb”, in Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, 38 (1975), S. 32-39; John Hunwick, “Ṣāliḥ al-Fullānī (1752/3-
1803): the career and teachings of a West African ʿālim in Medina”, in In Quest of an Islamic Humanism: 
Arabic & Islamic Studies in Memory of Mohamed Al-Nowaihi, hg. v. A. H. Green, Cairo, 1983, S. 129-
54. 
19 Als Traditionarier (muḥaddiṯūn) werden Leute bezeichnet, die sich vornehmlich mit der Propheten-
Tradition (dem ḥadīṯ) beschäftigen; sie sind nicht zu verwechseln mit ,Traditionalisten‘. 
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ausweitete. Diese Entwicklung sollte letztlich in unserem Jahrhundert darauf 
hinauslaufen, jedem, der den Koran lesen kann, zuzubilligen, ihn auch zu verstehen, ja, 
dies von ihm zu erwarten — ohne ihm zuvor ein zehn- oder mehrjähriges 
Spezialstudium abzuverlangen. 

Das geistige Klima, das in dieser Stadt herrschte, scheint Maǧḏūb beeinflußt zu haben, 
auch wenn er keinen erkennbaren Kontakt mit irgendwelchen der großen 
Lehrerpersönlichkeiten hatte. Man merkt das an den Werken, die er rezipierte, wie auch 
an den Schriften, die er selber verfaßte. Er sollte sich hinfort immer durch die Berufung 
auf prophetische Inspiration legitimieren und die Nachahmung des Prophetenvorbilds 
(der sunna) im alltäglichen Handeln nicht nur selbst anstreben, sondern auch in der 
Öffentlichkeit predigen. 

Die moralische Mission: Diszplinierung der Sexualität als Testfall? 
Mit solchem Gepäck in der Tasche ging Maǧḏūb 1829 nach Suakin. Der Auftrag, den er 
sich dort „vom Propheten“ gestellt sah, war die Rechtleitung (iršād) der Einwohner, die, 
so sah es aus, „ihre Grenzen überschritten hatten, Ungehorsamkeit [gegenüber Gott] an 
den Tag legten, und ihren eigenen Begierden folgten“.20 Bald nach seiner Ankunft 
verglich Maǧḏūb in sozusagen ,heiligem‘ Zorn die Führer der Stadt mit Teufeln, die das 
Gesetz Gottes (šarʿ) mißachteten und stattdessen ihre eigenen Rechtsordnungen setzten, 
danach handelten und ihnen dieselbe Gültigkeit zusprachen, die doch eigentlich nur 
Gottes Gesetz haben könne.21 Diesen Zustand der Ignoranz hinsichtlich der 
Bestimmungen des Islam (der ǧāhiliyya, des ,Heidentums‘ sozusagen) zu beenden, das 
sah Maǧḏūb als seine Aufgabe an. 

Der Verweis auf die Sphäre von Politik und Gerichtsbarkeit erweist sich jedoch als 
Rhetorik. Es gibt keinen Hinweis darauf, daß er tatsächlich viel dazu tat, die politische 
und juristische Führung in seinem Sinne zu beeinflußen, um, modern ausgedrückt, ,die 
Scharia einzuführen‘. Nicht Institutionen standen im Mittelpunkt seines Interesses, 
sondern der moralische Zustand der Gesellschaft. Nicht die Rahmenbedingungen wollte 
er ändern, sondern das Verhalten der einzelnen Menschen. An diese, an die einzelnen 
Menschen wandte er sich, weil die traditionellen Autoritäten versagt hatten, weil sie 
nichts taten, der allgemeinen Unmoral entgegenzutreten. „Die Gelehrten (ʿulamāʾ)“, so 
heißt es, „hatten einfach nur zugesehen und geschwiegen zu solchem Verhalten, das 
allgemein gar als lobenswerter und beispielhafter Brauch galt.“ Als der Scheich das sah, 
„stand er auf, eifernd für Gott und seinen Gesandten, und befahl und verbot um Gottes 
willen.“22 Binnen kurzem, vermeldet der Bericht, hatte er Erfolg: Die Leute kamen zu 
ihm, ließen sich darin unterweisen, was erlaubt und was verboten ist, und „ihre 

                                                 
20 Wasīla, S. 119. 
21 Wasīla, S. 119. 
22 Wasīla, S. 120. 
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Triebseelen wurden zurechtgestutzt“, so daß sie wohlerzogen wurden. Nicht zufällig 
macht die Terminologie hier Anleihen bei der islamischen Mystik: wo es um 
Menschenführung ging, bot diese einen reichen Schatz an psychologischer Erfahrung. 

