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Das Heidelberger Centrum für Euro-Asiatische Studien e.V. an der Universität
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aktueller und historischer Themen des euro-asiatischen Raumes. Die Arbeit des Vereins konzentriert sich darauf, zu aktuellen Themen und Problemstellungen, insbesondere der Außen- und Wirtschaftspolitik, wissenschaftliche Analysen und Hintergrundstudien zu erstellen. Zweiter Schwerpunkt der Arbeit ist es, wissenschaftlichpolitische Dialogveranstaltungen zu initiieren, auf denen brennende Probleme des
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HECEAS sind die islamische Welt, Südosteuropa, die Gemeinschaft Unabhängiger
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Vorwort

Raoul Motika, Hamburg / Christian H. Meier, Konstanz

Globale Herausforderungen sind heute nicht mehr auf bestimmte Regionen oder Kulturen begrenzt. Dies gilt insbesondere für die Folgen des technologischen Fortschritts,
aber ebenso für medizinische und gesundheitspolitische Probleme. So hat sich auch
die islamische Welt mit den Implikationen der modernen Biotechnologie oder länderübergreifender Epidemien auseinanderzusetzen. Diese stellen die betroffenen Gesellschaften vor Herausforderungen, die für ihre Zukunft ebenso entscheidend sind
wie politische und militärische Konflikte.
Gemeinsam ist diesen Problemfeldern, dass sie das Menschenbild der jeweiligen
Kultur und der durch sie geprägten Gesellschaft in Frage stellen können. Gerade in
der islamischen Welt wird die Debatte über Individualrechte versus gesellschaftliche
Normen zunehmend heftig geführt. Verfügt ein Mensch als Individuum also über bestimmte Rechte wie dasjenige auf körperliche Unversehrtheit und Selbstverwirklichung oder hat er vorrangig als Mitglied einer Gemeinschaft bestimmte Grenzen und
Normen zu respektieren, insbesondere bezogen auf die Bereiche Familie, Sexualität
und „moralische Lebensführung“? Ein Großteil der heutigen Debatten um Körper,
Gesundheit und Bioethik bewegt sich in diesem Spannungsfeld.
Während Diskussionen in Deutschland und der westlichen Welt von der Dichotomie einer christlich geprägten Ethik einerseits und der Artikulation wirtschaftlicher
Interessen andererseits dominiert werden, wissen wir immer noch wenig über den
Umgang anderer Religionen und Kulturen mit den ethischen (und rechtlichen) Bewertungen von Reproduktionsmedizin, Drogenkonsum oder AIDS. Die Fragestellungen,
die sich in diesem Kontext stellen, sind von grundlegender und kulturübergreifender
Relevanz: Wo verläuft die Trennlinie zwischen Erlaubtem und Verbotenem? In welchem Verhältnis stehen die individuelle und die gemeinschaftliche Sphäre zueinander?
Wo beginnt und endet die Verfügungsgewalt des Menschen über biologische Grundla-
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gen der Fortpflanzung, des Lebens und des Sterbens? Welcher Wert wird konkurrierenden sozialen Kategorien wie Bestrafung und Fürsorge jeweils beigemessen?
In den letzten Jahren haben sich einige jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Disziplinen, die sich entweder schwerpunktmäßig wie die Islamwissenschaft/Turkologie und Iranistik oder zumindest projektbezogen wie die Politikwissenschaft oder Ethnologie mit dem islamischen Kulturraum beschäftigen, auch gegenwartsbezogenen Themen jenseits der Tagesaktualität zugewandt. Eine Auswahl dieser jüngeren Kolleginnen und Kollegen wollten wir erstmals auf einer Tagung zusammenführen, was uns auch gelungen ist. Die Tagung wurde vom Lehrstuhl für Turkologie am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg und dem Heidelberger
Centrum für Euro-Asiatische Studien e.V. unter dem Titel Bioethische und gesundheitliche Herausforderungen für die islamische Welt: AIDS, Drogen und Reproduktionsmedizin am 22. Juni 2007 an der Universität Hamburg abgehalten. Alle Beiträge
zeichneten sich dadurch aus, dass sie auf aktuellen (Feld-) Forschungsergebnissen basierten, die andernorts bisher noch nicht präsentiert worden waren. Die vorliegende
Publikation beruht zwar auf den gehaltenen Vorträgen, ein Großteil davon wurde für
die Publikation aber überarbeitet und teilweise substantiell erweitert. Aus pragmatischen Gründen haben wir das Format der Internetpublikation gewählt und hoffen,
dadurch eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen.
In den meisten Beiträgen spielt die Frage nach der Bedeutung von theologischen bzw.
islamrechtlichen Erwägungen in der Praxis von Politik, Wissenschaft und Medizin
eine zentrale Rolle. Dabei stellte sich heraus, dass das islamische Recht durchaus
pragmatisch auf die gesellschaftlichen Entwicklungen zu reagieren vermag. Dies, obwohl gerade islamistische Kräfte auch bioethische Fragen zur innenpolitischen Profilierung und antiwestlichen Mobilisierung benutzen. Ein besonders interessanter Fall
ist Iran, wo der Rechtspluralismus der Schia eine große Flexibilität in bioethischen
Fragen ermöglicht.
Thomas Eichs (Islamwissenschaft, Eberhard-Karls-Universität Tübingen; HECEAS
e.V.) Beitrag „Was ist eigentlich eine Jungfrau? Arabische Debatten über Hymenrekonstruktion“ konzentriert sich zwar auf Ägypten, bezieht aber auch Stellungnahmen
6

Vorwort

internationaler islamischer Organisationen und nicht-ägyptischer Rechtsgelehrter mit
ein. Das Thema ist in der islamischen Welt wegen des zunehmenden Auseinanderklaffens gelebter Sexualität und öffentlich dominierender Normen von erheblicher Brisanz, was denn auch der Grund für die erregten Auseinandersetzungen ist. Eich
zeichnet in erster Linie die islamrechtliche Debatte nach, die sehr lebhaft verläuft und
diametral entgegen gesetzte Positionen aufweist. Während die eine Seite eine Hymenrekonstruktion aus prinzipiellen Erwägungen ablehnt, sieht die andere Seite sie als
islamrechtlich durchaus vertretbar an, da der potentielle Nutzen, nämlich der gesellschaftliche Friede und die Aufrechterhaltung der Institution Ehe, den Schaden, also
den möglichen Missbrauch von Hymenrekonstruktion zur Verschleierung von „Unzucht“, überwiege.
Der Artikel Björn Bentlages (Islamwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum) zum
Thema „Die Moral der Ärzte – die Rolle der ägyptischen Ärztekammer am Beispiel
von Hymenrekonstruktion und Organtransplantation“ zeigt deutlich, welche eminent
politische Bedeutung berufsständische Organisationen gerade in den autoritär regierten arabischen Staaten gewinnen können. Nachdem im Ägypten der achtziger und
frühen neunziger Jahre Islamisten die Führung der Berufskammern übernommen hatten, woraufhin diese dann auch zunehmend oppositionell zu agieren begannen, schlug
der Staat zurück. Durch repressive Methoden konnte er durchsetzen, dass staatsnahe
Ärztevertreter zumindest entscheidenden Einfluss auf die Kammerpolitik behielten.
In bioethischen Fragen, Bentlage behandelt hier beispielhaft die Themen Hymenrekonstruktion und Organtransplantation, spielt die Ärztekammer eine zentrale Rolle,
da zu ihnen nur rudimentäre gesetzliche Regelungen existieren. Unvermeidbar ist es
bei der politisch heterogenen Zusammensetzung der Kammer dann auch, dass bioethische Fragen zu Feldern der politischen Auseinandersetzung werden.
Christian H. Meier (Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“, Universität Konstanz) widmete sich dem zweiten Schwerpunktthema der Tagung,
HIV/AIDS. Sein Beitrag mit dem Titel „Zwischen Religion und Realität: Zum Umgang mit HIV/AIDS im islamischen Nahen und Mittleren Osten“ stellt zu Beginn erst
einmal die Verbreitung der Krankheit im Nahen und Mittleren Osten vor, um sich
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dann den Gründen für die lange Leugnung der Existenz der Krankheit in den dortigen
Gesellschaften zu widmen. Beschränkte sich die Ausbreitung der Seuche bis in die
neunziger Jahre auf Gruppen wie homosexuelle Männer, Drogenabhängige und Prostituierte scheinen jetzt zunehmend Heterosexuelle betroffen zu sein, wobei der Anteil
von Frauen stetig steigt. Präventionsmaßnahmen ließen aufgrund gesellschaftlicher
Tabuisierung lange auf sich warten und konnten zumeist erst durch Nichtregierungsorganisationen und auf internationalen Druck hin durchgesetzt werden. Die Thematisierung des Übertragungswegs Geschlechtsverkehr ist jedoch bis heute problematisch,
die Verbreitung durch bestimmte Praktiken des Drogenkonsums hingegen wird in
manchen Ländern wie Iran – zumindest bis zum Machtantritt von Präsident Ahmadinejad – auch durch Aufklärungskampagnen und andere Präventionsmaßnahmen zu
bekämpfen versucht. Generell wird AIDS zumeist mit unmoralischem Lebenswandel
und gesellschaftlich abgelehntem Sexualverhalten wie außerehelichem Geschlechtsverkehr und Homosexualität in Verbindung gebracht. Dies sieht man als Symptom für
den Verfall der eigenen Gesellschaft an und führt es auf den Einfluss des „verderbten“
Westens zurück, womit das Thema auch im Rahmen kultureller Identitätspolitik instrumentalisiert wird.
Diesen Punkt greift auch Johannes Grundmann (Islamwissenschaft, RuhrUniversität Bochum; HECEAS e.V.) in seinem Vortrag „Islamistische Positionen
zum Thema AIDS“ auf. Islamisten, aber auch hohe staatliche Funktionäre und Amtsträger, stellen AIDS meist in den Kontext antiamerikanischer, antijüdischer oder allgemein antiwestlicher Rhetorik. Dabei machen sie „den Westen“, vor allem aber „die
Juden“ oder „die Zionisten“ für die Ausbreitung des Virus in der islamischen Welt
verantwortlich, da den eigenen Gesellschaften unmoralische Verhaltensweisen eigentlich wesensfremd seien. Für all diejenigen, die sich aber doch gegen die gottgegebene moralische Ordnung stellen, sei die Krankheit dann die gerechte göttliche Bestrafung. Daher bekämpfen gerade islamistische Gruppierungen Kampagnen zur gesundheitlichen Aufklärung und versuchen auch, die Verteilung von Kondomen zu
verhindern. Kurzfristig soll Repression zur Eindämmung der Seuche eingesetzt werden, langfristig helfe aber nur die vollständige Islamisierung von Staat und Gesell-
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schaft auf der Grundlage der Scharia und nicht etwa die Entwicklung eines Impfstoffes. Obwohl manche Islamisten für sich gar in Anspruch nehmen, mit göttlicher Hilfe
bereits einen solchen Impfstoff gefunden zu haben, seien islamistische Positionen
wegen ihres anti-aufklärerischen und häufig verhetzenden Charakters generell als Gefahr im Kampf gegen die Seuche einzuschätzen.
Einem anderen Themenbereich widmet sich Shirin Garmaroudis (Sozialanthropologie, Universität Bern) Beitrag mit dem Titel „Verwandtschaft zwischen Unfruchtbarkeit und Religion: Assistierte Reproduktionstechnologien in Iran“. Schwerpunktmäßig behandelt die Autorin die Frage der sozialen Auswirkungen einer Eizellenspende
zur Behandlung von weiblicher Unfruchtbarkeit. Dabei kommt sie zu dem Ergebnis,
dass die Eizellenspende, deren Voraussetzung im schiitisch dominierten Iran nicht die
Blutsverwandtschaft sein muss, traditionelle Verwandtschaftsverhältnisse stärkt und
nicht etwa schwächt, wie dies für den westlichen Kulturkreis angenommen wird. Dabei stellt sich aber auch für das schiitisch-islamische Recht die Frage, welche Frau die
„richtige“ Mutter ist? Die Frau, von der die Eizelle stammt, diejenige, die das Kind
austrägt oder gar beide? Aufgrund der im schiitisch-islamischen Recht möglichen
Rechtspluralität existieren all diese Auffassungen parallel zueinander und müssten
dann von den Anhängern der jeweiligen Großayatollahs auch als Grundlage beispielsweise für Erbschaftsregelungen genommen werden. Gerade wenn staatlich gesetzliche Regelungen noch fehlen, haben die Positionen der verschiedenen Großayatollahs zur Fragen der Eizellenspende auch große Auswirkungen auf die medizinische
Praxis, was die Referentin am Beispiel Teheraner Infertilitätskliniken ausführt.
Janet Kursawe (Politikwissenschaft, GIGA / Hamburg) schließlich behandelt in ihrem
Beitrag das Thema „Drogenverbreitung in Afghanistan und in Iran: Gesellschaftliche
Auswirkungen und politische Reaktionen“. Iran als Nachbarland hat besonders unter
der nach dem Sturz des Talibanregimes 2001 von 185 auf 6100 Tonnen (2006) gestiegenen Opiumproduktion Afghanistans zu leiden, da die Hauptexportroute in die
westlichen Abnehmerländer durch Iran führt (2006: 53%). Im Gegensatz zu Afghanistan, wo die Drogenbarone Teil des post-Talibanregimes sind und die vom Westen
induzierten Bekämpfungsmethoden weitgehend wirkungslos verpuffen, führt die ira9
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nische Regierung einen entschlossenen Kampf gegen Handel und Konsum von Drogen. Allerdings leiden beide Gesellschaften unter massiven Drogenproblemen, die
durch die Verdrängung von Opium durch Heroin und chemische Substanzen noch
verschärft werden. Folgeerscheinungen sind Beschaffungskriminalität und die Ausbreitung von HIV. Mit der Regierungsübernahme Ahmadinejads änderte sich allerdings auch die vormals eher nachfrageorientierte Bekämpfungspolitik Irans hin zu einer repressiven Politik gegen Drogenabhängige und zur Angebotsminimierung.
Ein Erfolg der Tagung war, dass sich unter den Teilnehmern Interesse an einer längerfristigen Zusammenarbeit entwickelt hat, was auch schon zur Planung einer Folgetagung geführt hat. Der Lehrstuhl für Turkologie und HECEAS e.V. als Veranstalter
konnten damit die Ziele erreichen, die mit der Tagung verfolgt wurden, nämlich die
behandelten Themen ins Blickfeld der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu rücken
und hervorragenden Nachwuchswissenschaftlern ein Forum zu geben.
Bei Frau Kamila Klepacki bedanken wir uns für die Mithilfe während der Tagung und
bei der redaktionellen Bearbeitung der Texte.
Besonders danken möchten wir auch der Fritz Thyssen Stiftung für die großzügige
finanzielle Förderung, die uns die Durchführung der Tagung überhaupt erst ermöglich
hat.
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Was ist eigentlich eine Jungfrau?
Arabische Debatten über Hymenrekonstruktion

Thomas Eich, Bochum/Tübingen1

Hymenrekonstruktion ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem das gerissene Hymen einer Frau künstlich wieder hergestellt wird, wobei man von der medizinischen Seite
her zwischen verschiedenen Techniken unterscheiden kann, je nachdem wieviel von
dem vormals intakten Hymen noch vorhanden ist, ob Lasertechnik verwendet wird
etc. Die Operation wird seit inzwischen mindestens zwanzig Jahren von Medizinern
angeboten und wird in der Regel von Frauen nachgefragt, die in Gesellschaften leben,
in denen großer Wert auf das Vorhandensein eines Hymens zum Zeitpunkt der Eheschließung gelegt wird, da man darin einen Beweis der Keuschheit der Frau sieht. Die
Nachfrage nach dieser medizinischen Dienstleistung entsteht daher vor allem unter
Frauen mit nahöstlichem Hintergrund – sei es unter Migrantinnen, sei es in der Region selbst –, unter Frauen in konservativ-katholischen Gesellschaften Lateinamerikas
und unter Frauen konservativ-christlicher Kreise der USA, in denen zunehmend Wert
auf jungfräuliche Eheschließungen gelegt wird. Ein zweiter, stetig wachsender Kundenkreis sind Frauen, die eine Hymenrekonstruktion als Lifestyle-Maßnahme durchführen lassen, um erneut das Erlebnis einer Defloration haben zu können. Bislang ist
dies vor allem für die USA belegt, es gibt aber auch Indizien, dass diese Form der OP
inzwischen auch im Nahen Osten praktiziert wird.
In den medizinethischen Debatten Europas und der USA ist die Frage einer Rekonstruktion des Hymens eigentlich weitgehend unproblematisch. Grundsätzlich ist
der Eingriff unter dem Begriff der Schönheitsoperationen zu subsumieren, also Ope-
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Thomas Eich (thomas.eich@uni-tuebingen.de) ist Akademischer Rat am Orientalischen Seminar der
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um Fragen des Lebensanfangs und Lebensendes im modernen islamischen Recht“. 2005 veröffentlichte er im Ludwig-Reichert-Verlag, Wiesbaden: Islam und Bioethik. Eine kritische Analyse der modernen Diskussion im islamischen Recht in der Reihe HECEAS – Aktuelle Debatte.
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rationen, die ohne medizinische Indikation bleibende Veränderungen des menschlichen
Körpers zum Ziel haben. Schönheits-OPs wurden in den 1980er und 1990er Jahren
medizin-ethisch vornehmlich hinsichtlich Gesichtsoperationen und Brustimplantaten
kontrovers diskutiert. Etwa seit den späten 1990er Jahren wird auch zunehmend das
Bewusstsein dafür geschärft, dass solche OPs auch für den weiblichen Genitalbereich
angeboten und nachgefragt werden. In diese Kategorie muss letztendlich auch die
Hymenrekonstruktion eingeordnet werden, weswegen alle Argumente, die gegen
Schönheits-OPs grundsätzlich vorgebracht werden können, auch gegen Vaginalchirurgie ins Feld geführt werden. Dies sind etwa fehlende Nachsorgeuntersuchungen und
dementsprechende Unkenntnis über eventuelle Nebenwirkungen (ein Thema, das ja
vor allem bei Silikonimplantaten im Vordergrund stand), die Kritik an gesellschaftlicher Normierung und somit Verdinglichung des weiblichen Körpers und damit zusammenhängend die Frage nach den psychischen Folgen eines solchen Eingriffs.
Wirklich kontrovers wird Vaginalchirurgie als Ganzes lediglich hinsichtlich der Frage
diskutiert, wo die Trennlinie zur Frauenbeschneidung verlaufe. Grundsätzlich ist das
Thema aber medizinethisch gesehen in Europa und den USA nicht besonders problematisch. Das liegt im Kern daran, dass Vaginalchirurgie im Allgemeinen und Hymenrekonstruktion im Besonderen als Eingriffe gesehen werden, die im Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren eigenen Körper liegen. Im Falle der Hymenrekonstruktion kommt noch hinzu, dass die Frau im allgemeinen Diskurs nicht als Opfer
gesellschaftlicher Zustände gesehen wird – im Unterschied zur Vaginalchirurgie –,
sondern das Wiederherstellen des Hymens eben gerade als Akt der Selbstbestimmung
über die eigene Sexualität gewertet wird, die ihr eine wertkonservative Gesellschaft
verweigern will.
Ganz anders verhält es sich mit der Diskussion um Hymenrekonstruktion im islamischen Recht, wo das Thema sehr kontrovers diskutiert wird und inzwischen auch
größere öffentliche Aufmerksamkeit erhalten hat. Das liegt natürlich daran, dass es
sich bei den arabischen Gesellschaften des Nahen Ostens, die ich im Folgenden behandeln werde, eben genau um solche wertkonservative Gesellschaften handelt, in
denen das Hymen als Garant der vorehelichen sexuellen Enthaltsamkeit der Frau kon-
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zipiert wird. Hymenrekonstruktion betrifft die arabischen Gesellschaften also nicht
nur rein zahlenmäßig stärker; es hebelt auch die (bislang angenommene) Kontrollierbarkeit eines gesellschaftlich bislang als zentral definierten Wertes im Zusammenleben
der Geschlechter aus, wobei in der Analyse ganz klar darauf zu verweisen ist, dass es
sich hierbei um zwei Dinge handelt: einen Wert einerseits und dessen angenommene
Kontrollierbarkeit andererseits. Dies ist deswegen wichtig, weil in der Analyse der
Diskussion um Hymenrekonstruktion genau gefragt werden muss, welcher der beiden
Aspekte sich denn wie verändert. Das bedeutet auch, dass ich nicht davon ausgehe,
dass es sich bei den Diskussionen, die ich analysiere, um ein grundsätzlich spezifisch
islamisches oder islamrechtliches Phänomen handelt. Vielmehr gehe ich davon aus,
dass Hymenrekonstruktion z. B. in wertkonservativen lateinamerikanischen, christlich geprägten Gesellschaften ebenso kontrovers diskutiert werden kann. Für einen
Vergleich fehlen jedoch bislang die mir zugänglichen Daten.

