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Deklaration der Ait Betrūn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Literaturverzeichnis 289

iii





Abbildungsverzeichnis

4.1 Die Obere Kabylei nach einer Karte von Aucapitaine (1860) . . . . . . . . 60
4.2 Randon und Delegierte der Ait Iraten bei der Kapitulation 1857 . . . . . 61

5.1 Qānūn von Tawrirt Amoqran, Vorderseite mit Präambel und Haupttext . 122
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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist das Produkt einer langwährenden Beschäftigung mit der
Großen Kabylei, eines Lebens– und Forschungsabschnitts, der Ende der Achtziger Jah-
re mit dem Besuch einiger Bergdörfer begann. Aus diesem und aus weiteren Besuchen
sind Freundschaften hervorgegangen und es waren an erster Stelle die langen, leben-
digen und vielseitigen Gespräche mit den „montagnards“, die mein Interesse an der
Kultur und der Geschichte der Region weckten. Stellvertretend für all jene, die mir
mit Humor und Geduld einen Einblick in ihr Leben gewährten, möchte ich Mebarek,
Yamina, Amine, Idir, Aomar und Hocine danken.

Mein anschließendes Interesse an der Rechts– und Religionsgeschichte der Großen
Kabylei wurde an der Universität Bremen im Studiengang Religionswissenschaft dank-
bar aufgenommen und tatkräftig unterstützt. Im Juli 1998 konnte ich eine Diplomar-
beit zu „Religiösen Aspekten im Gewohnheitsrecht der Großen Kabylei“ ablegen, die
einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu dieser Dissertation darstellte1. Prof. Dr. Her-
mann Schulz und Prof. Dr. Hans G. Kippenberg, die beiden Betreuer der Diplomar-
beit, begleiteten mich auch auf meinem weiteren Weg und gewährten mir sowohl den
notwendigen intellektuellen Austausch wie auch die unabdingbaren materiellen Vor-
aussetzungen für mein Vorhaben. Die Dissertation wurde mit einem Stipendium der
Universität Bremen gefördert und ich bedanke ich bei allen an diesem Verfahren Betei-
ligten für das in mich gesetzte Vertrauen. Im Zuge der Materialrecherche waren länge-
re Aufenthalte in französischen Bibliotheken und Archiven erforderlich, die vor allem
von meiner Mutter und meiner verstorbenen Großmutter, Ute und Erna Uiberall, er-
möglicht wurden. Ohne sie wäre die Arbeit nicht in dieser Form verwirklicht worden.

Viele weitere Menschen haben mein Vorhaben über lange Jahre verfolgt. In Frank-
reich gewährten mir am IREMAM in Aix-en-Provence Ahmed Mahiou, Jean-Robert
Henry und vor allem Claude Brenier-Estrine weitreichende Unterstützung. Ein Kapi-
tel der Arbeit konnte inzwischen dank der vertrauensvollen und unkomplizierten Ko-

1 Sowohl thematisch als auch analytisch ist die Dissertation aber eine Neufassung. Einzelne Teile der
Diplomarbeit wurden übernommen (vor allem in den Abschnitten 4.3, 5.1.2, 7.2.2 und 7.2.3). Der Stand
der Quellenanalyse wurde in allen diesen Teilen jedoch umfassend überarbeitet.
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operation mit Alain Mahé von der EHESS in Paris im Rahmen der Neuedition von
„La Kabylie et les coutumes kabyles“, dem Grundlagenwerk zum kabylischen Ge-
wohnheitsrecht, veröffentlicht werden. Nicht nur in diesem Zusammenhang richtet
sich mein Dank auch an Fatima Iberraken. Teile der Arbeit konnte ich in Gestalt von
Vorträgen auf einer Tagung des ZMO (Berlin, 1999) und auf dem Deutschen Orientalis-
tentag 2001 in Bamberg präsentieren. Die Kritik und die Anregungen der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen war sehr hilfreich für die Überarbeitung meiner Argumentation.
Joachim Baum, Hans-Ludwig Frese, Pascale Kähr, Michael Kemper, Mohand Tilmati-
ne, Ute Uiberall und Kirstin Uhl haben Teile meines Manuskripts gelesen und nicht
mit Bemerkungen und Korrekturen gespart. Ihnen allen, vor allem aber der letzteren,
sei für ihren großen Arbeitsaufwand gedankt. Alle verbleibenden Schwächen in dieser
Arbeit unterliegen natürlich meiner alleinigen Verantwortung.
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1 Einführung

Das Recht erzählen

„Recht“ ist als ein kultureller Komplex einer der Bereiche in den Geisteswissenschaf-
ten, die sich einem definitorischen Zugriff nur widerstrebend öffnen. Es könnte in die-
sem Zusammenhang in einem Atemzug etwa mit Religion, Ästhetik, Tradition oder
Moral genannt werden. Die analytische Einordnung des Rechts in sozialen Zusam-
menhängen, zum einen in Kulturen, in denen gewisse „Selbstverständlichkeiten“ – so
z. B. die systematische Gesetzeskodifizierung, die Professionalisierung von Rechtsspe-
zialisten oder die Rechtsautonomie gegenüber Politik und Religion – nicht oder nur in
ungewohnter Form vorausgesetzt werden können, zum anderen in historischen Kon-
texten, von denen nur knappe, vieldeutige Texte zeugen, ist eine der schwierigsten
Aufgaben der historischen Rechtsethnologie; eine Aufgabe, die zum gegenwärtigen
Stand der Forschung nicht als befriedigend gelöst betrachtet werden kann.

Auf den folgenden 300 Seiten wird der Versuch unternommen, am konkreten Bei-
spiel einer ländlichen Region – der in Algerien liegenden Großen Kabylei – und für
einen begrenzten, vom Quellenmaterial vorgegebenen Zeitraum – zwischen dem An-
fang des 18. und der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – eine exemplarische Ge-
schichte des Rechts zu erzählen. Die erzählerische Perspektive steht im Dienst des
Erkenntnisinteresseses dieser Arbeit: Nicht allein die „Steuerungs– und Ordnungs-
funktion“ des Rechts soll thematisiert werden, im Vordergrund steht vielmehr „sein
expressiver Wert für die sozial umkämpfte Darstellung und Verkörperung von sozia-
len und kulturellen Identitäten“ (Günther, 2001, 20c). Die Lokalisierung des rechtlichen
Geschehens in sozialen Kontexten impliziert weitere Dimensionen sozialen Handelns.
So steht im Zentrum der Rechtsgeschichte der vorkolonialen Großen Kabylei auch eine
Religionsgeschichte, und so sind wirtschaftliche Prozesse und politische Dynamiken
aus dem gestalterischen Rahmen der Akteure und Akteurinnen nicht wegzudenken.

Die erzählerische Perspektive soll aber nicht über die Bedeutung des definitorischen
Ausgangsproblems hinwegtäuschen. Das Gewohnheitsrecht in außereuropäischen, zu-
meist tribalen Gesellschaften ist auch in der Gegenwart weit davon entfernt, zu einem
unscheinbaren Residuum längst vergangener Epochen zu dahinzuschmelzen. Im Ver-
lauf der Erzählung werden mehrere definitorische Ansätze entwickelt, die das Recht
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1 Einführung

in der Großen Kabylei aus analytischen, interaktionellen und kontextorientierten Per-
spektiven erschließen (3.2.2, 5.5.3 und 7.2.4). Da die Thematik aber nicht auf einen dia-
chronen oder diatopischen Rechtsvergleich angelegt wurde – obwohl sich die Möglich-
keit an vielen Stellen anbot und in nicht systematisierter Weise auch wahrgenommen
wurde – münden diese Definitionsversuche schließlich nicht in einer universellen Be-
stimmung des tribalen Gewohnheitsrechts. Statt dessen wird die Zusammensetzung
einer regionalen rechtlichen Konfiguration herausgearbeitet, die beispielhaft aufzeigt,
unter welchen Bedingungen normative Bestimmungen auf unterschiedlichen sozialen
Ebenen Autonomiecharakter erlangen. Sowohl die historische Konstellation als auch
die vielfältige Quellenlage tragen dazu bei, dass in der Großen Kabylei der Verlauf sol-
cher rechtskultureller Wandlungsprozesse außergewöhnlich klar nachvollzogen wer-
den kann.

Die Große Kabylei

Mit der Großen Kabylei wird ein gebirgiger, dicht besiedelter Landstrich östlich von
Algier bezeichnet, der sich 150 km entlang der Küste und 80 km in das Landesinnere
erstreckt. Der Name bezieht sich nicht auf eine administrative Einheit; gegenwärtig ist
die Große Kabylei Teil drei verschiedener wilāyas in Algerien. Die Region kann aber
vorläufig anhand einiger geografischer Merkmale bestimmt werden.

Der Hochgebirgszug des Djurdjura, ein bis auf 2 300 m ansteigender Ausläufer des
Atlas, umschließt von Osten und Süden her ein zerklüftetes Terrain von durchschnitt-
lich 600–800 m Höhe. Der Djurdjura beginnt im Nordosten an der Mittelmeerküste
mit dem Cap Carbon, in unmittelbarer Nähe von Beǧāya – eine kleine Hafenstadt,
die ehemals Hauptsitz der H. afs.iden-Dynastie und zu dieser Zeit weitaus bedeutender
als das Fischerdorf Algier war – und zieht sich dann südwestwärts an einem Flusstal,
dem Oued Soummam, entlang ins Landesinnere hinein. Schon an dieser Stelle ist das
Hochgebirge verhältnismäßig unzugänglich, nur zwei Pässe, Akfadou und Chellata,
ermöglichten den Übergang aus dem Oued Soummam in das Gebiet der Oberen Ka-
bylei. Knapp 100 km hinter der Küste erweitert sich unterhalb der Ortschaft Akbou das
Oued Soummam zum Oued Sahel, in dem auf der Südseite des Djurdjura die wichtigs-
te Ost-West-Route des Landes zwischen Constantine und Algier verläuft. Hier zogen
im 18. und 19. Jahrhundert regelmäßig osmanische Truppen und Händlerkarawanen
hindurch und schwenkten dann südwärts durch das Tal der „Eisentore“ nach Con-
stantine. Eine osmanische Garnison im Bordj Bouira sicherte die Ebene des Oued Sahel
gegen angriffslustige Stämme vom Südhang des Djurdjura ab. Nördlich von Bouira
öffnet sich ein weiterer Pass, der in das kleine Tal von Boghni herabführt und an dem
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das französische Militär 1851 den Posten Dra el-Mizan errichtete. Etwas weiter östlich
kontrollierte zuvor das Bordj Boghni – das häufig zerstört wurde – das kleine Tal der
Igušdalen-Konföderation. An dieser Stelle wendet sich ein Teil der Gebirgsfront des
Djurdjura gen Norden und läuft in einigen von tiefen Tälern durchschnittenen Höhen-
zügen wieder zum Meer hin aus. Gute 20 km vor der Küste befindet sich ein letzter
Zugang, bei dem das von Osten aus dem Inneren der Großen Kabylei kommende Ou-
ed Sebaou auf die Bergkette stößt und nach Norden hin zum Meer abbiegt. Auch hier
lag ein osmanisches Fort, das Bordj Sebaou.

Berber, Kabylen und Imaziġen

Diese geografischen (und militärischen) Grenzen umschließen ein wechselhaftes Ter-
rain, in dem Mitte des 19. Jahrhunderts 350 000–450 000 Menschen ungefähr 2 800 Dör-
fer bewohnten. Überwiegend handelt es sich bei ihnen um Berber, um Angehörige der
autochthonen Bevölkerung Nordafrikas. War diese Zuordnung zu kolonialen Zeiten
noch vor allem ein rassisches Kriterium, so wird gegenwärtig im Zuge der Rekompo-
sition kultureller Identitäten in Algerien von Vertretern des einflussreichen Mouvement
Culturel Berbère die sprachliche Auszeichnung in den Vordergrund gestellt1. Die ver-
schiedenen Dialekte der Berbersprache oder Tamaziġt in Marokko, der Sahara, Algeri-
en, Tunesien und Libyen gehören einer anderen linguistischen Familie als das Arabi-
sche an und obwohl sich im Laufe der Jahrhunderte das Vokabular der beiden Sprach-
familien teilweise gegenseitig durchdrang, besitzt das Tamaziġt bis heute eine ausge-
sprochen eigene Grammatik und diverse Konsonanten, die im Arabischen unbekannt
sind.

In einem anderen Kontext als der heutigen politischen Situation hat sich in der Kolo-
nialzeit und danach eine umfangreiche, hauptsächlich frankophone Literatur der Fra-
ge nach dem „Wesen“ und dem Ursprung der Berber gewidmet. Die abenteuerlichs-
ten Theorien fanden in diesen Kreisen ihre Produzenten und Abnehmer, und von den
Wandalen über Indien bis nach Atlantis (beiden, dem vor Helgoland und dem im At-
lantik) verteilten sich die Wiegen der Berber über den halben Globus2. Diese Frage wä-
re für das Thema dieser Arbeit jedoch kaum relevant, wenn in ihr nicht die Elaboration
einer problematischen Außenperspektive zum Ausdruck käme, die auch in scheinbar
unverdächtigen Darstellungen wie in dem Artikel über die Große und – die weiter öst-

1Zu den Hintergründen dieser Argumentation und den durchaus paradoxen Auswirkungen auf die
Bewertung historischer Vorgänge vgl. Mahé (2001, 474-77). Eine ausführliche Darstellung der Identi-
tätsdiskurse der Berberbewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts findet sich bei Kratochwil
(1996).

2Einen kurzen, streckenweise sehr ironischen Überblick einzelner Ursprungstheorien von Sallustius bis
in die Gegenwart bietet die kabylische Autorin Makilam (2001, 7–9).
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1 Einführung

lich gelegene – Kleine Kabylei in der New Encyclopaedia of Islam (EI2) wiedergefunden
werden kann:

„Geographical elements, relief, humidity, low temperatures and forests, contri-
bute to making the Kabylias an unproductive mountainous environment which
became the refuge of a population determined to preserve its identity in the face
of invaders. The Berber ethos has been maintained for centuries; it has kept its es-
sential characteristics: its old social organization and its customs. Islam may have
been accepted, but it was wholly vested with beliefs peculiar to Berber traditions.“
(EI2, IV, Art. Kabylia, 359)

Obwohl eine Mehrheit der Kabylen und Kabylinnen diesen Zeilen – abgesehen vom
leicht pejorativen „unproductive“ – zweifellos zustimmen würden, ist die hier ver-
tretene Sichtweise vom Rückzugsgebiet, in dem eine autochthone Minderheit ihre Ei-
genheiten bewahrt, zumindest in akademischen Kreisen nicht ganz unumstritten. Seit
den Arbeiten des Kolonialhistorikers Charles-Robert Ageron (1960; 1968) gibt es einen
Kreis von Sozialforschern, der vergleichbare Generalisierungen über Tradition und
Ethos der Berber – die selbst inzwischen eher imaziġen, „freie Menschen“, genannt wer-
den möchten – als „kabylischen Mythos“ (mythe kabyle) wertet, der zu Kolonialzeiten
erfunden wurde, um nach dem Prinzip von divide et impera die Administration der
algerischen Kolonie zu erleichtern3. Dem Bild der sesshaften, arbeitsamen und frei-
heitsliebenden Berber wurden die nomadisierenden, räuberischen und autoritätshöri-
gen Araber gegenübergestellt; die Versammlungen der Dorfbewohner in der Kabylei
erschienen als ein Urtypus der demokratischen Meinungsbildung4; die unabhängigen
Kabylen verschanzten sich seit Menschengedenken in ihren Bergen und sahen eine In-
vasion nach der anderen, von den Römern über die Byzantiner und Wandalen bis zu
den Arabern, über das flache Land hinwegbranden.

Diese Bilder können aber noch so oft mit aufklärerischem Impetus als koloniale Pro-
duktion gebrandmarkt werden: Sie geben trotzdem einen Konsens wieder. Als solche
repräsentieren sie eine legitime Interpretation der Geschichte und sind handlungsrele-
vant. Ein kabylischer Dorfvorsteher weiß, wovon er spricht, wenn er von einem Repor-
ter aus der Hauptstadt zur „terroristischen Gefahr“ befragt wird und erwidert: „Wenn
die zwei oder drei Jahre der Barbarei auf ihrem Konto haben, so kennen wir Jahrhun-
derte des Widerstands und des Kampfes“ (El Watan, 13.12.1998). Die Diskussion um

3Als sinnvolle Ergänzung in Bezug auf die Große Kabylei können in diesem Zusammenhang noch zwei
Aufsätze von Camille Lacoste-Dujardin genannt werden, die sich mit der Produktion dieses Bildes
in der Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auseinandersetzt, s. Lacoste-Dujardin (1984);
Lacoste-Dujardin (1986).

4Und werden heutzutage in linken Kreisen mit einem Mal als „Dorfsowjets“ gehandelt: Vgl. „Eine dritte
Front wird eröffnet“, Gespräch mit Badraddine Djahnine, jungle world 23 (2001), 30.05.2001.
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die vielfältigen und zugleich monotonen Bilder des mythe kabyle lässt sich eher als eine
Form der Aufarbeitung des Kolonialismus begreifen; eines Kolonialismus, der in der
Großen Kabylei nicht wie im restlichen Algerien als Landenteignung daherkam, son-
dern vor allem über die Aneignung des kabylischen Gewohnheitsrechts eine subtile
Form der mentalen Vergewaltigung der Kolonisierten betrieb.

Der Aufbau der Arbeit

Für unsere Erzählung des Rechts in der vorkolonialen Kabylei wirft die Perspektive
der kolonialen imagerie ein schwerwiegendes methodisches Problem auf, dem wir nach
einer einführenden Vorstellung sozialwissenschaftlicher Zugänge (Kap. 2) zunächst
mit dem Versuch begegnen werden, die Kabylei als historische Region abseits von Ste-
reotypen zu etablieren (s. u. 3.1.1). Eine weitere methodische Herausforderung bildet
die Eingrenzung unseres Gegenstands, des Rechts im tribalen Kontext (3.2). Die kolo-
niale Thematik wird uns auch im folgenden beschäftigen, wenn wir darstellen, wie die
geläufigen Konzeptionen des kabylischen Gewohnheitsrechts in einem von adminis-
trativen Erwägungen und kulturellen Missverständnissen gezeichneten kommunika-
tiven Rahmen entstanden (Kap. 4). Erst nach diesen Vorarbeiten ist es möglich, auch
Quellen aus der Kolonialzeit für die Analyse vorkolonialer Verhältnisse angemessen
einzusetzen.