Indes war es nicht im eigentlichen Sinne Seelenführung oder gar Mystagogie, was 
Maǧḏūb betrieb. Genausowenig wie er versuchte, den institutionellen Rahmen der 
Gesellschaft zu ändern, ist ein wirkliches Bemühen zu erkennen, seine Anhänger in 
fortgeschrittene spirituelle Geheimnisse einzuweihen. Ihm ging es um die Moral im 
Alltagsleben; dies wird beispielhaft anhand der Sexualmoral verdeutlicht. Berichte 
darüber leiten die Darstellung seiner Aktivitäten in Suakin ein und nehmen, verglichen 
mit anderen Themen, verhältnismäßig viel Raum ein; das wiederholt sich entsprechend 
an späteren Orten seines Wirkens, in Berber und al-Dāmar.23 

Die Vorschriften sind bekannt. Das öffentliche Zusammentreffen von Männern und 
Frauen war islamischen Moralisten schon immer ein Dorn im Auge, ein Symbol für den 
Verfall von Sitte und Anstand. Aber obgleich Maǧḏūb möglicherweise ein Verbot 
aussprach, daß Frauen sich für fremde Männer schminken oder in der Öffentlichkeit mit 
ihnen zusammenkommen,24 betreffen fast alle von ihm überlieferten Fälle einen 
eingeschränkteren und klarer abgegrenzten Bereich: die Unzucht, d.h. den 
ungesetzlichen Geschlechtsverkehr (zinā), also (vom Standpunkt der Männer aus, um 
die es hier ausschließlich geht) den Verkehr mit anderen Personen als ihren Ehefrauen 
oder ihren Sklavinnen. Direkt genannt werden zwischenmännliche Sexualität25 und die 
offenbar allgemein üblichen Beziehungen zu sogenannten „Gefährtinnen“ (ṣāḥiba).26 
Ob diese über den Kreis der Prostitution, die ziemlich verbreitet war,27 hinausgingen, 

                                                 
23 Hier ist nicht der Ort, näher über die Gründe für diese Konzentration auf die Sexualmoral 
nachzudenken. Jüngere Forschung hat nahegelegt, darin nicht so sehr ein Ersatzobjekt für ein 
„eigentliches“, dahinterliegendes Anliegen zu sehen als vielmehr den Versuch, patriarchalische 
Gesellschaftsstrukturen zu verteidigen (Martin Riesebrodt, Fundamentalismus als patriarchalische 
Protestbewegung, Tübingen, 1990; vgl. auch Sabean, S. 161-2). Natürlich ist die Sexualität in allen 
Gesellschaften stets eine eminent wichtige Kraft gewesen, die es zu bändigen galt, sollte sie nicht alle 
Ordnung zerstören. Es ist jedoch auffällig, in welcher Weise — nämlich patriarchalisch restriktiv — dies 
hier gehandhabt wird. Man mag außerdem die Hypothese aufstellen, daß eine bestimmte Gruppe durch 
Betonung ,vorbildlichen‘ Verhaltens in diesem einen Bereich ihre ,Reinheit‘ beweisen wollte, also ihr 
Gefühl und ihren Anspruch, etwas besseres zu sein als die anderen — während sie andere Bereiche (etwa 
das Wirtschaftsleben) ganz und gar nicht ,moralisch‘ betrachteten. Solange keine Daten über das 
ökonomische Verhalten von Maǧḏūbs Anhängern vorliegen, kann eine solche Hypothese nicht überprüft 
werden. Es fällt allerdings auf, daß ökonomische und politische Fragen von Maǧḏūb höchstens dergestalt 
behandelt werden, daß er sich allgemein von den schlechten Machenschaften der ,Weltverhafteten‘ 
distanziert — also diesen Bereich der direkten moralischen Steuerung geradezu entzieht. 
24 Wasīla, S. 130. 
25 Wasīla, S. 104. 
26 Das Wort ṣāḥiba kommt auch in Bezug auf die eigene Ehefrau vor (Wasīla, S. 139). 
27 Vor allem in zwei Formen: Entweder wurden Sklavinnen von ihren Herren vermietet, oder 
freigelassene Sklavinnen waren gezwungen, ihren Körper zu verkaufen und Alkohol zu brauen, um ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen. Auch an der letzteren Form verdienten ihre früheren Herren, indem sie von 
ihnen Miete kassierten. Vgl. John Lewis Burckhardt, Travels in Nubia, London, 1987 
(photomechanischer Nachdruck der ersten Auflage 1819), S. 214, 337 u. öfter. 
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läßt sich nicht mehr eindeutig feststellen, wenn es auch entsprechende Andeutungen 
gibt.28 

Jedenfalls hörten diese Beziehungen nicht einfach auf, wenn jemand sich dem Kreis um 
Maǧḏūb anschloß, obwohl beim Eintritt in die Gemeinschaft gefordert wurde, hinfort 
ein gottgefälliges Leben zu führen. Die Neubekehrten hatten mit ihren Trieben zu 
kämpfen, und diese erwiesen sich oft als stärker. So finden wir einen Bruder, der mit 
den anderen im Gemeinschaftshaus schlief, aber nachts heimlich aufstand, zu einer 
„Gefährtin“ ging, mit ihr verkehrte, und dann zurückkehrte „als sei nichts gewesen“.29 
Ein anderer Mann machte sich auf den Weg, den Scheich zu besuchen, und verband 
dieses Unterfangen mit einem kleinen sexuellen Abenteuer bei einer Frau, die in der 
Gegend wohnte.30 Oder jemand vollzog nach der „Unzucht“ nicht einmal die 
vorgeschriebenen Waschungen, bevor er zum Gebet kam.31 Die Liste ließe sich leicht 
verlängern. Solches Verhalten war es, was Maǧḏūb geißelte. Wie verhält sich seine 
Position, seine Reaktion zu der der Gelehrten und Religionsführer, die vor und neben 
ihm in Suakin Verantwortung trugen? Fünf Punkte lassen sich herausstellen: 

(1) Die Normen, die Maǧḏūb propagierte, wurzeln in der schriftlich ausgearbeiteten, 
scholastischen Tradition der urbanen Zentren islamischer Gelehrsamkeit. 