Die Diskussion im islamischen Recht – Ablauf der Ereignisse
Hymenrekonstruktion wurde im Rahmen des islamischen Rechts 1987, 1998 und
2007 diskutiert. 1987 wurden zwei Studien islamischer Rechtsgelehrter, Mu!ammad
Na!"m Y#s"n und !Izz ad-D"n al-$a%"b al-Tam"m", auf einer Tagung der „Islamic Organization of Medical Sciences“ vorgelegt, die auf eine kurze Studie eine ägyptischen
Mediziners hin angefertigt worden waren. Beide Autoren sind palästinensischstämmige Jordanier, Y!s"n war längere Zeit der Dekan der Scharia-Fakultät in Kuwait,
Tam"m" der Mufti Jordaniens. Tam"m" sprach sich gegen Hymenrekonstruktion aus,
Y!s"n befürwortete es für alle Frauen, außer denen, deren außerehelicher Geschlechtsverkehr gemäß den Maßstäben der Scharia-Rechtsprechung bewiesen worden sei,
womit er im Kern auf die Regelung abhob, er müsse von vier Zeugen beobachtet worden sein.
1998 wurde das Thema in Ägypten Gegenstand größerer öffentlicher Diskussionen, als der damalige Mufti Ägyptens, Na&r Far"d W#&il, in einem Fernsehstatement

13

Thomas Eich
sagte, Vergewaltigungsopfer dürften gegebenenfalls eine Schwangerschaft, die auf die
Vergewaltigung zurückgehe, abbrechen und eine Hymenrekonstruktion vornehmen
lassen. Dieser Äußerung schloss sich wenig später auch der Scheich der AzharUniversität Mu!ammad Sayyid 'an%#w" an. Bemerkenswert an diesen Äußerungen
ist, dass sie ganz eindeutig von Vergewaltigungen in Ägypten sprechen. Bis dahin war
das Thema der Vergewaltigung unter islamischen Rechtsgelehrten nur selten diskutiert
worden, und wenn, dann in Bezug auf sexuelle Gewalt im Rahmen militärischer Auseinandersetzungen wie etwa in Bosnien. Somit wurde Vergewaltigung als ein Verbrechen behandelt, das von Nicht-Muslimen an Musliminnen begangen wurde und das
eigentlich in mehrheitlich muslimischen Gesellschaften nicht vorkomme. Das änderte
sich spätestens mit den ägyptischen Debatten von 1998. Die Begründung für das
Recht der Frau, eine aus einer Vergewaltigung hervorgehende Schwangerschaft abzubrechen, liegt jedoch nicht etwa in einem möglichen Verfügungsrecht über ihren eigenen Körper und auch nicht in dem verbrecherischen Akt als solchem, der die Schwangerschaft zur Folge hatte, sondern darin dass die Abtreibung hier Teil einer Strategie
ist, um das Verbrechen der Vergewaltigung zu verbergen. Damit soll erreicht werden,
dass der Frau nicht noch weiterer Schaden entsteht, da ihre Heiratschancen erheblich
gemindert wären, würde das Verbrechen bekannt werden.
2007 wurde das Thema in Ägypten erneut diskutiert, als zunächst die vormalige
Dekanin der Frauen-Scharia-Fakultät der Azhar, die in Ägypten berühmte Medienmuftia Su!#d (#li! am 3.2.2007 in einer Fernsehshow auf dem Kanal Dream bekannt
gab, dass Sie eine Fatwa, die sie vor fünf Jahren erlassen hatte, zurückzieht.2 Darin
hatte sie Hymenrekonstruktion ausnahmslos für verboten erklärt. Nun erklärte Su!#d
(#li! Hymenrekonstruktion für erlaubt, wenn eine Frau vergewaltigt oder verführt
worden sei und in letzterem Falle ihren Fehltritt (!a"#’a) bereut habe (tauba).3 Wenig
2

Vgl. www.arabprof.com/vb/showthread.php?t=13446 (15.7.2007, 12:00). Sie sprach sich in der
gleichen Sendung auch dafür aus, dass Homosexuelle auf „chemischem Weg, nicht durch einen operativen Eingriff“ kastriert werden sollten, um ihre sexuellen Triebe zu beenden. Des Weiteren nahm sie
eine frühere Fatwa zurück, in der sie sich gegen die Feststellung eines nasab aus unehelichem Geschlechtsverkehr aussprach.
3

In der folgenden dokumentierten Debatte wurde Su!#d (#li! in erheblichem Maße zum Vorwurf gemacht, dass sie ihre Meinung geändert hatte, weswegen sie in ihrer Stellungnahme auf diesen Aspekt
auch gesondert einging (zu den Kritikern siehe www.arabprof.com/vb/showthread.php?t=13446
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später, am 13.2.2007, wurde der Mufti Ägyptens, !Al" #uma!a, in der wöchentlichen Sendung „Al-Bait Baitak“ auf Kanal 2 des ägyptischen Fernsehens zu dem Thema befragt. Er ging so weit, dass er Hymenrekonstruktion gemäß der Scharia in fast
allen Situationen für erlaubt erklärte, einschließlich der, dass eine Ehefrau sich aus Lifestyle-Gründen das Hymen wiederherstellen lasse, um „ihre Hochzeitsnacht noch
einmal zu durchleben“, wie es hieß. Auch sei es einer Frau erlaubt, ihren Mann anzulügen, wenn er sie direkt frage, ob sie vorehelichen Sex gehabt habe.4 Damit führte
!Al" )uma!a im Endeffekt nur eine Fatwa weiter aus, die er mindestens ein Jahr

vorher schon erlassen hatte.5 Erst auf das öffentliche Statement vom Februar 2007
hin begann eine größere öffentliche Debatte über die Fatwa #uma!as. Offenbar als
Reaktion darauf wurde vom „D!r al-Ift!’“ am 5. April 2007 eine umfangreichere Studie zu dem Thema veröffentlicht.6
Der Ablauf dieser Ereignisse zeigt zunächst einmal die große Rolle der Medien,
insbesondere des Fernsehens. Die Veröffentlichung der ursprünglichen Fatwa !Al"
#uma!as hatte keine größere öffentliche Debatte zur Folge gehabt. Auch führte sie
nicht dazu, dass er in seiner Fernsehsendung dazu befragt wurde. Vielmehr geschah
dies erst, als die äußerst streitbare und umstrittene Su!#d (#li! sich zu dem Thema
äußerte. Interessanterweise tat sie dies, ohne die Fatwa !Al" )uma!as zu kennen.7

Hymenrekonstruktion in Relation zu sexueller Gewalt und vorehelichem Sex

(15.7.2007, 12:00); At-Ta$awwuf al-Isl!m" 29.339 (Rab"! I 1428/März 2007), S. 48; Su!#d (#li!s
Stellungnahme findet sich in R#z al-Y#sif 10.4105 (16.2.2007), S. 50f.).
4

So auch in einer weiteren Fatwa #uma!as, die wenig später in Al-Minbar al-Isl!m" 66.5
(1428/2007), S. 135f. erschien.
5

In der Fatwa-Datenbank des D!r al-Ift!’ wird die Fatwa auf den 28.12.2003 datiert. In der Zeitschrift
At-Ta$awwuf al-Isl!m" 29.339 (Rab"! I 1428/März 2007), S. 47, wird der Text dieser Fatwa unter
dem Datum 29.12.2005 reproduziert. In einem Artikel der Zeitung Al-A%r&r vom 26.2.2007, S. 9,
wird die Fatwa für den 14.12.2005 erwähnt. Ebenso wird in einem Internetforum die Fatwa aus der
Ausgabe
der
Zeitung
Al-$am!h"r
al-Mi$riyya
vom
14.12.2005
zitiert
(www.ebnmasr.net/forum/t30815.html (4.2.2008, 17:49)).
6

Siehe die Fatwa-Datenbank unter www.islamic-council.org.

7

Gespräch mit Su!#d (#li! am 2.6.2007.
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Vergleicht man die Äußerungen und Debatten von 1998 und 2007 – 1987 kann man
hier zunächst außen vor lassen, da die Studien auf der Fachtagung keine nennenswerte
öffentliche Debatte erzeugten –, so wird deutlich, dass 1998 die Frage der Vergewaltigung im Vordergrund stand, während sie 2007 nur noch am Rande eine Rolle spielte
und der Fokus auf der Frage des vorehelichen Sex lag. Dies hat zwei Gründe. Erstens
wächst das öffentliche Bewusstsein dafür, dass junge Ägypter und Ägypterinnen
vorehelichen Sex haben.8 So veröffentlichte die Zeitschrift R#z al-Y#sif eine Umfrage
unter 200 unverheirateten Männern und Frauen zwischen 15 und 30 Jahren, in der
43,2 Prozent der befragten Männer angaben, schon einmal Sex gehabt zu haben.9
Hierbei ist weniger wichtig, wie valide diese Zahl tatsächlich ist. Bemerkenswert ist,
dass überhaupt eine solche Umfrage gemacht und in aller Detailliertheit auch veröffentlicht wurde. Zweitens ist das durchschnittliche Heiratsalter im Nahen Osten gestiegen, was mit den explodierenden Kosten für eine Hochzeit selbst, den hohen Folgekosten (Gründung eines eigenen Haustandes) gekoppelt mit geringem Durchschnittseinkommen und hoher Arbeitslosigkeit, sowie der Wohnungskrise (zumindest
in Kairo) zusammenhängt. Andererseits sind die Möglichkeiten für Männer und
Frauen, einander kennen zu lernen und miteinander Umgang zu haben, zumindest in
den Großstädten, gestiegen. Aus diesem Grund hat in den letzten Jahren die !urf"Ehe enorm an Beliebtheit gewonnen, die im Kern darin besteht, dass die beiden Heiratswilligen vor zwei Zeugen heiraten, ihre Ehe aber vor ihrem sozialen Umfeld – insbesondere den Eltern – in der Regel geheim halten. Dadurch fallen die Kosten für
Hochzeitsfeier und Gründung eines Hausstandes weg. Eine Studie des ägyptischen
Ministeriums für soziale Angelegenheiten bezifferte im Frühjahr 2007 die Zahl von
Studierenden, die in !urf"-Ehen lebten, auf 255.000, was etwa 17 Prozent aller Studierenden ausmache. Aus diesen Ehen seien 14.000 Kinder hervorgegangen. Die Dunkelziffer liege allerdings wesentlich höher.10
8

Man muss in diesem Kontext deutlich machen, dass lediglich eine „Veränderung des öffentlichen
Bewußtseins“ gemessen werden kann. Ob ÄgypterInnen auch tatsächlich mehr vorehelichen Sex haben als früher, und wenn ja, wieviel mehr, kann wissenschaftlich nicht untersucht werden, weil dafür
belastbare Vergleichswerte fehlen.
9

Vgl. R#z al-Y#sif 14.4114 (20.4.2007), S. 92.

10

Vgl. Al-Ahr!m 16.4.2007, S. 2.
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Die Reaktion in der ägyptischen Presse
Es ist interessant zu sehen, wie sich die Debatte in den ägyptischen Printmedien
entwickelte. In islamisch-religiösen Presseorganen wie Al-Liw!’ al-Isl!m" und AtTa$awwuf al-Isl!m" wurde nämlich primär auf den Nebenaspekt der Äußerungen
#uma!as abgehoben, auch die Wiederherstellung des Hymens aus Lifestyle-Gründen
sei zu erlauben.11 Es handle sich hier um Geldverschwendung, die reiche Oberschicht,
die sich so etwas leiste, solle das Geld lieber für soziale Wohlfahrt ausgeben. Grundsätzlich sei der Eingriff islamrechtlich nicht zu rechfertigen, da hier keinerlei Notwendigkeit (keine 'ar(ra oder %&))a) vorliege, die den Scharia-Grundsatz des Verbots
der Entblößung der Scham der Frau vor einem Fremden (ka*f al-!aura), dem Arzt,
rechtfertigen könne. Dieses Argument wurde interessanterweise von Laila Qu%b, der
Leiterin des Seminars für Glaubenslehre und Philosophie an der Fakultät für islamische Studien der Azhar-Universität, dahingehend weitergeführt, dass in der ka%f al-

!aura somit eine Ehrverletzung für den Ehemann bestünde. Ilh!m $!h"n, Professorin
am gleichen Seminar, argumentierte zusätzlich, es könnten durch diese Operation dem
Ehemann Zweifel kommen, seine Frau könne das Gleiche schon einmal gemacht haben, bevor sie ihn heiratete. Dies sei zu vermeiden.12
Offene Kritik an der eigentlichen Fatwa des Mufti wurde in der islamischreligiösen Presse Ägyptens nur aus dem Ausland zitiert. So habe die Fatwa etwa in
Saudi-Arabien Befürworter, aber auch Gegner gefunden, von denen *asan (aff, Juraprofessor an der Universität Malik !Abd al-!Az"z, zitiert wurde. Er sah allgemeinere
soziale und religiöse Gefahren sowie die Möglichkeit, dass Frauen ihren Ehemännern
Kinder „unterjubeln“ könnten, indem sie schwanger heirateten.13 Die erste Befürchtung (affs war interessanterweise aber eine ganz andere: die Praxis könne die Prostitution befördern und Ärzte könnten als Gegenleistung für die Hymenrekonstruktion
11

Vgl. At-Ta$awwuf al-Isl&m# 29.339 (Rab"! I 1428/März 2007), 46–48; Al-Liw&’ al-Isl&m# 27.
Mu!arram 1428/15.2.2007, S. 11. Die Darstellung in Al-Liw&’ al-Isl&m# hob ausschließlich auf diesen
Aspekt ab.
12

Vgl. Al-Liw!’ al-Isl!m" 27. Mu!arram 1428/15.2.2007, 11.

13

Dies ist eine häufiger geäußerte Befürchtung der Gegner der Hymenrekonstruktion in der islamrechtlichen Debatte.
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Sex verlangen. Gerade letztere Erscheinungsform des sexuellen Missbrauchs ist für
den Nahen Osten bereits anderweitig belegt worden.14 (aff plädierte für eine offene
Aussprache zwischen den Heiratswilligen, räumte aber ein, dass man allen Frauen, die
erwiesenermaßen noch nicht verheiratet waren und kein intaktes Hymen mehr besäßen, unterstelle, sie hätten Unzucht betrieben, was ihre Heiratschancen erheblich
mindere.15

Argumente der Befürworter im Vergleich
Was sind nun die Kernargumente der Befürworter von Hymenrekonstruktion im islamischen Recht? Mu!ammad Na!"m Y!s"n in seiner Studie von 1987 sowie Su!#d
(#li! und !Al" #uma!a in ihren Äußerungen von 2007 betonen gleichermaßen die
zentrale Bedeutung von sitr im islamischen Recht.16 Sitr bezeichnet das Bedecken oder Verbergen von schlechtem Verhalten, was auf zweierlei zielt: erstens wird damit
verhindert, dass in der Gesellschaft allgemein über schlechte Verhaltenweisen offen
gesprochen wird, was letztendlich zu deren Verbreitung beiträgt. Zweitens sollen dadurch die jeweiligen „Täter“ einer schweren Bestrafung entgehen können – im Falle
von außerehelichem Geschlechtsverkehr (zin!) innerhalb des Scharia-rechtlichen Diskurses sind das Auspeitschung beziehungsweise Hinrichtung. Letzter Punkt wird vor
allem in den Äußerungen von 2007 ganz klar mit der Praxis des Propheten und des
zweiten Kalifen !Umar Ibn al-$a%%#b begründet.
Der sitr dient in den Äußerungen von 1987 und 2007 dann unterschiedlichen Zielen.
Y!s"n hob in seiner Studie stark darauf ab, dass die Menschen voneinander Gutes

14

Vgl. Dina Essat, “Islamic law drives Arab women to illegal surgery to save their lives”, Sunday
Times 16.6.1996; Peter Kandela, “Egypt’s trade in hymen repair”, The Lancet 347 (1996), S. 1615.
15

Vgl. At-Ta$awwuf al-Isl&m# 29.339 (Rab"! I 1428/März 2007), 48.

16

Vgl. R#z al-Y#sif 10.4105 (16.2.2007), 50f.; D!r al-Ift!’, Ratq &a%!’ al-bak!ra (Kairo 2007), 4f.,
25f. (die Fatwa wird im Internet einfach als Fließtext gegeben, weswegen sie zum Zweck der leichteren Zitierbarkeit in ein Word-File kopiert wurde, auf das sich die jeweiligen Seitenangaben dann beziehen); Mu!ammad Na!"m Y#s"n, „Ratq +a,#’ al-bak#ra f" m"z#n al-maq#&id a,-,ar!"ya“, Ar-Ru’ya
al-isl&mîya li-ba’' al-mum&ras&t a"-"ibbiya, Hrsgg. !Abd al-Ra!m#n al-!Awa-" et al., 2. Auflage
(Kuwait 1995), S. 577–625, hier 580.
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denken sollten (%usn a+-+ann). Es sei schon immer im islamischen Recht bekannt gewesen, dass ein gerissenes Hymen andere Gründe als einen konsensualen vorehelichen Geschlechtsverkehr haben könne wie etwa Stürze, Masturbieren oder auch Vergewaltigung beziehungsweise Sex im Schlaf. Wenn eine Frau also sage, dass ihr gerissenes Hymen nicht auf konsensualen vorehelichen Geschlechtsverkehr zurückgehe,
dann solle man ihr das auch glauben. Leider sei dem aber nicht so, vielmehr werde genau umgekehrt grundsätzlich einer deflorierten Frau unterstellt, sie habe Unzucht betrieben. ,usn a+-+ann sei aber eines der Ziele der Scharia, weswegen Hymenrekonstruktion neben dem unmittelbaren Effekt, die Frau vor Schaden zu schützen und ihr
eine Eheschließung zu erleichtern, der längerfristige Effekt die Vertreibung des s#’ a++ann in der Gesellschaft sei.17
In den Äußerungen Su!#d (#li!s und !Al" )uma!as überwiegt demgegenüber
ein anderes Element, nämlich das der Verzeihung (ra%ma). Wenn eine Frau vorehelichen konsensualen Geschlechtsverkehr hatte und diesen „Fehltritt“ (!a"#’a) aufrichtig
bereue (tauba), so dürfe sie durch ihr vormaliges Verhalten nicht davon abgehalten
werden, ein „neues, gutes Leben“ zu beginnen, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Ihr sei zu verzeihen.18
Die Studien Y!s"ns und #uma!as ähneln einander in ihrer Argumentationsstrategie. Grundsätzlich wägen sie potentiellen Nutzen (ma$&li%) und Schaden (maf!sid)
der Hymenrekonstruktion gegeneinander ab. Die übergreifende Strategie dabei ist aber, einerseits ein abstrakteres Scharia-Prinzip (husn a+-+ann und ra%ma) zu betonen,
als dessen Vehikel Hymenrekonstruktion fungieren kann, und dies andererseits mit
einer formaljuristischen Argumentation zu kombinieren, die das zentrale Argument
derjenigen aushebeln soll, die sich gegen Hymenrekonstruktion aussprechen, nämlich
dass es sich bei dem Eingriff um einen Akt des Betruges (&i%%) handle. In diesem Aspekt nun unterscheiden sich #uma!a und Y!s"n erheblich.
Y!s"n argumentiert, in einem Scharia-Rahmen liege &i%% nur dann vor, wenn ein Ver17

Vgl. Y!s"n, „Ratq %a&!’ al-bak!ra“, 580f., 588. Das Argument des husn a+-+ann findet sich auch in
#uma!as Ausführungen, ist dort aber nicht so zentral (D!r al-Ift!’, Ratq &a%!’ al-bak!ra, 18).
18

Vgl. R#z al-Y#sif 10.4105 (16.2.2007), 50f.; D!r al-Ift!’, Ratq &a%!’ al-bak!ra, 5, 8.

19

Thomas Eich
gehen verdeckt werde, das gemäß den Regularien der Scharia korrekt bewiesen worden
sei oder bewiesen werden könne. Im Falle von zin! könne dies nicht durch ein fehlendes Hymen geschehen. Vielmehr müssten vier männliche Zeugen den zin! beobachtet
haben. Wenn diese Auflage nicht erfüllt sei (also wenn nur drei Zeugen den zin! sahen), handle es sich im Rahmen der Scharia nicht um ein Vergehen, weswegen es verdeckt werden könne. Aus diesem Grund hatte Y!s"n auch den Fall, dass ein zin! von
vier Zeugen eindeutig beobachtet worden war, als die einzige Konstellation angesehen, in der Hymenrekonstruktion zu verbieten sei. Dies hänge auch damit zusammen,
dass eine Rekonstruktion des Hymens hier die Gefahr heraufbeschwöre, dass die vier
Zeugen zu Unrecht für eine falsche Bezichtigung des zin! (qa-f) verurteilt würden.19
Die Studie von 2007 wendet sich hier ausdrücklich gegen die Argumentation
Y!s"ns. In einem solchen Fall sei keineswegs eine %add-Strafe für qa-f zwingend. Bereits M!ward" und Ibn Qud!ma hätten für diesen Fall argumentiert, dass hier keine
qa'f-Bestrafung erfolgen müsse, weil es andere Gründe geben könne, warum das
Hymen der Frau bei dem beobachteten zin! nicht gerissen sei.20 Damit weitet die
Studie den Kreis derer, die gemäß der Scharia eine Hymenrekonstruktion vornehmen
lassen dürften, auf praktisch alle Frauen aus – die einzige Ausnahme seien Prominente, weil diese auch durch einen Umzug in eine andere Gegend nicht erwarten könnten,
dass ihr soziales Umfeld von ihrem sexuellen Vorleben nicht wisse. Um nun argumentieren zu können, dass es sich bei dem Eingriff nicht um &i%% handle, muss daher #uma!a anders argumentieren als Y!s"n. Grundsätzlich sei &i%% das Verbergen eines bedeutenden Mangels (!aib mu’a..ir). Es gebe zwei Definitionen von &i%%: Einmal das
Erzeugen des Eindrucks, dass etwas da sei, was aufgrund seiner Selbst gewollt werde.
Als illustrierendes Beispiel wird die Haarverlängerung angeführt, die verboten sei,
19

Vgl. Y!s"n, „Ratq %a&!’ al-bak!ra“, 589, 595–598.

20

Vgl. D!r al-Ift!’, Ratq &a%!’ al-bak!ra, 7f. An der betreffenden Stelle (Ab. l-*asan !Al" b.
Mu/ammad b. *ab"b al-M#ward" al-Ba&r", Al-H&w# al-kab#r f# fiqh ma-hab al-Im&m al-/&fi!# ra'iya
All&h !anhu wa h(wa /ar% Mu!ta$ar al-Mazn#, Hrsgg. !Al" Mu!ammad Mu’awwad und !0dil A!mad !Abd al-Mau1.d (Beirut 1994), Bd. 13, S. 239) heißt es ausdrücklich, die Jungfräulichkeit sei
„wiederhergestellt worden“. Die moderne Lesart dieser Aussage in der Studie von 2007 ist, dass z.
B. denkbar sei, dass das Hymen sich gedehnt habe und nicht gerissen sei. An anderer Stelle (Fußnote
46) verweist die Studie aber explizit darauf, dass bereits in früheren Zeiten Techniken zur Wiederherstellung eines Hymens angewandt worden seien.
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wenn sie den Eindruck erwecke, das Haar sei wirklich lang. Schafiitische Rechtsgelehrte erlauben es jedoch, wenn der Ehemann der Frau wisse, dass es sich um künstliches Haar handle, weil es sich dann nicht mehr um eine Täuschung handle. Daraus
wird der Umkehrschluss gezogen, dass alles, was nicht den Eindruck von etwas erwecke, das um seiner Selbst gewollt wird, nicht das Kriterium der Bedeutsamkeit erfülle
und somit nicht unter die Definition von &i%% falle. Das Vorhandensein eines Hymens
gehöre nicht zu den Dingen, die um ihrer Selbst gewollt werden. Vielmehr gehöre es
zu den vervollkommnenden Eigenschaften. Daher liege hier also kein &i%% im Sinne
dieser Definition vor, wenn man ein Hymen wieder herstelle.
Die zweite Definition von &i%% sei das Verbergen eines Mangels, das das Ziel der
Ehe verhindere. Die Schafiiten hätten dafür fünf Beispiele aufgezählt, die den Geschlechtsverkehr zwischen den Eheleuten tatsächlich verhinderten. Wenn diese vor
der Eheschließung verborgen worden seien, könne die Ehe annulliert werden. Andere
Mängel wie etwa Mund- oder Achselgeruch fielen nicht in diese Kategorie, weil diese
das Eheziel des Geschlechtsverkehrs nicht verhinderten. Das Fehlen eines Hymens
verhindere nicht das Eheziel des Beischlafs, weswegen das Verbergen dieses Mangels
gegebenenfalls nicht als &i%% zu werten sei.21

Argumente der Gegner
Betrachtet man die öffentliche Diskussion der Äußerungen #uma!as, die in Internetforen ausgiebig dokumentiert ist,22 so fallen vor allem drei Argumentationen der Gegner der Fatwa ins Auge.
Erstens sei Hymenrekonstruktion nicht islamisch zu rechtfertigen, weil hier &i%%
vorliege. Hierzu habe der Prophet gesagt: „Wer uns betrügt, der gehört nicht zu uns.“
(Man &a%%an! fa-laisa minn!.). Dieser Hadith wird öfter auch in den islamrechtlichen
Studien zitiert.
21

Vgl. D!r al-Ift!’, Ratq &a%!’ al-bak!ra, 11f.