Die folgende Erzählung gliedert sich in drei Teile, in denen ich die klassischen Fel-
der und Themen der Ethnologie und der Islamwissenschaft zu konvergieren suche.
So vollzieht sich der Einstieg in das zentrale Thema der Ethnologie in der Kabylei,
das Dorf und dessen Versammlung, über eine Untersuchung der begrenzten Schrift-
kultur und der Verwendung von Texten in einem von mündlicher Wissensvermittlung
dominierten Umfeld (5.1). Anschließend werden in mehreren Schritten die dörflichen
Rechtstexte beschrieben, in ihren kommunikativen Kontext, den der Dorfversamm-
lung, gestellt und analysiert. Die Einbeziehung der schriftkulturellen Komponente in
die Analyse ermöglicht eine Einschätzung der Rolle islamischer Heiliger bei der Verab-
schiedung dörflichen Rechts. So werden im folgenden Kapitel 6 rechtskulturelle und
religiöse Rahmenvorgaben dieser Akteure bestimmt. Hierbei werden einige aktuelle
Ansätze in der Islamwissenschaft für die Interpretation des islamischen Rechts und
des mystischen Islam herangezogen. Die Zusammenführung der beiden thematischen
Komplexe des dörflichen Rechts und der universalistischen Religion erfolgt im Kapi-
tel 7 mit der Analyse regionaler Rechtstexte. Relevant sind zum einen wirtschaftliche,
zum anderen politische Kontexte, die in zwei Schritten rekonstruiert werden. Mit der
Interpretation einer wichtigen wirtschaftlichen und rechtlichen Institution, den Fami-

5



1 Einführung

lienstiftungen, wird ein möglicher theoretischer Zugang für die Bewertung von ge-
wohnheitsrechtlichen Institutionen als Rechtspraxis entwickelt, die unter Heranzie-
hung analoger Institutionen des islamischen Rechts kategorisiert wurde. Am politi-
schen Kontext wird die Darstellung diskursiver Strategien entwickelt, in deren Verlauf
einzelne Rechtsregeln im regionalen Gesamtsystem eine Stellvertreterfunktion für das
gesamte Gewohnheitsrecht der Kabylei einnahmen. Nach einer Zusamenfassung der
Ergebnisse (8.1) erfolgt eine abschließende Bewertung der moralischen, religiösen und
kommunikativen Dimensionen des kabylischen Rechtsstils im 18./19. Jahrhundert.
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2 Zwei klassische deskriptive Zugänge der
Sozialtheorie im Maghreb

2.1 Einführung : Der Blick in die „Petrischale“

Schon bei einer oberflächlichen Sichtung sozialwissenschaftlicher Theoriebildungen
erweist sich die Große Kabylei als ein bevorzugter Quellenlieferant der „Gründervä-
ter“ Émile Durkheim und Pierre Bourdieu, die grundlegende Entwürfe wie die seg-
mentäre Gesellschaftstheorie und die Theorie der Praxis erstellten. Durkheim entwarf
die erstere vor mehr als hundert Jahren in seinem Klassiker De la division du travail
social auf der Grundlage des 1872/73 erschienenen La Kabylie et les coutumes kabyles.
Seitdem wurde sie unter regelmäßiger Bezugnahme auch auf kabylisches Material aus
der Kolonialzeit von Autoren wie Robert Montagne, Jeanne Favret und Ernest Gellner
ausgearbeitet. Die letztere hat Bourdieu mit Feldforschungmaterial aus den Fünfziger
Jahren des 20. Jahrhundert über Jahrzehnte hinweg in abgewandelter Form ausgeführt.
Für sozialwissenschaftliche Werke ist die Referenz zu seiner Esquisse d’une théorie de la
pratique (1972) eine nahezu kanonische Pflichtübung. Noch in einem vergleichsweise
aktuellen Artikel bezeichnete Bourdieu die Kabylei aufgrund „der traditionellen In-
division des Bodens und der herausragenden Stellung der Werte der Ehre, also der
Reputation der Gruppe, [als] eine Art Versuchslabor für das Studium der Strategien
der Akkumulation, der Reproduktion und der Weitergabe des symbolischen Kapitals“
(Bourdieu, 1994, 7; eig. Hervorh.).

Der akademische Blick auf die Kabylei besitzt eine lange Tradition. Schon siebzig
Jahre vor Bourdieu attestierte der Soziologe René Maunier dem „kabylischen Volk“, es
„weise Institutionen auf, die hinsichtlich der vergleichenden Soziologie einen beson-
deren Wert haben“ und als „Grundlage für methodische Vergleiche“ dienen können
(Maunier, 1922, 105f). Diese Rolle der Kabylei als eine „Petrischale“ für die Sozialwis-
senschaften kann aber auch auf die kolonialen Verhältnisse zurückgeführt werden, die
eine für Forschungen in tribalen Gesellschaften selten günstige Infrastruktur schufen.
Die Welt der Traditionen und der Ehre war den Forschern und Forscherinnen seit 1888
verhältnismäßig bequem aus Algier mit der Eisenbahn zugänglich (Bernard, 1913, 24);
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2 Zwei klassische deskriptive Zugänge der Sozialtheorie im Maghreb

die lokale Administration begeisterte sich entweder selbst für eher unprofessionelle
Studien1 oder steuerte ihre Kenntnisse über die örtlichen Verhältnisse bei, da sie von
ethnologischen Forschungen letztlich auch profitierte2.

Die geradezu überbordende Quellenlage – mehr als 730 Titel finden sich allein in
der bei weitem nicht mehr vollständigen Bibliographie ethnologique de la Grande Kabylie
(Lacoste, 1962) – hat des weiteren dazu beigetragen, dass die Kabylei als ein Idealtyp
für traditionelle Gesellschaften herhalten konnte. Tatsächlich war dieser Umstand an
der Entstehung der vorliegenden Arbeit nicht ganz unbeteiligt, denn im Gegensatz
zu vielen anderen ländlichen Regionen der islamischen Welt bietet die Kabylei nicht
nur Originalquellen, sondern auch ergänzende ethnologische Beschreibungen aus ver-
schiedenen Perspektiven. Was auf den ersten Blick wie ein unbestreitbarer Vorteil er-
scheinen mag, kann sich bei näherem Hinsehen jedoch auch als ein trojanisches Pferd
erweisen.

Angesichts einer solch intensiven Produktion und Konstruktion von Wissensbestän-
den über eine relativ kleine Region stellt sich zunächst allgemein die Frage nach „dem
intellektuellen Instrumentarium, mit dem das Wissen über die Gesellschaften [Nord-
afrikas] organisiert wurde“ (Eickelman, 1981, 45). Das historische Quellenmaterial zum
Recht in der Kabylei beschränkt sich im wesentlichen auf den Anhang einer Monogra-
fie aus dem 19. Jahrhundert und einige Artikel aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hundert; diese schriftlichen Zeugnisse bilden also einen eher begrenzten Fundus für
die akademische Wissensproduktion. Ausgehend von dem Material haben sich Lehr-
meinungen etabliert, die sich um relativ gefestigte Positionen anordneten, zunächst in
der Kolonialethnologie und anschließend in verschiedenen Versuchen der Dekoloniali-
sierung. Zu einem guten Teil handelt es sich hier um eine interne französische Debatte,
auf die im Rahmen dieser Arbeit nicht allzu ausführlich eingegangen werden muss.
Dennoch können die Quellen nicht ohne Rücksicht auf Wissenschaftstraditionen gele-
sen werden, die die Interpretationsfelder eingeschränkt haben.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll eine rechtsethnologisch angemessene Lesart
des Quellenmaterials eingeführt werden. Recht kann nicht als ein isoliertes normati-

1Als beispielhafte Vertreter ihrer Zunft seien hier zwei Verwaltungschefs der CM Fort-National genannt,
Camille Sabatier und Martial Rémond (vgl. Literaturliste).

2Damit wird nicht allein auf den Umstand angespielt, dass bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
die Ethnologie im Maghreb fast ausschließlich als eine nachrichtendienstliche Abteilung des Militärs
betrachtet werden kann. Auch Forscher aus akademischen Bezügen standen in engem Kontakt mit der
Administration. Dies setzte sich bis in die Zeit des algerischen Befreiungskrieges fort, als französische
Verwaltungsbeamte sich der Loyalität eines kabylischen Dorfes versicherten, indem sie eine timešret.t. ,
ein gemeinsames rituelles Mahl der Dorfbewohner, ausrichteten. „Le sacrifice ne put d’ailleurs avoir
lieu dans les règles que grace à la présence toute fortuite de M. Jean Servier, ethnologue bien connu,
auquel aucun détail n’échappa“ (Jean-Marie, 1959, 51). Eine massive Kritik an der Rolle Serviers im
Befreiungskrieg erfolgte kürzlich von Lacoste-Dujardin (1997).
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2.2 Pierre Bourdieu : Zeit und Agrarwirtschaft in der traditionellen Kabylei

ves System behandelt werden. Statt dessen ist die Integration rechtlicher Normen und
Prozeduren in eine sorgsam rekonstruierte „kulturelle Matrix“ erforderlich. Dabei wird
im Einzelfall auf etablierte Interpretationen eingegangen werden. Dieses Vorgehen ver-
meidet einerseits allzu langatmige Einführungen in Theoriedebatten, die nur teilweise
für das eigentliche Thema dieser Arbeit relevant sind. Andererseits werden sich mit der
Heranziehung kontrastierender oder vergleichbarer Positionen unsere eigenen Thesen
am konkreten Gegenstand besser herausarbeiten lassen.

In diesem Sinne wird sich die theoretische Einführung auf zwei repräsentative An-
sätze beschränken. Sie sind auf unterschiedliche Weise auch im Rahmen der weiteren
Untersuchung relevant. Zum einen handelt es sich um die Konstruktion der traditio-
nellen Gesellschaft, wie sie von Bourdieu vorgenommen wurde. Sie steht in einer Rei-
he von vergleichbaren Argumentationen marxistisch geprägter Ethnologen, „die poli-
tisch auf der Seite der Afrikaner [standen], doch in ihrem sozialen System und ihren
Rechtskonzepten wesentliche Residuen einer früheren vorkapitalistischen Wirtschaft“
sahen (Moore, 2001, 98f, mit Bzg. auf Max Gluckman). Bourdieus Ansatz kann jedoch
darüber hinaus als ein Paradebeispiel eines Projekts der Dekolonialisierung gesehen
werden, das mit dem Ziel der Reautonomisierung der kolonialen Subjekte auf subtile
Weise die ursprüngliche Bevormundung der Kolonialmacht durch eine neue Hierar-
chie ersetzt: Die Konstituierung einer Gesellschaft durch den Wissenschaftler als ein
Reservoir sozialer Praktiken mit dem Zweck der Theoriebildung. Solche zwiespältigen
Ehrungen blieben der Kabylei, wie wir einleitend angedeutet haben, quasi seit der fran-
zösischen Eroberung nicht erspart. Die segmentäre Theorie wird als zweiter Ansatz in
der von Gellner vorgetragenen Variante einerseits in grundlegende Begriffsbildungen
und Themenbereiche der Ethnologie im Maghreb einführen und andererseits über die
Kritiken, die Gellner erfuhr, die Notwendigkeit eines multidisziplinären Zugangs zum
historischen Kontext veranschaulichen.

2.2 Pierre Bourdieu : Zeit und Agrarwirtschaft in der

traditionellen Kabylei

Bourdieus Schriften haben mit zur Produktion eines verbreiteten Bildes der vorkolo-
nialen Kabylei beigetragen, das einen verhältnismäßig statischen Eindruck von einer
traditionellen Gesellschaft vermittelt. Der Rahmen dieses Bildes wird durch die folgen-
de Anekdote prägnant gezeichnet:

„Die Geschichte erzählt von jenem alten Kabylen, der, als er zum ersten Mal den
Gipfel des Hügels erklommen hatte, der den Horizont seines Dorfes begrenzte,
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ausrief: ,O Gott ! Wie groß ist deine Welt ! ‘“ (Bourdieu, 1976, 385)

Die kabylischen Dörfer erscheinen in Bourdieus Beschreibungen als kleine, autonome
und austauschbare Universen und damit als idealtypische Vertreter der traditionellen
Closed Society. Der Topos des „dörflichen Universums“ ist ein immer wiederkehrendes
Thema in der Ethnologie der Kabylei und wird uns in unterschiedlicher Gestalt im Lau-
fe dieser Untersuchung beschäftigen3. In der klassischen Definition der Closed Society
zeichnet sich eine geschlossene im Gegensatz zu einer offenen – und damit moder-
nen – Gesellschaft vor allem durch ein fehlendes „Bewusstsein von Alternativen“ aus
(Horton, 1967, 156). Kontakte mit anderen Gesellschaften und Gesellschaftsentwürfen
sind äußerst beschränkt, so dass in erster Linie die unmittelbare, sich kaum merklich
verändernde Lebens– und Erfahrungswelt die Konzeptionen ihrer Bewohner gestaltet.

Diese Analogie der konzeptualen mit der lebensweltlichen Ebene zieht sich durch
sämtliche Arbeiten Bourdieus über die Kabylei und soll im folgenden anhand der Ver-
bindung zwischen temporalen Konzeptionen und der agrarkulturellen Wirtschaft de-
monstriert werden. Die Auswahl soll nicht auf eine essenzialistische Diskussion der
kognitiven Grundlagen traditioneller Gesellschaften hinausführen, sondern sie scheint
mir deshalb angemessen, weil das Quellenmaterial der vorkolonialen Periode einen di-
rekten Zusammenhang wirtschaftlicher Wandlungsprozesse mit rechtlichen Konzep-
tionen vermuten lässt. Während das dörfliche Recht für Bourdieu nur selten ein The-
ma war, räumte er den Auffassungen zur Zeit in der Kabylei einen größeren Raum
ein (Bourdieu 1976, 230–244, 302–317, 378–388; 1993, 352–368). Zwei Aufsätze und eine
Monografie (Bourdieu 1963a; 1963b; 2000) widmen sich explizit dem Zeitverständnis
der „nordafrikanischen Landbevölkerung“, rekonstruiert fast ausschließlich anhand
von Material aus der Kabylei4. Wir werden sehen, dass Bourdieus Konzentration auf
das Zeitverständnis eine ahistorische Auffassung der sozialen Phänomene impliziert,

3Im Abschnitt über die Militäradministration der Bureaux arabes wird gezeigt werden, wie die kolo-
nialpolitisch intendierten Stärkungen dörflicher Institutionen und die Unterbindung regionaler Ko-
operationen auf eine Lokalisierung der Gesellschaft hinarbeiteten. Dieses Phänomen war nicht auf
die Kabylei beschränkt; „regionaler Wettbewerb“ wurde allgemein im ländlichen Algerien durch die
lokale „Bewahrung der familiären Integrität“ ersetzt (Sivers, 1975, 275). Vergleichbare Anklänge in
der kolonialen Literatur über indische Dorfgemeinschaften wurden für einen längeren Zeitraum von
Louis Dumont untersucht. In einer beeindruckenden Analogie zum Material über die Kabylei stellt
Dumont fest, dass die indische Dorfgemeinschaft zunächst als eine „politische Gesellschaft“, dann
als ein „korporativer Grundbesitzer“ und schließlich als ein „Emblem traditioneller Wirtschaft und
Politik“ dargestellt wurde (Dumont, 1970, 112). Solche kolonial produzierten Bilder können, wie eine
Studie von Nader aus Mexiko zeigt, von einer dörflichen „Ideologie der Harmonie“ wechselseitig be-
stärkt werden, „als Teil einer politischen Strategie, um koloniale Autoritäten davon abzuhalten, sich
in Angelegenheiten des Dorfes einzumischen“ (Moore, 2001, 104).

4Die o. a. Passagen wiederholen sich an mehreren Stellen. Für den deutschen Sprachraum empfiehlt sich
als ein ausführlicher Überblick die 2000 erschienene Monografie; in dem Abschnitt von 1993 finden
sich noch einige zusätzliche Aussagen zur Thematik.
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in der dynamische wirtschaftliche Prozesse sowie der rechtliche und religiöse Wandel
nur als störende Interferenzen wahrgenommen werden können.

Mit Recht kritisierte Bourdieu die allzu häufig von kolonialen Beobachtern getroffe-
ne Generalisierung, „der algerische Landbewohner und noch allgemeiner der traditio-
nelle Mensch lebe eingeschlossen in der punktuellen Gegenwart, nicht vorausschau-
end und ohne Sorgen vor der Zukunft“ (Bourdieu, 1963b, 37). Dagegen beabsichtigte
er lokale Unterschiede und Widersprüche der Zeitorganisation in seine „Theorie der
Praxis“ einzubeziehen (Bourdieu, 1976, 232f; 1993, 352f) und „sie zum Gegenstand ei-
ner Reflexion zu machen, die fähig ist, sowohl die ihnen zugrunde liegende Logik des
praktischen Gebrauchs der temporalen Gegensätze wie, untrennbar damit verbunden,
das Prinzip der Umwandlung, zu der die theoretische Konstruktion die Logik zwingt,
ans Licht zu ziehen.“ (Bourdieu, 1976, 241)

Temporale Referenzrahmen sind laut Bourdieu also – entweder als lineare oder als
zyklische Konzeption – in Gegensätzen organisiert. Diese lassen sich über praktische
Handlungen empirisch identifizieren und zuordnen. Ihre jeweilige Anwendung folgt
einer bestimmten Logik. Die Abbildung dieser Logik in der theoretischen Konstruktion
des Beobachters erfordert eine Umwandlung der empirischen Gegebenheiten, bei der
Unterschiede und Widersprüche tendenziell nivelliert werden.

Aus dieser theoretischen Perspektive konnte Bourdieu vor allem eine Verbindung
der temporalen Referenzrahmen mit der sozialen Position der Informanten feststellen.
Den Notabeln der Dörfer oblag es, „an das Datum der großen Gemeinschaftszeremo-
nien zu erinnern“ (Bourdieu, 1993, 353). Ihre offiziellen Kenntnisse der kalendarischen
Überlieferung – „gelehrte Serien“ – würden Ethnologen vorzugsweise mitgeteilt und
dominierten also in der Literatur (1976, 242). Der „traditionelle Wissensbestand“ wur-
de von den Notabeln „im Licht islamischer Überlieferungen neu interpretiert“; ein Vor-
gang, der der „Islamisierung des alten agrarischen Erbes“ Vorschub leiste (1976, 231)5.
An anderer Stelle sprach er ähnlich unbestimmt von den „Interferenzen der islami-
schen Tradition“ (1993, 353).

5Es bleibt unklar, ob Bourdieu damit auf die islamische Reformbewegung (is. lāh. ) anspielen wollte, die
sich in der Großen Kabylei auf einige wenige Dörfer beschränkte (vgl. Mahé, 2001, 359–371). Seine
Feststellung hält einer näheren Überprüfung aber nicht stand. Kleine Handbücher des agrarkulturel-
len Kalenders sind zwar ein fester Bestandteil der islamischen Schriftkultur gewesen, doch als solcher
sind sie seit Jahrhunderten schon im engen Austauch mit der mündlichen Überlieferung befindlich.
Es ist nicht möglich, diese beiden Bereiche klar voneinander zu unterscheiden – bis hinein in das
auch von Bourdieu aufgegriffene mythische Vokabular – und ob sich in der Kabylei ein islamischer
Gelehrter unter Berufung auf einen alten Kalender aus Tunis andalusischen Ursprungs gegen einen
lokalen Experten der Agrarkultur durchsetzen kann, wird von weiteren Begleitumständen abhängen
(vgl. unten 5.1.3). Fanny Colonna bietet eine erhellende, mitunter etwas sprunghafte Diskussion dieses
Themas (Colonna, 1995, 177–182).
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In diesem Sinne war es das „agrarische Erbe“, dem in Bourdieus Analyse der Vor-
rang eingeräumt wurde. Nicht die Notabeln und ihre Interpretation islamischer Über-
lieferungen befanden sich in seinem Fokus, sondern die Frauen, die Vorräte anlegen
und den Winter am Webrahmen verbringen, wie auch die einfachen Bauern, die mit ih-
ren Ochsen auf das Feld ziehen. Ihre idealtypische Verkörperung ist Bou Nı̄ya (kab. abu-
neyyiw), der „simple Mann“, der keine Berechnungen anstellt, seine Beziehungen auf
der Basis gegenseitigen Vertrauens unterhält und die Welt der Händler mit ihrem be-
rechenenden und durchtriebenen Kalkül nicht kennt (Bourdieu, 1963b, 39f). Seine Welt
wird von natürlichen und landwirtschaftlichen Zyklen bestimmt, deren Rhythmen Jah-
re, Jahreszeiten, Mondphasen und Tage unterteilen, von einem „rituellen Kalender, der
ein vollständiges mythisches System aufweist“ (1963a, 56).

Dass sich solche traditionelle Kabylen bei ihren Tätigkeiten nicht ausschließlich in
einer „punktuellen Gegenwart“ bewegen, sondern auch zukunftsorientiert handeln,
zeigt Bourdieus Analyse der von ihm untersuchten sozialen Strategien, die er mit Hilfe
der Kategorien Vorsehen (prévoyance) und Voraussehen (prévision) differenzierte (Bour-
dieu, 1963b, 26; 2000, 32f). Während die Vorausschau, die Abschätzung zukünftiger
Möglichkeiten als „Anmaßung, Maßlosigkeit und diabolisches Streben“ bewertet wür-
de (1963b, 27), zeichne sich die buchstäbliche Vorsicht, mit der die Ernten und ihr Kon-
sum oft über Jahre hinweg geplant werden, dadurch aus, dass man sich über die „Imi-
tation der Vergangenheit (. . . ) einem von den Vorfahren überlieferten Modell anpasst“
(ebd., 28).