(2) Trotz dieser gemeinsamen Wurzeln ist der von ihm geforderte moralische 
Standard umfassender und strenger als die juristischen Vorschriften; er zielt auf die 
innere Absicht und nicht bloß auf den tatsächlichen Vollzug. 

(3) Maǧḏūb versuchte, die tatsächliche Durchsetzung von Normen, die bislang 
höchstens nominell anerkannt wurden, zu erreichen. 

(4) Dazu bediente er sich ,psychologischer‘ Mittel, nicht rechtlicher Sanktionen. 

(5) Die Durchsetzung dieser Normen wurde nicht im gesamtgesellschaftlichen 
Maßstab versucht, sondern beschränkte sich auf diejenigen, die sich freiwillig der 
Gemeinschaft anschlossen. 

Das Verhalten (in der ländlichen Peripherie) soll sich der Moral (der urbanen 
Zentren) anpassen 
In Suakin gab es bei Maǧḏūbs Ankunft zumindest einen Richter (qāḍī) und einen 
Rechtsgutachter (muftī), Vertreter also der islamischen Gelehrtentradition. Daß diese 

                                                 
28 Wasīla, S. 120 spricht davon, daß es üblich war, daß zu Hochzeiten und Begräbnissen Männer und 
Frauen „sich berührten, bis sie an einen wohlbekannten Ort (oder: in eine wohlbekannte Situation?) 
gelangten“, und daß die beteiligten Frauen aus besten Kreisen kämen. 
29 Wasīla, S. 122. 
30 Wasīla, S. 183. 
31 Wasīla, S. 183. 
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nichts gegen die ,verderbten‘ Zustände unternahmen, sondern „einfach nur zusahen“, 
das ist der Hauptvorwurf, der gegen sie gerichtet wird. Maǧḏūb dagegen hegte die 
bewußte Absicht, diese Kluft zwischen Norm und Wirklichkeit, zwischen Religion und 
Welt zu überwinden, und zwar indem er versuchte, die Wirklichkeit der Welt, das 
tatsächliche Verhalten der Menschen mit dem Anspruch der religiösen Moral zur 
Deckung zu bringen. 

Genauer formuliert muß man sagen: der Versuch ging dahin, das Verhalten von 
Menschen, die von der Kultur arabischer Städte und deren islamischer Tradition nur 
peripher berührt waren, mit eben den aus dieser kulturellen Tradition erwachsenen 
Normen in Übereinstimmung zu bringen. Maǧḏūb bezog seine Maßstäbe aus der 
schriftlichen Gelehrtentradition; er wandte sie an auf eine aus seiner Sicht nur 
oberflächlich islamisierte Bevölkerung.32 

Nicht nur die Tat, schon die Absicht wird bewertet 
Der Standard, den Maǧḏūb anlegt, geht allerdings deutlich über das hinaus, was das 
islamische Recht als gerichtlich sanktionierbar ansieht. Zwischen Koitus und Petting 
macht er keinerlei Unterschied, und die Folgen sind manchmal noch drastischer, wo 
jemand nur die Hand seiner früheren Freundin drückt oder sie besucht, ohne sie zu 
berühren. Nun ist es den Rechtsgelehrten durchaus bekannt, daß solche Dinge zur 
,Unzucht‘ führen können; aber sie bedenken auch den graduellen Unterschied. Maǧḏūb 
dagegen kümmert sich darum gar nicht — ihm geht es einzig um die Absicht, das innere 
Motiv. Die tatsächlich vollzogene Handlung, die ein Gericht je nach dem Status der 
Beteiligten mit Auspeitschung oder Steinigung bestrafen würde, hat bei ihm nur eine 
Aufforderung zur reumütigen Umkehr (tauba)33 zur Folge; er macht keinerlei Anstalten, 
die Betroffenen etwa der Gerichtsbarkeit auszuliefern. Auch das islamische Recht kennt 
die strafaufhebende Wirkung der reuigen Umkehr; aber es muß dieses Mittel durch 
Verfahrensregeln einschränken, um überhaupt praktische Rechtsprechung zu 

                                                 
32 Vgl. auch die Einschätzung des Reisenden J.L. Burckhardt, der 1814 durch Suakin kam: „The 
Bedouins [= Bedscha-sprachige Bevölkerung] of the Geyf [der Marktsiedlung auf dem Festland] are as 
indifferent about religion as those of the desert; very few of them would be found, upon inquiry, to know 
how to pray in the Mohammedan form; and I was told that even the fast of Ramadhan is little attended to. 
In the town [d.h. auf der von arabischen Händlern bevölkerten Insel] the inhabitants are as strict in their 
religious duties as sea-faring people usually are“ (Burckhardt, S. 447). 
33 Tauba (das arabische Wort für metavnoia) ist ein Schlüsselbegriff der Sufik; die Umkehr zu Gott ist 
die Abkehr vom weltverhafteten Ich und die erste Voraussetzung für das Beschreiten des mystischen 
Pfades. In Wasīla ist von dieser spirituellen Bedeutung nicht viel zu spüren. Tauba beschränkt sich auf 
das Versprechen, Normverletzungen zu unterlassen; ,gute‘ tauba erweist sich darin, dieses Versprechen 
dauerhaft einzuhalten. In dieser Verwendung (die der der Juristen ähnelt) ist der Begriff tauba nicht nur 
von allzu mystischen Konnotationen abzugrenzen, sondern auch von pietistischer Bußpraxis. Maǧḏūb 
ließ niemanden auf Erbsen knien. Tauba bedeutete praktische Verhaltensänderung, nicht schuldbeladene 
Zerknirschung. 
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ermöglichen. Maǧḏūb befindet sich also nicht im direkten Gegensatz zum Recht,34 aber 
sein Schwerpunkt liegt ganz woanders. Wo der Richter seinen Blick absichtlich und 
bewußt nur auf die äußere Tat richtet, und — gerade in Bezug auf die ,Unzucht‘ — 
durch enge Definitionen den Anwendungsbereich des Gesetzes gegebenenfalls 
beschränkt, hat Maǧḏūb ausschließlich die innere Motivation oder Disposition im Auge; 
es ist die Seele, die er bearbeitet.35 