22

Ich beziehe mich hier primär auf die Kommentare der Leser verschiedener Artikel zu dem Thema,
die auf der Homepage des Fernsehsenders Al-!Arabiyya (www.alarabiya.net) veröffentlicht wurden.
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Zweitens wird die Fatwa so gelesen, dass sie zur Unzucht ermutige. Frauen
könnten nun vorehelichen Sex haben und vor einer Eheschließung ihre Vergangenheit
durch Hymenrekonstruktion verdecken. Es ist hierbei interessant zu sehen, dass im
Prinzip das gleiche Argument bereits 1998 vorgebracht worden war: dort war in der
öffentlichen Debatte die Befürchtung geäußert worden, Frauen könnten einem unzüchtigen Lebenswandel nachgehen und vor einer Eheschließung einfach behaupten,
sie seien vergewaltigt worden, um die physischen Folgen ihres Tuns – Hymenverlust
ebenso wie eine eventuelle Schwangerschaft – einfach beheben zu lassen.23
Auch dieser Aspekt wird in den Rechtsstudien thematisiert: !Al" #uma!a weist
das Argument zunächst einmal damit zurück, dass das Vorhandensein einer medizinischen Technik zwar zu ihrem gelegentlichen Missbrauch führen könne, diesen Missbrauch die Rechtsgelehrten aber nicht durch ihre grundsätzliche Akzeptanz dieser
Technik als erlaubt ansehen würden. Frauen, die Hymenrekonstruktion in der befürchteten Weise nutzten, würden dies so oder so tun, unabhängig davon, was die
Rechtsgelehrten dazu sagten.24
Das dritte Argument, das in der öffentlichen Diskussion um die Fatwa #uma!as
sehr prominent ist und sich in den Rechtsstudien gar nicht findet, besagt, dass es als
schlecht angesehen wird, wenn am Anfang einer Ehe Unaufrichtigkeit stehe.25 Auf
den Aspekt des Beziehungsbildes wird in den Äußerungen der Rechtsgelehrten eigentlich nicht eingegangen. In ihren Ausführungen sind vielmehr formaljuristische
Äußerungen prominent. Ganz explizit wird unterschieden, welche Dinge ein Bräutigam seine Braut beziehungsweise ein Mann seine Ehefrau fragen dürfe und welche
nicht. Nach ihrem sexuellen Vorleben dürfe er sie nicht fragen, weil dies nicht seine
23

Vgl. Baudouin Dupret, „Normality, Responsibility, Morality: Virginity and Rape in an Egyptian
legal context“, Muslim Traditions and Modern Techniques of Power, Hrsg. Armando Salvatore,
Yearbook of the Sociology of Islam 3 (2001), S. 165–183, hier 167.
24

Y!s"n, „Ratq %a&!’ al-bak!ra“, 598 hatte hier seine Argumentationsstrategie, in der Scharia gelte
die Aussage von vier Zeugen und nicht das Hymen als Beweis von zin!, konsequent weiterverfolgt:
Da das Hymen beim Nachweis unzüchtigen Verhaltens in der Scharia belanglos sei, könne sein Zunähen auch nicht als Ermutigung zu solchem Verhalten interpretiert werden.
25
Dieses Kernargument deckt ein ganzes Kontinuum von Äußerungen ab. Es kann sich hierbei um
das Argument handeln, dass gegenseitiges Vertrauen als Basis für eine Beziehung gesehen wird, was
für ein eher partnerschaftlich-gleichberechtigtes Beziehungsmodell stehen mag. Ebenso finden sich aber
Äußerungen, in denen das Heiraten einer Frau mit dem Kaufen eines Autos verglichen wird, bei dem
man ja auch wissen wolle, ob es sich um einen Gebrauchtwagen handle oder nicht.
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Rechte auf die Verwirklichung von Ehezielen – gemeint sind sexueller Genuss und
Fortpflanzung – beeinträchtige. Umgekehrt dürfe die Frau zur Erreichung eines höheren Zieles (Herbeiführung einer Ehe, nachdem sie ihren „Fehltritt“ bereut hat) durchaus auch lügen.26

Grundlegende Unterschiede zwischen Gegnern und Befürwortern
Letztendlich unterscheiden sich die Äußerungen von Gegnern und Befürwortern von
Hymenrekonstruktion in der islamrechtlichen wie auch in der allgemeinen öffentlichen
Debatte hinsichtlich der eingenommenen Perspektive: die Gegner der Praxis nehmen
die Perspektive von Männern ein und sparen die Folgen für die Frauen aus. Die Äußerungen aus der populistischen Debatte zeigen dabei, dass in der allgemeinen Wahrnehmung ein gerissenes Hymen grundsätzlich als Beweis von Geschlechtsverkehr gesehen wird (weil das Zunähen eines Hymens grundsätzlich als Akt des Verbergens
eines solchen Geschlechtsverkehrs aufgefasst wird).
Im Unterschied zu den Gegnern der Hymenrekonstruktion (sowohl in der rechtlichen als auch der öffentlichen Debatte) betrachtet !Al" #uma!a dabei ganz nüchtern
die Situation der Frau, indem er postuliert, dass in den Gesellschaften des Nahen Ostens aller Wahrscheinlichkeit nach eine Hochzeit abgesagt würde, wenn eine Frau, die
vorehelichen Sex hatte, ihren Bräutigam darüber informiert.27
Umfragen der Zeitschrift R#z al-Y#sif bestätigen dieses Bild – wobei sie natürlich aus methodischen Gründen allenfalls einen Trend beschreiben können. In der zitierten Umfrage unter unverheirateten Männern zwischen 15 und 30 Jahren schlossen
50,8 Prozent kategorisch aus, eine Frau zu heiraten, die keine Jungfrau mehr sei; 29,6
Prozent hielten es für unwahrscheinlich; 16,9 Prozent hielten es zumindest für möglich und 2,5 Prozent bejahten dies grundsätzlich.28 In einer Umfrage unter Studenten,
26

Vgl. D!r al-Ift!’, Ratq &a%!’ al-bak!ra, 12, 14 (Nicht-Rechte des Mannes), 15, 23 (Lügen für höhere Ziele). Siehe auch 2uma!as Fatwa in Al-Minbar al-Isl!m" 66.5 (1428/2007), 135f.
27

Vgl. D!r al-Ift!’, Ratq &a%!’ al-bak!ra, 24.

28

Vgl. R#z al-Y#sif 14.4114 (20.4.2007), 94.
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die den Muslimbrüdern nahe stehen oder angehören, schlossen 70 Prozent die Ehe
mit einem Vergewaltigungsopfer aus, unter anderem mit der Begründung, sie könne
die Tat provoziert haben.29 Wie verbreitet der Verdacht ist, ein Vergewaltigungsopfer
habe das Verbrechen durch ihr Verhalten provoziert, zeigt sich in der Darstellung der
Verbrechen sowohl durch die Täter als auch durch die arabische Presse.30 Am Besten
mag dies durch den Wortbeitrag eines 22-jährigen Studenten in R#z al-Y#sif illustriert
werden, der große Vorbehalte äußerte, ein Vergewaltigungsopfer zu heiraten, andererseits aber keinerlei Problem bei einer Eheschließung mit einer Frau sah, deren Hymen
durch einen Autounfall gerissen sei. Auf die Frage, worin der Unterschied für ihn bestehe, antwortete er: „Ich habe gehört, dass die Vergewaltigte einen Orgasmus hat,
und sich deswegen nach dem Vorfall selber hasst.“ 31

Kritische Sichtweisen auf Hymenrekonstruktion und ihre Befürworter
Hymenrekonstruktion ist aus feministischer Perspektive kritisiert worden, da es
letztendlich dazu diene, einen patriarchalischen Diskurs über den Körper und das
Verhalten der Frau zu perpetuieren, und dass dies durch eine zutiefst patriarchalische
Argumentation gerechtfertigt werde, nämlich dass man der Frau ja nur helfen und sie
beschützen wolle.32
Die Argumentationen der Befürworter von Hymenrekonstruktion, Su!#d (#li!
und !Al" #uma!a, machen deutlich, dass das Ziel ihrer Äußerungen eigentlich ein
wertkonservatives ist: aufgrund der Tatsache, dass viele Jugendliche im Nahen Osten
aus unterschiedlichen Gründen vorehelichen Sex haben und dies aber Frauen poten-

29

Vgl. R#z al-Y#sif 21.4115 (27.4.2007), S. 59–61, hier 60. Die Prozentzahl derer, die eine Ehe für
möglich hielten, ist hier nicht ganz klar. In dieser Gruppe jedoch schränkte wiederum ein Teil die
Zustimmung mit der Bedingung ein, „wenn sie ein Opfer war“.
30

Vgl. Al-Ahr!m 24.3.2007, S. 19 (Vorstellung einer Studie eines Menschenrechtszentrums basierend
auf Presseauswertung); Al-Mi$r# al-Yaum 19.3.2007, S. 11 (Beschreibung eines Gang-Rape, nach dem
die Täter aussagten, ihr Opfer sei nachts auf der Straße gewesen und habe sich aufreizend bewegt).
31

R#z al-Y#sif 21.4115 (27.4.2007), 63.

32

Vgl. Dilek Cindoglu, „Virginity Tests and Artificial Virginity in Modern Turkish Medicine“,
Women and Sexuality in Muslim Societies, Hrsg. Pinar Ilkkaracan (Istanbul 2000), S. 215–228.
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ziell vom Heiratsmarkt ausschließe, ist die allmähliche Erosion der Institution der Ehe
zu befürchten. Das Mittel zur Rettung dieser Institution, die generell als eine der unverrückbaren Grundfesten der Gesellschaft angesehen wird, bietet die Hymenrekonstruktion. Um dieses höhere Ziel zu erreichen, darf notfalls auch gelogen werden.
Hier liegt ein entscheidender Unterschied zwischen der Studie Y!s"ns von 1987
und den Darlegungen (#li!s und )uma!as von 2007. Y!s"n hatte ganz explizit Hymenrekonstruktion als ein Instrument zur Herbeiführung gesellschaftlichen Wandels
gesehen. In seiner Darstellung sollte sie dazu dienen, die nicht-schariagemäße Fokussierung der nahöstlichen Gesellschaften auf das Hymen abzuschaffen und zudem eine
Gesellschaft des „Gut-Voneinander-Denkens“ herbeizuführen.33 2007 ist Hymenrekonstruktion ein Mittel der Bewahrung und zielt nicht mehr darauf, einen – gleichermaßen als negativ und nicht-schariagemäß eingestuften – Brauch abzuschaffen.
Wie oft das Problem der Hymenrekonstruktion von seinen Befürwortern so
konzipiert wird, dass eine öffentliche Diskussion von Beziehungskonzepten und des
Verhältnisses der Geschlechter zueinander verhindert wird, zeigt sich an (#li!s Ausführungen zum Konzept der Barmherzigkeit (ra%ma). In den von ihr angeführten
Präzedenzfällen hatten Mu!ammad oder !Umar jeweils Tätern ihre Taten verziehen,
nachdem sie diese öffentlich eingestanden hatten.34 In Su!#d (#li!s Konzeption der
ra%ma im Zusammenhang mit Hymenrekonstruktion verzeiht aber nicht mehr die
Gesellschaft eine Tat, die durchaus auch von (#li! und #uma!a als Fehler und große
Sünde eingestuft wird. Vielmehr zielt Hymenrekonstruktion hier gerade darauf ab, die
Gesellschaft sozusagen zu umgehen und die ra%ma von Gott direkt zu erhalten. Auf
diese elementare Verschiebung in ihrer ra%ma-Konzeption angesprochen, antwortete
(#li!, die nahöstliche Gesellschaft sei nicht dazu bereit, Verzeihung zu üben.35 Wie
die Gesellschaft sich dahin entwickeln soll, wenn über das Thema eigentlich nicht gesprochen wird, bleibt unklar.

33

Y!s"n, „Ratq %a&!’ al-bak!ra“, 583.

34

Vgl. R#z al-Y#sif 10.4105 (16.2.2007), 50f.

35

Interview am 2.6.2007.
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Die Moral der Ärzte – die Rolle der ägyptischen Ärztekammer am
Beispiel von Hymenrekonstruktion und Organtransplantation

Björn Bentlage, Bochum1

Die meisten Arbeiten, die bioethische Fragen im mehrheitlich islamisch geprägten
Raum betrachten, konzentrieren sich auf islamische Gelehrte, Gesetze und auf Mediendebatten. Dabei wird ein Akteur vernachlässigt, der eine wichtige Mittlerfunktion
zwischen Öffentlichkeit, Gesetzgeber und Experten einnimmt, und zwar die Ärztekammern, die ich am Beispiel der ägyptischen Ärztekammer vorstellen möchte.

Entstehung und Entwicklung der ägyptischen Ärztekammer
Definition
Die ägyptische niq!bat al-a"ibb&’ ist eine berufsständische Organisation, in etwa vergleichbar mit einer deutschen Kammer; im Englischen spricht man von syndicate oder
allgemein von professional organization. Der arabische Terminus niq!ba verbindet
diese vor allem in der Zeit von 1940 bis 1967 gegründeten Körperschaften mit den
traditionellen Gilden des Osmanischen Reiches, die in Ägypten bis in das 19. Jahrhundert hinein fortbestanden.2
Entstehung und Organisation
Die ägyptischen Kammern in ihrer heutigen Form entsprechen einem korporatisti-

1

Björn Bentlage (bjoern.bentlage@rub.de) studierte Islamwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum und der Universität von Alexandria, Ägypten. Er verfasste seine Magisterarbeit zum Thema
„Protest im Anzug. Der Konflikt des ägyptischen Richterclubs mit dem Justizministerium, 2000–
2007” unter der Betreuung von Prof. Dr. Stefan Reichmuth. Ab März 2008 ist er Mitarbeiter im DFGgeförderten Projekt „Bioethik im Islam“ an der Ruhr-Universität Bochum.
2

Vgl. Robert Bianchi, Unruly Corporatism. Associational Life in Twentieth-Century Egypt (New
York/Oxford 1989), 60–62, 72f.
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schen Gesellschaftsbild.3 Demnach gliedert sich die Gesellschaft in funktionale Sektoren (z. B. Berufsgruppen), deren Interessen durch je eine Körperschaft gebündelt und
vertreten werden. Die Körperschaften haben ein staatlich garantiertes Vertretungsmonopol und sind im Gegenzug verpflichtet, bestimmte an sie delegierte Aufgaben zu
erfüllen. Die Beziehung der Körperschaften ist nicht von Konkurrenz geprägt, wie in
einem Mehrparteiensystem, sondern von Verhandlungsmechanismen, die die Partikularinteressen der funktionalen Sektoren zu einer auf das Gemeinwohl ausgerichteten
Strategie verschmelzen sollen.4
Die Mitgliedschaft in ägyptischen Kammern ist demnach verpflichtend und ihr
Aufbau hierarchisch. Nur wer in das Register der zuständigen Kammer aufgenommen
ist, darf den Beruf ausüben. Jeder der ägyptischen Verwaltungsdistrikte hat eine eigene Kammer, die alle einem nationalen Dachverband mit Sitz in Kairo angehören, der
wiederum dem jeweils zuständigen Ministerium untersteht. Vorstände und Vorsitzende der Kammern werden in internen Wahlen bestimmt, die ursprünglich durch die
niq!ba selbst organisiert wurden. Häufig muss dabei ein Proporzsystem zur Repräsentation regionaler oder beruflicher Untergruppen berücksichtigt werden. Und auch
die Ernennung von Vorständen oder Vorstandsmitgliedern ist in der Entwicklung der
ägyptischen berufsständischen Organisationen nicht selten. Beschlüsse können auch
durch Generalversammlungen abgesegnet werden. Zu den Kernaufgaben einer Kammer gehört es, Richtlinien und berufliche Standards festzulegen. Außerdem vertritt die
Kammer ihre Mitglieder gegenüber dem Staat und der Gesellschaft. Über diese Kernaufgaben hinaus bieten berufsständische Organisationen inzwischen eine wahre Fülle
von Dienstleistungen an, die aber nicht zu ihren gesetzlich definierten Aufgaben gehören.5

3

Nach Bianchi 1989, 74, gehen die konkreten Gründungen allerdings auf Notwendigkeiten in der Tagespolitik zurück, nicht auf einen einheitlichen Plan.
4

Vgl. ebenda, 20.

5

Vgl. Geneive Abdo, No God But God. Egypt and the Triumph of Islam (Oxford 2000), 72; Bianchi
1989, 73, 98.
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Gesetzliche Grundlagen
Während Ägyptens Gewerkschaften und landwirtschaftliche Kooperationen als freiwillige Verbände begannen und erst nachträglich durch den Staat anerkannt und mit
einem Vertretungsmonopol versehen wurden, wurden die berufsständischen Organisationen der Mittelklasse, zu denen die Ärzteschaft gehört, per Gesetzesbeschluss
gegründet.6 Die gesetzlichen Grundlagen der Ärztekammer stammen aus dem Jahr
1969, gehen also noch auf die Zeit des sozialistischen Einparteiensystems zurück.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, wiederum entsprechend dem korporatistischen
Gesellschaftsbild, dass das Gesetz der Ärztekammer auch eine politische Rolle zuschreibt:
Paragraph 2: Die Kammer verfolgt die Umsetzung folgender Punkte: [...]
b) die Förderung der sozialistischen Idee und der sozialistischen Werte unter Ärzten und die Vertretung ihrer Ansichten zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
nationalen Fragen. [...]
d) die Kooperation mit den medizinischen Kammern, Verbänden und Organisationen anderer Staaten, um das gesundheitliche Niveau der arabischen Nationen zu
erhöhen, ihre nationale Unabhängigkeit zu verteidigen und den gesellschaftlichen
Fortschritt und die arabische Einheit zu sichern. 7

Die politische Rolle der Ärztekammer
Diese politische Rolle der Kammer wurde aber im Laufe ihrer Entwicklung ganz unterschiedlich ausgefüllt. Unter Nasser traten einige Berufsverbände für eine parlamentarische Demokratie ein, in den letzten Jahren der Präsidentschaft von Sadat entwickelte sich vor allem die Anwaltskammer zum Hort der Opposition gegen dessen inifit&%-Politik und die Normalisierung der Verhältnisse zu Israel.8
Die Ärztekammer aber blieb bis in die frühen 1980er Jahre hinein politisch rela6
7

Vgl. Bianchi 1989, 74–81.
Gesetz 1969/54: Q&n(n raqm 54 li-sana 1969 bi-*a!n Niq&bat al-A"ibb&!; Volltext auf der Website

der
Ärztekammer
(www.ems.org.eg)
unter
der
Rubrik
(http://www.ems.org.eg/2_15/2_15_1/2_15_1.htm, (7.2.2008, 13:55)).
8
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Vgl. Bianchi 1989, 91ff.
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tiv unauffällig. Dann jedoch gehen zwei gesellschaftliche Entwicklungen vonstatten:
Erstens findet ein demographischer und sozialer Wandel statt. Die Profiteure von
Nassers Bildungsreformen, viele aus ärmeren Bevölkerungsschichten, treten in großer
Zahl ins Berufsleben und damit in die berufsständischen Kammern ein.9 Und die
zweite gesellschaftliche Entwicklung ist die zunehmende Islamisierung des öffentlichen Lebens.10 Dadurch verändern sich die soziale Basis der Ärztekammer und damit
auch die Wahrnehmung ihrer politischen Rolle.

Die Politisierung der Ärztekammer
In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren beginnt eine junge Garde von Muslimbrüdern sich in den Berufskammern zu engagieren. Personell sind sie weitgehend
identisch mit den Anführern der islamistischen Studentenunionen der 1980er Jahre. In
der Ärztekammer sind es vor allem "A&#m al-"Ary#n und "Abd al-Mun"im "Abd
al-Fut.!, der von 1974 bis 1977 Vorsitzender der Stundentenunion der Universität
Kairo war.11
Die jungen Islamisten gewinnen schnell an Einfluss in den Kammern. Zustimmung erlangen sie vor allem durch die massive Ausweitung von Dienstleistungen und
sozialen Hilfen. Zum Beispiel waren in den 1980er Jahren die Gesundheitskosten
massiv gestiegen. Die Ärztekammer bot ihren Mitgliedern eine eigene Krankenversicherung an, die sehr erfolgreich war. 1990 waren bereits 62 Prozent aller Ärzte in der
Krankenversicherung registriert. Außerdem bietet die Ärztekammer zinslose Darlehen
an, etwa für Heiraten. Verbilligte Wallfahrten und subventionierte Lebensmittel gehören ebenfalls zum Angebot. Gegenüber dem Staat trat die Kammer dafür ein, Medikamente zu subventionieren und verstärkt in Ägypten zu produzieren. Außerdem
handelte die Kammer mit dem Staat eine niedrigere Quote von Medizinstudenten aus,
9

Vgl. Abdo 2000, 79f.; Bianchi 1989, 95.

10

Vgl. Alexander Flores, „Die Stellung des Islams und des islamischen Rechts in ausgewählten Staaten: Ägypten“, Der Islam in der Gegenwart, Hrsgg. Werner Ende und Udo Steinbach (Schriftenreihe
der Bundeszentrale für politische Bildung; 501) (München 2005), S. 477–488, hier 478f.
11

Vgl. Abdo 2000, 83f.
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um die Arbeitslosigkeit unter Ärzten nicht noch weiter ansteigen zu lassen.
Das Engagement der Muslimbrüder zeigte Erfolg. Bei den Wahlen der Ärztekammer 1992 gewannen sie 20 von 25 Vorstandssitzen bei einer außergewöhnlich hohen Wahlbeteiligung.12
Mit wachsendem Erfolg wurden die jungen Islamisten auch immer selbstbewusster und politisch aktiver. 1991 schon hatte die Kammer der Ingenieure gegen den Irakkrieg protestiert. Zusammen mit der Ärztekammer organisierten sie Spendensammlungen für bosnische Muslime und veranstalteten große Demonstrationen. 1993
kritisierten die Kammern lautstark die Oslo-Abkommen, die unter ägyptischer Beteiligung ausgehandelt worden waren. Außerdem setzten sie sich für politische Gefangene ein und forderten das Aussetzen der Notstandsgesetze.13

Eindämmung durch den Staat
Diese politischen Aktivitäten wurden relativ lange toleriert. Das änderte sich 1992,
als ein Erdbeben den Kairoer Stadtteil Sayyida Zaynab zerstörte. Während berufsständische Kammern schnell vor Ort waren und erste Hilfe organisierten, liefen die
staatlichen Maßnahmen äußerst langsam an und waren hoffnungslos bürokratisch und
ineffektiv. Die Kammern versorgten Verwundete, bauten Zeltstädte auf, verteilten
Nahrungsmittel und finanzielle Unterstützung bei Todesfällen. Die Diskrepanz zu
den staatlichen Maßnahmen wurde so deutlich, dass die Regierung schließlich unabhängige Hilfsaktionen untersagte, um alle Maßnahmen in den Händen des staatlichen
Roten Halbmonds zu bündeln.14 Durch das Erdbeben gewannen auch andere Aktivitäten internationale Aufmerksamkeit, vor allem Seminare über Folter in ägyptischen
Gefängnissen und Polizeistationen.15
Damit schlug das Pendel um. 1993 wurde im Eilverfahren das Gesetz 100 verab12
13
14
15

Vgl. Abdo 2000, 93–95
Vgl. ebenda, 97f.
Vgl. ebenda, 96f.
Vgl. ebenda, 97f.
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schiedet. Das Gesetz „zur Sicherung der Demokratie in den berufsständischen Organisationen” war klar darauf ausgelegt, die Erfolgserie der Muslimbrüder in den Kammern zu beenden. Sozusagen als Sofortmaßnahme schrieb das Gesetz eine, wie es
damals schien, kaum zu erfüllende Mindestwahlbeteiligung für Wahlen und die Abstimmungen von Generalversammlungen vor. Sollte das Quorum nicht erfüllt werden,
sollten Kairoer Gerichte den Vorstand einer Kammer bestimmen. Darüber hinaus bildete das Gesetz, das in nachfolgenden Erlassen und Gerichtsentscheidungen noch erweitert wurde, die Grundlage, um den Kammern faktisch die Kontrolle über ihre internen Wahlen zu entziehen. Spezielle Ausschüsse an Kairoer Gerichten können seitdem die Kandidatenlisten vor Wahlen screenen, die Wahl beobachten und vor allem
Zeitpunkt und deren Ort festsetzen.16
Wenigstens die Sofortmaßnahme hatte keinen Erfolg. Bei den folgenden Wahlen
der Pharmazeuten und Landwirte wurde das Quorum erfüllt und die Islamisten gewannen jeweils die Mehrheit der Vorstandssitze.17
Also griff der Staat zu anderen Maßnahmen. 1995 wurden die prominentesten
Vertreter der Muslimbrüder in den Kammern verhaftet und von einem Militärgericht
zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Darunter war auch "A&!m al-"Ary!n, ein Vorstandsmitglied der Ärztekammer. Darüber hinaus wurden mehrere Kammern unter
staatliche Kontrolle gestellt und ihre Vorstände aufgelöst.18 Die nationale Ärztekammer gehörte nicht dazu, doch wurden bei ihr wie bei fast allen anderen Kammern seither keine Wahlen mehr zugelassen.

Die ägyptische Ärztekammer 2007
Der aktuelle Vorstand der ägyptischen Ärztekammer ist der 1992 gewählte.19 Der o-

16
17
18

Vgl. Abdo 2000, 100.
Vgl. ebenda, 100ff.
Vgl. ebenda, 73f., 103ff.

Vgl. „Il+#! al-quy.d. /a%wa as#siyya f" %ar"q at-tanmiyya“, 0ar#dat al-Wafd 31.10.2006; Sin#!
Mu&%af#, „Al-yawm 160 alf %ab"b yun#qi,.n ta3#hul al-!uk.ma li-l-k#dir al-/#&&“, 0ar#dat al-Wafd
8.6.2007.
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berste Gerichtshof hatte entschieden, dass im Falle von ausbleibenden Wahlen die alten Vorstände einfach im Amt bleiben.20 Mehrere Mitglieder sind inzwischen verstorben und einige haben das Land verlassen. Der vormals inhaftierte "A&#m al"Ary#n ist wieder frei und weiterhin Mitglied des Vorstands. Zwar kein Mitglied des
Vorstands, aber ihm als Berater beigeordnet ist "Abd al-Mun"im Ab. l-Fut.!, ein
prominenter Muslimbruder, der 2004 in den prestigeträchtigen Posten des Generalsekretärs der Arabischen Ärzteunion gewählt wurde.21 Der Vorstand der Ärztekammer wird also weiterhin von Islamisten dominiert. Der Vorsitzende jedoch ist Dr.
*amd" as-Sayyid, Abgeordneter der Regierungspartei NDP und routinemäßig Vorsitzender des Gesundheitsausschusses.