Doch an vielen Stellen beinhaltet Bourdieus methodischer Ansatz ein selektives Ver-
fahren, mit dem eben diese Vergangenheit eine ganz eigene Gestalt annimmt. Von dem
Bestreben geleitet, in der vorkolonialen Kabylei eine vorkapitalistische Gesellschafts-
form anzusiedeln, entfernte er aus seiner Analyse ohne jede empirische Grundlage
widersprüchliche Elemente, wie Vertragsabschlüsse, Transaktionen, Geldverleih gegen
Zinsen und insgesamt die Bedeutung des Geldes im Wirtschaftssystem. Nichts sei „der
traditionalistischen Denkweise fremder, als aus der Zeit ein Kalkulationsobjekt zu ma-
chen“, weshalb Verträge vornehmlich ein Mittel der Ausbeutung durch „die großen al-
gerischen Familien“ gewesen seien (Bourdieu, 1963b, 35). Dies gelte auch für den Kre-
dit. Ein solcher Zahlungsaufschub sei „der Logik der vorkapitalistischen Wirtschafts-
form am fremdesten“ und nur als ein von der Not diktierter „Dringlichkeitskredit“
vorstellbar, dem die traditionelle Gemeinschaft mit dem „Solidaritätsgebot“ entgegen-
wirken müsse (1976, 384; 2000, 39). Transaktionen von Grund und Boden hätten im
20. Jahrhundert zugenommen, was sich, da solche Vorgänge traditionellen Ehrvorstel-
lungen nicht entsprächen, mit dem Zusammenbruch der „ökonomischen Grundlagen
der alten Gesellschaft“ erkläre (1963a, 65; 1976, 379). Insgesamt sei der „unmittelbare
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Gütertausch“ die dominierende Wirtschaftsform gewesen, sichtbar am „Unvermögen
der bäuerlichen Bevölkerung, mit Geld umzugehen“ (1976, 381, 383; 2000, 35f, 38f). Die
Rolle des Geldes sei auf einen „Maßstab für den Tausch und eine allgemeine Wertbe-
zeichnung“ beschränkt gewesen (1963a, 68).

Gerade durch die Beschränkung auf einen bestimmten gesellschaftlichen Ausschnitt
kann diese Beschreibung die multiplen Rollen vorkolonialer wirtschaftlicher Institu-
tionen nicht befriedigend erklären. Verschiedene Formen des Handels, auch in der
Form Ware gegen Geld, bildeten einen untrennbaren Bestandteil der vorkolonialen
Wirtschaft; in sämtlichen dörflichen Rechtstexten, den qawānı̄n (Sing. qānūn), standen
Bußgelder als Strafen an vorderster Stelle; schließlich wurden ausgefeilte rechtliche Stra-
tegien entwickelt, um familiären Grundbesitz „fremden“ Zugriffen, auch durch Kauf,
zu entziehen. Eine angemessene Interpretation dieser Phänomene erfordert deren Ein-
gliederung in einen ausgedehnteren analytischen und historischen Kontext6.

Gleiches gilt auch für die Untersuchung temporaler Konzeptionen im Zusammen-
hang mit religiösen Anschauungen: Bourdieu deklarierte einen Teil seiner Befunde zu
einem kohärenten Referenzrahmen von „objektiv schlüssigen Erzeugungs– und Ord-
nungschemata“, die lokal voneinander abweichende Praktiken gestalten (Bourdieu,
1993, 187). Er identifizierte dieses Gebilde als „traditionell“ und setzte dann tautolo-
gisch voraus, dass es gerade dieser Teil war, der aus vorkolonialen, unbestimmt „tra-
ditionellen“ Zeiten bis hin zum Zeitpunkt seines Aufenthaltes unverändert übermit-
telt worden wäre. Hier zeigt sich die Tendenz, jene Verhaltens- und Sichtweisen, die
gemeinhin mit „modernen“ Gesellschaften assoziiert werden, nämlich rationale Kal-
kulation, individuelle Intentionen und Handlungsstrategien sowie pluralistische Welt-
bilder, aus den Beschreibungen traditioneller Gesellschaften auszublenden.

Schon mit der Konstatierung pluralistischer, sowohl zyklischer als auch linearer Zeit-
kalkulationen stellen sich die Fragen nach deren Zusammenspiel und der jeweiligen
kontextuellen Verwendung. Eine „schleichende Islamisierung“ am Ursprung linearer
Zeitwahrnehmungen erscheint nur einleuchtend, solange die Ungleichung Islam =
Schriftkultur = Linearität vs. traditionelle Gesellschaft = Agrarkultur = Zyklizität vor-
ausgesetzt wird. Diese allgemein formulierte These gibt jedoch keinen Aufschluss über
den Modus und die Funktionsweisen schriftreligiöser Präsenz im sozialen Diskurs.
Derartige „Lücken“ in Bourdieus Arbeiten, d. h. die Tatsache, dass er islamische und
koloniale Einflüsse aus seinen Beschreibungen ausblendet, wurden schon mehrfach

6Zur Rolle des Geldes in der Regulierung sozialer Beziehungen vgl. unten 5.4. Eine allgemeine Ein-
führung in die vorkoloniale wirtschaftliche Situation, vor allem in die Bedeutung des überregionalen
Handels findet sich in 7.1.1. Der Wandel von Besitzkonzeptionen und islamische Familienstiftungen
als eine mögliche Strategie der Besitzsicherung und vorausschauenden Aufteilung wird in 7.1.3 und
7.1.4 thematisiert.

13



2 Zwei klassische deskriptive Zugänge der Sozialtheorie im Maghreb

kritisiert7. Zwar ließe sich dem entgegenhalten, dass diese Themen zum Zeitpunkt sei-
nes Algerienaufenthaltes für sein Forschungsprogramm nicht relevant waren (Schult-
heis, 2000, 174–181). Wenn sich aber soziale Gegenwart und Vorausschau in der „tra-
ditionellen“ Gesellschaft wesentlich über die „Imitation der Vergangenheit“ konstitu-
ieren sollen, können deren schriftreligiöse Komponenten nicht einfach beiseite gescho-
ben werden. Im folgenden soll der Ansatz von Ernest Gellner vorgestellt werden, der
diesen Gegenstand etwas ausführlicher in seine Überlegungen einbezogen hat.

2.3 Ernest Gellner : Islam und Staat im tribalen Kontext

Die vielfältigen Schriften über den Maghreb des Sozialanthropologen und Philoso-
phen Ernest Gellner – der in Oxford studierte und dann an der London School of Econo-
mics und in Cambridge lehrte – können zusammenfassend als diverse Abhandlungen
zu Gesellschaftstheorie und Staatsphilosophie beschrieben werden, die auf ethnologi-
schen Forschungen in Marokko und auf einem bestimmten soziologischen Modell be-
ruhen8. Trotz verbreiteter Kritiken an einzelnen Schwachstellen des Modells bzw. ins-
gesamt an der modellhaften Anlage seiner Analysen – auf einige Punkte gehen wir
unten noch ein – gelten diese inzwischen nicht zu Unrecht als Klassiker.

Das Hauptanliegen Gellners lässt sich als die auf ethnologischer Beobachtung fußen-
de und erklärende Analyse von Herrschaft formulieren. Wer einen ethnologischen
Feldbericht im Werk des Sozialanthropologen erwartet, wird jedoch enttäuscht; nur
eine frühe Veröffentlichung (Gellner, 1956) erlaubt einen flüchtigen Blick auf die kon-
krete Vorgehensweise des Ethnologen Gellners im marokkanischen Atlas. Auch rechts-
theoretische Überlegungen sind in seinen Schriften nur ansatzweise formuliert worden
und islamwissenschaftliche Ansätze – also die Hinzuziehung und Interpretation von
historischen Zeugnissen der islamischen Schriftkultur – erscheinen fast ausschließlich
in der Gestalt von Ibn Khaldūn (732/1332–808/1406), dessen Muqaddima seit der ers-
ten Übersetzung in das Französische (1863–68) im Westen ausgiebig rezipiert wurde.
Da Gellner eher an den ländlichen Regionen interessiert war, distanzierte er sich sogar
ausdrücklich von den Methoden der Islamwissenschaft, denn deren „Texte [wurden]
gewöhnlich von Schreibern an Fürstenhöfen mit Rücksicht darauf angefertigt, ob sie

7Vgl. u.a. Colonna (1995, 44), Eickelman (1977, 40), Mahé (1994, 260).
8Die komplette, von Ian Charles Jarvie zusammengestellte Bibliografie Gellners (http://members.

tripod.com/GellnerPage/Biblio.html ) weist zwischen 1956 und 1991 insgesamt 40 Titel mit
mehr oder weniger direktem Bezug zum Maghreb auf, Rezensionen nicht eingerechnet. Seine Disser-
tation über die Heiligenniederlassung (zāwiya) von Ah. ansal vollendete er 1961; sie wurde 1969 unter
dem Titel Saints of the Atlas veröffentlicht. Weitere programmatische Titel lauten etwa: Patterns of Rural
Rebellion in Morocco: Tribes and Minorities (1962), A Pendulum Swing Theory of Islam (1968), Cohesion and
Identity: The Maghreb from Ibn Khaldun to Emile Durkheim (1975).
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den Herrschern gefallen; und Herrscher sind gewöhnlich nicht begeistert, wenn man
sie an unbotmäßige Stämme erinnert, die sich ihrer Herrschaft widersetzen“ (Gellner,
1985e, 275f).

Trotz dieser Leerstellen sind Gellners Arbeiten weiterhin von großer Bedeutung für
historische und ethnologische Untersuchungen im Maghreb, da in ihnen zentrale Fra-
gestellungen und konzeptionelle Parameter formuliert werden. Wenn wir uns fragen,
mit welcher Berechtigung angesichts kritischer Überlegungen zum Stammesbegriff
von „tribalen“ Gesellschaften gesprochen werden kann, dann bietet das segmentäre
Gesellschaftsmodell, wie es von Gellner formuliert wurde, immer noch hilfreiche Mög-
lichkeiten der Begriffsklärung9. Seine Rezeption und Weiterentwicklung der Arbeiten
von Robert Montagne in Marokko und von Émile Masqueray u. a. in der Kabylei lenkt
die Aufmerksamkeit auf eine erst kürzlich wieder entdeckte französische Forschungs-
tradition, in der die Frage nach der Rolle der Religion in sesshaften tribalen Grup-
pen kontrovers diskutiert wurde. In der erweiterten Fassung des segmentären Gesell-
schaftsmodells versuchte Gellner auf diese Frage eine Antwort zu formulieren, indem
er die soziale Rolle der islamischen Heiligen in den tribalen Kontext einbezog. Über die
Lektüre von Ibn Khaldūns Theorie des zyklischen Werdens und Vergehens städtischer
Dynastienherrschaft entwarf Gellner schließlich eine Perspektive, mit der das kom-
plexe Verhältnis zwischen Stämmen und Staat und damit zwischen zwei grundsätz-
lich verschiedenen Herrschaftsformen beschrieben werden kann. Nicht zuletzt sind
die Modi der Legitimierung politischer Autorität, die für Gellner im Zentrum des In-
teresses standen, auch als Modi der Legitimität des Rechts für unsere Untersuchung
relevant.

Oszillierende Herrschaftsformen in tribalen Segmenten

Die Geschichte von Gellners Modell der segmentären tribalen Gesellschaften im Ma-
ghreb ist in erster Linie die Geschichte einer akademischen Überlieferung. Diese nahm
Ende des 19. Jahrhunderts in der Kabylei ihren Anfang. Die Eintrittskarte in die akade-
mische Welt wurde den Kabylen von Émile Durkheim ausgestellt. In seiner Abhand-
lung De la division du travail social (1893) über den durch die Arbeitsteilung geförderten
Übergang von der mechanischen zur organischen Solidarität in der Gesellschaft nutzte

9Diese Begriffsklärung werde ich guten Gewissens nur für den maghrebinischen Raum und nur als
Arbeitshypothese einführen können. Selbst in diesem begrenzten Kontext sind die realen Verwandt-
schaftsverhältnisse und die genealogischen Konstruktionen in einem derart dichten Wechselspiel sym-
bolischer Selbst– und Außenreferenzen eingelagert, dass es unmöglich ist, die gesellschaftliche Größe
„Stamm“ unabhängig von der konkreten historischen und sozialen Situierung einer gegebenen Grup-
pe in einem ebenfalls zu bestimmenden politischen, kulturellen und sozialen Gesamtkontext zu defi-
nieren (vgl. Berque, 1974). Zum Problem der Terminologie vgl. auch Schulz (1993, 12f) und die dort
genannte Literatur.
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Durkheim Arbeiten von Hanoteau und Letourneux sowie von Masqueray. Sie wurden
von ihm nicht weiter diskutiert, sondern dienten in seinem Modell der „segmentä-
ren Gesellschaften auf Klangrundlage“ als ethnografische Belege für die Illustration
des analogen Aufbaus multipler Segmente, aus denen sich diese Gesellschaftsform zu-
sammensetzt. Zwischen solchen gleichartigen Segmenten dominiere die „mechanische
Solidarität“, während die Diversifizierung der gesellschaftlichen Gruppen, wie sie die
Arbeitsteilung mit sich bringt, „organische Solidarität“ auf der Grundlage der Koope-
ration ungleicher Gruppen erzeuge. Eine segmentäre Gesellschaft entstünde aus dem
Zusammenschluss mehrerer Klans, die trotz prinzipieller Gleichartigkeit auch unbe-
deutende Unterschiede betonen. „Damit eine segmentäre Organisation möglich ist“, so
Durkheim, „müssen die Segmente einander ähnlich sein, sonst könnten sie sich nicht
vereinen, und sich voneinander unterscheiden, sonst verlören sie einander und ver-
schwänden“ (Durkheim, 1977, 218).10

Ländliche tribale Gruppen, so führte Gellner in Anlehnung an Evans-Pritchard die
Überlegungen Durkheims weiter, bilden nicht nur horizontal – auf der räumlichen
Ebene – sondern auch vertikal – auf den verschiedenen Niveaus der sozialen Orga-
nisation von der Familie bis zur Stammeskonföderation – gleichartig strukturierte Seg-
mente (vgl. Gellner, 1985b, 67). Die Struktur der Segmente beruht zum einen auf der
über Verwandtschaft definierten Identität der Gruppen und äußert sich zum anderen
in ihrer politischen Organisation, die auf verhältnismäßig egalitären Prinzipien beruht.
Unterschiede wurden dagegen über Abfolgen gegenseitiger Provokationen etabliert,
deren hervorstechendste Institution die Vendetta war (Gellner, 1990, 109). Die Frage
nach der Funktionsweise von Herrschaft und Autorität innerhalb solcher segmentären
Gesellschaften führte Gellner einerseits zu Robert Montagne und andererseits zu Émile
Masqueray.

Tatsächlich trafen die Franzosen im marokkanischen Hochland, über das Monta-
gne forschte, „auf zwei radikal verschiedene politische Organisationsformen“, die von
„egalitären Stammesräten“ regierten tribalen Gruppierungen und die „Willkürherr-
schaft selbstherrlicher Raubrittergestalten“, der qā↩ids (Gellner, 1985e, 277). Montagne

10Abgesehen von der Quellenangabe beschränkte sich Durkheim an dieser Stelle auf den wenig rüh-
menden Hinweis, die Kabylen hätten als „Naturvolk“ diesen Stand „nicht überschritten“. Die beiden
genannten Werke sind ansonsten kaum im akademischen Diskurs rezipiert worden, erwähnenswert
wäre allenfalls die lobende Aufnahme von Masquerays Beschreibung der begrenzten Dorfversamm-
lung (taǧmaat) durch den Staatstheoretiker Paul Viollet 1890 (Viollet, 1966, 213f). Gellners Bemerkung,
dass es Hanoteau und Letourneux „sehr viel besser als Masqueray ergangen sei“ (Gellner, 1985d, 143),
gilt kaum für ethnologische Kreise, sondern nur für die juristische École d’Alger, deren Rechtstheore-
tiker einzelne Details und Kategorien diskutierten. Aus diesem Umfeld stammen die beiden einzigen
ausführlichen Auseinandersetzungen mit Hanoteau und Letourneux, Bernard und Milliot (1933) und
Bousquet (1950), die sich jedoch in erster Linie auf methodische Fragen beschränkten (vgl. Mahé, 1993,
138f).
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stellte die These auf, dass es sich bei diesem Phänomen um zwei Zustände an den
äußeren Enden „einer oszillierenden Gesellschaftsform“ handele:

„Das prekäre Kräftegleichgewicht in den Stammesrepubliken gestattet gelegent-
lich einem ehrgeizigen Anführer eines Segments, das Übergewicht über die ande-
ren zu gewinnen und seine Macht zu erweitern. Aber die Gewaltherrschaft, die
so entsteht, ist mindestens genauso instabil wie der vorherige Zustand und zer-
fällt nach einiger Zeit, woraufhin sich das ursprüngliche, nahezu egalitäre System
wiederherstellt.“ (Gellner, 1985e, 282).

Diese Etablierung eines regionalen Machtzentrums ging für Montagne mit der Diffu-
sion des islamischen Rechts einher, da der Anführer von seinen politischen Geschäften
derart in Beschlag genommen wird, dass er in der Regel einen fāqih, einen Rechtsge-
lehrten hinzuzieht, der an Stelle der entmachteten tribalen Versammlungen die Recht-
sprechung übernimmt (Montagne, 1924, 319). Auch in der Kabylei gab es verschiedene
Versuche solcher Anführer, regionale Machtzentren zu etablieren, die jedoch – abgese-
hen vom „Königreich“ Koukou, das sich eher auf geschickt manipulierte Allianzen als
auf eine Entmachtung der Dorfversammlungen stützte11 – kaum von längerfristigem
Erfolg beschieden waren.

Gellner deutete prinzipiell zwei Möglichkeiten an, den anderen Zustand im ländli-
chen Maghreb, also das prekäre Gleichgewicht der Kräfte analytisch zu beschreiben,
wobei er m. E. vorschnell die von Montagne vorgeschlagene Lösung beiseite legt. Un-
ter Bezugnahme auf die Weiterentwicklung des Durkheimschen Modells durch Evans-
Pritchard favorisierte er den komplexen Vorgang der „Ausbalancierung von Opposi-
tionen“ auf unterschiedlichen sozialen Ebenen: Wenn einzelne Klans miteinander ri-
valisieren und so ihren inneren Zusammenhalt festigen, so kooperieren sie wiederum
auf der nächsthöheren Ebene miteinander gegen benachbarte Gruppen usw. (Gellner,
1985e, 284). „Das Gleichgewicht der Kräfte operiert ebenso innerhalb der Gruppen wie
zwischen ihnen“ (Gellner, 1990, 109f; Hervorh. des Autors).

Die im Raum verteilten Deszendenzgruppen sind allerdings zumindest in der Ka-
bylei keinesfalls klar definiert: Die Bezeichnungen für „Konföderation“, „Stamm“ und
„Familiengruppe“ (meistens taqbilt, ↪arš und adrum) wechseln häufig; eine bestimm-
te Gruppe kann mal eine Konföderation, mal ein Stamm sein (vgl. Masqueray, 1983,
11Natürlich war Koukou kein „Königreich“, obgleich es in frühen Quellen so bezeichnet wurde und die

Kolonialforschung diese irreführende Vokabel bedenkenlos aufnahm (vgl. Mahé, 2001, 58). Eine ideal-
typische Beschreibung der Karriere eines politischen Anführers in der Kabylei findet sich bei Masquer-
ay (1983, 117–120). Eine mit der marokkanischen Situation begrenzt vergleichbare „Arbeitsteilung“
politischer und religiöser Autorität bieten die Ait u ↪Amar in der Konföderation der Ait Iraten, die bei-
de Funktionen in einer Familie zusammenfassten (s. u. auf Seite 88). Die damit verbundene rechtliche
Autorität war jedoch auch in den Fällen, in denen islamische Heilige direkt als politische Anführer
auftraten, in aller Regel nur eine Ergänzung zur Rechtsprechung der Dorfversammlungen.
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101–04); eine Tabelle der Bezeichnungen, wie sie von Jeanne Favret in Anlehnung an
Gellners Modell erstellt wurde (Favret, 1968, 21) spiegelt eine Ordnung vor, die nur in
der Analyse, nicht aber in der Realität der sozialen Beziehungen existierte. Montagne
suchte hingegen nach einem anderen Organisationsprinzip, das ebenfalls auf allen so-
zialen Ebenen vorhanden war und fand dieses in der binären Opposition der s.off s (in
Marokko leff ).