Stadien der fortschreitenden Verinnerlichung der Kontrolle 
Von daher erklärt sich auch, daß er andere Mittel einsetzt als der Richter:36 
psychologischen Druck statt juristischer Sanktionen. Selbst wo er hartnäckigen 
Wiederholungstätern mit leiblichen Folgen droht, ist dies kein Rechtsmittel, sondern der 
Sünder wird direkt von Gott gestraft, etwa indem er bald darauf schwer erkrankt oder 
im Krieg erschlagen wird.37 In anderen Fällen läßt Maǧḏūb die Unbelehrbaren einfach 
ihres Weges ziehen.38 Denn seine Bemühungen zielen auf etwas, was letztendlich 
,Einsicht‘ und ,Selbstkontrolle‘ verlangt: auf aufrichtige Reue, verbunden mit der 
Versicherung, es nicht wieder zu tun, d.h. auf eine Änderung der psychischen 
Einstellung, die zu einer Änderung des praktischen Verhaltens führt. 

Wie suchte er dieses Ziel zu erreichen? Sein wichtigstes Mittel dazu war, seine 
Anhänger davon zu überzeugen, daß er alles wußte, was sie taten oder getan hatten, 
selbst wenn keine Menschenseele dabei gewesen war. Der Glaube daran, daß 
heiligmäßige Menschen solche übersinnlichen Fähigkeiten haben, ist nicht nur in der 
islamischen Welt weit verbreitet; wenn jemand konkret behauptete, darüber zu 
verfügen, mußte er das allerdings unter Beweis stellen. Zu diesem Zweck, erzählt der 
Biograph, war Maǧḏūb 

freundlich zu [seinen Anhängern], scherzte mit ihnen und lachte auch, um ihr Vertrauen und ihre 
Zuneigung zu gewinnen. Da pflegte er dann, in scherzhafter Art, Geheimnisse von ihnen 
aufzudecken, indem er etwa sagte: „Du hast heute das-und-das gegessen“ […], oder: „Du hast an 
diesem-oder-jenem Ort geschlafen, auf deiner rechten (oder linken) Seite“, u.s.w. 

                                                 
34 Insbesondere gibt es keinen direkten Widerspruch zwischen Maǧḏūbs Ansatz und dem Recht in 
seiner Interpretation durch den Rechtsgutachter (muftī), welcher moralische Gesichtspunkte, die der 
Richter außer acht lassen muß, mit berücksichtigt. Im Unterschied zum muftī jedoch spielt für Maǧḏūb 
die gerichtsverbindliche Norm mit ihrer Klassifizierung der äußeren Handlungen keine erkennbare 
besondere Rolle. — Zur Unterscheidung von gerichtsverbindlicher Norm und moralischer Interpretation 
als komplementäre Aspekte des islamischen Rechts vgl. Johansen, S. 265-282. 
35 ,Seele‘ sollte hier nicht als ein Gegensatz zur Gesellschaft mißverstanden werden. Wo die Sexualität 
keine andere Person involviert — etwa bei der Masturbation — äußert Maǧḏūb keinen Tadel (vgl. 
Wasīla, S. 139).  
36 Man könnte einwenden, daß er ja eben gar kein Richter war, also auch keine gerichtlichen 
Sanktionen verhängen konnte. Dies ist sicher teilweise richtig, läßt jedoch außer acht, daß er mit der 
Judikative hätte kooperieren können, oder — wie es andere moralorientierte Reformer etwa der 
westafrikanischen ǧihād-Bewegungen durchaus taten — sich zumindest innerhalb der von ihm geleiteten 
Gemeinschaft richterliche Funktionen hätte zusprechen können. 
37 Wasīla, S. 187, 197. 
38 Wasīla, S. 197. 
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Indem er sich ihnen als liebevollen und allwissenden ,Vater‘ präsentierte, versuchte 
Maǧḏūb, eine paternalistische Beziehung zwischen sich und seinen Anhängern 
herzustellen. Beide Aspekte sind wichtig: der Glaube, daß der Scheich alles weiß, und 
das Gefühl, daß er für seine Kinder (awlād/abnāʾ, wie die Anhänger auch genannt 
werden) sorgt. Nur wo nicht ein Klima der Furcht, sondern eines der emotionalen 
Sicherheit (,Liebe‘) herrscht, sind die Voraussetzungen gegeben, die für eine 
erfolgreiche Verinnerlichung der Verhaltensvorschriften, die die allwissende und 
allgewaltige Autoritätsperson macht, notwendig sind.39 Diese Beobachtung ist von 
zentraler Wichtigkeit in dem Modell, das Freud für die Entwicklung des Über-Ich 
aufgestellt hat. In groben Zügen besagt dieses Modell folgendes: Die ,Kinder‘ sehen 
sich einer omnipotenten Elterninstanz (im folgenden ,Vater‘) gegenüber, von der sie 
durch Zuwendung und Entzug von Liebesbeweisen gelenkt werden. Indem der ,Vater‘ 
nicht nur straft, sondern auch Nachsicht und Bereitschaft zu vergeben zeigt, überzeugt 
er die ,Kinder‘ davon, daß er es ja nur gut mit ihnen meint, daß er recht hat, daß alles zu 
ihrem besten ist. Wenn sie sich so entsprechend den Vorschriften verhalten, wenn sie 
ihr Verhalten selbst kontrollieren, bekommen sie Liebeszuwendung; bei Fehlverhalten 
droht ihnen als schärfste Sanktion der Liebesentzug. Je mehr sie davon überzeugt sind, 
daß der ,Vater‘ sie liebt, desto weniger können sie ihn hassen, und müssen allfällige 
Aggressionen daher nach innen, gegen sich selber richten. Aus diesen introjizierten 
Aggressionen rührt die Energie für die Selbstkontrolle. Damit ist die allwissende, 
strafende Instanz verinnerlicht; statt des ,Vaters‘ beobachtet, tadelt und sanktioniert nun 
das Über-Ich das Verhalten.40 