Exkurs: Kontestation vs. Koordination
In bioethischen Arbeiten wird die Ärztekammer zwar bisher kaum behandelt, aber in
politisch ausgerichteten Arbeiten werden berufsständische Kammern sehr wohl diskutiert, zumeist unter der Fragestellung, ob die Kammern Demokratisierung eher fördern oder letztendlich das System stabilisieren.22
Jüngere Arbeiten – ich beziehe mich auf einen Aufsatz von Pete Moore und
Bassel Salloukh im International Journal of Middle Eastern Studies von 2007 – untersuchen das Verhältnis zwischen Staat und Regime unabhängig vom Resultat.23 Sal-

Vgl. „Qar#r muf#3i!" bi-ta!3"l inti/#b#t niq#bat a&-&i!#fiy"n f" Mi&r min d.n ta!d"d maw!id #/ar“,
A*-/arq al-Awsa" 18.6.2003.
20
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loukh und Moore arbeiten ländervergleichend. Zur groben Einordnung dient das Paradigma Koordination vs. Kontestation. Koordination bezeichnet eine echte Zusammenarbeit, die weit über alle Formen der Kooptation hinausgeht, weil beide Parteien
auf die Autorität oder die Fähigkeiten des anderen angewiesen sind, um ein gemeinsamen Ziel zu erreichen. Kontestation hingegen bedeutet aus Perspektive des Staates,
den Einfluss der Kammern zu mindern oder ihre Opposition auszuschalten; aus Sicht
der Kammern bedeutet Kontestation, Aktionen des Staates zu blockieren oder wenigstens öffentlichkeitswirksam dagegen zu protestieren.24
In einem Vergleich der Verhältnisse in Syrien, Jordanien und Kuwait stellen
Moore und Salloukh die These auf, dass das Verhältnis von Staat und Kammern
weitgehend von deren sozialer Basis bestimmt wird. Hat oder gewinnt eine Kammer
eine andere soziale Basis als das Regime, wird eine Konfrontation sehr wahrscheinlich.25

Politische Aktivitäten der Ärztekammer
Überträgt man dieses Modell und diese These auf die ägyptische Ärztekammer, dann
kommt man zu zwei Ergebnissen: Erstens unterscheidet sich die islamisch geprägte
Basis der Ärztekammer deutlich von der des Regimes. Und zweitens scheint das Verhältnis zwischen Regime und Kammer auf den ersten Blick von Kontestation geprägt
zu sein – das Gesetz von 1993, die ausgesetzten Wahlen und die Verhaftung von Vorstandsmitgliedern machen das deutlich.
Doch eine eindeutige Zuordnung in die Kategorie Kontestation ist nicht möglich. Die
Aktivitäten der Ärztekammer in den letzten Jahren zeigen Beispiele für Kontestation
wie auch für Koordination. Dabei beschränkt sich die Koordination nicht etwa auf
den Vorsitzenden, der ja Mitglied der Regierungspartei ist, und Kontestation nicht
auf die Initiativen der Muslimbrüder.
24
25

Vgl. ebenda, 54.
Vgl. Moore/Salloukh 2000, 68f.
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Ein Beispiel für Koordination ist eine genehmigte Demonstration gegen den Irakkrieg am 27.2.2003. Beantragt wurde die Veranstaltung vom Vorsitzenden der
Ärztekammer, zusammen mit je einem Parlamentarier der Muslimbrüder und der
Nasseristen. Eine bunte Mischung aus berufsständischen Kammern und Oppositionsparteien trat als Veranstalter auf, federführend bei der Organisation waren jedoch
die Ärztekammer und Mitglieder der Muslimbruderschaft. Gastredner war Mu!ammad al-Ma!m.n al-Hu-ayb", der Führer der Muslimbruderschaft.26 Die Demonstration stellt ein klassisches Beispiel für Koordination dar. Die Regierungspartei selbst
hätte nicht die notwendige Glaubwürdigkeit gehabt, um eine echte Protestveranstaltung zu initiieren, während weder die Muslimbruderschaft noch die Ärztekammer allein ohne staatliche Genehmigung eine Demonstration in dieser Größenordnung hätten
organisieren können – Veranstaltungsort war das Kairoer Stadion. Ein weiteres Beispiel für Koordination ist der Widerstand gegen die Übernahme ägyptischer Kliniken
durch ausländische Investoren.27
Beispiele für Kontestation sind nicht weniger zahlreich. Auch nach 1993 und
1995 demonstrierte und agierte die Ärztekammer öffentlich gegen Maßnahmen der
Regierung, so etwa gegen das derzeit diskutierte Gesetz zur Krankenversicherung28
oder die Entscheidung des Gesundheitsministeriums Bachelor-Absolventen die Berufserlaubnis als Arzt zu erteilen.29 Sie protestierte weiterhin gegen das Notstandsgesetz und für die Freilassung inhaftierter Ärzte.30 Selbst außenpolitisch engagiert sich
die Kammer: im Juni diesen Jahres lud die Kammer Repräsentanten der *am#s und
des islamischen 2ih#d zu Gesprächen über die Lage in Palästina ein.31 Außerdem

26
27

Vgl. Gihane Shahine, „A harmonious protest“, Al-Ahram Weekly 6.3.2003.
Vgl. Aziza Sami, „Protecting a strategic sector“, Al-Ahram Weekly 21.12.2000.

28

Siehe zum Beispiel auf der Website der Ärztekammer F# nadwat al-man+(ma a$-$i%%iyya f# Mi$r...
ayna al-!alal?“ (www.ems.org.eg/nadwa_saha/nadwa.htm (6.7.2007, 12:00)).
Vgl. Nadya *usayn, „Ta3addud al-3adal bayna Wiz#rat a&-(i!!a wa Niq#bat al-A%ibb#! f" Mi&r
!awl as-sam#! li-/ar"3" Kulliy#t a%-'ibb al-$#&&a bi-muz#walat al-mihna“, A*-/arq al-Awsa"
3.7.2004.
29

30

Vgl. „Niq#bat A%ibb#! Mi&r tu%#lib bi-i%l#q a’-#’ih# al-mu’taqal"n“, A*-/arq al-Awsa" 3.6.2005;

siehe auch auf der Website der Ärztekammer die Sektion Al-a"ibb&! su1an&! ar-ra!y
(www.ems.org.eg/akhpar_hama/sogna_elrai/nadwa_mohakmat.ram (7.2.2008, 13:55)).
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fordert die Kammer auf jeder Generalversammlung den zuständigen Justizausschuss
auf, zuletzt Anfang Juni 2007, endlich einen Termin für interne Wahlen festzusetzen.32

Die Rolle der Ärztekammer in bioethischen Fragen
Die ägyptische Ärztekammer ist also ein politischer Akteur, dessen Vorstand zwar
von Muslimbrüdern dominiert wird, der aber über oppositionelle Aktionen hinaus
auch mit der Regierung kooperiert. Dieser politische Akteur ist nun auch für bioethische Fragen von Bedeutung, wie an den Beispielen der Hymenrekonstruktion und der
Organtransplantation gezeigt werden soll.

Hymenrekonstruktion
Zur Hymenrekonstruktion gibt es in Ägypten keine gesetzliche Regelung. Stattdessen
wird sie in den Richtlinien der ägyptischen Ärztekammer behandelt, zu deren Hauptfunktionen es gehört, berufliche Standards zu definieren. Im Fall von Gesetzeslücken
kommt diesen Richtlinien natürlich noch mehr Bedeutung zu.
Die Hymenrekonstruktion wird im ethischen Leitfaden der Ärztekammer geregelt.33 Dieser Leitfaden wurde auf einer Konferenz in Kairo im Jahr 2004 erstellt und
beschlossen. Maßgeblich organisiert wurde die Konferenz von der Islamic Organization of Medical Science (IOMS) mit Sitz in Kuwait.34 Ebenfalls beteiligt waren das
Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation und einige kleinere Organisationen.
Schirmherr war der ägyptische Ministerpräsident A!mad Na4"f.
Im Vorwort berichtet Dr. Sa!d ad-D"n Mus!id Hal!l", dass er unter großem
31

Vgl. Mu!ammad !Abd al-$#liq Mus#hil und Mu!ammad !Azz#m, „I3tim#! mu+laq ya3ma!

qiy#d#t al-i/w#n wa !am#s f" niq#bat al-a%ibb#! “, Al-Ma$r# al-Yawm 3.6.2007.
32
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Vgl. Gar#dat al-Wafd 8.6.2007.
Siehe www.ems.org.eg/who_conf/Index.htm (6.7.2007, 12:00).

34

Vgl. Thomas Eich, Islam und Bioethik. Eine kritische Analyse der modernen Diskussion im islamischen Recht (Wiesbaden 2005), 13f.
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Zeitdruck arbeiten musste. Ihm blieben nur wenige Wochen, um die Materialien aus
gut zwanzig Jahren Tätigkeit der IOMS zu sichten und zusammenfassen. Entsprechend knapp ist der Aufbau: jedes Thema wird kurz definiert, darauf folgt die islamrechtliche Beurteilung und dann die Angabe, auf welchem Symposium das Thema behandelt wurde.35
Hymenrekonstruktion wurde während eines Symposiums der IOMS zu Schönheitsoperationen 1987 behandelt.36 Der Leitfaden lässt die dort stattgefundene Diskussion komplett aus und kommt direkt zu dem Urteil, Hymenrekonstruktion sei
verboten, weil sie eine Form des Betrugs darstelle.37 Anstatt einer gesetzlichen Regelung wird also die Position einer ausländischen, auf islamisches Recht spezialisierten
Organisation schlichtweg übernommen, die Diskussion wird ausgeblendet.
Für dieses Vorgehen gibt es eine simple Erklärung: plakativ ausgedrückt war es
Bequemlichkeit. Das soll heißen, dass Institutionen die Ansichten anderer Institutionen den Meinungen von Individuen vorziehen. Die Beschlüsse der IOMS stellen einen vorgefertigten Konsens dar, der dadurch bereits einige Legitimität besitzt, während in einer Diskussion kontroverse Einzelmeinungen aufeinander geprallt wären.
Für die Regierung, die ihr Interesse durch die Übernahme der Schirmherrschaft durch
den Ministerpräsidenten deutlich zeigte, stellen die Richtlinien der Ärztekammer einen Weg dar, unbequeme Diskussionen zu vermeiden. Die Kammer wird als demokratisch legitimiert angesehen, ihre Beschlüsse sind weniger angreifbar als beschlossene
Gesetze, dazu auch noch flexibler.

Organtransplantation
Genau wie die Hymenrekonstruktion ist auch Organtransplantation nur unzureichend

35

Vgl. Sa!d ad-D"n Mus!id Hal#l", Al-qa'&y& a"-"ibbiyya al-musta%da.a wa %ay.iy&t a%k&mih& a*-

*ar!iyya min w&qi! taw$iyy&t al-Muna++ama al-Isl&miyya li-l- !Ul(m a"-3ibb#ya. Nadaw&t ala"-3ibbiyya
al-!amsat
!a*r
(2004)
Muna++ama
al-Isl&miyya
li’l- !Ul(m
(www.ems.org.eg/who_conf/Backgrounddocuments/MedicalEthicsAr.pdf (6.7.2007, 12:00)), 2f.
36
37

Siehe www.islamset.com/arabic/abioethics/index.html (7.2.2008, 13:55).
Vgl. Hal#l" 2004, 52f.
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gesetzlich geregelt. Es gibt nur ein Gesetz aus dem Jahr 1962, das ausschließlich die
Transplantation der Augenhornhaut betrifft. Alle anderen Formen der Transplantation unterliegen den Richtlinien der niq!ba. Außer bei der Augenhornhaut sind Transplantationen von klinisch Toten rechtlich nicht möglich. Es hat bereits mehrere Versuche gegeben, ein Gesetz zur Organtransplantation zu verabschieden, doch trafen
bisher alle Entwürfe auf heftigen Widerstand und wurden abgelehnt oder erst gar nicht
zur Abstimmung gebracht. Der strittige Punkt dabei war immer die Organentnahme
von klinisch Toten, oder genauer: die Definition des Todes. Die traditionelle islamische Version sieht das Scheiden der Seele aus dem Körper als entscheidendes Kriterium. Eine Transplantation ist aber nur möglich, wenn man das medizinische Kriterium
des Hirntods anwendet.38
Der ingesamt fünfte Versuch erfolgte 2001. Das Gesundheitsministerium brachte
einen Gesetzentwurf ein, der die Kontroverse zu umgehen versuchte. Als Kriterium
des Todes wurde das Scheiden der Seele anerkannt, die Feststellung dieses Ausscheidens aber den behandelnden Ärzten überlassen. Abgesichert wurde diese Konstruktion durch fatw!s vom Großmuft" und vom /ay! al-Azhar.39 Der Versuch scheiterte
abermals.
Der letzte Versuch stammt vom Mai 2007. Der Gesetzentwurf von 2001 wurde
unverändert in den Gesundheitsausschuss eingebracht, dessen Vorsitzender Dr.
*amd" as-Sayyid ist, der Vorsitzende der Ärztekammer ist. Der /ay! al-Azhar und
der Großmufti nahmen an der ersten Sitzung des Ausschusses teil und wiederholten
ihre Zustimmung zu diesem Gesetz. Kurz danach begann ein hitziger Streit. Sayyid
!Askar, Parlamentarier der Muslimbrüder und prominenter *ay! an der Azhar, ver-

ließ aufgebracht die Sitzung. Später bezeichnete er die fatw! des /ay! al-Azhar als
dessen privaten i1tih&d. Parlamentssprecher Fat!" Sur.r hat bereits angekündigt, dass
der Entwurf in dieser Sitzungsperiode nicht mehr zur Abstimmung kommen werde,
38

Vgl. Gihane Shahine, „When does the soul depart?“, Al-Ahram Weekly 11.3.1999; Shaden Shehab,
„Between life and death“, Al-Ahram Weekly 5.4.2001; „Ad-Dukt.r Ma!m.d al-Mut"n" ust#5 3ir#!at
al-kabd li-‚Ma&r" al-Yawm’: Amr#- al-kabd f" Mi&r qa-iyat amn qawm".. wa-na!t#3 il# ‚tada//ul
say#d" ! li-ib#!at zir#!atih"“, Al-Ma$r# al-Yawm 11.3.2007.
39

Vgl. Al-Ahram Weekly 5.4.2001; „Newsreel: Life and death“, Al-Ahram Weekly 13.9.2001.
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weil eine Ablehnung fast sicher sei.40
Das Thema Organtransplantation macht deutlich, wie schwierig es ist, bestimmte Themen zu behandeln, ohne einen Eklat auszulösen. Und wenn man bedenkt, dass
selbst Saudi-Arabien seit gut zwölf Jahren die Organentnahme von klinisch Toten erlaubt, dann wird klar, dass eine ablehnende Position in dieser Frage auch durchaus als
politische Opposition gemeint sein kann.41
Fazit
Sowohl die Entwicklung der ägyptischen Ärztekammer als auch ihre Rolle im Bezug
auf Hymenrekonstruktion und Organtransplantation werfen mehr Fragen auf, als dass
sie Antworten geben. Die im Folgenden zusammengefassten Punkte sind deshalb eine
Aufforderung, die Ärztekammer weiter zu untersuchen und keine abschließenden Ergebnisse.
Erstens: Die Ärztekammer ist auch für bioethische Themen relevant, besonders bei
kontroversen Themen und Gesetzeslücken
Zweitens: Die Kammer ist ein politischer Akteur. Auch medizinische Fragen können
politisch instrumentalisiert werden.
Drittens mischen sich in der Ärztekammer mehrere Einflüsse: der Einfluss der Muslimbrüder, des Staates und natürlich der Einfluss der Mitglieder.
Viertens illustrieren die Beispiele der Hymenrekonstruktion und der Organtransplantation die Bedeutung von Institutionen wie der IOMS.

40

Vgl. Mu!ammad Ab. Zayd, „6ay/ al-Azhar yu3addid am#m al-barlam#n fatw# ib#hat naql ala!-#’.. wa-yarfa- at-ta,k"k f" ,ar!iyatih#“, Al-Ma$r# al-Yawm 23.5.2007; Mu!ammad Ab. Zayd,
„!Askar: Fatw# 6ay/ al-Azhar bi-ib#!at naql al-a!-#’ i3tih#d ,a/&"“, Al-Ma$r# al-Yawm 24.5.2007;
Mu!ammad !Azz#m, „Naww#b f" ‚a,-,a!b’ yu%#lib.n bi-in,#! hay !a qawmiyya li-zir#!at ala!-#’“, Al-Ma$r# al-Yawm 30.5.2007.
41

Vgl. Al-Ma$r# al-Yawm 11.3.2007.
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Zwischen Religion und Realität: Zum Umgang mit HIV/AIDS im islamischen Nahen und Mittleren Osten

Christian H. Meier, Konstanz 1

Als vergleichsweise junges Phänomen bildet HIV/AIDS, wie auch der Bereich der Bioethik,
erst seit wenigen Jahren einen Untersuchungsgegenstand der Islamwissenschaften.2 In diesem
Artikel soll es daher vor allem darum gehen, einen – gezwungenermaßen groben, mehr dazu
weiter unten – Überblick über die Ausbreitung der AIDS-Pandemie im Nahen und Mittleren
Osten zu geben und einige typische Reaktionsmuster aufzuzeigen. Dabei interessieren mich
vor allem die vorherrschenden gesellschaftlichen Sichtweisen auf HIV/AIDS, und im Speziellen
wiederum die Frage, inwiefern sie religiös begründet werden. Ich stütze mich hier in erster Linie auf Äußerungen islamischer Religions- und Rechtsgelehrter, denen traditionellerweise die
Aufgabe zukommt, moderne Entwicklungen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit religiösen
Normen zu beurteilen. Wie ich im Folgenden zeigen möchte, lassen sich ihre Positionen erst
dann angemessen verstehen, wenn man ihre Auffassungen von islamischer Familienethik im
Gegensatz zu vermeintlich „westlichen“ Werten berücksichtigt.

Die HIV/AIDS-Pandemie
In der westlichen Welt trat das Krankheitssyndrom AIDS zum ersten Mal im Jahr 1981 in
Erscheinung, als eine gehäufte Anzahl junger Männer in den USA an einer seltenen Form der
Lungenentzündung oder an Tumorbildungen starb. Ärzte wie Öffentlichkeit standen anfangs
vor einem Rätsel; wie sich bald herausstellte, waren die meisten dieser Männer homosexuell
und ihr Immunsystem war stark geschwächt. Bis Ende 1981 starben 248 Personen. Der Grund
1

Christian H. Meier (christian.meier@uni-konstanz.de) hat in München, Hamburg und Kairo Islamwissenschaft
und Geschichte studiert und ist Mitherausgeber der Orient-Zeitschrift zenith. Seit 2007 promoviert er am Doktorandenkolleg „Zeitkulturen“ des Exzellenzclusters „Kulturelle Grundlagen von Integration “ der Universität Konstanz.
2

Vor allem: Vardit Rispler-Chaim, Islamic Medical Ethics in the Twentieth Century (Social, Economic, and
Political Studies of the Middle East; 46) (Leiden u.a. 1993); Ersilia Francesca, „AIDS in Contemporary Islamic
Ethical Literature“, Medicine and Law 21 (2002), S. 381–394; Dariusch Atighetchi, „Islam e AIDS “, Medicina
e Morale 6 (2000), S. 1179–1190 (erweitert in Dariusch Atighetchi, Islam, Musulmani e Bioetica (Collectio
Bioethica) (Rom 2002)).
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für die Todesfälle blieb bis 1983 unbekannt, als endlich das Virus entdeckt wurde, das für die
Tode verantwortlich war. Es erhielt später den Namen „Human Immunodeficiency Virus“ oder HIV. Das durch HIV verursachte Krankheitsbild nannte man „Acquired Immune Deficiency Syndrome“ – kurz: AIDS.3
Bis heute hat AIDS schätzungsweise 25–30 Millionen Todesopfer gefordert; ungefähr
zwei Millionen davon im Jahr 2007. Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich – Erhebungen von UNAIDS zufolge – im vergangenen Jahr 2007 neu mit HIV angesteckt; die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit schätzungsweise 33 Millionen, unter ihnen über zwei
Millionen Kinder. Zwei Drittel aller HIV-infizierten Menschen leben in Afrika, vor allem im
südlichen Teil des Kontinents. Dort werden auch nach wie vor die mit Abstand meisten Todesfälle aufgrund von AIDS verzeichnet – beinahe drei Viertel aller weltweiten AIDS-Opfer
kommen aus dem südlichen Afrika.4
Schienen die Infektionsraten in der Dritten Welt jahrelang unaufhaltsam und dramatisch
zu steigen, konnten sie in den letzten Jahren zumindest in einigen Ländern stabilisiert werden.
Zugleich wurde deutlich: Während es gelungen ist, AIDS mancherorts mit beträchtlichem
Aufwand einigermaßen in Schach zu halten, befindet es sich in anderen Gegenden rasant auf
dem Vormarsch – etwa in China oder in Russland. Es ist also nach wie vor gerechtfertigt, von
HIV/AIDS als einer der größten medizinischen Herausforderungen der Gegenwart zu sprechen,
denn AIDS hat nicht nur medizinische Auswirkungen. Es bedroht auch die soziale, ökonomische und politische Stabilität betroffener Gesellschaften. Die hohe Zahl von AIDS-Waisen in
Afrika ist dafür ein ebenso nachdrückliches Zeichen, wie der schrittweise Zusammenbruch von
Wirtschaftssystemen, als Folge davon, dass viele junge, arbeitsfähige Menschen erkranken und
sterben.