Diese übergreifende Institution wird seit Hanoteau und Letourneux (1893, II, 11)
als Beistands– oder Interessengruppe definiert, wobei sich das gemeinsame Interes-
se oft nur situativ bestimmen lässt. Häufig lautet die Übersetzung etwas irreführend
„Partei“, doch es existiert kein gemeinsames „Programm“, wie diese Bezeichnung na-
helegen würde. Ihre Anordnung folge laut Montagne dem „Schachbrettprinzip (. . . ),
dergestalt, daß benachbarte Stammeseinheiten zu einander entgegengesetzten Bün-
den gehörten“ (Gellner, 1985e, 284). Gellner verwarf Montagnes These aufgrund seiner
offensichtlichen Unkenntnis der Institution: Gleich den ihm bekannten segmentären
Einheiten sprach er den s.off s eine klar definierbare räumliche Größenordnung zu und
stellte fest, dass sie dann auch nur auf dieser Ebene einen Beitrag zur Konfliktregu-
lierung leisten könnten, während Konflikte aber auf allen Ebenen, zwischen Häusern,
Dörfern oder benachbarten Tälern stattfinden könnten (ebd., 285f).

Das Material aus der Kabylei, in der die s.off s eine bedeutende soziale Rolle spiel-
ten, weist jedoch darauf hin, dass diese von der dörflichen bis in eine diffuse regio-
nale Ebene – also auf einem die größte segmentäre Einheit, die Konföderation, tran-
szendierenden Niveau – vertreten waren (vgl. Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 14).
Die Beistandspflicht eines s.off wurde durch konkrete Ereignisse aktiviert und konnte
dann mehr oder weniger große Kreise ziehen. Im Gegensatz zu Marokko galt es in der
Kabylei auch nicht unbedingt als Schande, während eines Konfliktes die Fronten zu
wechseln (Bugéja, 1921–22, 45f). In den Verlauf solch einer Fehde (fitna) konnten nicht
nur mehrere Stämme, sondern auch die osmanische Staatsmacht einbezogen wurden
(Robin, 1998a).12 Ein s.off ist also weder eine segmentäre noch eine territoriale Einheit,
sondern er wird situativ von der Reichweite der jeweiligen Mobilisierung definiert;
in einem moderneren sozialwissenschaftlichen Vokabular ließe sich sagen, dass er das
soziale Netzwerk einer Gruppe zu einem gegebenen Moment abbildet.

12Von einer der beiden Parteien mit unbekannten Mitteln überredet, attackierte ein Trupp osmanischer
Reiterei unter dem militärischen Befehlshaber Constantines ein kleineres Dorf der Mašaddala und leg-
te Feuer in den Häusern. In diesem Moment – so berichtet die Überlieferung – erschien ein Marabut
auf der Bildfläche und rief den Verteidigern zu, das Dorf könne nur durch seinen Tod gerettet wer-
den. Er stellte sich an der Spitze einiger wagemutiger Anhänger den Angreifern entgegen. Nachdem
er erschossen wurde, kämpften die Bewohner mit vermehrter Kraft und ein Platzregen löschte das
Feuer. Die Türken wurden zurückgeschlagen und rächten sich im darauffolgenden Jahr, indem sie ein
anderes Dorf des Stammes eroberten (Robin, 1998a, 80f).
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Wir können diesen Überlegungen entnehmen, dass wenigstens zwei soziale Organi-
sationsprinzipien die Formierung tribaler Gruppen gestalteten: Eines auf der Grundla-
ge der Deszendenz, das nach dem Abbild der Familiengruppe räumlich vereinte Seg-
mente auf verschiedenen Ebenen zu größeren Einheiten zusammenfasste – eine Kon-
föderation erstreckte sich in der Kabylei gewöhnlich über einen geschlossenen Höhen-
zug hinweg; ein anderes auf der Grundlage der Kooperation in der Opposition zum
Nachbarn, gegen den Beistand bei einem entfernteren Nachbarn gesucht wird, und in
dem weder Verwandtschaft noch räumliche Nähe eine unmittelbare Rolle spielen. An-
gesichts einer derart extremen und ineinander verschachtelten Fragmentierung lässt
sich leicht vorstellen, wie schwer das Gleichgewicht der Kräfte über eine „Balancie-
rung von Oppositionen“ zu halten ist, sobald die Bevölkerungsdichte einen gewissen
Grenzwert überschreitet und es stellt sich die Frage, ob es noch andere Möglichkei-
ten gab, den inneren Zusammenhalt im „anarchischen, unregierten gesellschaftlichen
Milieu“ (Gellner, 1985e, 284) zu gewährleisten.

Auf der Suche nach der Kohäsion der Gruppe : Von Montagne zu Masqueray

Montagne, der in einem verhältnismäßig dünn besiedelten Gebiet forschte, wies dar-
auf hin, dass die Bevölkerungskonzentration in den kabylischen Dörfern in einigen
Fällen die Entstehung eines „munizipalen Geists“ [esprit municipal] beförderte (Mon-
tagne, 1924, 316).13 In welchem Sinne kann diese beiläufige Bemerkung verstanden
werden ? Entspricht der munizipale Geist der organischen Solidarität Durkheims und
müsste demgemäß untersucht werden, ob die extreme Bevölkerungsdichte in der vor-
kolonialen Kabylei mit einer entsprechend differenzierten Arbeitsteilung einherging ?
Gellners Ausführungen sprechen eher für die Annahme, dass Montagne sich hier nicht
auf Durkheim, sondern auf Émile Masqueray und dessen Überlegungen zur afrikani-
schen cité bezog.

Die ambivalente Beziehung Masquerays zu seinem Zeitgenossen und intellektuellen
Vorbild Fustel de Coulanges, dem Autor der Cité antique, ist schon mehrfach themati-
siert worden (vgl. Gellner, 1985d, 148). Beide Autoren verfolgten die gleiche Frage nach
dem Ursprung des Zusammenhalts in der cité, der eine auf den Spuren der antiken
polis, der andere im Angesicht der sesshaften Bevölkerung im Aures-Gebirge, in der
Kabylei und im Mzab. Fustel de Coulanges entwarf 1864 in der Cité antique ein Drei-
Phasen-Modell der städtischen Entwicklung, das von einzelnen Deszendenzgruppen
13Dieser Ausdruck, der uns weiter unten noch beschäftigen wird (5.5.3), wurde meines Wissens im nord-

afrikanischen Kontext von Montagne zum ersten Mal formuliert. Hanoteau und Letourneux räson-
nierten noch ganz in Herrscherpositur über die „instincts municipaux“ der Kabylen (Hanoteau und
Letourneux, 1893, II, 3); Masqeray sprach den Bewohnern des Aures ein schwach ausgeprägtes „vie
municipale“ zu (Masqueray, 1983, 157).
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über deren Zusammenschluss in der cité bis zur Trennung von privater Religion, öffent-
licher Politik und einer unabhängigen Rechtssphäre unter dem Einfluss des Christen-
tums verläuft (Fustel de Coulanges, 1961, 474f). Religion bildet nicht nur in der letzten
Phase eine Schlüsselkategorie in Fustels Beschreibung; auch die zweite Phase etabliert
sich über eine Fusion der Ahnenkulte der einzelnen Deszendenzgruppen zu einem ge-
meinsamen Kult der cité. Durkheim und Fustel bilden gleichsam Kontrapunkte in der
Frage nach der Rolle der Religion in der sozialen Evolution; während für den einen
die soziale Organisation die religiösen Ausdrucksformen bestimmt, begreift der ande-
re sich wandelnde religiöse Konzeptionen als Katalysatoren der sozialen Entwicklung.

Masqueray bezog sich nicht an einer Stelle seiner Formation des cités auf die gut zwei
Jahrzehnte zuvor erschienene Cité antique. Dies kann an der Konsequenz liegen, mit
der er letztlich sogar Durkheim überholte: Während dieser der Religion immer noch
einen wesentlichen Platz in der Gesellschaft einräumt, ist sie in den nordafrikanischen
Ansiedlungen, so wie sie von Masqueray gezeichnet werden, nur mehr als eine Art
Hintergrundrauschen vernehmbar. Seine Darstellung der Religion beschränkt sich im
wesentlichen auf lokale Aspekte des Kults der islamischen Heiligen, den er letztlich
auf das Erbe des Donatismus zurückführte (Masqueray, 1983, 260). Gellner wies auf
die interessante Parallele hin, dass die großen zivilisatorischen Zentren des Maghreb
ebenfalls in Masquerays Beschreibung fehlen:

„It would have been most natural for a man who traces the growth of civic cons-

ciousness from Aures via Kabylia to Mzab, at least to ask himself whether this path

might in the end not lead to the Muslim city, to the great pre-industrial towns of

north Africa. The question is never asked. The (. . . ) culturally quite distinctive Arab

city is morally expelled from Africa, is implicitly treated as an intrusion.“ (Gellner,

1985d, 149f; Hervorh. des Autors).14

Damit umging Masqueray die von Fustel aufgeworfene Frage, ob und in welcher Weise
eine bestimmte religiöse Konzeption – in seinem Fall die universalistische, schriftbezo-
gene Religiosität des Islam – an der Entstehung einer vom privaten Bereich getrennten
öffentlichen Sphäre ursächlich beteiligt war. Sowohl der Deszendenzkult als auch der

14Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass eine umfassende Diskussion zu der Frage vorliegt, ob
und in welchem Sinne die klassischen islamischen Städte einen städtischen Charakter aufweisen. Max
Weber setzte u. a. idealtypische Kriterien wie eigene Gerichtsbarkeit und teilweise Autonomie und
Autokephalie als Kennzeichen einer „Stadtgemeinde“ voraus und stellte am Beispiel von Mekka fest,
dass „jeglicher, die Stadt zu einer korporativen Einheit zusammenschließende Verband fehlte“ (We-
ber, 1976, 736, 740). Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde entweder versucht, die Weberschen
Kriterien in der historischen „islamischen Stadt“ aufzuspüren, oder zu zeigen, dass es kulturell eigen-
ständige Herausbildungen gegenseitiger Obligationen in den Städten der islamischen Welt gab (vgl.
Eickelman, 1974, 276f, mit weiterführender Literatur).
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Islam blieben in Masquerays wesentlichen Kriterien für den Zusammenhalt der sess-
haften Gemeinschaften außen vor: Dieser beruhe lediglich auf der Freiheit und der
gegenseitigen Zuneigung ihrer Mitglieder, auf einem gemeinsamen Rechtskodex und
auf den Bereichen der Ehre der jeweiligen Familiengruppen (Masqueray, 1983, 257).

Gellner zeigte deutlich die politischen Paradoxien und Anpassungen auf, die hinter
dieser Selbstbeschränkung standen: Hätte Masqueray einerseits im Sinne von Fustel
die lokalen Formen der Heiligenverehrung als den Zement der sozialen Kohäsion ak-
zeptiert, so hätte konsequenterweise die Administration der Bureaux arabes Klangott-
heiten errichten müssen (Gellner, 1985d, 152). Andererseits galt in deren Kreisen der
gelehrte Islam als ein fanatisches, theokratisches und feudales Residuum15. Masquer-
ay – der kurzzeitig nicht für die militärische, sondern für die zivile Administration
tätig war – präsentierte ihn durchaus im Einklang mit dieser Politik als ein historisches
Hemmnis für die Transformation der nordafrikanischen cité in ein autochthones staa-
tenähnliches Gebilde (Masqueray, 1983, 261). In diesem Kontext muss auch seine Ein-
stufung des tribalen Gewohnheitsrechts als säkularer, die Gemeinschaft fundierender
Kodex gesehen werden, der jedoch aus Fustels Sichtweise eher einer „zarten Pflanze“
geglichen hätte, die nur von einem „verborgenen religiösen Fundament“ gestützt wer-
den konnte (Gellner, 1985d, 152).

Die Frage nach dem Platz der Religion im tribalen Maghreb zieht sich über lange
Jahrzehnte durch die ethnologische Literatur, die Fanny Colonna in zwei Lager des
„Alles oder Nichts“ aufgespalten sieht (vgl. Colonna, 1995, 36–40; mit diversen Bele-
gen). 1957 resümmierte Jacques Berque – der hinsichtlich der sozialen Gewichtung der
Religion eher dem Fustelschen Lager zuzurechnen wäre – die Debatte mit der Feststel-
lung, dass „man sich für den Moment in einem so zentralen Punkt mit widersprüchli-
chen Behauptungen begnügen“ müsse (Berque, 1957, 18). Zu dieser Zeit betrieb Gellner
gerade seine Feldforschungen, die schließlich in einem theoretischen Ansatz münde-
ten, mit dem er das Problem sozialwissenschaftlich aufzulösen gedachte. Er widmete
sich weniger den Ausdrucksformen der Religion; Wundertaten oder Segenskräfte gal-
ten ihm als „epiphänomenal“ (Gellner, 1969, 78f). Sie traten für ihn nur im Zusammen-
hang mit der effektiven Erfüllung der sozialen Rolle auf, die den islamischen Heiligen,
den Marabuts – oder imrabd. en (Sing. amrabed. ), wie sie in der Kabylei genannt wer-

15Die Stellungnahmen zur „Religion“ in den Berichten der Bureaux arabes müssen im Kontext einer „anti-
islamischen Dimension (. . . ) in den französischen politischen und administrativen Erwägungen“ (Tri-
aud, 2000, 169) gelesen werden. Sie ist Teil eines „direkten Erbes der Französischen Revolution und
der Republik“, in dessen Tenor die fortschrittlichen Offiziere „ihre Konfrontation mit dem Katholizis-
mus“ auf die andere Seite des Mittelmeeres übertrugen. Mehr als zehn Jahre vor der Eroberung der
Kabylei wurden die t.uruq, die mystischen Orden Algeriens, als „Geheimgesellschaften“ identifziert,
die „in Gestalt einer konterrevolutionären Konspiration“ die „Kolonialmacht bedrohten“ (ebd., 170).
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den16 – im tribalen Umfeld zukam.

Die soziale Funktion der islamischen Heiligen

An den vielen konfliktträchtigen Schnittstellen zwischen den einzelnen Segmenten der
tribalen Gesellschaft lokalisierte Gellner die Marabuts als Schlichter. In dieser Rolle
erfüllten sie diverse weitere Funktionen, wie z. B. die Bestätigung von Weiderechten
und Grenzmarkierungen. Sie konnten neben den Dorfversammlungen als zusätzliche
Rechtsinstanz angerufen werden und übernahmen in einer zentralen Rechtsprozedur,
dem kollektiven Eid, die Leitung des Verfahrens (Gellner, 1969, 78).

Der kollektive Eid stand in der Regel erst am Ende einer längeren Auseinanderset-
zung, in deren Verlauf die Dorfversammlungen nach einer formalisierten Beweisauf-
nahme entschieden, dass die Belege für eine Bestimmung der Schuldigen nicht ausrei-
chen (vgl. Marcy, 1939, 38–40). Gellner wies darauf hin, dass die stärkere Partei auch
einen kollektiven Eid ihrer Gegner veranlassen könnte und begreift somit das Verfah-
ren als einen „Test für den Zusammenhalt und die Stimmung in der Gruppe“ (Gellner,
1969, 122, 129). Der Eid wurde am Grab eines Heiligen abgehalten; die Intervention
eines lebenden Marabuts begriff Gellner dagegen als Schlichtung (ebd., 124).

Um als Schlichter auftreten zu können, muss ein Heiliger mehrere charakteristische
Eigenschaften aufweisen. Diese stehen insbesondere mit der sozialen Anerkennung
im Zusammenhang. Wer im tribalen Umfeld erfolgreich, also effektiv agieren kann,
der wird laut Gellner automatisch Auszeichnungen vorweisen wie etwa eine šarifi-
tische, d. h. auf den Profeten Muh. ammad zurückgehende Genealogie und den Besitz
von baraka oder göttlicher Segenskraft. Er empfängt Gaben aus der Umgebung und
besitzt somit den entsprechenden Wohlstand, um Gäste zu bewirten und Großzügig-
keit zu zeigen (Gellner, 1969, 75). Der Prozess der Zuschreibung von baraka „erstreckt
sich über Generationen“ (Gellner, 1990, 118). Unmittelbar im Zusammenhang mit der
Schlichterrolle steht der Umstand, dass Heiligen-Linéages sich sozial von den umge-
benden tribalen Gruppen absondern und dass sie als „Pazifisten“ keine Partei in deren

16Dieser Begriff impliziert eine eigentlich unverhältnismäßige Vereinfachung der tatsächlich verwende-
ten Terminologie. In seiner arabischen Form mrabt. ı̄n ist er in einem Dokument von 1858 belegt (Milliot,
1922). Andere Quellen verwenden die Ausdrücke awliyā↩ (die Gott „Nahestehenden“) oder sādāt (die
„Noblen“) für die Bezeichnung sozial effektiver Heiliger. Ersterer ist ein klassischer arabischer Term
für die Beschreibung des Heiligen, letzterer ein im Maghreb üblicher Begriff, der ab dem 19. Jahrhun-
dert inflationär im Namenspräfix (Sı̄ oder Sidi) als ehrende Anrede verwendet wurde. Es gab noch eine
Vielzahl anderer Termini, die bestimmte Qualitäten hervorhoben und „ein semantisches Bezugsfeld
herstellten“ (Colonna, 1995, 268), wie z. B. maǧd

¯
ūb („in Ekstase, zu Gott hingezogen“), bahlūl („geis-

tessschwach, bedauernswerter Narr“) oder maǧnūn („Besessener“). Für eine fundierte Diskussion der
Ursprünge von mrabet. im Zusammenhang mit der Errichtung von Festungen (ribāt.) im Kampf für den
Glauben vgl. Meier (1981). Einige Überlegungen zu dieser Bedeutungsebene im kabylischen Kontext
finden sich bei Servier (1987).
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Auseinandersetzungen ergreifen. Der „Pazifismus“ der Marabuts ist kein moralischer
Wert an sich, sondern befähigt sie erst zu einer effektiven Ausübung ihrer Schlichter-
rolle (Gellner, 1969, 77). Längst nicht alle Heiligen sind auch effektive Schlichter und
diejenigen, die nicht von ihrem Umfeld hierzu auserkoren wurden, können als „latente
Heilige“ diverse andere soziale Rollen einnehmen (Gellner, 1985a, 185f).

Eine der Kritiken an Gellners segmentären Modell bezieht sich auf seine Konzentra-
tion auf die Schlichterrolle der Heiligen. Houari Touati bezweifelt nach einer genaue-
ren Sichtung des historischen Quellenmaterials deren universale Anwendbarkeit auf
maghrebinische Verhältnisse:

„L’auteur de Saints of the Atlas pense que le modèle dominant de sainteté en
Islam est celui incarné par le saint arbitre des conflits dans l’organisation sociale
tribale de type segmentaire. Nos matériaux ne permettent pas d’attester une tel-
le universalité au Maghreb central. La seule région où nos sources mentionnent
son existence est la Kabylie. Encore le montrent-elles en concurrence (ou en con-
fluence ?) avec un autre modèle: celui du saint-médiateur, définissant son rôle po-
litique beaucoup plus dans son rapport au pouvoir central (. . . ).“ (Touati, 1994,
259).