Dieses Modell der Verinnerlichung der Verhaltensnormen und der Genese des Über-Ich 
zeigt eine frappierende Ähnlichkeit mit dem, was in den Geschichten über die 
Interaktionen zwischen Scheich Maǧḏūb und seinen Anhängern berichtet wird. Der 
Scheich ist, im Gegensatz zum Richter oder muftī, nicht nur eine normsetzende 
und/oder strafende, sondern auch eine emotionale Bezugsperson, d.h., in der Scheich-
Schüler-Beziehung wird die emotionale Komponente deutlich betont (Liebe zum 
Scheich/Geborgenheit und Sicherheit durch den Scheich41). Die Voraussetzung des 
,Scheich als Vaterfigur‘ ist also gegeben. Was nun den Normbereich betrifft, so lassen 
sich deutlich verschiedene Grade der Introjizierung dieser Vaterfigur erkennen. Hierzu 
einige Erläuterungen: 

                                                 
39 „Triebkontrolle entsteht in den Konflikten mit den sozialen Ordnungen; sie wirken sich aber nur 
dann gewissensbildend aus, wenn sie ,im Medium der Liebe erfolgen‘“ (Kittsteiner, S. 399; nach Dietrich 
Rüdiger, „Der Beitrag der Psychologie zur Theorie des Gewissens und der Gewissensbildung“, in Das 
Gewissen in der Diskussion, hg. v. Jürgen Blühdorn, Darmstadt, 1976, S. 467-8; vgl. dazu weiter 
Rüdiger, S. 476-85). 
40 Sigmund Freud, Gesammelte Werke, Frankfurt (Main), 1948 ff., Bd. XIV („Das Unbehagen in der 
Kultur“), S. 483-90, Bd. XV („Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“), S. 67-
9. 
41 Letzteres oft sinnfällig ausgedrückt durch die Bilder, in denen beschrieben wird, wie der Scheich am 
Jüngsten Tag seine Anhänger vor Furcht und Verdammnis bewahrt. 



HOFHEINZ, DER SCHEICH IM ÜBER-ICH 15 

Postpublikationsfassung (Stand 24. Februar 2009) 

(1) Auf der oberflächlichsten Ebene wird normkonformes Verhalten dadurch erreicht, 
daß der einzelne Angst davor hat, der allwissende Scheich könne seine ,Missetat‘ 
öffentlich bekannt machen und ihn so in den Augen der anderen kompromittieren und 
demütigen. Das entspricht dem, was Freud „soziale Angst“ oder „Realangst“ nennt. 
Maǧḏūb setzte dieses Mittel offenbar sehr gekonnt ein. Auf der einen Seite beteuert er 
immer wieder, daß es überhaupt nicht seine Absicht sei, die Leute bloßzustellen; er 
weint sogar Krokodilstränen, wenn ihm entsprechende Vorwürfe gemacht werden (,Oh, 
was habe ich getan! Was Gott verborgen hat, das mache ich öffentlich!‘).42 Gelegentlich 
aber setzt er sich ausdrücklich über die Bitte hinweg, etwas zu verschweigen, und 
beschämt bestimmte Leute ganz gezielt.43 Da also die „Realangst“ nicht ganz 
unbegründet ist, reicht es normalerweise aus, mit einer solchen Bloßstellung zu drohen; 
und da macht sich dann manch einer, wörtlich, aus Angst vor der Blamage in die 
Hose.44 

Hinsichtlich der praktischen Gültigkeit der fraglichen Normen kann man also auf dieser 
Ebene feststellen: „Alles ist erlaubt, solange nicht öffentlich darüber geredet wird“, 
oder, in leichter Verschärfung: „Alles ist erlaubt, solange es nicht öffentlich bekannt 
wird.“ 