3

Vgl. ABC of AIDS, Hrsg. Michael W. Adler, 5. Auflage (London 2001). Im Folgenden spreche ich – medizinisch nicht ganz exakt – bisweilen von HIV und/oder AIDS als Erkrankung.
4

Vgl. AIDS epidemic update. December 2007, Hrsgg. UNAIDS/WHO (Genf 2007) (data.unaids.org/pub/EPISlides/2007/2007_epiupdate_en.pdf (15.2.2008, 11:30). Bei den Zahlen handelt es sich
meistens um grobe Schätzungen, die beträchtlichen Spannbreiten unterliegen. So ist auch der Umstand, dass die
Zahlen für das Jahr 2007 im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren scheinbar einen Rückgang der weltweiten
Infektionszahlen nahelegen, in erster Linie auf veränderte Methoden bei der Datenerhebung zurückzuführen.
Nichtsdestotrotz deutete sich Ende 2007 in manchen Ländern ein Rückgang der Neuinfektionen an.
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Mittlerweile hat sich bestätigt, was seit Jahren absehbar war: Auch der Nahe und Mittlere Osten ist nicht die von HIV/AIDS „verschonte“ Region, als die er lange Zeit betrachtet wurde
und sich wohl auch selbst gesehen hat. Dass sich dieses falsche Bild überhaupt etablieren
konnte, ist eng mit der Geschichte der AIDS-Pandemie in der Region verknüpft.
HIV/AIDS erreichte den Nahen und Mittleren Osten vermutlich Mitte der 1980er Jahre.
Dort verbreitete sich das Virus als erstes unter gesellschaftlichen Randgruppen: Homosexuellen, Drogenabhängigen und Prostituierten. Wie hilflos die Behörden der Seuche anfangs gegenüberstanden – wie übrigens in vielen Teilen der Welt –, illustriert eine Episode aus Ägypten:
Als dort 1986 der erste Fall von HIV auftrat, grassierte weltweit AIDS-Panik. Weder besaßen
die ägyptischen Mediziner Kenntnisse von der neuen Krankheit, noch gab es eine spezialisierte Einrichtung im Land. Die Behörden entschieden, den Betroffenen unter schwerer Bewachung in einem Krankenhaus unter Quarantäne zu stellen. Kurze Zeit später war er tot. Einer
der Wachleute hatte ihn aus Angst erschossen: Der Polizist dachte, der Kranke könne ihn
durch seine bloße Berührung infizieren.5
Praktisch überall in der Region waren Politiker lange Zeit wenn überhaupt, dann nur widerstrebend bereit zuzugeben, dass AIDS in ihren Ländern existierte. In manchen nah- und
mittelöstlichen Staaten betrug die offizielle HIV-Quote bis vor wenigen Jahren null Prozent;
nationale und internationale Organisationen mussten ihre Schätzungen häufig auf der Basis
einzelner Stichproben vornehmen. Dies hat sich mittlerweile zumindest insofern geändert, als
den Regierenden in den meisten Ländern bewusst geworden zu sein scheint: Auch der arabischen Welt droht eine sogenannte generalisierte Epidemie – also eine, die über bestimmte
Gruppen hinaus alle Bevölkerungsschichten betrifft.
Nach Schätzungen von UNAIDS lebten im Nahen Osten Ende 2007 knapp 400.000
Menschen mit HIV oder AIDS. Die meisten HIV-Infizierten in der „MENA-Region“ sind
Männer, doch wie überall auf der Welt steigt der Anteil der Frauen an. Die Prävalenz, das
heißt der Anteil der Infizierten an der Gesamtbevölkerung, liegt allen Schätzungen zufolge
deutlich unter einem Prozent – im weltweiten Vergleich ist das in der Tat wenig. Doch die

5

Vgl. Helen Miles, „AIDS alarm spreads“, The Middle East (Mai 1994), S. 35–37.
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Zahl der jährlichen Neuinfektionen nahm im letzten Jahrzehnt deutlich zu: 2007 lag sie bei etwa 35.000 Fällen. Im selben Zeitraum starben etwa 25.000 Menschen an AIDS. Wichtig ist
nicht zuletzt folgende Erkenntnis: Anders als vermutet werden könnte, wird HIV seit den
1990er Jahren auch im arabischen Raum vorwiegend durch heterosexuellen Geschlechtsverkehr
übertragen.6
Was einzelne Länder angeht, so lassen sich zwar gewisse Trends feststellen, die häufig allerdings auf Einzelbeobachtungen beruhen. Betrachtet man die absolute Zahl HIV-Infizierter,
steht das Bürgerkriegsland Sudan mit Abstand an der Spitze der arabischen Länder. Dort lebten 2006 ungefähr 350.000 Menschen mit HIV. Nicht besser ist die Lage im politisch instabilen Somalia – zu allen Zeiten förderten Krieg und Gewalt die Ausbreitung von Epidemien.
Länderübergreifend zugenommen hat in den letzten Jahren offenbar die Weitergabe des
Virus durch verunreinigte Injektionsnadeln bei Drogenkonsumenten. Vor allem im Iran und in
Libyen, doch auch in den kleineren Golfstaaten – etwa in Bahrain oder in Kuwait – und inzwischen auch in Afghanistan gilt intravenöser Drogenkonsum als hauptsächlicher Verbreitungsweg von HIV. Insbesondere im Iran sind junge Drogenabhängige und Häftlinge bekanntermaßen besonders gefährdet: Bei einer kürzlich durchgeführten Studie unter Drogenabhängigen in
Teheran war beinahe ein Viertel der Testpersonen mit HIV infiziert.7 In Ägypten dagegen sind
verunreinigte Nadeln laut UNAIDS nur für etwa zwei Prozent der Infektionen verantwortlich:
Die Hälfte aller Ansteckungen dort kommt schätzungsweise durch heterosexuellen Geschlechtsverkehr zustande. In Algerien und Marokko gilt nach wie vor Prostitution als wichtiger Faktor bei der HIV-Verbreitung.
Trotz solcher Studien und Zahlen gilt: Insgesamt ist immer noch wenig über die Ausbreitung von HIV im Nahen und Mittleren Osten bekannt. Die Zahlen basieren meistens auf Erhebungen unter relativ kleinen Personengruppen, häufig Schwangeren, Prostituierten, Drogenabhängigen oder Blutspendern. Mit anderen Worten: Die Dunkelziffer könnte in vielen Ländern

6

Vgl. hier und im Folgenden AIDS epidemic update 2007 sowie die Vorjahresberichte. Zur Situation und Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten vgl. auch Carol Jenkins und David A. Robalino, HIV/AIDS in the
Middle East and North Africa. The Costs of Inaction (Orientations in Development Series) (Washington, D. C.
2003); Laura M. Kelley und Nicholas Eberstadt, Behind the Veil of a Public Health Crisis: HIV/AIDS in the
Muslim World (NBR Special Report) (Seattle 2005); Sigrid Faath und Hanspeter Mattes, AIDS in Nordafrika.
Dimensionen eines transnationalen Gesundheitsrisikos (wuqûf – Kurzanalysen; 9) (Hamburg 2000).
7

Vgl. S. Zamani et al., „High prevalence of HIV infection associated with incarceration among communitybased injecting drug users in Tehran, Iran“, Journal of acquired immune deficiency syndromes 42 (2006), S.
342–346.
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der Region deutlich höher liegen.
Politische Reaktionen
In den ersten Jahren der Epidemie informierten viele Regierungen nur zögerlich über die
HIV/AIDS-Situation in ihren Ländern. Dies hat sich mittlerweile in den meisten Fällen geändert: Die Bekämpfung der Epidemie wird unterstützt – allerdings nicht uneingeschränkt. So
haben zwar praktisch alle arabischen Staaten AIDS-Komitees eingerichtet und Strategiepläne
entwickelt. Allerdings setzen sie diese in unterschiedlichem Maße um. Viele Länder bieten medizinische Behandlung und Beratung, moderne antiretrovirale Medikamente gibt es bis dato
jedoch nicht überall.
Tunesien startete bereits 1997 ein Programm, um Jugendliche vor HIV zu schützen. Vertrauliche Beratungszentren wurden eingerichtet, in Fabriken und an Universitäten Verhütungsmittel verteilt. Seit dem Jahr 2000 sind in dem Land antiretrovirale Medikamente kostenlos verfügbar. Ebenso seit 1999 in Jordanien. Auch in Marokko, Algerien, Libyen und dem
Libanon gibt es staatliche Programme zur AIDS-Aufklärung und HIV-Prävention; in Ägypten
ist schon seit 1996 eine AIDS-Hotline in Betrieb. Im regionalen Vergleich haben sich die
Maghreb-Staaten am offensivsten gezeigt, was Prävention und Behandlung betrifft. Nicht nur
dort waren es jedoch zuerst NGOs, die ein stärkeres Engagement förderten und forderten.
Auf den ersten Blick überraschend dürfte die Feststellung sein, dass sich das entschiedenste politische Engagement bei der Bekämpfung von HIV/AIDS bis vor kurzem im Iran
fand. Seitdem die dortige Regierung das Ausmaß des Drogenproblems im Land erkannt hatte,
arbeitete sie eng mit internationalen Organisationen zusammen. Zahlreiche Kliniken im Land
ermöglichten Drogenabhängigen eine Behandlung und förderten in diesem Rahmen auch die
AIDS-Aufklärung. Mehrere Kampagnen sollten dazu dienen, das öffentliche Bewusstsein für
HIV/AIDS zu schärfen und eine Ausgrenzung der Betroffenen zu vermeiden. Offen ist vorerst
die Frage, inwiefern sich die iranische Politik seit dem Amtsantritt Präsident Mahmud Ahmadinejads in dieser Hinsicht verändert hat.8 Fest steht, dass auch im Iran die Aufklärung in einem eng begrenzten Rahmen stattfand. Während Drogenkonsum vergleichsweise offen thematisiert wurde, galt sexuelle Übertragung weiterhin als Tabuthema. Dabei sind vorehelicher Ge-

8

Vgl. dazu den Beitrag Janet Kursawes.
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schlechtsverkehr und Prostitution auch im Iran weit verbreitet. Dennoch ist das Wissen vieler
iranischer Teenager um Vorsorgemaßnahmen erstaunlich gering, selbst wenn sie sexuell aktiv
sind. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass viele iranische Jugendliche noch nie ein
Kondom gesehen haben oder auch nur wissen, dass es die Übertragung von HIV verhindern
kann.9
Nicht nur dort sind der AIDS-Aufklärung durch politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen Grenzen gesetzt. Betroffenen drohen private wie öffentliche Ausgrenzung, Benachteiligungen und bisweilen sogar Strafen. Die Folge ist, dass viele ihre Infektion verschweigen. Insbesondere die Arbeit mit Risikogruppen – etwa Prostituierten oder Drogenabhängigen
– gestaltet sich für unabhängige Organisationen daher oftmals schwierig. Aber häufig sind sie
die einzigen, die sich um solche Minderheiten kümmern.

AIDS als Strafe Gottes? Islamische Sichtweisen
Was macht den Umgang mit dem Thema AIDS in diesen Ländern so schwierig? Vor dem Versuch einer Antwort sollte daran erinnert werden, dass vielen westlichen Ländern die Geschichte ihres Umgangs mit AIDS auch nicht unbedingt zum Ruhm gereicht. In Bayern forderte Peter
Gauweiler in den 1980er Jahren Zwangs-AIDS-Tests für „ansteckungsverdächtige“ Personen
und drohte HIV-infizierten Ausländern mit Abschiebung. Und in den USA vertraten Fernsehprediger wie der bekannte Jerry Fallwell eine harte Haltung gegenüber Homosexuellen: „Wer
Gott mit der Faust droht, wird nicht davonkommen“, sagte Falwell in Anspielung auf Homosexuelle, die seiner Ansicht nach die Gesetze von Religion und Moral verletzten. Der damalige
amerikanische Präsident Ronald Reagan wiederum weigerte sich über Jahre hinweg, das Wort
AIDS überhaupt in den Mund zu nehmen.10
Ein Grund könnte in den spezifischen Metaphern und Vorstellungen liegen, die das medizinische Bild von HIV/AIDS überlagern. In vielen Kulturen und Religionen ist Sexualität tabui9

Vgl.
Shahram
Ahadi,
„Fragwürdige
Aufklärung.
AIDS “,
Qantara.de
14.7.2004
(www.qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=469&wc_id=165 (15.2.2008, 11:30)); C. A. Yazdi et al.,
„Knowledge, attitudes and sources of information regarding HIV/AIDS in Iranian adolescents“, AIDS Care 18
(2006), S. 1004–1010.
10

Vgl. Patricia L. Jakobi, „Medical Science, Christian Fundamentalism, and the Etiology of AIDS“, AIDS &
Public Policy Journal 5 (1990), S. 89–93; Susan Palmer, AIDS as an Apocalyptic Metaphor in North America
(Toronto u. a. 1997).
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siert; entsprechend zieht ein von den gängigen Mustern abweichendes Sexualverhalten für die
„Delinquenten“ Konsequenzen nach sich. Welche Folgen das für unsere Zeit hat, in der keine
Krankheit so stark mit Sexualität assoziiert wird wie AIDS, hat schon 1989 die amerikanische
Philosophin Susan Sontag in ihrem Buch „AIDS und seine Metaphern“ erörtert. AIDS,
schreibt sie, sei die Krankheit derjenigen, die sich den gesellschaftlichen Normen entziehen;
derjenigen, die sich sexuellen Exzessen hingeben, ja der Perversität frönen. Die logische
Schlussfolgerung für die konservative Gesellschaft laute: AIDS ist eine Strafe für ein solches
Verhalten.11
Vorstellungen von sündenbehafteter Sexualität und AIDS als Strafe finden sich also prinzipiell überall. Einige Beispiele sollen hier genügen, um verbreitete Sichtweisen in der arabischislamischen Welt aufzuzeigen. Dabei möchte ich vor allem auch auf religiöse, also islamische
Begründungen eingehen.
So schrieb die ägyptische Wochenzeitung Al-Liw&! al-Isl&m# Ende der 1990er Jahre:
„AIDS ist Gottes Strafe für all jene, die das Land mit ihren Sünden verunreinigen“. Der Artikel
trug die programmatische Überschrift: „Dem Pfad des Islam zu folgen, ist der beste Weg, um
sich nicht zu infizieren“.12 Zur gleichen Zeit berichteten andere ägyptische Zeitungen darüber,
dass der Staat Israel absichtlich HIV-Infizierte Prostituierte nach Kairo geschickt habe, um von
dort aus AIDS in der arabischen Welt zu verbreiten. Diese Verschwörungstheorie war so erfolgreich, dass sie sogar in ägyptischen Spielfilmen auftauchte. Die Sprecherin der ägyptischen
AIDS-Gesellschaft wiederum behauptete, in Ägypten gebe es weder Homosexualität noch unerlaubte sexuelle Beziehungen – es könne sie gar nicht geben, da sie nach dem Islam ja nicht
erlaubt seien. Und zahlreiche Veröffentlichungen legten nahe: AIDS sei eine „Strafe Gottes“
für unmoralisches sexuelles Verhalten, für die Zügellosigkeit der Menschen in Europa und anderen christlichen Ländern. Zugleich wurde unterstrichen, dass die Religiosität der Muslime
der Grund dafür sei, dass AIDS in der islamischen Welt praktisch nicht existiere.13
Auch auf theologischer Ebene wurde HIV/AIDS bald thematisiert. Bei der hochrangig be11

Vgl. Susan Sontag, AIDS and its Metaphors (London 1989). Sontag bezieht sich darin vor allem auf die
nordamerikanische Gesellschaft der 1980er Jahre.
12

Vgl. Karim El-Gawhary, „Breaking a Social Taboo. AIDS Hotline in Cairo“, Middle East Report 206
(1998), S. 18–19.
13

Vgl. Inon I. Schenker, „Politics and the Spread of HIV/AIDS in the Middle East“, Reproductive Health and
Infectious Disease in the Middle East, Hrsgg. Robin Barlow und Joseph W. Brown (Aldershot u. a. 1998), S.
191–214; Christian Huxley, „Arab Governments Wake Up to AIDS Threat“, Middle East Report 161 (1989),
S. 24–25.
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setzten Jahreskonferenz der „Islamischen Organisation für medizinische Wissenschaften“ (IOMS) im Jahr 1993 diskutierten arabische Religions- und Rechtsgelehrte (!ulam!’ und fuqah&) sowie Mediziner unter dem Motto: „Eine islamische Sichtweise auf die gesellschaftlichen Probleme der Krankheit AIDS“. In ihren Erörterungen argumentierten sie immer wieder
mit religiösen Traditionen, also dem Koran und den Überlieferungen Mu!ammads (%ad#.), um
ihre Standpunkte zu untermauern. Gleichzeitig bemühten sie sich darum, die Folgen und Implikationen von HIV/AIDS mit den etablierten Mitteln des islamischen Rechts (%ar"!a) in den
Griff zu bekommen – vor allem bei Fragen im Zusammenhang mit dem Familien- und Strafrecht.14
Die Konferenzteilnehmer kamen unter anderem zu folgenden Ergebnissen:
! Eine HIV-Infektion eines Partners ist ein legitimer Scheidungsgrund. Allerdings muss
die Ehe nicht zwangsweise geschieden werden.
! Eine Abtreibung ist einer HIV-infizierten Mutter nur gestattet, wenn ihr Leben durch
die Schwangerschaft bedroht ist.
! Eine prinzipielle Isolierung HIV-Infizierter wird abgelehnt.
! Die Verwendung von Kondomen bei einer HIV-Infektion ist gestattet – natürlich strikt
begrenzt auf die Ehe.
Wie für derartige Zusammenkünfte nicht unüblich, wurden bei vielen Punkten im Detail unterschiedliche Meinungen vertreten. Dies zeigte sich bei der Frage, wie man mit HIV-Infizierten
umgehen solle, die sich durch außerehelichen oder homosexuellen Geschlechtsverkehr infiziert
haben – Handlungen, die in der islamischen Welt nicht nur tabuisiert, sondern nach %ar"!arechtlichen Bestimmungen strafbar sind. Die Standpunkte dazu waren konträr, wobei einige
Rechtsgelehrte dazu tendierten, die absichtliche Weitergabe von HIV – also eine Art vorsätzliche Infektion anderer – hart zu bestrafen. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie eine solche
Absicht zu beweisen sein soll.

14

Die Beiträge der Tagung sowie die Abschlussempfehlungen wurden in zwei Bänden publiziert: Ru !ya

isl&m#ya li-l-ma*&kil al-i1tim& !#ya li-Marad al-Aydz [Eine islamische Sichtweise auf die gesellschaftlichen
Probleme der Krankheit AIDS], Hrsg. !Abdarra!m#n !Abdall#h al-!Awa-", 2 Bde. (Al-Isl#m wa-l-mu,kil#t a%%ibb"ya al-mu !#&ira [Der Islam und die gegenwärtigen medizinischen Herausforderungen]; 7) (Kuwait 1994,
1995).
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„Islamische“ und „westliche“ Werte
Aussagekräftig ist vor allem ein anderer Punkt: Das Bild, das sich Medien, islamische Gelehrte
und somit mutmaßlich auch große Teile der Gesellschaften von HIV/AIDS machen, ist stark
geprägt von drei Komponenten: Homosexualität, Promiskuität und Drogenkonsum. Vor allem
was Homosexualität betrifft, bestätigt sich ein weltweites Muster: ein als „anormal“ empfundenes sexuelles Verhalten wird gebrandmarkt und zugleich gefürchtet. So ist in arabischen Medien wie auch bei Religionsgelehrten immer wieder von der „Seuche des homosexuellen Geschlechtsverkehrs“ die Rede; „die Homosexuellen“ werden zu einer machtvollen Gruppe stilisiert, die den Westen insgeheim dominiere. Darüber hinaus steht jedoch jeder außereheliche
Geschlechtsverkehr im Fokus ihrer Kritik. „Zügellosigkeit“, „sexuelle Perversion“ und „Ehebruch“ werden als Ursachen für die Ausbreitung von HIV/AIDS ausgemacht und als mögliche
Gefahren für die Stabilität muslimischer Gesellschaften beschrieben.
Auch diese Auffassung ist meiner Ansicht nach weder islam- noch nahostspezifisch.
Durchaus kennzeichnend für den „islamischen“ Diskurs im Nahen Osten ist allerdings etwas
anderes: Die gebrandmarkten Phänomene – also Drogenkonsum, Homosexualität und Promiskuität – scheinen immer in engem Zusammenhang mit einer Kritik an „dem Westen“ auf. Dieser Westen ist, glaubt man den Ausführungen: aggressiv, materialistisch, moralisch dekadent
und fixiert auf die Freiheit des Einzelnen, insbesondere in sexueller Hinsicht. Er stellt die perfekte Antithese zu den Werten dar, die im islamischen Diskurs maßgeblich sind: Anstand, Moral und Vertrauen in die göttliche Ordnung, die sich in den Vorschriften der %ar"!a manifestiert.
Diese Betonung „islamischer Werte“ beabsichtigt zwar auch die Stigmatisierung bestimmter Gruppen und Verhaltensweisen, in erster Linie geht es ihr jedoch um etwas anderes. Sie
zielt auf eine kulturelle Ebene: auf die Stärkung der eigenen Identität angesichts der Herausforderung durch „den Westen“. Das Gefühl der Unterlegenheit in vielen Bereichen – Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft – wird somit in eine Position der moralischen Überlegenheit verwandelt. Eine sexuell übertragbare Krankheit wie HIV/AIDS bietet eine willkommene Gelegenheit
dazu, kann sie doch „beweisen“, wie unzulänglich das westliche Wertesystem ist.
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Erleichtert wird diese Beweisführung dadurch, dass AIDS im Nahen Osten bis vor wenigen
Jahren eine „unsichtbare Krankheit“ war. Es fällt auf, dass die fortschrittlichsten Stimmen zu
AIDS in der islamischen Welt genau aus denjenigen Ländern kommen, in denen das Problem
am dringlichsten und nicht mehr zu leugnen ist: Schwarzafrika, Südasien und Südostasien.
Häufig beziehen sich diese Stimmen übrigens explizit auf islamische Konzepte, etwa wenn sie
unter Berufung auf den Koran die Fürsorge für Betroffene in den Mittelpunkt stellten. Zu
nennen wären an erster Stelle der muslimische Theologe Farid Esack und die Gruppe „Positive
Muslims“ in Südafrika. Andere Beispiele finden sich im Senegal, in Mauretanien, Indonesien
oder Uganda.15 Im Herzen der arabischen Welt dagegen spielte sich der Diskurs lange Zeit sozusagen im luftleeren Raum ab. Was gesellschaftlich nicht akzeptiert werden konnte, wurde
einfach ignoriert – nach dem Motto: „Bei uns passiert so etwas nicht.“
Ausblick
Die Sichtweisen von HIV/AIDS, die hier – in aller Kürze – geschildert worden sind, stehen
keineswegs für die Gesamtheit der Einstellungen im Nahen und Mittleren Osten. Sie repräsentieren gewissermaßen den „Mainstream-Islam“, was bedeutet, dass es sowohl radikalere als
auch gemäßigtere Stimmen gibt.16 Islamistische Denker bilden das eine Ende des Spektrums,
Nichtregierungsorganisationen, progressive Intellektuelle und Teile der Zivilgesellschaft das
andere. Die Frage, wie AIDS im Nahen und Mittleren Osten gegenwärtig gesehen wird, ist daher nicht leicht zu beantworten. Auf der einen Seite arbeiten viele Regierungen stärker als früher mit internationalen Organisationen zusammen. Religiöse Gelehrte, Christen wie Muslime,
zeigen sich offener denn je und sprechen Tabuthemen wie vorehelichen Sex an. Zugleich gibt es
jedoch immer noch diejenigen, die die westlichen Methoden der HIV-Prävention – Stichwort
„safer sex“ – als Trojanisches Pferd und Einfallstor für moralische Zügellosigkeit betrachten.
Sie möchten sich stattdessen ganz auf dahergebrachte Ansätze zum Schutz vor AIDS verlassen, die sie ihrerseits islamisch begründen: frühe Heirat, harte Strafen für „unnatürlichen“ Geschlechtsverkehr, eheliche Treue und gegebenenfalls Enthaltsamkeit. Zumindest die beiden
letzteren Punkte entsprechen im Übrigen recht genau den Maßnahmen, die der Vatikan bis
heute empfiehlt. Auch die internationalen AIDS-Organisationen propagieren sie, ergänzt durch
15

Zu „Positive Muslims“ siehe etwa Abdul Kayum Ahmad, „Muslim Responses to HIV/AIDS“, ISIM Newsletter 12 (2003), S. 40–41.
16

Zu islamistischen Einstellungen gegenüber AIDS siehe den Beitrag Johannes Grundmanns.