Heilige schlichten nicht nur zwischen den tribalen Segmenten, sie vermitteln auch zwi-
schen ihnen und den regionalen Zentren der Staatsmacht. Die Beziehungen zwischen
den imrabd. en und dem Beylik17 waren vielschichtig. Konzentrieren wir uns auf ein
paar Beispiele aus der von Touati genannten Kabylei: Im Oued Soummam beruhte im
18. Jahrhundert der Einfluss des Beylik nicht auf militärischer Macht, sondern auf dem
Wohlwollen einiger Heiligen-Linéages wie etwa den Ben ↪Alı̄ Šarı̄f in Chellata (Robin,
1998e, 57f). Dieses Verhältnis war reziprok: 1136/1724 konnte ein Erbschaftsstreit unter
den Nachkommen Sı̄ ↪Alı̄ u Mūsās im Westen der Oberen Kabylei von einem osmani-
schen qā↩id geschlichtet werden (ebd., 46). Häufig wurden die imrabd. en als Informanten
über die Stimmung unter den rebellischen Stämmen herangezogen (für einen beispiel-
haften Brief von Yah. yā Ağa an die „Meister von Akfadou“ vgl. Robin (1998f, 102f)).
Der Beylik suchte ihre Allianz durch materielle Unterstützung für die Heiligennieder-
lassungen zu gewinnen und errichtete Mausoleen und Moscheen (Robin, 1998e, 57).
In der Auffassung der Stämme stellte sich die Beziehung zwischen „ihren“ imrabd. en

17Der Ausdruck „Beylik“ bezieht sich eigentlich auf eine mittlere administrative Ebene der osmanischen
Staatsorganisation in Algerien. Die Provinz von Algier, regiert von einem Dey, war in mehrere Bey-
liks aufgeteilt. Dem jeweiligen Bey waren wiederum mehrere qā↩ids in den Festungen der Staatsmacht
unterstellt. Die Franzosen regierten die Kolonie anfangs mit einem recht ähnlichen System (s. u. 4.2.1).
Das Gebiet der Kabylei unterstand dem Beylik von Titteri. Ich werde „Beylik“ im Sinne des Sprachge-
brauchs in der Kabylei im 19. Jahrhundert verwenden, wo er als Sammelbegriff für die verschiedenen
„Emanationen“ der Staatsmacht diente (vgl. Charvériat, 1900, 46f).
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und der Staatsmacht allerdings anders dar: Meist bekamen die ersteren ihre Geschen-
ke, nachdem sie einen Amtsträger in eine Frau verzaubert hatten und ihm damit eine
der wesentlichen symbolischen Eigenschaften des Beyliks, die Virilität, entzogen. So
verfuhr etwa einer der „Meister von Akfadou“ mit dem Bey von Tunis (Dermenghem,
1954, 97) oder ein amrabed. der Ait Iraten mit dem qā↩id vom Bordj Sebaou (Robin, 1998e,
54, Fn 1). An ihrer Scharnierstelle zwischen den Stämmen und der Staatsmacht konnten
die imrabd. en den ersteren eine symbolische Bestärkung ihrer politischen Autonomie
bereitstellen, während sie den letzteren ein Mindestmaß an Sicherheit und Autorität
garantierten.

Der an Gellner gerichtete Vorwurf, er hätte diesen Aspekt unterbewertet, ist so al-
lerdings nicht gerechtfertigt. Nicht unerheblich ist etwa die Rolle der Marabuts bei der
islamischen Legitimierung des tribalen Rechts, denn unter dem Vorwurf des Unglau-
bens, der ǧāhilı̄ya, kann eine tribale Gruppe leicht zur direkten oder indirekten Ziel-
scheibe der Staatsmacht werden (Gellner, 1985a, 189). Auch wenn die Rolle der Staats-
macht im Saints of the Atlas eher kurz gerät, so rückt sie in Gellners späteren Schriften
stärker in den Vordergrund und die Heiligen wurden von ihm schließlich sogar als
eine Art Proto-Staat im tribalen Umfeld angesehen:

„Hereditary saints (. . . ) can provide that minimal centralizing agency, which,
however, deals very satisfactorily with the political problem of extensive populati-
ons. It can do so without much in the way of coercive centralizations, that is, what
we would call a real state.“ (Gellner, 1990, 119)

Heilige können also im oben von Montagne angeführten Sinn als qā↩id auftreten, da die-
se Rolle in ihrer sozialen Funktion mit angelegt ist. Sie konkurrieren auf diesem Gebiet
mit den politischen Anführern aus den Reihen der Dorfversammlungen, doch wenn
sie erst einmal eine gewisse regionale Autorität errichtet haben, sind Heiliger oder
Laie nur schwer voneinander zu unterscheiden. Eine besondere Stellung besitzt in die-
sem Zusammenhang allerdings die Figur des Mahdi, ein messianischer Anführer, der
im Verein mit chiliastischen Endzeiterwartungen kurzfristig eine größere Anzahl von
Gruppen hinter sich vereinigen konnte18. Derartige Aufstände waren weniger in Ma-

18Eine der trotz ihres Quellenreichtums konzisesten historischen Einführungen in das Feld des Mahdis-
mus bietet immer noch Edgar Blochet (1903). Die Mahdi-Figur in Nordafrika geht auf ↪Ubayd Allāh,
den Gründer der Fatimiden-Dynastie im 4./10. Jahrhundert zurück (ebd., 67–76). Eine weitere idealty-
pische Mahdi-Figur war Ibn Tumart (472 ?/1080 ?–534/1130), der mehrere Monate in der Umgebung
Beǧāyas predigte und dort den künftigen ersten Kalifen der Almohaden-Dynastie traf (Norris, 1982,
158–164). In Nordafrika wurde „abgesehen von Persien (. . . ) die Lehre des Mahdismus am schnells-
ten und umfassendsten angenommen“ (Blochet, 1903, 114). Sowohl begrifflich als auch konzeptuell
müssen Apokalyptik, Messianismus und Chiliasmus unterschieden werden (Kippenberg, 1990, 9–12),
doch in „der religionshistorischen Wirklichkeit überschneiden sich diese drei Idealtypen ständig“
(ebd., 12). Apokalyptiker rechnen mit der Herankunft „einer radikal anderen, transzendenten Ord-
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rokko als vielmehr im zentralen Maghreb von Bedeutung (Touati, 1994, 251f). Eine die-
ser Revolten führte etwa im Jahre 1809 zu einem kurzlebigen „Staat“ in der Umgebung
von Djidjelli in der Kleinen Kabylei, dessen Anführer, der Marokkaner Muh. ammad al-
Ah. rāš Bu Dalı̄, den ǧihād gegen französische Korallenfischer unternahm, Steuern ein-
trieb, von einer unterirdischen Stimme zum s. āh. ib al-waqt, dem „Herrn der Stunde“,
erklärt wurde, und schließlich mehrere tausend Kabylen bis vor die Tore von Con-
stantine zu einer vergeblichen Belagerung führte (Féraud, 1869). Die sozialreligiöse
Bewegung folgte damit einem klassischen Muster der Aktion, „deren Stoßrichtung die
Zentren der Macht sind“ (Kippenberg, 1990, 11). Der algerische Nationalheld ↪Abd al-
Qādir, der nach dem Wegfall der osmanischen Zentralmacht im Westen Algeriens beim
Widerstand gegen die Franzosen auf ein differenziertes System von Abgaben zurück-
griff und rund um Algier lokale Notable zu seinen Stellvertretern ernannte, besaß eine
Vielzahl von weniger erfolgreichen Vorläufern und Zeitgenossen19.

Städter und Landbewohner

Das Spannungsverhältnis zwischen Stämmen und Staatsmacht hat Gellner ebenfalls
ausführlich thematisiert, aber an diesem Punkt weist seine Beschreibung auch eine
deutliche Schwachstelle auf. Das liegt m. E. daran, dass er für dieses historische, sei-
ner Feldforschung nicht zugängliche Thema in erster Linie auf die Muqaddima von Ibn
Khaldūn zurückgegriffen hat. Dies tat er nicht ohne Grund, denn bei dieser „Einlei-
tung“ für eine Universalgeschichte der Araber und Berber aus dem 8./14. Jahrhun-
dert handelt es sich um ein intellektuelles Meisterstück, das Historiker wie Toynbee

nung“ (ebd., 10, Hervorh. des Autors). Schwindet der Charakter der Transzendenz und richtet sich
das Streben auf die Wiederherstellung oder Errichtung des „perfekten Reiches“, dann haben wir es
mit Chiliasmus zu tun (ebd., 11f). Bei der messianischen Variante konzentriert sich diese Erwartungs-
haltung um das persönliche Charisma eines auserwählten Anführers (ebd., 10f). Im nordafrikanischen
Kontext, gezeichnet vom Spannungsfeld zwischen Stämmen und Staat, lässt sich eine apokalyptische
Grundstimmung konstatieren, die u. a. als Reaktion „auf die Unterminierung von Verwandtschaftss-
trukturen“ interpretiert werden kann (ebd., 14).

19Die sozialreligiösen Bewegungen im zentralen Maghreb sind unter dem Aspekt des Widerstandes ge-
gen die osmanische Herrschaft und vor allem gegen den französischen Kolonialismus ausführlich
behandelt worden. Ich werde nur einige ausgewählte Ansätze in der Literatur hervorheben. Einen
Überblick der Vorläufer und Zeitgenossen ↪Abd al-Qādirs mit Schwerpunkt auf die überregionalen
Beziehungen der mystischen t.uruq (Sing. t.arı̄qa, „Pfad“ oder „Orden“) bietet (Martin, 1976). Umfas-
send wird der Widerstand von 1830, der Landung der französischen Truppen bei Algier, bis 1847,
der Gefangennahme ↪Abd al-Qādirs, bei Charles-André Julien abgehandelt (Julien, 1979, 64–208). Lo-
kale Beziehungsgeflechte, die seitens der Kolonialmacht wirtschaftlichem Druck ausgesetzt wurden,
waren für das politische Verhalten der religiösen Anführer ebenso maßgeblich wie die Optionen der
baraka im Spektrum zwischen der segensreichen Bereitstellung von Waffen für den Widerstand bis
hin zum quietistischen Rückzug und zur Kollaboration (Clancy-Smith, 1988). Das politische Verhal-
ten der t.uruq oder einzelner Heiliger lässt sich nicht in Kategorien wie „konservativ“ oder „radikal“
zusammenfassen (ebd., 77).
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zu begeisterten Elogen veranlasste20. Sie hat „einen breiten Kreis begeisterter Anhän-
gerinnen und Anhänger [nicht nur] im Fachbereich der Orientalistik [gefunden], die
in ihr u. a. einen Prototyp moderner Geschichtswissenschaft, Kulturgeschichte, Sozio-
logie, Politikwissenschaft bzw. Geschichtsphilosophie sehen“ (Woköck, 1999, 256, mit
weiterführender Literatur).

Ibn Khaldūns Kategorien sind jedoch zumindest mehrdeutig und gaben schon An-
lass zu den verschiedensten Interpretationen. Ich werde keine neue wagen, aber in
einem kurzen Überblick auf einige problematische Aspekte hinweisen. Schon seine
grundsätzliche Unterscheidung der „natürlichen Gruppen“ im Maghreb wird in der
Übersetzung Rosenthals sehr schematisch. Auf der einen Seite stehen hier die „sess-
haften Leute“ (sedentary people = h. ad. ārı̄), auf der anderen Seite die „Beduinen“ (bedou-
ins = badāwı̄). Erstere sind eigentlich „Bewohner von Städten und Ortschaften“ (ahl
al-ams. ār wa-l-buldān), letztere eher „Landbewohner“, die sich in halbsesshafte Vieh-
züchter oder Kamelnomaden und „Leute der Scholle“ (ahl al-madar), welche die Dörfer
bewohnen, aufgliedern (Ibn Khaldūn und Rosenthal, 1967, I, 250 [132–34]).21

„Ibn Khaldūn entwirft ein zyklisches Geschichtsmodell, das die Spannung zwischen
Stadt und Land (. . . ) in den Mittelpunkt stellt“ (Woköck, 1999, 255). In einer zyklischen
Abfolge erobern tribale Konföderationen die Zentren der städtischen Zivilisation und
etablieren Herrscherdynastien. Diese fallen jedoch der Degeneration anheim, versin-
ken in Luxus und verlieren den Rückhalt in der Bevölkerung, bis schließlich eine neue
Konföderation aus entlegenen Landstrichen ihren Platz einnimmt.

Hinsichtlich der regelmäßigen, von religiösen Persönlichkeiten angeführten Auf-
stände gegen städtische Dynastien verwies Ibn Khaldūn auf die Kraft des religiösen
Gefühls, das die einzelnen ↪as.abı̄yāt der verschiedenen tribalen Gruppen vereint. Die
↪as.abı̄ya ist ein zentrales und ambivalentes Konzept in der Muqaddima und lässt sich
nur unvollkommen übersetzen22. Sie versucht das oben behandelte Problem der sozia-
len Kohäsion im herrschaftslosen Umfeld aus einer anderen Perspektive aufzulösen.
Der Zusammenhalt, der über den Begriff ausgedrückt werden soll, ist eine kollektive
kämpferische Durchsetzungskraft, die auf den ersten Blick durch geteilte Blutsbande
über gemeinsame Abstammung entsteht. Ganz so einfach verhält es sich aber nicht.
Nach erfolgreichen Aufständen erlangen die Stämme „weltliche Macht und königliche

20Auf dem Buchrücken der Taschenbuchausgabe der englischen Übersetzung von Rosenthal wird Toyn-
bee mit den Worten zitiert: „Undoubtedly the greatest work of its kind that has ever been created by
any mind in any time or place. . . “.

21Die Seitenangaben in den eckigen Klammern verweisen auf die einbändige arabische Ausgabe Beirut,
ca. 1990 (Ibn Khaldūn, o. J.).

22Verschiedene Übersetzungsvorschläge reichen von „group feeling“ über „Solidarität“, die Verbindung
„egalitärer Stammesstrukturen“ mit „aristokratischer Macht“ bis hin zu „Nationalismus“ (vgl. Wo-
köck, 1999, 281).
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Herrschaft“, und zwar mit ihren „Schwertern, nicht durch (noble) Familienbeziehun-
gen“, denn ↪as.abı̄ya meint eben nicht den artifiziellen Zusammenhalt über die machtpo-
litische Manipulation von Genealogien (Ibn Khaldūn und Rosenthal, 1967, I, 272). Die
↪as.abı̄ya kann auch in Klientelbeziehungen und unter Bündnisgenossen, al-walā↩ wa-l-
h. ilf, aufgrund des „engen Kontaktes“ entstehen (ebd., I, 264, [142]). Dieser Effekt des
„engen Kontaktes“ wird vor allem durch ein geteiltes natürliches Umfeld erzeugt:

„When the things which result from (common) descent are there, it is as if (com-
mon descent) itself were there, because the only meaning of belonging to one or
to another group is that one is subject to its laws and conditions, ah. kāmuhum wa-
ah. wāluhum, as if one had come into close contact to it.“ (Ibn Khaldūn und Rosen-
thal, 1967, I, 267 [144])

Mit anderen Worten ausgedrückt: Die dichten Beziehungen innerhalb einer tribalen
Gruppe bauten Zustände oder ah. wāl auf, die einer Gemeinsamkeit der Abstammung
entsprachen, auch wenn sie nicht real vorhanden war23. Die Zusammengehörigkeit
entstand aber auch mit der Fügung der Gruppenmitglieder in gemeinsame norma-
tive, gesetzesverbindliche Bestimmungen oder ah. kām. Die Unterwerfung der Indivi-
duen unter eine gemeinsame Norm ist neben dem Zusammengehörigkeitsgefühl also
der zweite Aspekt im Konzept der ↪as.abı̄ya und in diesem Sinne ist ein Synonym des
Begriffs mit taqlı̄d, der Nachfolge, wie ihn Woköck andeutet, nicht von der Hand zu
weisen (Woköck, 1999, 280, Fn 108).

Eine über die Gegenüberstellung von städtischer Zivilisation und ländlichen Stäm-
men hinausreichende Erklärung, warum der Mensch im tribalen Umfeld gegen seine
machthungrige Natur handelt, blieb Ibn Khaldūn jedoch schuldig. Er schrieb keine So-
zialgeschichte, sondern eine politische Geschichte des zyklischen Werdens und Verge-
hens von Herrscherdynastien. Dieser Aspekt seiner Schriften hat Gellner vordringlich
fasziniert, doch so schlichen sich zwei äußerst problematische Verallgemeinerungen in
das segmentäre Modell des letzteren ein:

1. Ibn Khaldūns Perspektive auf die Landbevölkerung war die eines Städters. Die-
ser Umstand äußert sich u. a. in literarischen Topoi der „romantischen Wildnis“,
auf denen der „stilisierte Gegensatz“ von Stadt und Land beruht (Woköck, 1999,
280). Ein ähnliches Vorgehen kann Gellner vorgehalten werden, wenn er etwa
den „ekstatischen“ und „festlichen“ Heiligenislam der Stämme den „nüchter-
nen Freuden gelehrsamer Frömmigkeit“ in den Städten gegenüberstellt (Gell-
ner, 1985b, 70). Solch eine Romantisierung liegt fernab der historischen Realität:

23So nahm die Kabylei als ein zentral gelegenes Rückzugsgebiet in ihren Dörfern viele Deserteure und
Flüchtlinge sowohl des Beyliks als auch später der Franzosen auf, die in einem erstaunlichen Tempo
und Ausmaß assimiliert wurden (vgl. Hanoteau und Letourneux, 1893, I, 374f).
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Manch ein orthodoxer Rechtsgelehrter beklagte sich über den Verfall der Sitten in
seiner städtischen Umgebung24; auf der anderen Seite spielten begrenzte schrift-
kulturelle Einflüsse eine nicht unerhebliche Rolle für Konzeptionen des Rechts
im tribalen Umfeld (s. u. 5.1)25.

2. Die Beschreibung der zyklischen Pendelbewegung der Herrschaft ist nicht al-
lein ein ästhetisches gesellschaftstheoretisches Modell, sondern sie wurde in ers-
ter Linie in Gestalt eines Vademekum für die Herrschenden vorgetragen, de-
nen sich Ibn Khaldūn als erfolgreicher Berufspolitiker anempfahl (Woköck, 1999,
264).26 Ihre ausschließliche Rezeption als Gesellschaftstheorie verdrängt jedoch
aus dem analytischen Fokus jene Aspekte, die nicht für die Machtpolitik relevant
sind. Sozialgeschichtliche, wirtschaftliche und kulturelle Dynamiken verschwin-
den unter diesem Blickwinkel hinter der dominierenden zyklischen Stagnation
des Herrschaftssystems (vgl. in diesem Sinne Lacoste, 1984b).

Ernest Gellner hätte gegenüber solchen Kritiken vermutlich eingewandt, dass „jegli-
ches Modell immerhin besser als gar keines“ sei (Gellner, 1985b, 135). Doch sein von
Ibn Khaldūn inspiriertes Modell beschreibt die tribalen ländlichen Gruppen aus der
gleichen Perspektive wie jene Ratschläge, die H. usayn, der letzte Dey von Algier, 1830
an den französischen Eroberer Bourmont gerichtet haben soll:

„Was die Kabylen angeht, Fremde haben sie nie gemocht und auch untereinan-
der können sie sich nicht ausstehen. Vermeidet einen Krieg gegen dieses zahlreiche
und kriegerische Volk, daraus würdet ihr keinen Vorteil ziehen. Nehmt ihnen ge-
genüber die Haltung ein, der die Deys von Algier immer gefolgt sind: Spaltet sie
untereinander und profitiert von ihren Streitereien.“ (Morizot, 1985, 18)

24So etwa al-Wanšarı̄sı̄ in einer ausführlichen Liste „tadelnswerter Neuerungen“ im Fes des 10./16. Jahr-
hundert (Lagardère, 1995, 48–52). Zwei exemplarische Auszüge: „In den Nächten des Ramad. ān herr-
schen verwerfliche Praktiken. (. . . ) Diejenigen, die beten, amüsieren sich auch dabei; sie lassen junge
Leute singen, deren Stimme eine Wonne für die Wüstlinge ist. Die Gesänge werden im Chor auf-
genommen, mit Schreien und Heulen. . . “ (ebd. 49). „In den Straßen macht sich Trunkenheit breit. Bei
festlichen Anlässen und Familienbegräbnissen ziehen Frauengruppen hindurch, unter lautem Gezeter
und begleitet von Musikinstrumenten: Trommeln, Tamburine und Lauten; ihre Gesichter sind unbe-
deckt und die Männer nähern sich ihnen.“ (ebd. 51)

25Gellner verwickelte sich mit seiner kategorischen Verbannung der Schriftkultur aus dem tribalen Um-
feld selbst in Widersprüche. So behandelte er auch die dörflichen fuqahā↩ – ein „Stück örtlichen re-
ligiösen Lebens“ –, deren soziale Funktion im wesentlichen auf ihrer Kenntnis der Schrift beruhte.
Nebenbei erfährt man so von der Existenz von Besitztiteln, der schriftlichen Niederlegung des tri-
balen Rechts und der Produktion magischer Amulette (Gellner, 1969, 286f). Während Gellner diese
Spezialisten in einer „schwachen [sozialen] Position“ sah (ebd.), wies schon lange zuvor Émile Laoust
in einer sehr viel differenzierteren Darstellung auf die multiplen sozialen Rollen dieser oft als „Dorf-
schullehrer“ abgehandelten ehemaligen Religionsschüler (t.ulba, Sing. t. ālib) hin (Laoust, 1924, 7f).