(2) In einem zweiten Schritt wird die Angst, eine Normverletzung könne öffentlich 
bekannt werden, auf den Scheich konzentriert. In diesem Stadium gilt: „Alles ist 
erlaubt, solange niemand, auch nicht der Scheich, davon erfährt.“ Das deutlichste 
Beispiel dafür liefert die folgende Geschichte: 

Ein Mann aus Suakin, der den Frauen sehr zugetan war, bereute seine Wege unter dem Einfluß des 
Scheichs und legte das Treuebekenntnis zu ihm und seinem Pfad ab (bāyaʿahu fī l-ṭarīqa). Der 
Scheich forderte von ihm, seine alten Gepflogenheiten aufzugeben, und der Mann versprach es 
auch; aber seine Triebe (nafs) waren mächtiger. Da er fürchtete, wenn er etwas in der Stadt täte, 
würde der Scheich es erfahren, verreiste er und hatte auf dieser Reise Geschlechtsverkehr mit einer 
Frau. Nach seiner Rückkehr ging er den Scheich besuchen. „Wann bist du gekommen?“ fragte ihn 
dieser. „Gerade jetzt.“ —„Ich hoffe, du hast dein Reueversprechen nicht gebrochen!?“ —„Nein“, 
antwortete der Mann. „Na, sagst du wirklich die Wahrheit!?“ —„Aber sicher!“ Maǧḏūb fragte 
noch mehrmals nach, aber der Mann fuhr fort zu leugnen. Schließlich sagte Maǧḏūb: „Hast du 
vergessen, was du mit der Frau getan hast, die dich um Tabak bat, an dem-und-dem Ort am Fuße 
des Berges!?“ —„Nein“, entgegnete der Mann, „das habe ich nicht vergessen, aber ich habe nicht 
gedacht, daß du auch weißt, was mir auf meiner Reise passiert ist. Ich habe damit gerechnet, daß 
dein Wissen auf das beschränkt ist, was hier im Ort geschieht. Also bin ich nur wegen dir 
weggefahren. Wenn es sich aber so mit dir verhält, wie ich jetzt gesehen habe, dann nimm deine 
ṭarīqa zurück und laß mich meiner Wege gehen!“ Der Scheich, als er das hörte, lachte.45 

Während hier noch ganz bewußt mit den Grenzen des Handelns und des Wissens 
gerechnet wird und diese zwischen Scheich und Schüler thematisiert werden, berichten 

                                                 
42 Wasīla. S. 137. 
43 Wasīla, S. 122, 123, 126; vgl. auch S. 125, 183. 
44 Wasīla, S. 122, 123. 
45 Wasīla, S. 124. 
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viele andere Geschichten, wie jemand eine Übertretung begeht und dann einfach zu 
Maǧḏūbs Versammlung kommt, ,als ob nichts gewesen wäre‘ — höchstens daß er sich 
ganz hinten hinsetzt. Der Scheich aber läßt in allgemeinen Worten, durch Blicke oder 
Gesten erkennen, daß er von der Übertretung weiß, ohne dies jedoch öffentlich zu 
machen. Oft genügt ein Blick des Scheichs, um den Schüler von dessen ,Mit-Wissen‘ zu 
überzeugen — das ,schlechte Gewissen‘ des Schülers (hier im umgangssprachlichen 
Sinne gebraucht) spielt sicher eine Rolle dabei, daß Blicke so eindeutig interpretiert 
werden. 

(3) Ein drittes Stadium ist erreicht, wenn der Gedanke daran, daß der Scheich alles 
weiß, die Ausführung einer Normverletzung stört oder sogar verhindert. 

So wird z.B. berichtet, daß ein Mann, der sich Maǧḏūb angeschlossen hatte, eines Tages am Haus 
seiner früheren Freundin vorbeikam. Sie sah ihn durchs Fenster und rief ihm zu: „Warum hast du 
mich verlassen?“ —„Weißt du nicht, daß ich die ṭarīqa genommen und meinem früheren 
Lebenswandel abgeschworen habe?“ Sie forderte ihn auf, etwas näher zu kommen, damit sie 
besser reden könnten, aber er zögerte: „Der Scheich weiß das!“ Sie darauf: „Von mir aus — ich 
brauch’ dich nicht!“ Da ging er doch näher. „Willst Du nicht reinkommen?“ —„Der Scheich weiß 
es, wenn ich reinkomme!“ So blieb er also unterhalb des Fensters, und sie sprach mit ihm in 
schönen Worten, bis seine Sehnsucht nach ihr schließlich so groß wurde, daß er ihre Hand ergriff 
und drückte. Dann aber ging er zurück zu Maǧḏūbs Versammlung und setzte sich ganz hinten hin. 
Kaum hatte er sich etwas beruhigt, hörte er den Scheich: „Habt ihr so wenig Gottesfurcht, daß ihr 
hergeht und die Hände von Frauen drückt, die euch nicht erlaubt sind!?“ Der Mann, schlotternd 
vor Angst, machte sich in die Hose, ohne daß jemand etwas merkte. Wieder hörte er den Scheich 
in seinem Vortrag sagen: „Ihr sollt die Moschee nicht beschmutzen!“ Da stand er auf, unbemerkt, 
und ging sich waschen.46 

In diesem Stadium, kann man sagen, gilt: „Man soll nichts Verbotenes tun, weil der 
Scheich sowieso davon weiß.“ 