50

HIV/AIDS im Nahen und Mittleren Osten
die Empfehlung, Kondome zu benutzen („ABC“-Ansatz: „Abstinence, Being faithful, Condoms“).
Was müsste sich ändern, um Betroffenen besser als bislang Hilfe leisten zu können und
um der weiteren Ausbreitung des Virus entgegenzutreten? Nach Einschätzung von UNAIDS
liegt die allgemeine HIV-Rate im Nahen und Mittleren Osten weiterhin deutlich unter einem
Prozent. Die Epidemie beschränkt sich jedoch nicht mehr auf sogenannte Risikogruppen; HIV
wird inzwischen hauptsächlich durch heterosexuellen Geschlechtsverkehr weitergegeben – etwa unter Ehepartnern. Problematisch ist, dass HIV und AIDS in der Öffentlichkeit immer
noch eng mit bestimmten, nicht akzeptierten Verhaltensweisen verknüpft sind. Diese werden
totgeschwiegen oder äußeren Faktoren angelastet – etwa „dem Westen“. Politiker haben es aus
diesem Grund leicht, keine Verantwortung für die Betroffenen übernehmen zu müssen.
Dabei könnten gerade religiöse und politische Führungspersönlichkeiten eine wichtige
Rolle bei der Prävention und Fürsorge spielen. Die internationalen Organisationen haben in den
letzten Jahren ihre Bemühungen verstärkt, lokale Autoritäten in ihre Arbeit einzubinden. In
einigen Fällen mit Erfolg: So haben im November 2006 mehr als 300 religiöse und politische
Führer aus 20 arabischen Ländern in Kairo eine gemeinsame Erklärung zu AIDS veröffentlicht.
In Marokko erhalten 30.000 Imame Schulungen über HIV und AIDS. In Algerien wurden die
Imame am Welt-AIDS-Tag 2006 dazu angehalten, das Thema in ihren Freitagspredigten aufzugreifen. Und selbst in Saudi-Arabien gibt es mittlerweile öffentliche Kampagnen zum WeltAIDS-Tag, und Infizierte werden kostenlos behandelt. Allerdings nur, wenn sie saudische
Staatsbürger sind.17
Man darf sich von einzelnen Projekten nicht blenden lassen. Ebenso sollte man nicht dem
Glauben verfallen, die gesamte Region sei resistent gegen einen offenen Umgang mit HIV/AIDS
– und das womöglich noch aufgrund ihrer Religion. Notwendig ist allerdings, dass die Verantwortlichen gewissen Realitäten in die Augen blicken, und dazu zählt vor allem, dass das Sexualverhalten vieler und gerade junger Menschen im Nahen Osten nicht – oder nicht mehr – dem
traditionellen Selbstbild entspricht. Betroffenen zu helfen, ist daher eine wichtige Aufgabe.
Eine zweite ist, HIV und AIDS sichtbar zu machen; denn nur so können Menschen lernen,
sich zu schützen.
17

Verschiedene Presseauswertungen des „UNAIDS Regional Office for the Middle East and North Africa“ in
Kairo (liegen dem Autor vor).
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Johannes Grundmann, Bochum1

Einleitung
Zahlreiche islamistische Gruppierungen und Institutionen haben sich in den vergangenen Jahren mit dem Thema AIDS in Publikationen, auf Webseiten oder anlässlich öffentlicher Veranstaltungen beschäftigt. Fasst man die erkennbaren Argumentationslinien zusammen, so ist zunächst darauf zu verweisen, dass AIDS meist in den Kontext antiamerikanischer, antijüdischer
oder allgemein antiwestlicher Rhetorik gestellt wird. Islamisten machen „den Westen“, „die
Juden“ oder „die Zionisten“ für die Ausbreitung des Virus in der islamischen Welt verantwortlich. Hierbei setzen die Autoren voraus, dass AIDS nur von außen in die islamische Welt
eingedrungen sein könne. Als Gründe für die Ausbreitung der Infektion benennen die Islamisten Homosexualität, Drogenkonsum, vorehelichen Geschlechtsverkehr und Prostitution.
Mangelnde Hygiene in Krankenhäusern oder die ungenügende Kontrolle von Blutkonserven
und Spenderorganen werden nicht in Betracht gezogen. Da die vorgenannten Gründe gemäß
der islamistischen Perspektive den Grundlagen islamischer Kultur und Moral entgegenstehen,
müssen äußere Feinde für die faktisch nicht zu leugnende Verbreitung des Virus verantwortlich sein.
Sowohl Islamisten als auch staatliche Funktionäre und Religionsgelehrte aus der islamischen Welt vergleichen AIDS beispielsweise mit der Vogelgrippe oder dem Rinderwahnsinn
und kommen zu dem Ergebnis, dass all diese Krankheiten Teil eines westlichen Plans zur Sicherung weltweiter Hegemonie seien. Lediglich die regionalen Schwerpunkte seien verschieden. So richte sich AIDS vor allem gegen die afrikanische Bevölkerung, während die Vogelgrippe in erster Linie die Asiaten zum Ziel habe.2 Ebenso findet sich die Position, dass „die
Zionisten“ bzw. „die Juden“ bewusst bestimmte Epidemien auslösten, um ihren Plan zur Er-
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Johannes Grundmann (johannes.grundmann@rub.de) ist geschäftsführender Assistent am Seminar für Orientalistik der Ruhr-Universität Bochum und Vorstandsmitglied von HECEAS e.V.. Seine Dissertation zum Thema
Islamismus, Bildung und Gesellschaft in Jordanien am Beispiel des Hochschulwesens schloss er Anfang 2008
ab. 2005 veröffentlichte er im Ludwig-Reichert-Verlag, Wiesbaden: Islamische Internationalisten. Strukturen und
Aktivitäten der Muslimbruderschaft und der Islamischen Weltliga in der Reihe HECEAS – Aktuelle Debatte.
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Vgl. „Syrian Gov’t Daily Suggests Israel Created, Spread Avian Flu Virus“, MEMRI 16.2.2006 (memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP109406 (13.2.2008, 17:30)).
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langung der Weltherrschaft voranzutreiben. Teilweise wird dies auf einen konkreten nationalstaatlichen Kontext bezogen, so zum Beispiel den Sudan. Die dortige Regierung erhob beispielsweise im Kontext des Bürgerkriegs den Vorwurf, dass die Juden den Sudan spalten
wollten und in diesem Zusammenhang AIDS bewusst unter der jungen Bevölkerung zu
verbreiten suchten.3
Zudem wird das Thema AIDS im Kontext islamistischer Propagandaarbeit nutzbar gemacht, die sich gezielt gegen Homosexuelle richtet. Homosexualität werten Islamisten als besonders deutlichen Ausdruck der moralischen Verderbtheit westlicher Zivilisation. Homosexualität in der islamischen Welt sei ausschließlich das Ergebnis des Vordringens westlichen Einflusses, der Islam schließe gleichgeschlechtliche Kontakte grundsätzlich aus.4
Ebenso verwenden die Islamisten den Begriff AIDS im Rahmen der Auseinandersetzung
mit politischen Gegnern. 2006 warf beispielsweise Fat!" Yakan Andersdenkenden vor, sie hätten „mentales AIDS“.5 Ein Prediger in den Diensten der Palästinensischen Autonomiebehörde
verglich 2005 das Judentum mit einem Virus, „das AIDS ähnlich sei“.6
Doch das Thema AIDS wird nicht nur vor dem Hintergrund westlicher Hegemoniepläne
oder einer jüdischen Weltverschwörung behandelt. Allgemein gilt AIDS unter Islamisten als
göttliche Bestrafung all derjenigen, die sich gegen die gottgegebene moralische Ordnung stellen.
Homosexuelle, Prostituierte oder Ehebrecher erhielten durch die Infektion mit einem tödlichen
Virus lediglich die ihnen zustehende Strafe.7
Derartige Positionen sind nicht auf die islamische Welt beschränkt, ebenso treten sie im
Kontext der muslimischen Diaspora auf. H!n" Rama-#n etwa, der Direktor des Islamischen
Zentrums in Genf, nannte AIDS 2002 eine göttliche Strafe, die moralischen Verfall verhindern
solle.8
3

Vgl. O. Winter, „Darfur in the Arab Press“, MEMRI
cgi?Page=archives&Area=ia&ID=IA35107 (13.2.2008, 17:30)).
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Doch die islamistische Auseinandersetzung mit dem HI-Virus bleibt nicht bei bloßer Rhetorik
stehen. Immer wieder haben Islamisten durch konkrete Aktionen versucht, gesundheitliche
Aufklärung und AIDS-Prävention, beispielsweise durch das Verteilen von Kondomen, zu verhindern. Diese leiste lediglich dem vom Westen gewollten Sittenverfall in der islamischen Welt
Vorschub. Aus verschiedenen Teilen der islamischen Welt finden sich Beispiele dafür, wie islamistische Gruppierungen Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung stören und Medien unter Druck setzen, die eine solche Arbeit unterstützen. Ebenso rufen sie zu Kampagnen
auf, die jegliche Verwendung von Präservativen verhindern sollen.9
Wie oben bereits angesprochen, ist der dargestellte Umgang mit dem Thema AIDS innerhalb der islamischen Welt keineswegs auf das islamistische Spektrum beschränkt. Staatlicherseits werden inhaltlich zum Teil identische oder zumindest ähnliche Positionen formuliert. So
forderte der stellvertretende syrische Minister für religiöse Angelegenheiten im Jahr 2005,
HIV-positive Menschen zu steinigen, um der Ausbreitung des Virus entgegenzutreten.10 In der
staatlichen syrischen und ägyptischen Presse finden sich Vorwürfe, dass Israel gezielt Prostituierte in Länder des Nahen Ostens schicke, um die Verbreitung von AIDS zu beschleunigen.
Meist wird dies mit allgemein antijüdischen Ausfällen verbunden, etwa der Behauptung, Israel
vergifte das ägyptische Trinkwasser oder versuche die dortige Landwirtschaft zu zerstören.11
Eine staatlich finanzierte ägyptische Zeitschrift mit dem Namen Al-‘Ilm (arab. für „Das Wissen“) machte 2001 Amerikaner und Juden für die Ausbreitung des HI-Virus in Asien und Afrika verantwortlich,12 eine Auffassung, die auch in Al-Ahr&m gestützt wurde.13
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Selten sind dagegen Versuche anders denkender Gruppierungen, den islamistischen (und staatlichen) Umgang mit dem Thema zu entlarven. Aber es gibt sie durchaus. So warf ein marokkanischer Publizist 2007 dem sudanesischen Staat vor, das Gerücht der Verbreitung des Virus
durch die Juden bewusst in die Welt gesetzt zu haben, um vom eigenen politischen und wirtschaftlichen Versagen abzulenken.14

Eine islamistische Studie zum Thema AIDS
Im Folgenden sollen die einführend dargestellten Argumentationsmuster des islamistischen
Umgangs mit dem Thema AIDS am Beispiel einer jordanischen Studie im Detail beschrieben
und überprüft werden. Hierbei handelt es sich um das Buch „Al-Aydz [Aids]“ von ‘Abdal!am"d al-Qu-#t.15
Die Studie erschien im Jahr 1995 innerhalb einer Veröffentlichungsreihe der Zarqa Private University. Hierbei handelt es sich um eine als Aktiengesellschaft notierte Privathochschule,
die 1994 gegründet wurde und sich mehrheitlich in islamistischer Trägerschaft befindet. Wichtige akademische Positionen sind durch Mitglieder der jordanischen Muslimbruderschaft besetzt, weitere Professoren und höhere Verwaltungsangestellte entstammen ihrem Sympathisantenumfeld. Die Zarqa Private University nimmt für sich in Anspruch, eine „moderne islamische Hochschule“ zu sein, die die Glaubenssätze des Islams in allen Bereichen von Forschung und Lehre zum wichtigsten Referenzrahmen erklärt.16 Zudem nehmen die Studenten
parallel zum eigentlichen Fachstudium an einem umfassenden Programm aus Ergänzungskursen und Zusatzveranstaltungen teil, das ihnen das islamistische Staats- und Gesellschaftsverständnis, sprich eine Ordnung auf der Grundlage der Scharia, vermitteln und sie mit dem islamistischen Verständnis zentraler politischer Konflikte der Gegenwart, insbesondere des Nahost-Konflikts vertraut machen soll.
Die Publikationsreihe, in der die genannte Studie erschienen ist, dient nach Aussage der
Universität der Veröffentlichung wissenschaftlicher Abhandlungen, die sich der ideologischen
14

Vgl.
Winter,
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MEMRI
ri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=ia&ID=IA35107 (13.2.2008, 17:30)).
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Ausrichtung der Universität verpflichtet fühlen.17 Der Autor ‘Abdal!am"d al-Qu-#t, ein Serologe, ist dem islamistischen Spektrum zuzurechnen. Über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisation gibt er in seiner Arbeit erwartungsgemäß keinerlei Auskunft.18 Das Vorwort
des Universitätspräsidenten Is!#q Far!#n enthält ein eindeutiges Bekenntnis zu einem Wissenschaftsverständnis, das Glauben und Wissen untrennbar miteinander verbindet,19 wodurch
eine gedankliche Nähe zu den Konzeptionen des International Institute of Islamic Thought angenommen werden kann. Dieses Institut, personell und ideologisch mit der Muslimbruderschaft verbunden und in Herndon (Virginia, USA) beheimatet, steht für eine Konzeption der
Islamisierung des Wissens und der Wissenschaften, die diese als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Islamisierungsprozesses auf der Grundlage der Scharia denkt. Zudem sieht Far!#n die
Veröffentlichung in enger inhaltlicher Verbindung zur „Botschaft“ (arab. ris&la) der Zarqa
Private University,20 im Rahmen derer – wie bereits dargestellt – wissenschaftliches Studium
und islamistisches Ergänzungsprogramm untrennbar miteinander verbunden sind.
Die Studie selbst ist in zwei Hauptteile untergliedert, auf eine eher knappe Zusammenstellung medizinischer Fakten zum HI-Virus, die etwa dem entsprechenden Artikel eines guten
Konversationslexikons entspricht, folgt eine ausführliche Begründung der Ausbreitung der
Krankheit.
‘Abdal!am"d al-Qu-#t lässt keinerlei Zweifel daran aufkommen, dass er den HI-Virus als
göttliche Strafe für einen gesellschaftlichen Verfall versteht, dessen Gründe in der westlichen
Zivilisation zu suchen sind. Als Beleg der Auffassung, dass es sich um eine göttliche Strafe
handle, verweist er sowohl auf die Passagen aus dem Koran als auch aus dem Alten Testament. Durch Gott herab gesandte Krankheiten und Seuchen hätten stets die Funktion gehabt,
moralische verkommene Gesellschaften zu reinigen und so auf einen Neuanfang vorzubereiten.21 Als weiteren Beleg, dass es sich im Falle des HI-Virus um eine göttliche Strafe handle,
führt al-Qu-!t an, dass es bislang nicht gelungen sei, ein Gegenmittel zu finden. Dies beweise
den hinter der Krankheit stehenden göttlichen Plan.22
17

Vgl. ebenda, 33.

18

Vgl. al-Qu-#t 1995, 31ff.

19

Vgl. ebenda, Seite 1#m.

20

Vgl. al-Qu-#t 1995, Seite 1#m.

21

Vgl. ebenda, 18–19.
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Vgl. ebenda, 22–23.

57

Johannes Grundmann
Dass derzeit erneut ein gesellschaftlicher Verfall koranischen bzw. biblischen Ausmaßes gegeben ist, steht für al-Qu-!t außer Frage. Konkret führt er dies folgendermaßen aus: Marx, Freud
und Darwin hätten der westlichen Zivilisation jegliche ethische und moralische Grundlage geraubt. Homosexualität, Prostitution und Drogenkonsum seien Ergebnis einer durch diese Personen angestoßenen Entwicklung, die nun auch die islamische Welt bedrohe.23
Vor diesem Hintergrund lehnt der Arzt al-Qu-!t die Entwicklung eines Impfstoffes oder
eines Gegenmittels ab, hierdurch würde lediglich der zu beobachtende Niedergang verlangsamt.
Ohnehin könne die moderne Medizin nur vorübergehend Linderung schaffen, denn die Zuwiderhandlung des Menschen gegen einen göttlichen Plan sei letztlich immer zum Scheitern verurteilt.24
Trotzdem hält der Autor der Studie „Lösungen“ bereit: Statt der Entwicklung eines Gegenmittels spricht er vom notwendigen gesetzlichen Verbot bestimmter Sexualpraktiken und
jeglicher Form des Drogenkonsums.25 Ebenso seien möglichst frühe Hochzeiten staatlicherseits
durchzusetzen.26 Langfristig sei allerdings die vollständige Islamisierung von Staat und Gesellschaft auf der Grundlage der Scharia die einzige wirkliche Lösung. Nur hierdurch werde eine
Ordnung geschaffen, die menschliches Zusammenleben auf eine feste moralische Grundlage
stelle.27 Mit Blick auf den HI-Virus und die Ursachen seiner Verbreitung fügt al-Qu-!t hinzu,
dass ausschließlich der Islam für ein Gleichgewicht zwischen körperlichen Bedürfnissen und
moralischen Notwendigkeiten stehe, mit seiner Regentschaft ende eine Krankheit wie AIDS.28
Doch innerhalb des islamistischen Spektrums gibt es auch andere Positionen zur Suche
nach einem möglichen Gegenmittel gegen HIV.

Der „Fall“ ‘Abdalma!"d az-Zind!n"
Ein Beispiel hierfür ist der Fall des jemenitischen Islamisten ‘Abdalma3"d az-Zind!n", einem

23

Vgl. ebenda, 32–33.

24

Vgl. al-Qu-#t 1995, 22.

25

Vgl. ebenda, 32-33.

26

Vgl. ebenda, 34.

27

Vgl. ebenda, 31ff.

28

Vgl. ebenda.
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Afghanistan-Veteranen und führenden Mitglied der I$l&%-Partei. Az-Zind!n" geriet nach dem
11. September 2001 vor allem als Präsident der bei Sana’a gelegenen Im&n-Universität in die
Schlagzeilen. Der Universität wurde vorgeworfen, radikalislamistische Inhalte zu propagieren
und Dschihadisten aus aller Welt als Anlaufstelle zu dienen.29 Mittlerweile versucht der jemenitische Staat, die Universität wieder stärker unter seine Kontrolle zu bringen. Az-Zind!n" ist
zudem immer wieder durch die Organisation öffentlicher Kundgebungen in Erscheinung getreten, auf denen das Publikum seine Solidarität mit palästinensischen Selbstmordattentätern erklärte und wo az-Zind!n" selbst Spenden an die HAMAS sammelte.30
Az-Zind!n" erstaunte 2006 die Öffentlichkeit mit der angeblichen Entdeckung eines
AIDS-Heilmittels auf rein pflanzlicher Basis. Der persönliche Bekannte Us#ma Bin L#dins
gab bekannt, dass er das Medikament bereits an mehreren Patienten erfolgreich getestet habe,
unter anderem an einem der Kinder, die in einem libyschen Krankenhaus mit dem HI-Virus
infiziert worden waren. Die Entwicklung des Medikaments sei einerseits eigenen pharmazeutischen Studien zu verdanken. Gleichzeitig hebt az-Zind!n" allerdings hervor, dass seine Forschungen ohne göttliche Hilfe wohl kaum von Erfolg gekrönt gewesen wären. Maßgeblich habe
ihm zudem das Studium der Prophetenüberlieferung geholfen. Weitere Informationen über sein
Medikament hat az-Zind!n" bislang nicht an die Öffentlichkeit gegeben, da zunächst seine
Rechte an dem Medikament gesichert sein müssten. Grundsätzlich erklärt er sich aber zu einer
Zusammenarbeit mit Ärzten und Wissenschaftlern bereit und hebt hervor, dass sein Medikament auch armen Bevölkerungsschichten zur Verfügung stehen werde.31
Doch az-Zind!n" ist nicht der einzige in der islamischen Welt, der die Entdeckung eines
Medikaments gegen AIDS für sich in Anspruch nimmt. Auch der iranische Staat behauptet,
ein solches Heilmittel gefunden zu haben, das bereits erfolgreich getestet worden sei. Gemäß
den Aussagen Mu!ammad Sa‘"d"s, eines Experten für atomare Fragen, erfolge die Heilung
durch die Einnahme so genannten schweren Wassers, dem eine Wirkung gegen Krebserkrankungen zugesprochen wird. Die politische Dimension dieser „Entdeckung“ ist allerdings offensichtlich. Die Produktion von schwerem Wasser erfolgt über Atomanlagen, deren Errichtung
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Grundmann, Islamische Internationalisten, 48.
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Vgl. „Bin Laden Loyalist, Wanted by the U.S. Yemenite Sheikh Abd Al-Majid Al-Zindani, in Support of Palestinian Suicide Bombers at a Hamas Fundraiser Live on Al-Jazeera“, MEMRI 29.3.2006 (memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP112906 (13.2.2008, 17:30)).
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Vgl. Terdman/Paz 2007.
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Iran nun zur medizinischen Notwendigkeit erklärt.32

Fazit
Die Analyse islamistischer Texte zu HIV/AIDS lässt klar erkennen, dass das Thema oftmals
genutzt wird, um ideologische Grundpositionen darzustellen bzw. systematisch zu wiederholen. Besonders häufig verbinden die Islamisten dieses Thema mit ihrer Forderung nach der Errichtung eines islamischen Staates auf der Grundlage der Scharia. Als Referenzrahmen dient
zudem meist „die islamische Kultur“ bzw. der „wahre Islam“, also all das, was die Islamisten
als allgemein verbindliche Glaubenssätze, vorgeschriebenes Handeln und gesellschaftliches Ideal definieren.
Eine inhaltliche Verknüpfung mit HIV/AIDS findet lediglich auf einer sehr allgemeinen
Ebene statt, ganz im Sinne der Parole „Der Islam ist die Lösung“ für eine Krankheit wie AIDS
… sowie alle anderen Probleme! Ebenso spiegelt der islamistische Umgang mit HIV/AIDS eine
antijüdische Rhetorik, die sich so auch in Publikationen zu anderen Themenbereichen findet.
Die Behauptung, dass „die Juden“ für die Ausbreitung des HI-Virus verantwortlich seien,
steht normalerweise nicht isoliert da. Sowohl islamistische als auch staatliche Autoren ergänzen dies mit dem Vorwurf der Wasservergiftung oder ähnlichen antijüdischen Topoi, die ursprünglich dem europäischen Kontext entstammen und die Idee einer jüdischen Weltverschwörung bedienen. Gleichzeitig werden „die Juden“ in den untersuchten Texten teilweise durch
„den Westen“ oder „die USA“ als Drahtzieher hinter der Verbreitung von AIDS ersetzt. Dies
geschieht nicht aufgrund einer näheren inhaltlichen Differenzierung, vielmehr werden alle drei
Akteure für den diagnostizierten moralischen Verfall verantwortlich gemacht, den die Islamisten als eigentliche Ursache der Krankheit annehmen. Solch pauschale Feindbilder kennzeichnen den islamistischen Diskurs insgesamt und werden mit Vorliebe herangezogen, um den
gegenwärtigen Zustand der islamischen Welt zu erklären.
Die inhaltliche Gefährlichkeit der untersuchten Texte liegt zudem in ihrer belegbaren Bedeutung für islamistische Kampagnen, die eine effektive AIDS-Prävention deutlich erschweren
32
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oder sogar verhindern. In diesem Zusammenhang macht es für die Islamisten keinen Unterschied, ob die Maßnahmen zur Prävention durch nationalstaatliche oder internationale Organisationen durchgeführt werden, da in beiden Fälle diese Akteure dem allgemeinen gesellschaftlichen Verfall Vorschub leisten würden.
Bei aller Einheitlichkeit der artikulierten Positionen finden sich mit Blick auf die Frage, ob
die Entwicklung eines Heilmittels gegen HIV/AIDS aus „islamischer“ Sicht zulässig sei, verschiedene Antworten. Während al-Qu-#t ein solches Medikament für unzulässig hält, da es
den gesellschaftlichen Niedergang beschleunige, erklärt ‘Abdalma3"d az-Zind!n" öffentlich,
dass er ein entsprechendes Gegenmittel nicht nur gefunden, sondern auch erfolgreich getestet
habe. Allerdings legt az-Zind!n" großen Wert darauf, dass es sich hierbei um ein sozusagen islamisches Medikament handle, welches ohne das Zusammenwirken pharmazeutischer und religiöser Element nicht zustande gekommen wäre.
Inwiefern Diskussionen um den Umgang mit HIV/AIDS innergesellschaftliche Spaltungen
deutlich machen, zeigen die verschiedenen Positionen, die in Ägypten mit Blick auf den Zusammenhang zwischen der Ausbreitung des HI-Virus und der Beschneidung von Frauen zu
erkennen sind. Einerseits weisen Ärzte und Journalisten immer wieder darauf hin, dass der HIVirus auch durch die Verwendung verunreinigter Klingen bei der Beschneidung verbreitet worden sei. Andererseits behaupten Islamisten, dass (westliche) Maßnahmen zur Bekämpfung der
Beschneidung, sexuelle Ausschweifungen förderten und somit den moralischen Verfall muslimischer Gesellschaften vorantreiben würden.33 Auch in diesem Fall werden Anstrengungen zur
HIV-Prävention durch islamistische Propaganda behindert.
Der iranische Umgang mit dem Thema HIV/AIDS ist in mehrerlei Hinsicht aufschlussreich. Die staatliche Rhetorik verknüpft den internationalen Konflikt um die Atomanlagen des
Landes mit dem Erfolg eines Heilmittels gegen AIDS. Da die Einnahme von so genanntem
schwerem Wasser zur Heilung der Krankheit führen könne, müssten entsprechende Kernanlagen errichtet werden. Allerdings fand dieses Argument auf internationaler Ebene erwartungsgemäß keinerlei ernsthafte Beachtung.
Mehr Aufmerksamkeit sollte allerdings einer iranischen Zusammenarbeit mit amerikanischen Rechtsextremen geschenkt werden. So traten im Rahmen einer Konferenz, die 2006 in
33

Vgl. B. Chernitsky, „The Egyptian Controversy Over Circumcising Girls“, MEMRI 7.11.2003 (memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=ia&ID=IA15203 (13.2.2008, 17:30)).
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Teheran stattfand, Rechtsextreme aus den USA auf, die „die Juden“ für die Ausbreitung von
AIDS in den Vereinigten Staaten verantwortlich machen,34 eine Behauptung, welche der Iran
und islamistische Gruppierungen in dieser Form auch mit Blick auf die islamische Welt erheben.
Es bleibt abschließend anzumerken, dass das Thema HIV/AIDS in islamistischen Veröffentlichungen und auf islamistischen Websites rein quantitativ hinter anderen Themen zurücktritt. Die Situation im Irak oder der Nahostkonflikt nehmen deutlich größeren Raum ein. Zudem setzen sich meist Islamisten, die der Muslimbruderschaft zuzuordnen sind oder ihrem
Sympathisantenumfeld angehören, mit dem Thema auseinander. Dschihadisten nehmen deutlich seltener auf das Thema Bezug, oftmals im Rahmen apokalyptischer Visionen und eher
nicht im Kontext eines angeblichen westlichen Kreuzzugs gegen die islamische Welt.35
Allerdings ist gleichzeitig zu berücksichtigen, dass sich die hier dargestellten Positionen
nicht auf islamistische Publikationen oder Webseiten beschränken. Mitglieder der syrischen
Staatsführung oder Religionsgelehrte im Dienste der palästinensischen Autonomiebehörde äußern – wie gesehen – zum Teil identische Erklärungen für die Ausbreitung des HI-Virus innerund außerhalb der islamischen Welt. Offizielle Veröffentlichungen aus Saudi-Arabien verweisen auf das islamische Verbot bestimmter Sexualpraktiken als Grund niedrigerer HIVInfektionsraten in der islamischen Welt, ebenso führen sie monogame Ehen als gesellschaftliche
Ursachen der Verbreitung von HIV/AIDS an.36 Insgesamt ist also davon auszugehen, dass die
geäußerten Behauptungen ein beträchtliches Maß an öffentlicher Verbreitung finden.