26Zu den noch eher lückenhaften Kenntnissen über die Rezeption der Muqaddima in den Reihen der
osmanischen Administration finden sich ein paar aufschlussreiche Aussagen bei (Lewis, 1986).
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Dennoch ist das Spannungsverhältnis zwischen Stadt und Land zweifellos rechtsre-
levant. Das Verdienst von Gellners Modell besteht zum einen darin, den Staat als ei-
ne relevante Größe des ländlich-tribalen Erfahrungshorizonts in die Ethnologie des
Maghreb eingeführt zu haben. Gegenüber den dörflichen Universen, die in Bourdieus
Darstellungen dominierten, ist dies eine sinnvolle Erweiterung des methodischen An-
satzes. Die islamischen Heiligen übernahmen als Legitimatoren des tribalen Rechts ei-
ne Schlüsselrolle im Überlebenskampf von machtpolitisch eher marginalen Gruppen.
Im Laufe der Untersuchungen wird die Frage nach den Modi, mit denen im Wechsel-
spiel zwischen Stämmen und Staat das Recht legitimiert wurde, mehrfach aufgegriffen
werden. Die grundlegenden Legitimationsmittel Schrift, Konsens und profetische Ge-
nealogie hat Gellner treffend benannt (vgl. Gellner, 1985a, 179f), doch entgegen seiner
Darstellung werden wir sehen, dass und wie sie sowohl im städtischen als auch im
ländlichen Kontext zur Anwendung kamen.

2.4 Schlussfolgerungen : Auf der Suche nach dem Recht

Wenn wir allein auf Grundlage der vorangestellten Beschreibungen ein Gesamtgemäl-
de der sozialen Welten im Maghreb erschaffen sollten, dann würden in diesem Bild
zwei Farben in unterschiedlichen Schattierungen dominieren: Die Welt der staatlichen
Zentralmacht und die der tribalen Gruppen auf dem Lande. Die Abstufungen sind je-
doch nicht ohne Belang. Die staatliche Administration im zentralen Maghreb befand
sich auf einem anderen Niveau als in Marokko. Weder besaß sie intellektuelle Zentren
von einer mit Fes oder Marrakesch vergleichbaren Reputation, noch war ein entspre-
chender Grad der Zentralisierung erreicht worden. Die Machtzentren im osmanischen
Algerien förderten und manipulierten vielmehr lokale Machtpole und überführten sie
mit der Institutionalisierung der qā↩ids allmählich in das administrative System (vgl.
Abun-Nasr, 1971, 175f). So kann zumindest seit 1516 auch nicht mehr von zyklischen
Herrschaftswechseln die Rede sein. Wir werden im Kapitel über regionale Dynamiken
ausführlich behandeln, wie lange vor der Eroberung der Kabylei durch die Franzosen
der Faktor „Staat“ das wirtschaftliche, politische und rechtliche Umfeld der Kabylei
zu durchdringen begann. Es sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass in diesem Zu-
sammenhang nachweislich Konfrontationen zwischen dem zentralistischen Anspruch
staatlicher Rechtsautorität und Konzeptionen des tribalen Rechts stattfanden, die auf
militärischer wie gleichermaßen auf symbolischer Ebene ausgetragen wurden. Wäh-
rend der Beylik „Inseln“ des staatlichen Rechts zu errichten suchte, verteidigten die
tribalen Konföderationen vehement ihre Rechtsautonomie.

Auch der Farbton der tribalen Welten im großen Gemälde ist von den obigen Dar-
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stellungen in eher groben Abstufungen wiedergegeben worden. Wir sahen die tribalen
Gruppen als ein verschachteltes Gebilde unterschiedlicher und doch gleichartiger Seg-
mente, die mit zunehmender Ausdehnung immer zerbrechlicher und unbestimmter
werden. Bis zu einer vom natürlichen Umfeld bestimmten Segmentgröße herrschen
dagegen sehr prägende dichte Beziehungen vor, in denen bestimmte Charakteristika
erzeugt werden, die offenbar entscheidend für den Zusammenhalt der Gruppe sind.
Bourdieus Arbeiten haben demonstriert, wie sich die Dichte dieser wechselseitigen In-
teraktionen bis zu dem Eindruck einer in sich abgeschlossenen Welt steigern kann,
in der das Dorf nur noch für sich allein existiert. Die segmentäre Theorie führt den
Zusammenhalt der Gruppe allein auf die hier konstitutierten Abgrenzungen zu be-
nachbarten Segmenten zurück. Kommunikative Wechselbeziehungen zwischen triba-
len Segmenten folgen auf all ihren Niveaus der Logik der Ehre und ihrer Herausfor-
derung (vgl. Bourdieu, 1976, 15–32), die jedoch den Grad der sozialen Fragmentierung
derart steigern müsste, dass nach einem weiteren ursächlichen Prinzip der sozialen
Kohäsion gesucht wurde. Gellner fand dieses in der sozialen Funktion islamischer Hei-
liger, also gewissermaßen in einem säkularisierten religiösen Modell; Masqueray da-
gegen setzte neben die Ehre als ein gleichwertiges Element den rechtlichen „Kodex“.

Masquerays theoretischer Ansatz geriet jedoch weitgehend in Vergessenheit. Beide
hier behandelte Autoren, Bourdieu wie Gellner, verwiesen das Recht in ihren Beschrei-
bungen der traditionellen bzw. der segmentären Gesellschaft auf einen Nebenschau-
platz. Für Bourdieu waren die kabylischen Rechtsregeln ein Ausdruck impliziter, all-
gemein und automatisch befolgter Schemata, der unsichtbaren Grammatik der Praxis,
die nur in Ausnahmefällen explizit ausformuliert wurde (Bourdieu, 1993, 187). Gellner
analysierte vor allem die Verankerung verschiedener Rechtsprozeduren wie Eid oder
Schlichtung im sozialen Umfeld. Sein Forschungsinteresse ließ ihn „das Rechtssystem
(. . . ) der Laienstämme“ als ein „Schlichtungssystem“ bezeichnen (Gellner, 1985a, 186).
Zudem waren seine Kenntnisse des islamischen Rechts relativ begrenzt. So beschrän-
ken sich seine Ausführungen zum Verhältnis zwischen dem tribalen und dem islami-
schen Recht auf eine etwas schematische Darstellung der Marabuts als Erfüllungsge-
hilfen des ersteren, die allenfalls ein „Lippenbekenntnis“ für den qur↩̄an übrig haben.
Stillschweigend setzte Gellner voraus, dass es sich um zwei grundlegend verschiedene
Regelsysteme handele, doch er illustrierte diesen Umstand nur am berühmten Beispiel
des Erbrechts (Gellner, 1969, 135). Ob dieser Unterschied zwischen dem tribalen und
dem islamischen Recht von den Akteuren selbst wahrgenommen werde, hänge von po-
litischen Umständen ab (ebd., 105). Bei Favret, die das segmentäre Modell Gellners für
die Analyse einiger Fallbeispiele der kabylischen Vendetta anwandte, wird das von der
Dorfversammlung verabschiedete Recht nur unter einem Aspekt beiläufig erwähnt: In
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ihm drücke sich „die Vorliebe für die Unterscheidung von anderen politischen Einhei-
ten“, i. e. anderen Dörfern aus (Favret, 1968, 23).

Wenn die Ethnologie im Maghreb bei ihrer Debatte um die Grundlagen der Kohäsion
tribaler Gruppen der Religion eine ambivalente Rolle zuwies, so sind die Darstellun-
gen des tribalen Rechts umso eindeutiger vom kolonialpolitischen Kontext bestimmt.
In diesem Sinne kann von einer kleinen Forschungstradition im Maghreb gesprochen
werden, die von Hanoteau und Letourneux über Masqueray und Montagne bis zu Jac-
ques Berque reicht. Methodisch verharren die Darstellungen dieser Autoren in eher
vagen Postulaten, ein Umstand, der nicht nur mit kolonialer Ideologie, sondern auch
mit der klassischen Randstellung der Rechtsethnologie im akademischen Frankreich
zusammenhängt27.

Es wird erforderlich sein, im nächsten Kapitel rechtsethnologische Zugänge, die in
anderen Kontexten entwickelt wurden, auf die spezifische maghrebinische Konstella-
tion anzuwenden. Diese zeichnet sich durch ein dynamisches Wechselverhältnis zwi-
schen Stämmen und Staatsmacht aus, das nicht eben der idealtypischen Forschungssi-
tuation der Ethnologie entspricht, die sich eher im lokalen Kontext kleiner „geschlos-
sener Gesellschaften“ ansiedelte. Deswegen werden wir vorweg mit methodischen
Werkzeugen der Sozialgeografie eine Skizze der kabylischen Region entwerfen, in der
die unterschiedlichen kommunikativen Ebenen etwas klarer gefasst werden können.
Hier wird es um die begriffliche Unterscheidung lokaler und regionaler Diskurse ge-
hen, um deren Gestaltung und Regulierung in symbolischen Interaktionen und um
die Frage, in welchen Fällen von tribalen Gruppen oder von regionalen Netzwerken
gesprochen werden sollte. Dann kann in einem zweiten Schritt versucht werden, den
Platz des Rechts in diesem regionalen Gebilde etwas näher zu bestimmen.

27Wir werden auf einzelne Aussagen der o. a. Autoren im Verlauf der Arbeit eingehen. Bei den Grün-
dungsdebatten der Rechtsethnologie, angestoßen von Autoren wie Maine oder Bachofen, war „Frank-
reich praktisch abwesend“. In den Schriften Durkheims oder Mauss’ – und auch Mauniers – kann ein
„gewisses Interesse für rechtliche Fragen“ konstatiert werden, doch ihr Zugang orientierte sich wie
das der meisten Studien „rechtlicher Phänomene in traditionellen Gesellschaften“ an einem allgemein
geisteswissenschaftlichen Erkenntnisinteresse (Rouland, 1995, 9–11).
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3 Region und Recht : Ein Bündel
methodischer Perspektiven

3.1 Diskurse, Logiken und Dynamiken im regionalen Kontext

Ein Versuch, das Problem des Verhältnisses von Stadt und Land im Maghreb aus einer
neuen Perspektive anzugehen, stammt von Clifford Geertz (1971), der seine ethnolo-
gischen Feldforschungen in Marokko und Indonesien zu einer umfassenden Kultur-
theorie ausbaute (Geertz, 1987b); (Geertz, 1987c). Geertz ist weit davon entfernt, einen
Gegensatz zwischen Stadt und Land zu propagieren, statt dessen sieht er „variierende
Zustände eines einzigen Systems“ (Geertz, 1971, 5). Damit legt er ein stärkeres Gewicht
auf eine gesamtgesellschaftliche Dynamik, die eine kontinuierliche und intensive Inter-
aktion zwischen Stadt und Land voraussetzt (ebd.). Im Gesamtsystem verortet Geertz
mehrere institutionelle Felder: persönliche Heiligkeit, religiöse Bruderschaften und die
zentrale Regierungsgewalt (ebd., 49). Innerhalb dieser Felder erfolgten längerfristige
Diskurse um religiöse und politische Legitimität, die in Marokko einen spezifischen
religiösen Stil etablierten (ebd., 48).

Allerdings bleibt in Geertz’ Ansatz weitgehend unklar, wer diese Diskurse eigent-
lich führte und auf welche Weise die tribalen Gruppen an der Formulierung solcher
Stile teilnahmen. Für die Fragestellungen dieser Untersuchung fand sich hier aber ein
wichtiger Anstoß, nach einer theoretischen Sichtweise zu suchen, in der sich die Ka-
bylei als ein regionaler Raum mit spezifischen institutionellen Foren beschreiben lässt
und die außerdem die Einbettung dieses Raumes in ein regionales Gesamtsystem er-
möglicht. Nach der Etablierung dieses Kontextes kann auch geklärt werden, welchen
Logiken Interaktionen im tribalen Umfeld unterliegen, wie sie zu regionalen Diskur-
sen werden und wie sich regionale Dynamiken wiederum auf die mikrosoziale Ebene
des Dorfes auswirken. Die Ergebnisse dieser methodischen Ansätze können dann in
einen Zusammenhang mit rechtsethnologischen Fragestellungen gebracht werden.
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3.1.1 Die Gestalten einer Region

In unseren einleitenden Ausführungen haben wir die Kabylei relativ selbstverständlich
als einen regionalen Raum eingeführt, der anhand geografischer Kriterien beschrie-
ben werden kann. In diesem Zusammenhang haben wir aber auch schon Kritiken be-
handelt, die auf den konstruierten Charakter dieses Raumes im kolonialen Kontext
hinweisen und so weit gehen, spezifische regionale Charakteristika in einem großen
Rundumschlag zum „Mythos“ zu erklären. Tatsächlich ist schon die Namensgebung
„Kabylei“ ein Zuschreibungsprozess, der bis heute nicht als abgeschlossen betrachtet
werden kann (Lanfry, 1980, 80).

Der Name „Kabylei“ ist aus dem arabischen qabā↩il für „Stämme“ abgeleitet. Mit bilād
al-qabā↩il, den „Gebieten der Stämme“, wurde noch Mitte des 19. Jahrhunderts auf fast
die gesamte algerische Küstenzone Bezug genommen (Daumas, 1988, 129f). Innerhalb
der Kabylei kann zu dieser Zeit nicht von einer solchen Selbstbezeichnung gespro-
chen werden; der Begriff erscheint einerseits in der Bezeichnung für eine tribale Kon-
föderation (taqbilt), andererseits wurde er offenbar für die Unterscheidung zwischen
imrabd. en und Laienstämmen, al-qabā↩il, verwendet1. Laut Lacoste-Dujardin wurde die
Bezeichnung „Kabylen“ in der eingegrenzten Bedeutung für die Bewohner des Land-
strichs nördlich des Djurdjura 1844 vom Marschall Bugeaud eingeführt. Sie sieht einen
Zusammenhang mit militärischen Zusammenstößen zwischen französischen Truppen
und kabylischen Konföderationen; diese Erfahrungen sollen dann mit linguistischen
Merkmalen verbunden worden sein (Lacoste-Dujardin, 1986, 111–14). Nun ist der Na-
me nicht das einzige und durchaus ein wandelbares Kennzeichen einer Region. Ent-
gegen den Protagonisten des mythe kabyle halte ich die Auffassung für vertretbar, dass
die Kolonialmacht kein ideologisches Substrat aus dem Nichts erschuf, sondern einen
schon länger währenden Prozess der regionalen Differenzierung aufgriff und transfor-
mierte.

Ein theoretisch fundiertes Konzept zur Beschreibung der Emergenz von Regionen
stammt von dem finnischen Sozialgeografen Paasi, dessen Arbeiten ein wieder erwa-
chendes Interesse der Sozialwissenschaften an Fragen der räumlichen Strukturierung
im Zusammenhang mit sich wandelnden Ordnungsmustern in globalen und natio-
nalen Kontexten repräsentieren. Zentrales Konzept Paasis ist die Institutionalisierung
territorialer Einheiten als Regionen in Anlehnung an Giddens’ Institutionsbegriff.

1Vgl. Milliot (1922, 206). Bei ihren ersten Befragungen in der Kabylei benutzten französische Offiziere
diese Unterscheidung für eine grundlegende Kategorisierung der Stämme (vgl. Aucapitaine, 1858–
59). Sie war militärisch relevant, wie auch einer Feldkarte vom Gebiet der Ait Iraten aus dem Besitz
des Marschall Randon entnommen werden kann. Neben Informationen über Wege, Quellen und An-
zahl der Gewehre pro Dorf sind Dörfer, die von imrabd. en bewohnt waren, auf der Karte gesondert
gekennzeichnet (AN 249 AP 1).
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Laut Giddens weisen „reproduzierte soziale Praktiken“ „Strukturmomente“ auf, die
sich bei größerer Ausdehnung in Raum und Zeit zu „Strukturprinzipien“ verfestigen,
die wiederum bei ausgedehnter Verbreitung in „gesellschaftlichen Totalitäten“ Institu-
tionen genannt werden können (Giddens, 1997, 69). Raum und Zeit definiert Giddens
als den „Kontext“ für Interaktionen zwischen den Akteuren (ebd., 123), die in klein-
räumigen, „kopräsenten“ Situationen „Sozialintegration“ erzeugen (ebd., 81). Bei der
Institutionalisierung dieser Interaktionen erweitert sich der Kontext derart, dass nicht
mehr nur Einzelakteure, sondern auch Kollektive involviert sind, und die Sozialinte-
gration durch eine übergeordnete „Systemintegration“ ergänzt wird (ebd.).

Mit der Übersetzung dieses methodischen Ansatzes in die sozialgeografische Per-
spektive erscheint eine territoriale Einheit – ganz gleich, ob wir sie Raum, Region,
Platz oder Ort nennen – zunächst als ein Kontext für ein Netzwerk von Interaktio-
nen (Paasi, 1996, 11). Der Kontext „Dorfgemeinschaft“ wird von Giddens ausdrück-
lich genannt und steht paradigmatisch für die „Stammesgesellschaft“ (Giddens, 1997,
196f).2 In deren Interaktionen identifiziert Giddens die Strukturprinzipien Tradition
(gemeinschaftliche Praktiken), Verwandtschaft und Gruppensanktionen (ebd., 236f).
Diese Feststellungen können am jetzigen Punkt unserer Theoriesichtung eher als me-
thodisch ungenau qualifiziert werden. Unser Interesse richtet sich aber nicht so sehr
auf den Inhalt, als auf die reflexiven Eigenschaften von regulierten Interaktionen.

„Menschliche Akteure sind nicht nur fähig, ihre Aktivität und jene von ande-
ren in der Regelmäßigkeit des Alltagsverhaltens zu steuern, sie sind auf der Ebene
diskursiven Wissens auch fähig, ,diese Steuerung zu steuern‘. ,Interpretationssche-
mata‘ sind die Typisierungsweisen, die in den Wissensbeständen der Akteure ent-
halten sind und zur Aufrechterhaltung der Kommunikation reflexiv angewandt
werden. Die Wissensvorräte, auf die sich die Akteure in der Produktion und Re-
produktion der Interaktion beziehen, sind mit denen identisch, durch die sie fähig
sind, über etwas Rechenschaft zu geben, Gründe zu liefern usw.“ (Giddens, 1997,
82)

Solche kommunikationssteuernden Wissensvorräte sind insbesondere dann relevant,
wenn sich der Diskurs über den lokalen, kopräsenten Kontext hinaus in den Bereich
der Systemintegration ausdehnt. An diesem Punkt erscheint die Idee von „Demarkati-
on, Abgrenzung und Verräumlichung“ (Paasi, 1996, 11). Diskurse stellen Gemeinschaf-
ten als kohärente sozialräumliche Einheiten dar. Bei der Konstruktion sozialer Welten
spielen z. B. linguistische Elemente oder machtpolitische Steuerungen des Staates eine

2Einmal mehr erscheinen die dörflichen Universen Bourdieus in einer sozialwissenschaftlichen Theo-
rie und verleiten Giddens zu der Aussage, in solchen Stammesgesellschaften fusionierten Sozial–
und Systemintegration (Giddens, 1997, 236). Der Bezug zu Bourdieu findet sich an anderer Stelle
(ebd., 186).
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entscheidende Rolle (ebd.). Sie gehen als „Interpretationsschemata“ in die diskursiven
Wissensbestände der Akteure ein und regulieren über „strukturierte Erwartungshal-
tungen“ (ebd., 35) den weiteren Verlauf der Interaktionen.