(4) Bis hierher können wir noch nicht im eigentlichen Sinne von einer 
„Verinnerlichung“ der Figur des Scheichs sprechen. In einem weiteren Schritt aber 
taucht die Idee auf, daß der Scheich nicht nur weiß, was vor sich geht, sondern auch 
tatsächlich gegenwärtig ist, wo eine Normverletzung droht. Das kommt zum Beispiel in 
der folgenden Geschichte zum Ausdruck. Ein Schüler erzählt: 

Nachdem ich dem Scheich den Treueid (ʿahd) geleistet hatte, ging ich auf eine Reise. Unterwegs 
traf ich eine Frau, die mir gefiel, und überredete sie, sich mit mir auf den Abend zu verabreden. 
Sie erschien auch mit Einbruch der Nacht, aber eben als ich im Begriff war, sie auf den Rücken zu 
legen, kam mir plötzlich ganz deutlich der Scheich vor Augen, da zwischen mir und ihr. 
Erschrocken stand ich auf und ließ ab von ihr.47 

Wo das Bild des Scheichs, seine Präsenz, von seiner physischen Gegenwart abgelöst 
wird, da beginnt er, sich in ein Instrument der Selbstkontrolle zu verwandeln, die die 
äußere, soziale Kontrolle ersetzt. Die Regelverletzung wird dann durch ein 

                                                 
46 Wasīla, S. 123 (leicht gekürzt). Vgl. auch S. 122, 124. 
47 Wasīla, S. 124. 
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Schuldgefühl ersetzt, selbst wenn keine soziale Demütigung stattfindet. Andere 
Wissenschaftler haben vergleichbare Entwicklungen als den Übergang von einer 
„Schamkultur“ zu einer „Schuldkultur“ beschrieben.48 Wie auch immer man diese 
Phänomene bewertet, ob man ihnen eine Grenzwertigkeit gibt oder nicht, es ist wohl 
unbestreitbar, daß hier ein wichtiger Schritt zur Verinnerlichung der Kontrollinstanz, 
zur Herausbildung eines Über-Ich getan ist. 

(5) Geht der Prozeß der Verinnerlichung weiter, so muß auch das sichtbare Bild des 
Scheichs verschwinden; was bleibt, ist dann die ,Stimme des Gewissens‘. Auch diese 
kann zunächst als von außen kommend erlebt werden; später spricht sie nicht mehr zum 
Herzen, sondern aus dem Herzen.49 Dieses Stadium wird jedoch in den Geschichten um 
Maǧḏūb nicht beschrieben; der Scheich bleibt immer sichtbar. Was sich in den 
Erzählungen spiegelt, ist nicht die völlige Verinnerlichung bestimmter Normen und 
Kontrollinstanzen, sondern Schritte dazu. Es ist der Beginn eines Prozesses, der zur 
Aufnahme dieser Normen in das Über-Ich von Maǧḏūbs Anhängern führt. 

Aufnahme ins Über-Ich: natürlich ist klarzustellen, daß es sich bei dem, was sich 
zwischen Maǧḏūb und seinen Anhängern abspielt, nicht um eine Primärsozialisation 
handelt. Die prägenden Eindrücke von Kindheit und früher Jugend haben die Leute 
hinter sich, die sich dem Scheich anschließen. Was genau sie an Werten und Normen 
aus dieser Zeit mitbekommen haben, und bis zu welchem Grad sie diese etwa 
verinnerlicht haben, darüber geben unsere Quellen nichts her. Was wir sehen können, 
ist, daß bestimmte Normen, die aus der schriftlichen, urbanen islamischen 
Gelehrtentradition stammen, hier einer bislang davon wenig berührten Bevölkerung 
nicht nur schulbuchmäßig gelehrt, sondern ihnen ,existentiell‘ vermittelt, beigebracht, 
anerzogen werden. Weil ich annehme, daß dies nicht alle Normen sind, die für diese 

                                                 
48 Eric Robertson Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley, 1951, S. 17-8, 28-63 (dt. Die 
Griechen und das Irrationale, Darmstadt, 1970). Dodds kontrastiert den sozialen Konformitätsdruck in 
der Schamkultur des Homerischen Menschen mit der Furcht vor den moralisierten Göttern in der 
Schuldkultur der archaischen Zeit (d.h. der Zeit vor dem Beginn der Betonung des Verstandes durch die 
Sophisten). Das Begriffspaar entlehnt Dodds aus Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword, 
Boston, 1946, S. 222 ff. Benedict übernahm es von ihrer Lehrerin Margaret Mead, die damit die damalige 
amerikanischen Gesellschaft betrachtete (And Keep Your Powder Dry, New York, 1942). Vgl. auch 
Chadwick, S. 1027; Kittsteiner, S. 19. — Paul Parin kritisiert das Gegensatzpaar „Scham oder Schuld“; er 
meint, das Gesellschaftsgefüge der Dogon in Mali sei nur „eine scheinbare »Schamkultur«“. Jedoch 
überzeugt seine Kritik nicht ganz; sämtliche von ihm angeführten Beispiele zeigen, wie er selbst sagt, daß 
„das Selbstgefühl der Untersuchten […] vom Urteil ihrer Umgebung nicht unabhängig“ war, und daß 
weder die Eltern noch die Außenwelt „die Verinnerlichung ihrer Forderungen” fördern (P. Parin, Der 
Widerspruch im Subjekt, Hamburg, 1992, S. 138). 
49 Vgl. Kittsteiner, S. 20. — Eine Stimme (hātif) als von außen kommendes auditives Phänomen 
erleben auch Maǧḏūb und seine Anhänger (Wasīla, S. 132, 147, 166, 167, 191); diese hat jedoch stets die 
Funktion, letztgültige (sozusagen ,innere‘) Sicherheit in Zweifelsfällen herzustellen, besonders 
hinsichtlich der ,Heiligkeit‘ Maǧḏūbs, seines Status’ als ,Gottesfreund‘ (walī). Sie kann daher kaum als 
mahnende ,Stimme des Gewissens‘ bezeichnet werden. — Zur Deutung der ,Stimme’ als Ausdruck einer 
geradezu gegen das Gewissen und den herkömmlichen Wertekanon gerichteten Neuorientierung vgl. 
Erich Neumann, Ursprungsgeschichte des Bewußtseins, München, 1974, S. 144, 354. 
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Leute Gültigkeit hatten, spreche ich vom ,Scheich im Über-Ich‘, und nicht vom ,Scheich 
als Über-Ich‘. Womit wir es hier zu tun haben, ist nicht die Enstehung der 
innerpsychischen Kontrollinstanz, sondern die Verankerung schriftislamischer Normen 
in dieser Instanz. 