34

Vgl. „Criticism of Tehran Holocaust Denial Conference in Arab and Iranian Media“, MEMRI 16.1.2007
(memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP142507 (13.2.2008, 17:30)).
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Vgl. Terdman/Paz 2007.
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Vgl. Steven Stalinsky, „The ‘Islamic Affairs Department’ of the Saudi Embassy in Washington, D.C.“, MEMRI 26.11.2003 (memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sr&ID=SR2303 (13.2.2008, 17:30)).
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Verwandtschaft zwischen Unfruchtbarkeit und Religion:
Assistierte Reproduktionstechnologien in Iran

Shirin Garmaroudi, Bern1

In den letzten Jahren wurde in Iran die Anwendung sämtlicher assistierter Reproduktionstechniken inklusive der Spende von Gameten und Embryonen zugelassen. Die
Vielfalt der Rechtsmeinungen der schiitischen Rechtsgelehrten (fuqah!) eröffnet unfruchtbaren Ehepaaren die Möglichkeit, die verschiedenen Methoden der assistierten
Reproduktion – wie die Gameten- und Embryonenspende sowie die Surrogatmutterschaft – in Anspruch zu nehmen. Ferner trat im Jahr 2005 auch das Gesetz über die
Embryonenspende an unfruchtbare Ehepaare in Kraft.
Die Spende von Eizellen zur Behandlung der weiblichen Unfruchtbarkeit ist also
grundsätzlich zulässig. Die Frage hinsichtlich der Eizellenspende ist jedoch, wer die
für die Mutterschaft relevante Bezugsperson ist. Die Frau, welche die Eizelle spendet, oder diejenige, welche das Kind austrägt und gebärt, oder beide? In diesem Zusammenhang möchte ich folgende Fragen behandeln: Wie wird über die assistierte Reproduktion im Falle der Eizellenspende unter den islamischen Rechtsgelehrten in Iran
diskutiert? Welche Möglichkeiten eröffnen diese Diskussionen in der medizinischen
und sozialen Praxis? Insbesondere soll aufgezeigt werden, welche Rolle die lokalen
Vorstellungen von Verwandtschaft in der Anwendung der Eizellenspende spielen.
Dabei möchte ich besonders darauf eingehen, wie die Frauen bei der Eizellenspende in
ihrer Rolle als Schwester, nächste Verwandte, Nachbarin, Freundin oder Unbekannte
auf dem Schauplatz der Fortpflanzung erscheinen und das Verwandtschaftssystem
regulieren.

1

Shirin Garmaroudi (garmaroudi@anthro.unibe.ch) studiert seit 2002 Sozialanthropologie an der Universität Bern. Seit 2005 beschäftigt sie sich mit den Fragen der Verwandtschaft und der Reproduktionstechnologien in Iran. Zu diesem Thema schreibt sie zurzeit Ihre Masterarbeit mit dem Titel
„Sibling Intimacy in the Age of Assisted Reproduction: An Ethnography of New Reproductive Technologies in Iran“ unter der Betreuung von Prof. Dr. Edouard Conte.

Shirin Garmaroudi
Grundlage meiner Präsentation sind die Daten, welche ich im Rahmen meiner Masterarbeit in Iran erhoben habe. Die Feldforschung beinhaltet Gespräche mit Personen,
die direkt oder indirekt mit dem Problem der Unfruchtbarkeit konfrontiert waren und
bereits Erfahrungen mit der Anwendung der Reproduktionstechnologien hatten (wie
auch Gametenempfänger und Gametenspender), sowie Interviews mit Ärzten und
medizinischem Personal und mit schiitischen Rechtsgelehrten. Ein weiterer Teil der
Feldforschung bestand in der teilnehmenden Beobachtung in den meisten wichtigen
Infertilitätskliniken in Teheran.2

Bild 1: IVF- Zwillinge

2

Ich bedanke mich bei all den Personen, die mir bei der Feldforschung in Iran geholfen haben.
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Vielmehr scheint sich heute die philosophische Ursprungsfrage
nach dem „richtigen Leben“ in anthropologischer Allgemeinheit
zu erneuern. Die neuen Technologien drängen uns einen öffentlichen Diskurs über das richtige Verständnis der kulturellen Lebensform als solcher auf.3

I
Nach der Geburt des ersten Reagenzglasbabys namens Louis Brown im Jahr 1978 in
England wurde gegen die neuen Reproduktionstechnologien von feministischer Seite
bis in die späten 1980er Jahre massive Kritik geübt. Hauptkritikpunkt waren die
Auswirkungen der künstlichen Befruchtung auf Frauen. Negativ angesehen waren vor
allem die Befruchtungsmethoden, die außerhalb des Körpers angewendet wurden,
sowie die Umstände, unter denen diese erfolgten. Der feministische Widerstand richtete sich besonders gegen die zunehmend verstärkten technischen Eingriffe von männlicher Seite in den weiblichen Körper. In den Augen der Feministinnen wurden die
Frauen zum Objekt männlicher Technologien und medizinischer Experimente. Diese
wurden als patriarchalische Kontrolle über den Körper der Frau angesehen. Infolge
strukturalistischer Ansätze in den 1990er Jahren entwickelte sich eine neue Phase des
feministischen Denkens über die neuen Reproduktionstechnologien. Der Wunsch unfruchtbarer Frauen nach einem Kind trat in den Vordergrund, und er wurde wichtiger
als die reine patriarchalische Zielsetzung der Reproduktion. Dies eröffnete neue Perspektiven im feministischen Poststrukturalismus sowie der feministischen Anthropologie.4
Die feministischen Anthropologinnen, insbesondere Marilyn Strathern5 und Sarah Franklin6 stellten bereits ab den 1990er Jahren die neuen Reproduktionstechnologien in den Kontext der Verwandtschaftsanthropologie. Sie warfen vor allem die Frage
3

Habermas 2005: 33.

4

Vgl. Thompson 2002: 52ff.

5

Vgl. Strathern 1992.

6

Vgl. Franklin 1997.
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auf, welche Konsequenzen die neuen Reproduktionstechnologien für die Verwandtschaftsbeziehungen haben würden. Mit ihren Untersuchungen in euro-amerikanischen
Gesellschaften haben sie aufgezeigt, wie sich die traditionellen Vorstellungen von
Verwandtschaftsbeziehungen nach der Einführung der Reproduktionstechnologien
verändern. Beispielsweise würde die bisher wahrgenommene Vorstellung von Elternschaft durch neue biologische und soziale Dimensionen untergehen, und die traditionelle Vorstellung von Familie würde durch die neuen Fortpflanzungsmöglichkeiten
zerbrechen. Strathern macht deutlich, wie schwierig es ist, Verwandtschaft bei Anwendung von Reproduktionstechnologien aufzufassen, wenn sie schreibt:
The new reproductive technologies and the legislative and other actions to which
they have given rise seek to assist natural process on the one hand and the social
definition of kinship on the other. But this double assistance creates new uncertainties. For the present cultural explicitness is revolutionising former combinations of
ideas and concepts. The more we give legal certainty to social parenthood, the
more we cut from under our feet assumptions about the intrinsic nature of relationships themselves. The more facilitation is given to the biological reproduction of
human persons, the harder it is to think of a domain of natural facts independent of
social intervention. 7

Kehrt man zum Nahen Osten zurück, so stellen neue ethnografische Studien, die sich
mit Verwandtschaft im Kontext der Reproduktionstechnologien beschäftigt haben,
interessante Ergebnisse vor. So hat Marcia Inhorn 2003 mit ihren Untersuchungen
aufgezeigt, wie im sunnitisch-muslimischen Kontext in Ägypten8 die neuen Reproduktionstechnologien zur Entstehung eines Verwandtschaftsverhältnisses (nasab)
zwischen unfruchtbaren Eltern und Reagenzglasbabys führen. Sie betont: “[...] the
new reproductive technologies have made possible the creation of nasab between infertile parents and test-tube children who might otherwise never have existed.“ 9
Eine ähnliche Auffassung vertritt Susan Martha Kahn in ihrer im Jahr 2000 veröffentlichten Studie „Reproducing Jews: A Cultural Account of Assisted Conception in
7

Strathern 1992: 30.

8

In Ägypten ist die einzige erlaubte Methode der künstlichen Befruchtung die homologe Insemination, d. h. die Befruchtung der Eizellen einer Frau durch die Samen ihres Ehemannes (vgl. Inhorn
2003).
9

Inhorn 2003: 120.
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Israel“. Sie schreibt:
I agree with Strathern that the social uses of new reproductive technologies sets off
an irreversible process that has unintended social effects. Yet I argue that this process does not necessarily displace a culture’s foundational assumption about kinship.
I suggest instead that this irreversible process has served to reinforce and entrench
the foundational assumptions of Jewish kinship thinking, rather than to destabilize
them, as Strathern suggests is inevitable when the new reproductive technologies
are deployed in a Euro-American Context. 10

Auf der Grundlage meiner Untersuchungen versuche ich im Rahmen meiner Masterarbeit aufzuzeigen, wie im schiitisch-muslimischen Kontext in Iran die Verwendung
von Reproduktionstechnologien zur Stärkung der traditionellen Vorstellung von Verwandtschaft und zur Stabilisierung der Verwandtschaftsbeziehungen11 und der Familienstrukturen führt. Ziel des vorliegenden Beitrags ist die Vermittlung eines Überblicks über die gesellschaftliche Diskussion hinsichtlich der Verwendung der Eizellenspende zur Behandlung der weiblichen Unfruchtbarkeit in Iran. Hinzu kommt die
Frage der Mutterschaft nach einer Eizellenspende in der schiitischen Literatur.

II
Der erste Frage, der ich nachgehen möchte, ist folgende: Wie wird über die assistierte
Reproduktion im Fall der Eizellenspende unter den islamischen Rechtsgelehrten (fuqah!) in Iran diskutiert? Die assistierte Befruchtung durch die Eizellenspende einer
anderen Frau zur Behandlung der weiblichen Unfruchtbarkeit ist aus schiitischrechtlicher Perspektive nicht ausgeschlossen und in Iran grundsätzlich erlaubt. Die
Rechtsmeinungen der schiitischen Rechtsgelehrten sind aus dem Bedürfnis entstanden, die aus der Anwendung der neuen assistierten Technologien resultierende Verwandtschaftsverhältnisse (nasab) beurteilen und definieren zu können. In diesem Zu10

Kahn 2000: 159f.

11

Wie beispielsweise die Entstehung einer „sibling intimacy“ (Weiner: 1992) als Kern der Verwandtschaft vor sich geht, versuche ich im Rahmen meiner Master-Arbeit auf der Basis meiner ethnografischen Daten zu zeigen. Mit „sibling intimacy“ meine ich die nicht-sexuelle Beziehung zwischen
Geschwistern gleichen oder unterschiedlichen Geschlechts.
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sammenhang haben sich wichtige Fragen gestellt, wie diejenige, wer als Vater oder
Mutter eines Kindes zu gelten habe. Dabei ist die zentrale Frage hinsichtlich der Eizellenspende, welche Frau die „richtige“ Mutter wäre? Die Frau, welche die Eizelle
spendet, oder diejenige, welche das Kind austrägt und gebärt? Oder beide?
Es gibt grundsätzlich drei Meinungen zur Frage der Mutterschaft in der schiitischen Rechtsliteratur. Nach der ersten sollte das Mutterverhältnis zum Kind der Frau
zugewiesen werden, die das Kind austrägt und gebärt. Das ist in erster Linie die Meinung der sunnitischen Rechtsgelehrten, aber auch die einiger schiitischer Rechtsgelehrter, wie der Ayatollahs Khui, Tabrizi12, Ma‘refat13 und Araki. Diese verweisen auf
folgende Stelle des Korans:
[…], ihre Mütter sind nur diejenigen, welche sie geboren haben […].14

Damit soll die Frage der Mutterschaft im Koran beantwortet worden sein. Unabhängig davon, ob die Eizellenspende überhaupt als erlaubt angesehen wird oder nicht,
komme eine Eizellenspenderin jedenfalls als Mutter nicht in Frage, sondern nur die
austragende und gebärende Frau. Innerhalb dieser Gelehrtengruppe vertreten einige
aber auch Sondermeinungen: So erläuterte beispielsweise Ayatollah Ma‘refat15, dass
die Eizellenspende erlaubt sei. Die Mutterschaftsbindung zur Spenderin werde durch
die Übertragung der Eizelle unterbrochen. Dadurch entstehe ein Mutterschaftsverhältnis zur Frau, die das Kind austragen und gebären wird. Ayatollah Ma‘refat hat die
Eizellenspende mit der Organspende verglichen: auch dort gehören die Organe nach
der Operation dem Empfänger. Die Zulassung der Eizellenspende zur Behandlung der
weiblichen Unfruchtbarkeit führe deshalb nicht zum Problem der geteilten Mutterschaft. Ayatollah Ma‘refat sieht auch eine Eizellenspende unter Schwestern als unproblematisch an.
Die Mehrheit der schiitischen Rechtgelehrten und Juristen vertritt eine zweite
Meinung, wonach das Mutterverhältnis zum Kind immer bei der Frau entsteht, wel12

Schriftliche Korrespondenz mit Ayatollah Tabrizi, Oktober 2006, Qom.

13

Interview mit Ayatollah Ma‘refat und Schriftliche Korrespondenz, Oktober 2006, Qom.

14

Sure 58: Vers 2. Übersetzt von Max Henning.

15

Schriftliche Korrespondenz, Oktober 2006, Qom.
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che die Eizelle produziert hat. Vertreter dieser Auffassung sind z. B. die Ayatollahs
Khomeini, Sane‘i, Mo‘men Qomi16, Safi Golpayegani17, Makarem Shirazi18, Montazeri, Sistani und Dr. Shahidi. Sie weisen darauf hin, dass die Mutterschaft – ähnlich
wie die Vaterschaft – mit der Empfängnis entsteht. Es wird auf folgende Stelle des
Korans Bezug genommen:
[…], wir erschufen den Menschen aus einer Samenmischung, […]. 19

Dies sei ein Beweis dafür, dass die islamische Wissenschaftstradition schon immer
davon ausgegangen ist, dass Mann und Frau an der Fortpflanzung gleichermaßen beteiligt seien. Die Mutter bleibe grundsätzlich diejenige Frau, welche die Eizelle produziert hat. Unter diesen Gelehrten, welche im Grundsatz einer Meinung sind, gibt es
dennoch Unterschiede in einigen Details. Zum Beispiel meint Ayatollah Yousef Sane‘i20, dass die Frage der Mutterschaft bei der Eizellenspende zusätzlich vom Willen
der spendenden Frau abhänge. Wenn diese die Eizelle ablehne, werde bei ihr die Entstehung eines Mutterverhältnisses verhindert. Wenn aber die Frau, die die Eizelle
produziert hat, selber Mutter werden will, entstehe das Mutterverhältnis bei ihr,
auch wenn eine andere Frau die Schwangerschaft austrägt. Gemäß Ayatollah Yousef
Sane‘i sind deshalb sowohl die Eizellenspende als auch die Leihmutterschaft21 zur
Behandlung der Unfruchtbarkeit innerhalb einer Ehe zulässig. Auch Ayatollah Mohammad Mo‘men Qomi22 erachtet diese Art von Leihmutterschaft als erlaubt. Die
Ärzte, mit denen ich im Rahmen meiner Forschung gesprochen habe, erachten diese
Rechtsmeinungen als wichtig in der Praxis, weil sie die praktische Durchführung der
assistierten Reproduktion zur Behandlung der Infertilität erleichtern.
Schließlich besteht eine dritte Meinung, wonach für das Mutterverhältnis zum
16

Interview mit Ayatollah Mohammad Mo‘men Qomi, Oktober 2006: Qom.

17

Schriftliche Korrespondenz, Oktober 2006, Qom.

18

Schriftliche Korrespondenz, Oktober 2006, Qom.

19

Sure 76: Vers 2. Übersetzt von Max Henning.

20

Ayatollah Yousef Sane‘i 2006: Frage 2528–2530: 423.

21

In der Praxis kommt es ebenfalls vor, dass Ehepaare eigene Embryonen von einer Surrogatmutter
austragen lassen, weil die Ehefrau aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage ist. Die meisten Rechtsgelehrten halten diese Art Surrogatmutterschaft („gestational surrogacy“) für zulässig (vgl.
Garmaroudi: 2007).
22

Interview mit Ayatollah Mohammad Mo‘men Qomi, Oktober 2006, Qom.
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Kind zwei Kriterien entscheidend sind: Einerseits die Herkunft der Eizelle, andererseits die Austragung und Geburt des Kindes. Im Fall einer Eizellenspende oder Leihmutterschaft würde nach der Geburt ein Mutterverhältnis bei zwei Frauen entstehen.
Ayatollah Sadeqi Tehrani23 hat mir in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass das
Kind zwei Mütter habe und ein Erbverhältnis zwischen dem Kind und seinen beiden
Müttern entstehe.

III
Es gibt also unterschiedliche Rechtsmeinungen in der schiitischen Literatur bezüglich
der Frage der assistierten Reproduktion. Diese eröffnen in der medizinischen und gesellschaftlichen Praxis unterschiedliche Möglichkeiten zur Behandlung der Infertilität.
Die zweite Frage, der im Folgenden nachzugehen ist, wäre die nach den Möglichkeiten, die diese Rechtsmeinungen in der medizinischen Praxis öffnen? Diese Frage
möchte ich anhand von drei Beispielen aus der medizinischen Praxis in drei Infertilitätskliniken in Teheran erläutern. Wie erwähnt, ist also die assistierte Befruchtung
durch die Eizellenspende aus schiitischen Perspektiven nicht ausgeschlossen und in
Iran grundsätzlich erlaubt. In Bezug auf die Rechtslage betreffend der Eizellenspende
erklärte mir der Leiter der Embryotransferkommission einer Infertilität Klinik in Teheran Folgendes:
Leider haben wir noch keine gesetzliche Regelung zur Eizellenspende. Nun haben
wir die Erlaubnis von unseren fuqah!. Ihrer Meinung nach darf eine Frau ohne
Eizellen von einer anderen Frau Eizellen bekommen. Die gespendete Eizelle wird
mit den Samen des Ehemannes verschmolzen, und die befruchtete Eizelle wiederum wird in der Gebärmutter der Ehefrau eingepflanzt. Dieses Vorgehen ist von
den meisten Gelehrten als legitim erklärt. Allerdings wird dies von den verschiedenen Gelehrten unterschiedlich begründet. Die Eizellenspende ist nach der Meinung einiger Gelehrten nur dann erlaubt, wenn die Eizellenspenderin verwitwet
oder geschieden ist, d.h. zum Zeitpunkt der Spende keinen Ehemann hat. Aber
eine andere Gruppe von Gelehrten ist nicht dieser Ansicht. Nach ihrer Argumen23

Interview mit Ayatollah Sadeqi Tehrani, Dezember 2006, Qom.
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tation können sich die kinderlosen Ehepaare von jeder anderen Frau Eizellen
spenden lassen. Im unserer Klinik nehmen wir zurzeit grundsätzlich nur Eizellen
von Frauen, die verwitwet oder geschieden sind.24

Auf die Frage, ob eine Frau ihrer unfruchtbaren Schwester Eizellen spenden darf, erläuterte der Leiter:
Das ist wiederum eine andere Debatte. Argumentiert wird einerseits mit dem Verbot der Spende von Eizellen an nahe Verwandte (ma!"rem). Andererseits wird
von einigen fuqah! keine besondere Einschränkung gesetzt. Folglich könnten
die gespendeten Eizellen von der Schwester stammen. Es sind unterschiedliche
Standpunkte, die unsere fuqah! vertreten. Auf welche Argumente sich die Infertilitätskliniken stützen, bleibt dann offen.

Der Direktor einer anderen – privaten – Infertilitätsklinik in Teheran erklärte mir,
dass die Ehepaare, bei denen die Frau keine Eizelle bilden kann, die Eizellenspende in
Anspruch nehmen dürfen. Auf die Frage, welche die Voraussetzungen für die Spende
einer Eizelle seien, sagte er:
Die Eizellenspenderin muss entweder geschieden oder Witwe sein. Zudem muss sie
bereits mindestens ein Kind haben. Dass die fuqah! es erlaubt haben, dass eine
verheiratete Frau Eizellen spendet, ist mir klar. In meiner Klinik werden aber solche Spenden nicht durchgeführt. 25

Auf die Frage nach dem Grund antwortete der Arzt, es sei einfacher, mit einer alleinstehenden Frau umzugehen. Ein Ehemann könne Schwierigkeiten verursachen. Wenn
das unfruchtbare Ehepaar selber eine Spenderin vorschlage, dann wäre es auch möglich, wenn diese verheiratet sei. Meistens gehe es um eine Schwester oder Freundin.
Die Frage, ob die Vermittlung anonym sei oder nicht, beantwortete er wie folgt:
„Spenderin und Empfängerin lernen sich kennen und regeln die finanziellen Aspekte
direkt. Sie teilen uns die getroffene Vereinbarung mit, und wir kümmern uns um das
Medizinische.“ Eine in derselben Klinik tätige Beraterin erzählte mir:
Bei der Eizellenspende waren bisher alle Frauen daran interessiert, die Spenderin
zu treffen, wobei sie nicht wollten, dass der Ehemann diese sieht. Nach meiner
Erfahrung sehen sich die Frauen meistens allein. Vielleicht möchten die Empfän24

Dieses Interview habe ich am 5.10.2005 in Teheran geführt.

25

Interview im Dezember 2006.
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gerinnen nicht, dass der Ehemann, angesichts der künftigen Kinder, eine Erinnerung an die Eizellenspenderin habe. Aber die Männer zeigten meistens eher kein
Interesse, die Spenderin zu sehen. Vielleicht, eben deshalb, weil ihnen ihre Frauen
diese Möglichkeit nicht geben.26

Der Leiter einer dritten Klinik hat eine andere Sichtweise: Er betrachtet die Behandlung der weiblichen Unfruchtbarkeit durch Eizellenspende als einfach im Vergleich zu
derjenigen der männlichen Unfruchtbarkeit. Die Samenspende ist nämlich – im Gegensatz zur Eizellenspende – gemäß der Rechtsmeinung der meisten fuqah! nicht erlaubt.27 Die Behandlung männlicher Unfruchtbarkeit erfolgt daher durch die Embryonenspende.28 In Bezug auf die Eizellenspende sagte er, die Klinik sei ständig in Kontakt mit den fuqah!, deren Meinungen berücksichtigt würden. Häufig seien sich die
Paare nicht von Anfang an darüber im Klaren, dass die Eizellenspende von den fuqah! erlaubt werde. Sobald sie dies erfahren, würden sie sich erleichtert fühlen, und
sie würden der Behandlung eher vertrauen. Er meinte:
Bis heute haben wir gute Erfahrungen mit der Eizellenspende gemacht. Bei uns
dürfen Frauen, welche bereits Kinder gehabt haben und unter 35 Jahre alt sind, Eizellen spenden, unabhängig davon, ob sie zur Zeit verheiratet sind oder nicht.