Die Emergenz einer Region über solch einen diskursiven Prozess wird von Paasi in
vier historisch verbundene, aber sich auch überschneidende Phasen eingeteilt (Paasi,
1996, 33). Wir haben es mit einer Abstraktion zu tun, die „bestimmte Grunddimensio-
nen der regionalen Transformation sichtbar machen“ soll (ebd., 31). Eine Region lässt
sich aus mehreren Blickwinkeln identifizieren. Zum einen ist da die „territoriale Ge-
stalt“, eine auch für Geografen identifizierbare territoriale Einheit, die sich über die
Landschaft und ihre Transformation äußert (ebd., 22). Mit der diskursiven Etablierung
von Grenzen erscheint auch die „symbolische Gestalt“; über Zuschreibungen wie Na-
mensgebungen, Mentalitäten und Hegemonien werden symbolische Formen kontinu-
ierlich und kreativ in die Bildung sozialer Beziehungen und der Sozialwelt eingefügt
(ebd., 29). Erstreckt sich dieser Vorgang über eine längere Zeitspanne, dann gewinnt
die Region eine „institutionelle Gestalt“, die sich dann in der letzten Phase durch eine
„etablierte Rolle im regionalen Gesamtsystem“ ausdrückt (ebd., 33).

3.1.2 Die Gestalten der Kabylei

Wenn wir diesen Zugang auf unsere bisherigen Informationen über die Kabylei anwen-
den, dann erweist sich die „Fusion von Sozial– und Systemintegration“ in der tribalen
Dorfgemeinschaft nur als eine Seite der Medaille. Sie repräsentiert einen lokalen Dis-
kurs der alltäglichen Aktivitäten und Begegnungen, der in einem größeren Rahmen
eingebettet war. Bei zwei Gelegenheiten konnten wir soziale Netzwerke benennen, die
weit über den dörflichen Kontext bis in das regionale Gesamtsystem hinausreichten:
Zum einen im Zusammenhang der Beistandsgruppen oder s.off s, zum anderen anhand
der Vermittlerfunktionen der islamischen Heiligen oder imrabd. en. Doch bevor gewis-
sermaßen das Pferd von hinten aufgezäumt wird, sollte genauer untersucht werden,
welche regionalen Gestalten der vorkolonialen Kabylei sich zuverlässig identifizieren
lassen.

Einleitend wurde schon der Gestaltkomplex der „Landschaft“ beschrieben. Hervor-
stechendstes Merkmal im landschaftlichen Großraum zwischen der Mitidja-Ebene um
Algier und dem städtischen Zentrum Beǧāya ist das Hochgebirge des Djurdjura. Wird
dieses Gebirge von Süden her aus dem Oued Sahel erstiegen und überquert, so erstre-
cken sich bis zum nördlichen Horizont die etwa 1 000 m niedrigeren Bergketten der
Kabylei und bilden, klimatisch besser geschützt vor den Südwinden aus der Wüste,
einen auffälligen Kontrast zur fahlen, von der Steppe geprägten Südseite. Von Norden
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aus besehen erweckt die Kalksteinfront des Djurdjura noch stärker den Eindruck einer
gigantischen Barriere, die das Bergmassiv der Oberen Kabylei gegen die Umgebung
abschirmt. Der Aspekt des Schutzes spiegelt sich in einer vielzitierten und bis heute
in Anspruch genommenen Erinnerungsfigur, der Erwiderung der Ait Yenni auf eine
nicht ohne Hintergedanken vorgebrachte Offerte des Dey von Algier3. Dieser bot dem
gesamten Stamm, dessen Falschgeldproduktion die Märkte von Fes bis Tunis über-
schwemmte, Land im Oued Sebaou an, das sie unter dem Schutze des Beylik bewirt-
schaften könnten, um so auf ehrliche Weise ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

„Les rudes Kabyles répondirent à l’envoyé du dey, en lui montrant la cime nei-
geuse de la montagne: ,Nous sommes les fils du Jurjura, nous sommes habitués à le
saluer chaque matin; que le dey lui dise de nous suivre dans la plaine.‘“ (Hanoteau
und Letourneux, 1893, III, 120f)

Natürliche Grenzen wie der Djurdjura sind jedoch zugleich „Räume der Interaktion,
in denen soziale Identitäten aus materiellen und symbolischen Ressourcen konstruiert
werden“ (Paasi, 1996, 5). Und so bildet der Djurdjura auch einen Fokus für die symboli-
sche Gestalt der Kabylei. Diese drückt sich auf komplexe Weise über das Wechselspiel
einer Selbst– und einer Fremdbenennung aus, deren Gebrauch und Bedeutung den
jeweiligen Kontexten angepasst war. Als ein obsoleter „Name arabischer Form“ für
die Bewohner der Umgebung des Djurdjura ist der Ausdruck „Zwāwa“ (Koll., auch
„Zawāwa“ oder „Zuwāwa“, Sing. Zwāwı̄) seit Ibn Khaldūn belegt (Lanfry, 1980, 76f,
89).4 Die identifizierbaren Konföderationen seiner Liste umfassen das Gebiet der Obe-
ren Kabylei; auch einige Stämme von der Südseite des Djurdjura wie die Mašaddala
oder, mit Vorbehalt, die Ait Malikiš sind hier vertreten5. Obwohl als räumliche Orien-
tierungspunkte von Ibn Khaldūn die beiden Hafenstädte Dellys und Beǧāya genannt
wurden, finden sich die großen Konföderationen der nördlichen Küstengebiete wie
etwa die Iflissen al-Bh. ār oder die Ait Ǧennad nicht in der Aufzählung.

Dieser letzte Aspekt spielt auch bei der ähnlich lautenden Selbstbenennung „Iga-
wawen“ (Sing. Agawaw) eine Rolle. Hanoteau und Letourneux haben versucht, den

3Zur Bedeutung von solchen Erinnerungsfiguren, „Kristallisationspunkten“ in tradierten Erzählungen,
die konstituierende Elemente für eine Gruppe bereitstellen, vgl. Assmann (1992, 38). Kopien der unten
zitierten Textpassage hingen 1992 in Geschäften der Ait Yenni aus.

4In seinem Kitāb al-↪Ibār. Die wenigen Passagen in dem Werk, die sich auf die Kabylei beziehen, sind so
häufig in der einschlägigen Literatur zitiert worden, dass mir in diesem Punkt eine Hinzuziehung der
Quelle nicht notwendig erschien.

5Der Vorbehalt bezieht sich auf die genealogische Definition der Zwāwa durch Ibn Khaldūn, der sie
der umfassenderen Gruppe der Kutāma-Berber zuordnete; einige Autoren hielten die Ait Malikiš für
S. anhāǧa (Lanfry, 1980, 77). Einen Überblick der Ausführungen arabischer Autoren wie Ibn H. azm
und Ibn Khaldūn über Ursprünge und Genealogien der Berber und ein Beispiel einer matrilinearen
Genealogie aus dem Niger bietet Norris (1982, 32–43).
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Ausdruck in das segmentäre Schema der Stämme und Konföderationen einzupassen,
indem sie ihn den Ait Betrun und den Ait Mangellat, zwei aus jeweils vier Stämmen be-
stehenden Konföderationen am Nordhang des Djurdjura zuordneten (Hanoteau und
Letourneux, 1893, I, 305–09).6 Es ist jedoch nicht bekannt, dass diese Gruppe gegenüber
ihren Nachbarn jemals als eine politische Handlungseinheit aufgetreten wäre. Die im
Norden der Oberen Kabylei lebenden Ait Iraten bezeichneten sämtliche Stämme zwi-
schen ihnen und dem Djurdjura als Igawawen (Boulifa, 1990, 199, Fn 270). Für die Be-
wohner der nördlichen Küstenregion waren die Igawawen ihre südlichen Nachbarn
auf der gegenüberliegenden Seite des Oued Sebaou, also auch die Ait Iraten. Diese
Scheidelinie zwischen der Oberen Kabylei und der Küstenregion bestand vermutlich
schon seit der Antike (Lanfry, 1980, 84, Fn 33). Auf einem unbestimmten Punkt die-
ser Skala begannen schließlich Selbst– und Fremdbenennung zu verschwimmen und
„Zwāwa“ ersetzte „Igawawen“. In diesem Sinne muss die folgende Beschreibung ge-
lesen werden, in der die markante landschaftliche Gestalt des Djurdjura als Referenz-
punkt einer ebenfalls fließenden, kontextgebundenen Namensgebung dient:

„À mesure qu’on s’éloigne du Jurjura, les Kabyles donnent le nom de Zouaoua
aux tribus qui les séparent de la confédération que nous venons d’indiquer [also
den Ait Betrun und Ait Mangellat]. C’est ainsi que pour les Guechtoula [Igušda-
len], les Beni Sedk’a sont des Zouaoua, et que les Guechtoula à leur tour reçoi-
vent le même nom des Flissa [Iflissen u Mellil] et des Beni Khalfoun. Un Kabyle
de Mouzaia ou des Beni Mnaçer comprendra sous la dénonmination de Zouaoua
toutes les tribus à l’Est de l’Isser. Il est bon d’être fixé sur la valeur véritable du
nom.“ (Hanoteau, 1858a, XXII)7

Die „tatsächliche Bedeutung des Namens“ entgleitet aber nicht nur in der Sphäre des
Raumes leicht dem kategorisierenden Zugriff. Die Igawawen besitzen weder einen ge-
meinsamen Ahnen, noch konstituieren sie einen s.off, es gibt keine Hinweise auf beson-
dere Heiratspräferenzen und nur äußerst schwache Belege für linguistische Gemein-
samkeiten, die sie gegenüber ihren Nachbarn auszeichnen würden (Lanfry, 1980, 86f).
Lanfry nimmt deshalb an, dass eine solche institutionelle Gestalt – denn nach der su-
chen wir hier – „im Laufe der Jahrhunderte verschwunden“ und nur die symbolische
Gestalt als eine Art Reminiszenz verblieben sei: „Die Igawawen-Kabylen (. . . ) können
nicht sagen, was ihre Originalität ausmacht, abgesehen vom Namen. . . “ (ebd., 87). Das

6Den Ait Betrun zugeordnet waren die Ait Yenni, Ait Wasif, Ait bu Akkaš, Ait Boudrar. Die Ait Mangellat
waren zugleich ein Stamm in ihrer Konföderation, hinzu kamen die I↪t.t.afen, Akbil, Ait bu Yussef.

7Die von Hanoteau angegebene Bewegung entspricht ungefähr einer Achse, die vom Zentrum der Obe-
ren Kabylei in SO-NW-Richtung den Djurdjura entlang in die vor der Mitidja-Ebene gelegene Küsten-
region verläuft.
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ist allerdings ein etwas pessimistischer Schlussakkord angesichts zweier repräsentati-
ver Aussagen aus dem 20. Jahrhundert, die er wenige Zeilen später präsentiert. Eine
Studentin der Ait Frawsen (östliche Nachbarn der Ait Iraten) beschrieb einen „Aga-
waw“ als „Mann der Ehre und des Mutes, vor allem im Kampf“. Und für einen Ka-
bylen aus der Nähe von Beǧāya rief das Wort „Agawaw“ das Bild eines „fahrenden
Händlers, a↪t.t. ār, der von der anderen Seite des Djurjdura kommt“, hervor (Lanfry, 1980,
88).

Fassen wir die beiden Dimensionen „ehrenhafter Kämpfer“ und „Händler“ näher
ins Auge. Die erstere bezieht sich auf die Kunst der Herausforderungen und ihrer Erwi-
derungen im tribalen Kontext des nif, die anscheinend in der Umgebung des Djurdjura
hoch entwickelt war. Auf das Bild des Kämpfers wird aber nicht nur durch die Selbst-
benennung „Igawawen“ Bezug genommen, auch die Fremdbenennung „Zwāwa“ ver-
weist auf Kabylen, die in Algier oder vor allem Tunis unter Sold standen und später als
„Zouaven“ in das französische Militär integriert wurden (Lanfry, 1980, 79). „Azwaw“
war als männlicher Vorname trotz seiner arabischen Etymologie in der Kabylei „ein
symbolischer Name (. . . ), der an die Ursprünge erinnert, an die respektvolle Vergan-
genheit, die Zeit der Vorfahren“ (ebd., 92).

Lanfry entwickelt die damit verknüpften sozialen Werte über ein eher rezentes Kon-
zept ethnischer Identität, die „kabylité“ oder taqbaylit (vgl. Mammeri, 1978): Diese um-
fasse „Ehre, Würde, Aufrichtigkeit, gesunden Menschenverstand und direktes Auf-
treten, gepaart mit Mut und Kaltblütigkeit“ (Lanfry, 1980, 88). Sobald er aber solche
allzu menschlichen Vorzüge auch noch mit einem Islam „vom Typ des Humanismus
der Bergbewohner und Berber“ versieht und sein Resümee mit einem Zitat Bousquets
über die „mikroskopischen Republiken“ der kabylischen Dörfer krönt (ebd. 88f), lösen
sich alle Kategorien einer möglichen institutionellen Gestalt vollends in der seman-
tischen Totalität einer ethnologischen Tradition auf, die sich der Produktion von Bil-
dern verpflichtet hatte. Das Problem, warum gerade die tribale Konzeption der Ehre,
die keinesfalls „den Igawawen allein vorbehalten war“ (ebd. 88), ihre besondere Aus-
zeichnung darstellte, wird auf diese Weise nicht erhellt. Es beruht m. E. auf diskursiv
generierten Interpretationsschemata, auf die wir gleich noch kurz eingehen werden
und die sich mit einem fortgeschritteneren Stand der Untersuchung inhaltlich genauer
rekonstruieren lassen (vgl. unten 7.2.1).

An dieser Stelle erlaubt uns das Material zunächst eine vorläufige Skizze der Dis-
kurse, mit denen die Einbindung der Kabylei in das regionale Gesamtsystem erfolgte.
Zum einen gab es einen Diskurs „von unten“, über den nur wenig bekannt ist. Hier
ist die Dimension des „Händlers“ relevant. Der Nordhang des Djurdjura bildete ein
landwirtschaftlich wenig ertragreiches und zugleich dicht besiedeltes Gebiet, dessen
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Bewohner für ihren Lebensunterhalt als Händler durch das Land ziehen oder sich als
Saisonarbeiter in fruchtbareren Gegenden verdingen mussten (vgl. unten 7.1.1). Auch
hier finden wir wieder eine Überschneidung der Bedeutung von „Igawawen“ und
„Zwāwa“; beide waren in der näheren Umgebung der Oberen Kabylei bzw. im rest-
lichen Algerien Synonyme für die wandernden Händler, die in kleinen Gruppen das
Land durchstreiften. Der Djurdjura erschien nur aus der Ferne wie eine geografische
Barriere, von nahem besehen führte ein dichtes Netz kleiner, teilweise aufwändig mit
Trittsicherungen versehener Bergpfade über den Nordhang ins Hochgebirge auf die
andere Seite: Die Makro-Grenze verwandelt sich in der Mikro-Perspektive in einen re-
gelrechten space of flows. Lanfry sieht diesen Umstand als eine Ursache für den Verlust
ethnischer Identität: „Alles, was eine ursprüngliche, tribale, linguistische Besonderheit
hätte anzeigen können, wird sich beim Kontakt mit dem Rest der Welt abgeschliffen
und aufgelöst haben“ (Lanfry, 1980, 87). Eine Region mit ihren Besonderheiten emer-
giert aber eben nicht in einer abgeschlossenen black box, sondern in der Interaktion mit
ihrer Umgebung.

Die beiden semantischen Dimensionen „ehrenhafter Kämpfer“ und „Händler“ ver-
weisen auf zwei geografische und symbolische Räume, in denen die Bewohner der
Umgebung des Djurdjura wahrgenommen und definiert wurden, eine Innen– und ei-
ne Außenseite. Die Innenseite war das schwer zugängliche Terrain der Oberen Kabylei,
deren tribale Gruppen in einem äußerst dichten Wechselverhältnis der Abgrenzungen
und Provokationen ihre Bereiche der Ehre, die h. urma, untereinander festlegten. Die
Außenseite waren die Städte und Handelswege im regionalen Gesamtsystem des Ma-
ghreb, wo die ehrenhaften Kämpfer aus ihrem tribalen Kontext heraustraten und ein-
zeln oder in kleinen Gruppen ihre Region repräsentierten.

Die Bedeutungen der Selbst– und Fremdbenennung waren nahezu austauschbar
und wurden dennoch sprachlich strikt voneinander abgegrenzt: „Igawawen“ bedeutet
nicht „Zwāwa“. Dieser Umstand deutet auf einen weiteren Diskurs hin, der auf einer
anderen Ebene im regionalen Gesamtsystem stattfand. Wer führte diesen Diskurs ? Ab-
gesehen von den Händlern beruhte der Kontakt mit der Umgebung auf den imrabd. en
und auf den Allianzen der s.off s. Lanfry liefert für beide Bereiche einige Beispiele und
weist auf ihre Verflechtung untereinander hin. So stammten die Ben al-Qād. ı̄, die von
Koukou aus einen größeren s.off im 16. Jahrhundert anführten (vgl. Hanoteau und Le-
tourneux, 1893, II, 18), ursprünglich von den etwas weiter ostwärts wohnenden Ait
Ġūbrı̄. Sie sollen mit dem berühmten qād. ı̄ Abū l-↪Abbās al-Ġūbrı̄nı̄ aus Beǧāya, Au-
tor eines Biografienwerkes maghrebinischer Gelehrter, verwandt gewesen sein. Lanfry
führt noch weitere Belege für einzelne Personen aus den Dörfern der Igawawen an,
die ihre Berge verließen und berühmte Gelehrte in der näheren Umgebung oder im
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fernen Damaskus wurden (Lanfry, 1980, 78f). Die führenden fuqahā↩oder Rechtsgelehr-
ten Beǧāyas im 8./14. Jahrhundert rekrutierten sich aus den Reihen der Ait Mangellat,
der Ait Wāġlı̄s im Oued Soummam oder der Mašaddala8.

Wir müssen also das Schlichter-Vermittler-Modell Gellners im regionalen Kontext
der Kabylei noch weiter differenzieren und um einen schriftislamischen Diskurs er-
weitern. Die imrabd. en zwischen den tribalen Segmenten waren keine Größe, die sich
nur über ihre soziale Funktion bestimmen ließe; zwischen ihren ländlichen Niederlas-
sungen und den städtischen Zentren – zunächst Beǧāya, später Constantine und Al-
gier – fand ein nicht unbedeutender intellektueller Austausch statt. Auf diese Aspek-
te wird an verschiedenen Stellen weiter unten eingegangen. Im Zusammenhang mit
dem Namenskomplex Zwāwa/Igawawen kann hier vorweggreifend auf das Problem
der Sprache hingewiesen werden. Ein Rechtsgutachten (fatwa) aus Beǧāya benannte
im 8./14. Jahrhundert die Unkenntnis der arabischen Sprache als Merkmal für einen
problematischen religiösen Status (s. u. S. 223). Dieses Interpretationsschema verweist
auf die etablierte Ansicht in schriftgelehrten Kreisen, in einer Umgebung der Unwis-
senheit (ǧāhilı̄ya) zu leben; eine Haltung, die in der Betonung der Sprache einen be-
sonders markanten symbolischen Ausdruck fand, die sich aber auch – wie im Kapitel
über regionale Dynamiken gezeigt werden soll – in Bewertungen sozialer Praktiken
äußerte, deren Schwerpunkte im langfristigen Verlauf des Diskurses unterschiedlich
gesetzt wurden. Vor allem die Versuche staatlicher Expansion, aber auch wirtschaftli-
che Entwicklungen gingen mit inhaltlichen Verschiebungen in diesem Diskurs einher.
Ebenfalls eine Vorwegnahme ist der Umstand, dass zwei wesentliche Schwerpunkte
im Ehe– und Erbrecht gesehen wurden. Dies ist im Zusammenhang mit dem Aspekt
überregionaler Allianzbildungen kein unwesentlicher Faktor. Ferner wurden auch die
„ehrenhaften Kämpfer“ vor allem unter dem Gesichtspunkt der Vendetta problemati-
siert.