Die Geschichte des ,Gewissens‘ im Islam ist so komplex wie die im Abendland 
Im Ergebnis dieses Prozesses zeichnet sich ab: Die Selbstverantwortung des einzelnen 
für die tatsächliche Einhaltung der schriftislamischen Normen wird nicht nur stärker 
betont, sondern mit Nachdruck gefordert. Auch Richter und Gelehrte hatten nie 
geleugnet, daß es eine moralische Verantwortung des einzelnen gibt; die tatsächliche 
Beachtung vieler islamischer Normen hatten sie jedoch nicht kontrolliert, da diese dem 
Bereich der Moral zugeordnet wurden, die nicht durch öffentliche Institutionen 
einklagbar sei. Auch Maǧḏūb erklärt die Moral nicht zu etwas juristisch Einklagbarem; 
aber indem er die Trennung zwischen gerichtsverbindlicher Norm und moralischer 
Interpretation aufhebt, bewirkt er, daß die Bedeutung des moralischen Drucks steigt. 
Wer zur Gemeinschaft gehören will, muß hinfort selbst darauf achten, daß er alle 
fraglichen Normen stets erfüllt; andernfalls schließt er sich aus der Gemeinschaft aus. 
Zwar stammen die Normen immer noch von außen; aber unter den neuen Bedingungen 
muß nun jeder einzelne wissen, was religiös wichtig ist; er kann diese Aufgabe nicht 
länger an den Religionsspezialisten (den Kantschen ,Seelsorger‘50) delegieren. Was sich 
daraus ergibt ist sicher kein aufgeklärtes, von Gott losgelöstes, ,autonomes‘ Gewissen 
— insofern hat van Ess recht. Seine Aussage sollte jedoch modifiziert werden, um 
Mißverständnisse zu vermeiden. Weder im Abendland noch im islamischen Raum hat 
es eine historisch unveränderliche, einheitliche innerpsychische Instanz der 
Verhaltenskontrolle namens ,Gewissen‘ gegeben. Die Variationsbreite solcher 
Kontrolle, zwischen äußerem Zwang und innerem Drang, war und ist sehr groß. Aber 
wenn auch die Geschichte des ,Gewissens‘ nicht linear und eindimensional verlaufen 
ist, so läßt sich doch insgesamt eine Tendenz der zunehmenden Bedeutung der 
Selbstkontrolle erkennen. Für die europäische Entwicklung scheint sich die Forschung 
über diese Tendenz weitgehend einig zu sein; das hier besprochene Beispiel legt es 
nahe, auch im islamischen Raum vergleichbare Impulse zu vermuten. Über weitere 
Ähnlichkeiten nachzudenken (etwa zwischen Maǧḏūb und den pietistischen 
Landpredigern) ist hier nicht Raum genug; voreilige Schlüsse sollten allerdings 
vermieden werden. 

Das reine Gewissen soll sozialen Aufstieg legitimieren 
Zum Schluß möchte ich ganz kurz noch einmal an den sozialen Hintergrund der Leute 
erinnern, die Maǧḏūbs Gewissenspredigt ansprach. Wie angedeutet, waren es Bedscha-
Gruppen, die in verstärkte Konkurrenz zu der bisher ökonomisch und kulturell 

                                                 
50 S. o. Anm. 14. 
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führenden arabischen und ,orthodox‘-muslimischen ,Oberschicht‘ Suakins traten. In 
dieser Situation — so sieht es aus — übernahmen sie die Waffen der ,frommen‘51 
Araber und präsentierten sich als die ,besseren‘ Muslime. Das ,reine Gewissen‘ hat 
dann einen Legitimationseffekt und begründet den Anspruch auf einen angemessenen 
(d.h.: besseren) Platz in der Gesellschaft. Da ist es kein Wunder, daß Maǧḏūb (wenn 
auch auf wundersame Weise) entdeckt, daß seine Gastgeber in Suakin eigentlich 
Nachkommen des Propheten sind… 
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