Zur Frage der Anonymität sagte der Leiter, dass die Empfängerin die Spenderin sehen
dürfe, aber nicht umgekehrt.
Aus diesen Beispielen geht hervor, dass die Rechtsmeinungen der fuqah! für die
medizinische Praxis maßgebend sind und sie gleichzeitig den Medizinern einen großen

26

Interview im November 2006.

27

Die meisten schiitischen Rechtgelehrten haben die Befruchtung der Eizelle einer Frau mit den Samen eines dritten Mannes als nicht erlaubt erklärt. Nur einige von ihnen wie z. B. Ayatollah Khamenei (vgl. Samadi Ahari 2004: 33) halten diese Art der Samenspende für zulässig. Aus diesem Grund
wird die Samenspende in einigen Infertilitätsklinken zur Behandlung der männlichen Infertilität angewendet.
28

Am 20.7.2003 wurde erstmals in Iran ein Gesetz über die Embryonenspende an unfruchtbare Ehepaare (q"n#n-e ehd"y-e jan$n beh zojeyn-e n"b"rvar) vom Parlament verabschiedet. Kurze Zeit darauf, am 30.7.2003, wurde das Gesetz durch die Zustimmung des Wächterrats anerkannt und trat
schließlich im Jahr 2005 in Kraft. Die Embryonenspende besteht darin, dass ein Ehepaar einem anderen Ehepaar einen Embryo zur Verfügung stellt, welcher von der Empfängerin ausgetragen wird. Gemäß Art. 1 des Gesetzes sollten die Gameten von einem rechtsgültig verheirateten Ehepaar gespendet
werden. Das Empfängerehepaar hat gegenüber dem Neugeborenen gemäß Artikel 3 betreffend elterliche Sorge (negahd"r$), Erziehung (tarb$yat), Unterhaltspflicht (nafaqeh) und Respekt (e!ter"m) die
gleiche Rechtsstellung wie bei einem Kindesverhältnis (vgl. Qawan$n wa moqarar"t-e marb#% be
kh"new"deh: 171–172).
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Spielraum verleihen. Auch wenn es um moderne Technologien geht, richtet sich deren
Anwendung nach religiösen und – wie wir im Folgenden sehen werden – gesellschaftlichen Grundsätzen. Die traditionellen Definitionen der Verwandtschaftsverhältnisse
sind dabei zu beachten. Die Legitimation zur Anwendung der zur Verfügung stehenden Technologien wird durch die Rechtsmeinungen der fuqah! verliehen. Die drei erwähnten Beispiele zeigen, dass sich in der Praxis bei der Anwendung dieser Grundsätze eine Bandbreite unterschiedlicher Lösungen anbietet, welche von den unfruchtbaren Paaren jeweils nach der konkreten Konstellation genutzt werden können. Man
kann also davon ausgehen, dass die Wechselwirkung zwischen Rechtsgelehrten und
Ärzten, nämlich zwischen Religion und medizinischer Wissenschaft in Iran zur Verstärkung der Verwandtschaftsstrukturen beiträgt, indem die Unfruchtbarkeit als Hindernis bei der Begründung von Verwandtschaftsverhältnissen abgeschafft wird.

IV
Die dritte Frage, der dieser Beitrag nachgehen will, ist folgende: Welche Sichtweisen
in Bezug auf die Eizellenspende können bei den Betroffenen festgestellt werden? Im
Folgenden möchte ich einzelne Erfahrungen von betroffenen Empfängerinnen und
Spenderinnen wiedergeben, um aufzeigen zu können, wie die Frauen bei der Eizellenspende in ihrer Rolle als Schwester, nächste Verwandte, Nachbarin, Freundin oder
Unbekannte auf dem Schauplatz der Fortpflanzung erscheinen und das Verwandtschaftssystem regulieren.
Während meiner dreimonatigen intensiven Feldforschung in Teheran konnte ich
dank der Kooperationsbereitschaft des medizinischen Personals zahlreiche Interviews
durchführen. Verbunden mit der teilnehmenden Beobachtung in den Kliniken haben
mir diese einen tiefen Einblick in den Klinikalltag erlaubt. In diesem Beitrag kann ich
nur einzelne dieser Situationen präsentieren. Allgemein lässt sich feststellen, dass die
meisten unfruchtbaren Frauen die Eizellenspende als letzte Möglichkeit sehen, mit
ihrem Mann ein Kind zu bekommen und eine Schwangerschaft zu erleben. Zum Bei-
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spiel sagte mir eine 27-jährige Frau, die zur Behandlung ihrer Unfruchtbarkeit von
weit weg nach Teheran angereist war, dass die Eizellenspende eine gute Sache sei:
Gott sei Dank haben wir solche Technologien. Ich bin bis jetzt dreimal durch die
IVF (In-vitro-Fertilisation) gegangen, aber meine Eizellen sind sehr schwach und
ungenügend. Also werde ich mithilfe der gespendeten Eizellen schwanger und kann
ein Kind gebären. Mein Ehemann hat mit der Verwendung der Eizellenspende auch
kein Problem. Immerhin stammen die Spermien von meinem Ehemann. Ich habe
jetzt entschieden, eine IVF mit den Eizellen einer Freundin von mir durchzuführen.
Dass wir kein Kind haben können, ist mein Problem. Meine Freundin ist bereit, mir
Eizellen zu spenden. Warum sollte ich es nicht tun? Mein Ehemann schläft ja nicht
mit meiner Freundin. Wo liegt das Problem? Ich hoffe, dass mir Gott dieses Mal ein
Kind gibt.29

Eine andere Frau, eine 33-jährige Bäuerin, die nach vier Jahren Ehe noch kein Kind
bekommen hatte, erklärte:
Es gibt keine andere Wahl, ich muss es tun! Sobald man weiß, dass sie die einzige
Methode ist, um ein Kind zu bekommen, beginnt man, nur noch an die Eizellenspende zu denken. Ich habe Vertrauen zum medizinischen Personal. Wir haben
kein Kind. Unsere Eltern sind gestorben und mein Ehemann ist der einzige Sohn.
Ich produziere keine Eizellen. So, es gibt eine Lösung: Eizellenspende. Bisher hatte ich nicht genügend Geld dazu, deswegen habe ich mir von meiner Schwester etwas ausgeliehen. Ich hoffe, Gott wird mir ein gesundes Kind geben.30

Eine andere Frau aus Teheran, 38 Jahre alt und Französischdolmetscherin, die sich im
Laufe der vergangenen zehn Jahre hin und wieder Infertilitätsbehandlungen unterzogen hatte, erzählte:
Wenn du beginnst, ist es eine komische Sache, aber sobald du weißt, dass es keine
andere Wahl gibt, gewöhnst du dich daran, an die Idee der Eizellenspende als letzte Chance zur Erreichung der Schwangerschaft zu denken. Zu Beginn war es für
mich so ungewöhnlich, dass ich es nicht tun wollte. Selbst als mir meine Schwester ihre Eizellen geben wollte, habe ich es nicht akzeptiert. Erst, als ich sah, wie
viele Paare hier gespendete Eizellen oder sogar Embryonen verwenden oder eine
Leihmutterschaft 31 akzeptieren, begann ich meine Meinung zu ändern. Heute be29

Interview am 15.11.2006.

30

Interview am 5.12.2006.

31

Weil in der Praxis die Übertragung des eigenen Embryos auf eine Surrogatmutter zur Behandlung
der Unfruchtbarkeit innerhalb einer Ehe zunehmend vorgenommen wird und eine ausdrückliche gesetz-
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trachte ich die Eizellenspende als medizinische Behandlung.32

Eine 25-jährige Frau aus dem Irak, die nur wegen der Behandlung ihrer Unfruchtbarkeit mit dem Ehemann und ihrer Tante mütterlicher Seite nach Iran gereist war, betonte die Erlaubnis der schiitischen fuqah!. Sie sagte:
Ich denke, wir machen die richtige Sache. Ich habe kein Problem mit der Verwendung von gespendeten Eizellen. Das Wichtigste ist, dass die Anwendung der Eizellenspende von den schiitischen fuqah! erlaubt wird. Im Irak können wir es nicht
tun […]. Ich hoffe, Gott hilft mir, schwanger zurück in den Irak zu gehen.33

Aus der Perspektive der Frauen, die eine Eizellenspende in Anspruch genommen haben, scheint hervorzugehen, dass die technischen und medizinischen Entwicklungen
in der Reproduktionsmedizin im erwähnten Kontext normative Tatsachen bewirken,
welche zur Stabilisierung der bestehenden Verwandtschaftsbeziehungen und deren
Kontinuität beitragen. So wird beispielsweise eine kinderlose Familie, bei welcher die
Ehefrau unfruchtbar ist, durch die Geburt eines dritten Familienmitglieds in sich gestärkt. Diese Sichtweise ergibt sich auch aus der Perspektive der Spenderinnen, wie
den nächsten Beispielen zu entnehmen ist.
Eine 26-jährige verheiratete Frau und Mutter von zwei Kindern sprach über ihre
liche Grundlage bis heute jedoch fehlt, sind Bestrebungen im Gang, diese Art von Behandlung in
einem formellen Gesetz zu regeln. Im Oktober 2007 habe ich am „Interdisciplinary Seminar on Surrogacy“ in Teheran teilgenommen. Die Konferenz wurde vom Avesina Research Institut (Shahid Beheshti University) in Zusammenarbeit mit der Faculty of Law and Political Science (Allame Tabatabai University) und mit der School of Theology and Philosophy (Islamic Azad University, Science
and Research Branch) organisiert. Dieser Konferenz kommt im Prozess um die Legitimation dieser
Methoden und um deren öffentliche Akzeptanz große Bedeutung zu. Hauptzweck der Konferenz war
die Thematisierung der medizinischen, islamrechtlichen, juristischen, soziologischen, psychologischen, philosophischen und ethischen Aspekte der Problematik der Surrogatmutterschaft in Iran. Von
den meisten Teilnehmern wurde darüber hinaus umfassend über die globale Debatte zu neuen Reproduktionstechnologien und Surrogatmutterschaft referiert. Von den Rechtsexperten und Medizinern
wurde während der Konferenz insbesondere auf folgende Problematik hingewiesen: Gemäß dem iranischen Zivilrecht müsse der Arzt die Geburtsurkunde auf den Namen der Frau ausstellen, welche das
Neugeborene zur Welt gebracht hat. Die Ausstellung einer unrichtigen Geburtsurkunde sei strafbar.
Weil das Gesetz in Bezug auf die Anwendung der Surrogatmutterschaft und die Ausstellung diesbezüglicher Geburtsurkunden schweigt, sind auf der Ebene der Gesetzgebung Bestrebungen im Gang,
welche diese Situation mittels einer Ergänzung der betreffenden Bestimmung im Gesetz über die Registrierung des Personenstandes in Bälde regeln soll. In meinem auf der Konferenz gehaltenen Vortrag
habe ich versucht – ausgehend von meinen ethnografischen Daten wie auch von Interviews mit Frauen, welche als Surrogatmutter bereits Kinder für andere Paare ausgetragen haben oder sich mit solchen
Absichten tragen –, das Mutterschaftskonzept innerhalb der Verwandtschaftsordnung im Spannungsfeld zwischen Empfängnis und Schwangerschaft neu zu interpretieren (vgl. Garmaroudi 2007: 301–
319).
32

Interview am 12.12.2006.

33

Interview am 15.11.2006.
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Erfahrung als Eizellenspenderin für ihre Freundin:
Ich habe nicht genau gewusst, was das ist. Meine Freundin, die keine Kinder haben
kann, erzählte mir von der Eizellenspende. Als sie mir von ihrem Problem erzählte,
bot ich ihr an, ihr zu helfen und ihr meine Eizellen zu geben. Sie fragte, was mit
meinem Mann sei, und ich antwortete, dass ich mit ihm darüber sprechen werde.
Normalerweise respektiert er meine Entscheidungen. Ich sagte ihm, was ich machen
wollte. „Was ist das? Was willst du mit dir machen?“ Ich sagte ihm, wir hätten bereits zwei gesunde Kinder und wollten keine mehr, ich würde meine Eizellen nicht
benötigen, und diese würden jeden Monat verloren gehen. Ich würde nicht mit ihrem
Ehemann schlafen, sondern nur meine Eizelle geben, unser Leben würde sich nicht
ändern deswegen, aber sie würde ein Kind bekommen, sie leide sehr, wir könnten sie
glücklich machen. So gab er seine Zustimmung. Ich glaube, Eizellenspende ist eine
gute Sache. Man hilft einer anderen Frau, die Bedeutung der Mutterschaft zu spüren.
Ich möchte alles tun, damit meine Freundin ein Kind bekommt, sogar Leihmutter
sein, wenn nötig.34

Eine weitere Eizellenspenderin, 32-jährig, Hausfrau, verheiratet und Mutter von fünf
Kindern, sagte:
Für mich bedeutet die Eizellenspende an eine andere Frau die Übertragung eines
Teiles meines Körpers, den ich selber nicht benötige. Ich habe es auch meiner
Freundin gesagt, dass sie hierher kommen und Eizellen spenden sollte. Warum
sollten wir nicht einer Familie helfen, ihre Ehe aufrecht zu erhalten? Natürlich
muss man mehrmals in die Klinik kommen, hier warten und viele Injektionen erdulden. Darum ist es fair, wenn man dafür entschädigt wird. Ich liebe Kinder, ich
mache gerne eine kinderlose Frau glücklich.35

Auch bei den Eizellenspenderinnen wird ersichtlich, dass sich diese mit den Spenden,
sei es als Gefallen, sei es entgeltlich, um die Stärkung der familiären Beziehungen bemühen wollen. Zusammenfassend lässt sich zweierlei sagen: einmal ermöglicht die
heutigen Medizin die technische Durchführung der Eizellenspende und zum anderen
ist die Eizellenspende gemäß der Rechtsmeinung der meisten schiitischen Rechtgelehrten in Iran erlaubt. Wie wir gesehen haben, treten Frauen auf dem Schauplatz der
Fortpflanzung auf, jedoch nicht nur in ihrer Rolle als Ehefrau, sondern als Schwester,
Nachbarin, Freundin oder unbekannte Eizellenspenderin. Und sie handeln in einer
34

Interview am 24.11.2006.

35

Interview am 22.11.2006.
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wechselseitigen Anerkennung innerhalb des sozialen Netzwerkes. Ihr Tun besteht
darin, Eizellen entweder zu spenden oder in Empfang zu nehmen. Eine Formulierung
von David Schneider36 aufgreifend, schreibt Judith Butler, dass Verwandtschaft keine
Form des Seins, sondern eine Form des Handelns ist. 37 Durch ihr Tun regulieren und
wiederholen die Frauen die Verwandtschaft. Wie? Das folgende Bild (Bild 2) zeigt
eine in einer Klinik aufgehängte Werbung, welche eine mögliche Antwort gibt: Eizellenspende ist Lebensspende (ehd!y-e tokhmak, ehd!y-e zendeg").

36

Siehe Schneider 1984.

37

Vgl. Butler 2001: 94.
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Bild 2 Text: Eizellenspende ist Lebensspende
Bedingungen für Spenderinnen:
• Alter zwischen 18 und 30 Jahre
• Allgemein guter gesundheitlicher Zustand
• Erfahrung mit Schwangerschaft und Geburt eines gesunden Kindes
• Bevorzugt höherer Schulabschluss oder Hochschulbildung
Vorteile einer Mitgliedschaft in der Spenderbank:
• Kostenlose Gesundheitsprüfung der Spenderin
• Anonymität
• Die Möglichkeit zur Eizellenspende bis zu vier Mal pro Jahr
• Ohne Gefahr für die Gesundheit
• Nutzung der Vorteile der Spende
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1. Drogenverbreitung in Afghanistan
1.1. Schlafmohnanbau
Opiumproduktion in Tonnen
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1.2. Drogenökonomie und Handelsstrukturen
448.000 Familien in Anbau involviert  Anstieg um 45%
6-7 Pers./Familie: 2.9 Mio. (12,6% der Bev.)
37% Familien: Anbau vor 2001 (63% Start nach 2001)
Start erst 2006: 3% der Familien (im Süden: 0%)
Jahreseinkommen der Opium anbauenden Haushalte:
Ø 1.700 $/Haushalt (2005: 1.800$ und 2003: 3.900 $/Haushalt)
Pro-Kopf-Einkommen aller Familienmitgl.: 260$ (2003: 600$)
Opiumpreise gesunken: Ø 8%  Differenz zu Weizenanbau
gesunken
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Sozioökonomische Auswirkungen
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1.3. Drogenkonsum
UNODC-Studie (Nov. 2005): 920.000 Konsumenten (3,8% Bev.)
740.000 Männer (12,1%), 120.000 Frauen (2,1%),
60.000 Kinder (0,7%)
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Quelle: UNODC, 2005

1.3. Drogenkonsum

1.4. Bekämpfungsmaßnahmen und ihre Effizienz
Drogengesetz von 2002/2005:
Zero-tolerance (Verbot von Anbau und Besitz)
Gestaffelte Gefängnisstrafen
An westlichen Maßstäben orientiert (Alkohol, Opium als
Vermögenswert)
Etablierung von Drogenbekämpfungsorganen: CNPA, AEF,
NI
U,ASNF(
par
ami
l
i
t
är
i
scheVer
ei
ni
gung)…
Criminal Justice Task Force: Sonderkommission aus Polizei,
Richtern, Staatsanwälten für Strafverfolgung von
Drogendelikten  Drogentribunal in Kabul

Drogenpolitische Strategien
Angebotsreduzierung:
1.) Alternative Entwicklung:
eingebettet in Gesamtentwicklung, sehr langwierig, Rückschläge
2.) Vernichtungsmaßnahmen:
schnel
l
e„
Er
f
ol
ge“(
aberposi
t
i
veKor
r
el
at
i
on:Anbau/
Eradication)
verstärken Konfliktlinien und Armut, pushen Opiumhandel durch
steigende Preise
Nachfragereduzierung:
Behandlungseinrichtungen, Präventionsprogramme

Zusammenhang von Opium Anbau/ Produktion
und Eradication
Opium
Opium
Opium
Opium
Cultivation Production Cultivation Production
2005 (ha) 2005 (mt) 2006 (ha) 2006 (mt)

Eradication
2005
Eradication
2006

,41**

0,41**

0,46**

0,47**

,92**

0,92**

0,84**

0,84**

N= 34 Provinzen; Pearson-Korrelation; einseitiges Sign.Niveau; ** p= 0,01;
*p= 0,05; Datenquelle: Afghanistan Opium Survey 2006

 Je mehr Eradication im Jahr 2005 und 2006, desto mehr
Opium wird im Jahr 2005 und 2006 angebaut und produziert!!

Zusammenhang: Regionaler Einfluss von
„
Auf
st
ändi
schen“
/
Taliban und Substanzkonsum
Von UNO geschätzter
Substanzkonsum 2005

Regionaler Einfluss von
„
Auf
st
ändi
schen“(
2005)

Opium

-0,60**

Heroin

-0,37*

Haschisch

-0,47**

Medikamente

-0,57**

Alkohol

-0,58**

Andere

-0,44**

Gesamt

-0,41**

N= 32 Provinzen; Spearmen Rho (Rangkorrelation); einseitiges Sign.Niveau; ** p=
0,01; *p= 0,05; Datenquelle: Afghanistan Opium Survey 2006

Ergebnis zeigt:
JemehrEi
nf
l
us
sder„
Auf
st
ändi
s
chen“(
Taliban), desto weniger
Substanzkonsum in der jeweiligen Provinz!

2. Drogenverbreitung in Iran
2.1. Handelsstrukturen

Volumen des Opiathandels
in 2006

15% durch
Zentralasien

53% durch
Iran
Exportpreis von
Heroin in
Grenzregionen:
3.330 $/Kg
(2005: 3.860$,
2004: 4.170$)
Gesamtwert an
Grenzen:
3.1 Mrd. US$
Main trafficking routes
* Prices and value of exports in border
regions of neighbouring countries

32% durch
Pakistan

Gesamtsicherstellungen an Drogen in
Iran im Zeitraum 1990-2005
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2.2. Drogenkonsum und gesellschaftliche
Auswirkungen
seit 1990ern rapider Anstieg des Opiatkonsums
Offizielle Angaben (Gesundheitsministerium):
1997: 1,2 bis 2 Mio. Konsumenten
2006/07: 3,7 Mio. Konsumenten, (2,5 Mio. schwer Abhängige)
Hauptsubstanzen:
Ende 1990

2002

2007

60% Opium

40% Opium

30% Opium

30% Heroin

40% Heroin

20% Heroin
40% Crack

Streit zwischen Behörden um offizielle Drogenstatistiken:
zwischen 2 und 20 Mio.
Konsummuster unterscheiden sich nach sozioökonomischen
Schichten:
•höhere Schichten: Cannabis, Alkohol, „
Partydrogen“
, aber
auch Opium, Heroin und Crack (injizierend)
•untere Schichten: vor allem Opium, Heroin und Crack (hohe
Injektionsrate)
•in Großstädten und an Transitroute jedoch weiter verbreitet:
Kermanshah (70%), Khoransan (62,7%) und Teheran (60%)

Durchschnittlicher Abhängiger:
Alter: 33 Jahre
Einstiegsalter: 22 Jahre
Geschlecht: 90% Männer
Sozialer Status: 50% verheiratet, 80% haben Arbeit
Anteil der Frauen wächst
Einstiegsalter sinkt  besonders bei Crack
Konsummengen steigen

Gesellschaftliche Folgen des Drogengebrauchs:
•Prostitution, häusliche Gewalt, Verstärkung von Armut
•Tradierung des Drogenkonsums
•70% aller HIV-Infektionen durch injizierenden Konsum
•Gesund.-ministerium: 40.000 Drogenkonsumenten HIV
infiziert
•Hepatitis-Infektionen: Prävalenzrate 38-47%
•Wirtschaftliche Folgekosten: monatliche Ausgaben eines
Drogenabhängigen etwa 400.000 Rial
•
.jährliche Gesamtausgaben für Drogen in Iran: 7.000
Milliarden Rial (etwa 680 Millionen Euro)

2.3. Bekämpfungsmaßnahmen und ihre Effizienz
Repressive Strategien:
1.) Grenzsicherungsmaßnahmen
2.) Strafrechtliche Verfolgung von Drogenhändlern
3.) Inhaftierung von Konsumenten (Amnestie/ Therapie)
Anti-Drogengesetz vom 1. Juli 1989, revidiert 1997
Absolutes Verbot von Anbau, Produktion, Besitz, Handel und
Konsum von Drogen sowie Einrichtung von Konsumplätzen
Gestaffelte Strafen:
Geldstrafen, Peitschenschläge, Gefängnisinhaftierung
Todesstrafe: 5. Mal oder > 5 kg Opium oder > 30g Heroin

Nachfrageorientierte Strategien:
•Landesweite Präventionsprogramme
•Behandlungseinrichtungen
•Unterstützung von NGOs
•Forschungsprogramme
Fokus auf Nachfrage seit Anfang 2000  Wandel in
Repressionsgrad, Entkriminalisierung
Streit um Umgang mit Abhängigen (Konflikt mit Gesetzen)
Seit Reg. Ahmadinejad erneuter Wandel  Fokus auf
Angebotsseite

3. Schlussfolgerungen
Afghanistan:
•Drogenbekämpfung: Mangel an Glaubwürdigkeit
•Vernichtungsmaßnahmen ohne Alternativen ineffizient
•Wiederaufbau: wirtschaftlichen Schwerpunkt setzen gemessen
an afgh. Bedürfnissen
 Aufbauprojekte auch in Nicht-Anbaugebieten (Migration)
•Infrastrukturprojekte
•gesundheitliche Aufklärung
•Bezahlungssystem der Polizeikräfte verändern

3. Schlussfolgerungen
Iran:
•massives Drogenproblem auf Angebotsseite, das von
Nachbarschaft zu Afghanistan bestimmt wird
•Verbesserung der Drogenpolitik auf Nachfrageseite
•Drogenpolitik im regionalen Vergleich sehr progressiv
•Pragmatismus überwiegt schiitisches Dogma  vor allem
Schadensminimierung
•dennoch zu wenig Fokus auf internen Ursachen der Nachfrage
 starke Externalisierung
•Drogenpolitik sehr stark von aktueller Regierung beeinflusst
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