So wie „Zwāwa“ eine symbolische Außengestalt der Kabylei umschrieb, so waren
auch diese Bewertungen eine Außenreferenz, eine Rolle, die der Region zugewiesen
wurde. Es wäre ein gravierender methodischer Fehler, diese Rolle mit der institutionel-
len Gestalt gleichzusetzen. Damit stellt sich aber ein wichtiges Problem: Die territoriale
und die symbolische Gestalt der Kabylei sowie eine Rolle im regionalen Gesamtsystem
lassen sich identifizieren. Können wir dieser Region auch eine institutionelle Gestalt
zuordnen, die sich nicht im Nebel der mündlichen Überlieferung oder der Kolonial-
ethnologie verliert ? In einem ersten Schritt soll im folgenden Kapitel am Ursprung

8Diese Aussage beruht auf einer Auswertung des Namensregister einer Rechtsgutachtensammlung aus
dieser Zeit (Wanšarı̄sı̄, 1981–83), die mit den entsprechenden Einträgen zu den Personen bei dem Bio-
grafen al-Hafnāwı̄ (1907) verglichen wurde.
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der Kolonialethnologie rekonstruiert werden, in welchen Kontexten deren dominante
Konzeptionen des kabylischen Gewohnheitsrechts generiert wurden. Anders als Lan-
fry gehe ich nicht von der Annahme aus, spezifische soziale Praktiken hätten sich in
einer vagen symbolischen Gestalt aufgelöst. Sie müssen jedoch hinter dem diskursiven
Wechselspiel der Selbstäußerungen und Rollenzuweisungen gesucht werden. Auch
wird sich analog zur abgestuften Verwendung der Selbstbenennung „Igawawen“ die-
se Spezifität nicht auf zwei Konföderationen in der Oberen Kabylei beschränken. Hier
lassen sich allenfalls graduelle Unterschiede erwarten. Wir werden außerdem dörfli-
che Interaktionen und regionale Diskurse analytisch voneinander unterscheiden müs-
sen. Die Regulation der ersteren erfolgte auf der Grundlage der Logiken segmentärer
Allianzen und Abgrenzungen, letztere betrachte ich eher unter der distributiven Per-
spektive sozialer Netzwerke.

Die Netzwerkperspektive9 wird von mir im wesentlichen als ein pragmatischer An-
satz verwendet, um zum einen „kleinräumige Mikrostrukturen „individuellen Han-
delns“ im Zusammenhang mit „makropolitischen Veränderungen“ und zum anderen
„informelle und diffuse Strukturen (. . . ) im Zusammenspiel mit formalen Organisatio-
nen“ erfassen zu können (Harders, 2000, 18). Die in diesem Ansatz erfolgte Problema-
tisierung des „Zusammenhangs von Netzwerkstruktur, Kultur und Handlungsspiel-
räumen der AkteurInnen“ (ebd., 22) lässt sich dagegen m. E. angemessener mit der Be-
grifflichkeit des „semi-autonomen sozialen Feldes“ beschreiben (s. u. S. 49). Netzwerk-
artige Beziehungen von „interdependenten Akteurinnen und Akteuren“ (ebd., 21) in
solchen Feldern sind für mich vor allem unter dem Aspekt der „Heterogenität und
Grenzüberschreitung“ (ebd., 24) relevant, mit denen die strukturelle Komponente der
segmentären Einheiten in globale Dynamiken einbezogen werden. Netzwerke stehen
für die Distribution von symbolischen und materiellen Ressourcen. Sie bilden Infor-
mationskanäle, in denen Interpretationsschemata und Erwartungshaltungen ausfor-
muliert wurden. Sie erstreckten sich im regionalen Gesamtsystem über die Mobilisie-
rungspotenziale der s.off s, die politisch-religiösen Diskurse der gelehrten imrabd. en und
die wirtschaftlichen Kontakte der Händler. Es kann trotz einer mangelhaften Quellen-
lage davon ausgegangen werden, dass nicht nur die ersten beiden dieser drei Ebenen
ineinander verflochten waren, sondern dass sich auch Wirtschaftsbeziehungen auf den
religiösen Diskurs und auf politische Allianzen auswirkten. Entsprechenden Hinwei-

9Für eine allgemeine Einführung zur Anwendung von Netzwerktheorien in islamwissenschaftlichen
Studien vgl. Loimeier und Reichmuth (1996). In der Unterscheidung der beiden Autoren zwischen
„holistischen“ und „ego-zentrierten“ Ansätzen entspricht meine Darstellung einer eingeschränkten
Fassung der ersteren Variante. Eine umfassende Anwendung des holistischen Ansatzes auf Material
aus der Kabylei wäre jedoch nur für die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts denkbar und ist nicht
Gegenstand dieser Untersuchung.
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sen werden wir im einzelnen nachgehen.

3.2 Soziale und rechtliche Felder in der Rechtsethnologie

3.2.1 Rechtsnormen und soziale Normen im islamischen Recht und
Gewohnheitsrecht

Der islamwissenschaftliche Zugang : Gewohnheitsrecht als soziale Praxis

In groben Zügen kann die rechtliche Konfiguration im vorkolonialen Maghreb als ein
pluralistisches Zusammenwirken von Konzeptionen und Praktiken des islamischen
Rechts und des tribalen Gewohnheitsrechts – ↪urf bzw. ↪̄ada – beschrieben werden10.
Diese historische Situation war keinesfalls ungewöhnlich; vergleichbare Zustände ent-
standen mit der Expansion des islamischen Einflussgebiets etwa in Indonesien, im
Sudan oder im Kaukasus. Trotzdem ist in der Islamwissenschaft die zwischen span-
nungsgeladener Konfrontation und wechselseitiger Beeinflussung schwankende Ko-
existenz der beiden Rechtssphären bisher nur ansatzweise thematisiert worden. Ein
klassischer und zugleich etwas kursorischer Überblick zum Forschungsstand in der
Mitte des 20. Jahrhundert stammt von Coulson (1959–61). Seine Diskussion erstreckte
sich zum einen auf die offizielle Gültigkeit des Gewohnheitsrechts im Rahmen kolonia-
ler Rechtsprechung und zum anderen historisch auf jene Bereiche, „in denen die šarı̄↪a
gezwungen war, dem Gewohnheitsrecht und seinen Praktiken Raum zu gewähren“
(ebd., 16). Neuere Untersuchungen verfeinern den letzteren Ansatz und widmen sich
vordringlich der Frage, ob und in welchem Ausmaß das Gewohnheitsrecht als Rechts-
quelle für die islamische Rechtswissenschaft – den fiqh – in Frage kam. Der Rechtscha-
rakter des Gewohnheitsrechts hängt in dieser Fragestellung von seiner Anerkennung
durch die fuqahā↩ab, andernfalls handele es sich lediglich um soziale Praktiken:

10Ich benutze den Begriff „Gewohnheitsrecht“ nur als einen vorläufigen behelfsmäßigen Term ohne
weitergehende theoretische Implikationen für die Umschreibung von Rechtskonzeptionen und –
praktiken, die nicht aus den klassischen vier Rechtsquellen der šarı̄↪a – qur↩̄an, sunna (Profetenüberliefe-
rung), iǧmā↪ (Konsens der Rechtsgelehrten) und qiyās (Analogieschluss) – abgeleitet sind. Im weiteren
Verlauf werde ich weitgehend auf ↪̄ada (wörtl. „das, was wiederkehrt“) zurückgreifen. Johansen hat
eine begriffliche Unterscheidung von ↪̄ada und ↪urf (wörtl. „das, was bekannt ist“) versucht, nach der
↪̄ada „normative custom“ und ↪urf „social practice“ sei (vgl. Libson, 1997, 133, Fn 4, mit weiterer Litera-
tur). Wenn allerdings konzeptuelle Unterschiede zwischen den beiden Begriffen existierten, so dürften
sie sowohl unter den einzelnen Rechtsgelehrten als auch in den verschiedenen islamischen Regionen
voneinander abgewichen sein. So soll al-Ġazālı̄ ↪urf als „das normative Verhalten und die Praxis der
Muslime“ definiert haben, die Teil der ↪̄ada oder Gottes „Gewohnheit“, die Welt am Laufen zu hal-
ten, gewesen seien (ebd.). Ich werde unten auf eine koloniale Definition der beiden Begriffe eingehen
(4.3.3) und desweiteren en passant eine aus dem kabylischen Quellenmaterial abgeleitete Übersetzung
einführen (7.2.3).
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„Parmi les sources non-juridiques et non-religieuses des matériaux et des règles
du fiqh, la pratique sociale a toujours été acceptée et reconnue par les juristes mu-
sulmanes à condition que les normes qui en résultent soient sélectionées par les
juristes, subordonnées à leur examen critique, soumises à leur techniques de rai-
sonnement et à leurs règles de preuve. C’est-à-dire que les dimensions normatives
de la pratique sociale n’ont pas automatiquement de valeur juridique. Elles ac-
quièrent cette valeur seulement si elles s’avèrent compatibles avec d’un côté, le
système du fiqh et, de l’autre, la justice des qadis.“ (Johansen, 1999b, 163)

Die wechselseitige Beziehung der beiden Rechtssphären wird aus dieser Perspektive
also unter dem Gesichtspunkt der Integration (vgl. Woodman, 1999, 17) gewohnheits-
rechtlicher Normen und Praktiken in das kohärente System des islamischen fiqh be-
schrieben. Zwei Fragestellungen sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung: Wird
eine gewohnheitsrechtliche Norm als Ausdruck einer zeitlich und lokal beschränkten
Praxis anerkannt, oder kann sie im nachhinein sogar als universelle Norm dem fiqh
hinzugefügt werden ? Johansen verdeutlicht den letzteren Vorgang anhand von ver-
traglich festgelegten Praktiken der landwirtschaftlichen Kooperation – muzara↪a – in
der hanefitischen Rechtsschule11. Die Modi der Anerkennung einer zeitlich begrenzten
Praxis werden wir ausführlich anhand des malikitischen ↪amal behandeln (7.2.4). Hier
überschneidet sich der Gegenstand mit der zweiten Fragestellung, nämlich mit wel-
chen Argumenten und Mitteln die Integration nicht-religiös begründeter Praktiken im
fiqh bewerkstelligt wurde. So kann allgemein die Tendenz ausgemacht werden, diese
zum Bestandteil der sunna oder des iǧmā↪ zu erklären, ihre Anerkennung vom richter-
lichen Gutdünken (istih. sān) abhängig zu machen oder sie über Einzelfallentscheidun-
gen, besonders in Rechtsgutachten (fatāwā), gewissermaßen durch die Hintertür in den
fiqh einzuführen (Libson, 1997, 141f).12

So wichtig diese Fragestellungen für die Konzeptualisierung der Beziehungen zwi-
schen den beiden Rechtssphären sind, so werden sie dennoch den vielfachen „loci der

11Leider war mir die einzige ausführliche Untersuchung über die muzara↪a im Rahmen der in Nordafri-
ka dominierenden malikitischen Rechtsschule von Jacques Berque (1940) nicht zugänglich. Es ist je-
doch allgemein bekannt, dass der Gründer dieser Rechtsschule, Mālik ibn Anas (90/709–179/796),
die muzara↪a ablehnte (Johansen, 1999b, 166). Fast 600 Jahre später finden sich ihre Regelungen im
maßgeblichen malikitischen Rechtskompendium, dem Muh

¯
tas.ar von H

¯
alı̄l ben Ish. āq, der wiederum

landwirtschaftliche Verträge im kabylischen Gewohnheitsrecht beeinflusste (s. u. Fn 3 auf Seite 197).
In diesem Fall kann das islamische Recht also auch als ein „Transporteur“ gewohnheitsrechtlicher
Praktiken über weite geografische Räume hinweg angesehen werden.

12Solche fatāwā (Sing. fatwa) konstituierten neben den Urteilen eines qād. ı̄ „die Beziehung der šarı̄↪a (. . . ) zur
konkreten Welt der menschlichen Angelegenheiten“ (Masud, Messick und Powers, 1996, 3). Rechts-
gutachter (muftı̄s) agierten oft, aber nicht immer, unabhängig vom Staat. Ihre Rechtsmeinung konnte
sowohl von qād. ı̄s wie auch von einfachen Muslimen eingeholt werden. Für ein konkretes Beispiel der
Begutachtung und Billigung eines umstrittenen gewohnheitsrechtlichen Tatbestands mit einer sehr
formalistischen Argumentation vgl. Powers (1996).
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Normgenerierung“ (Dupret, 1999, 39) nicht gerecht, gerade weil sie dem normativen
Status sozialer Praktiken jeden rechtlichen Charakter absprechen. Damit überflügelt
die Islamwissenschaft sogar die Aussagen einzelner malikitischer Rechtsgelehrter (vgl.
Coulson, 1959–61, 17, Fn 4). Die Konzentration auf das Recht der Juristen bzw. des Staa-
tes weist dem Gewohnheitsrecht die Rolle einer passiven, der Transformation durch
Rechtsspezialisten ausgesetzten sozialen Praxis zu. Die Frage ließe sich mit einer Er-
weiterung der Rechtsdefinition auch anders stellen, selbst unter der die Akteure nicht
berücksichtigenden systemischen Betrachtungsweise: Unter welchen Bedingungen er-
folgt eigentlich in gewohnheitsrechtlichen Kontexten die Integration von Normen der
šarı̄↪a ?

Die Problematik der Rekonstruktion und umfassenden Darstellung der regionalen
rechtspluralistischen Situation führt offenbar dazu, dass meistens schweigend über
den Gegenstand hinweggegangen wird. Er war zuletzt in der kolonialen Rechtswis-
senschaft theoretisch als Zusammenspiel „diverser Denominationen“ der Rechtssyste-
me behandelt worden, vgl. Milliot (1932, 132–36); Marcy (1939). Colonna (1995) geht
auf das Problem eher in Form von Randbemerkungen ein. Vor allem Touatis Beiträge
(Touati, 1993a; Touati, 1994) zielen nicht nur auf eine neue Lesart des Materials, son-
dern auch auf dessen theoretische Aussagefähigkeit.

Institutionalisierte Rechtsdiskurse und regulierte Interaktionen

Wie lässt sich ein etwas differenzierteres Bild über die Normgenerierung in sozialen
Kontexten gewinnen ? Im vorangegangenen Abschnitt haben wir begonnen, Diskurs–
und Interaktionsfelder im regionalen Kontext der Kabylei zu identifizieren. In einem
ersten Schritt soll diese Vorgehensweise auf den Komplex „Islamisches Recht / Ge-
wohnheitsrecht“ projiziert werden. Dann werden wir einige genauere Überlegungen
zum potenziellen rechtlichen Charakter sozialer Normen anstellen und schließlich die
Interaktionsmodi der normativen Bereiche zu klären versuchen.

In der islamischen Rechtssphäre können zwei dauerhaft verankerte Rechtsinstitutio-
nen unterschieden werden: Der fiqh, also das spezialisierte Juristenrecht der fuqahā↩mit
spezifischen Formen der Wissensvermittlung und einer intensiven Produktion dogma-
tischer und kommentierender Literatur (s. u. 6.1.4), sowie die Emanationen staatlicher
Rechtsherrschaft in Gestalt der Rechtsprechung des Souveräns und der von ihm ein-
gesetzten qād. ı̄s. Während der Rechtscharakter des fiqh inzwischen verhältnismäßig un-
strittig ist, gilt die „Kadijustiz“ häufig noch im Sinne Max Webers als ein Sinnbild für
die Willkür des an keine Regeln gebundenen richterlichen Ermessens (vgl. Weber, 1976,
477). Es gibt ein wesentliches Argument gegen diese Sichtweise, nämlich dass auch die
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Vertreter der staatlichen Rechtssouveränität – umso mehr noch der Dey als Rechtssou-
verän – in ihren Urteilen soziale Beziehungsgeflechte und informelle Konzeptionen
von Gerechtigkeit zu berücksichtigen hatten (Dakhlia, 1993, 178). Diese Feststellung
gilt nicht nur für die historische Rechtsprechung des Deys von Algier, sondern auch
für die rezente Praxis marokkanischer Gerichte (Rosen, 1989a, 18). In Untersuchungen
zu verschiedenen Teilen der islamischen Welt wird die Gerichtsbarkeit des qād. ı̄ inzwi-
schen zusammenfassend als eine „öffentliche Sphäre“ und ein „Ort der Verhandlun-
gen“ gesehen, an dem „die Aufnahme der islamischen Rechtstheorie in lokale Prakti-
ken von statten geht“ und in denen der qād. ı̄ „von kulturellen und von Rechtsnormen“
geleitet wird (Masud, 2002, 5a).

Beide Diskurse der šarı̄↪a, die Rechtstheorie des fiqh wie auch die Rechtsprechung
der qād. ı̄s, lassen sich im regionalen Kontext der Kabylei eindeutig lokalisieren. Aus-
führlichere Belege werden wir unten heranziehen; an dieser Stelle sollen die Hinweise
genügen, dass im Zentrum der Oberen Kabylei gleich mehrere Zentren der juristischen
Gelehrsamkeit angesiedelt waren, und dass die Rechtsprechung der qād. ı̄s dagegen ein
Phänomen der Grenzen darstellte. Die formellen Vertreter des osmanischen Staates,
die qā↩ids in den Tälern von Sebaou und Boghni, übernahmen auch richterliche Funk-
tionen. An den intertribalen Grenzen, nämlich auf den zwischen den Stämmen gele-
genen Märkten, hielten imrabd. en die Rechtsprechung und wurden dort auch als qād. ı̄s
bezeichnet (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 82). Bei Konflikten zwischen einzelnen
Dörfern und Stämmen traten imrabd. en häufig als Schlichter auf.

Solche Schlichtungen befinden sich in einem fließenden Kontinuum zwischen den
Sphären der šarı̄↪a und des tribalen Gewohnheitsrechts. Letzteres kann auf der dörfli-
chen Ebene ebenfalls in zwei diskursiv verankerte Bereiche formaler, spezifischer und
interpretativer, unspezifischer Rechtskonzeptionen aufgeteilt werden: Der Rahmen der
Dorfversammlung oder taǧmaat wird von einem bestimmten Stil der öffentlich effekti-
ven Rede, verbunden mit einer äußerst strikten Anwendung klar formulierter Rechts-
regeln bestimmt, während alltägliche Evaluationen von Tatbeständen immer Begleit-
umstände und soziale Positionen der Beteiligten berücksichtigten (vgl. Mahé, 2001,
126; s. u. 5.3.1). In diesem Sinne sollte von vielen dörflichen Makrodiskursen gespro-
chen werden, deren Hauptthema der interne Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft
war, und die – mit Ibn Khaldūns Worten – soziale Zustände und normative Bestim-
mungen (ah. wāl und ah. kām) generierten, während regulierte Interaktionen auf den dif-
fusen Ebenen der s.off s die konkreten Bedingungen dieses Zusammenhalts von Fall zu
Fall verhandelten.

An den Ursprüngen solcher Aushandlungen stehen konkrete Konfliktfälle. Für die
Evaluation solcher Fälle sind unspezifische normative Aggregatzustände relevant, die
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sich aber nicht, wie Ferrié treffend bemerkt, auf den sozialen Kontext des jeweiligen
Einzelfalls beschränken.

„[A] case requires one to draw on conceptions of mutual obligation (or contract),
trust, responsibility to determine where the fault lies, fault itself, redress (i. e. the
idea that someone who has suffered a loss as the result of another’s action ought
to be compensated), etc. If they are to be operable, these conceptions have to be
shared, and if they are to be shared, they cannot be solely linked to the context of
the conflict. Local actions cannot simply be seen as local idioms. In reality they are
embedded in general evaluation systems (. . . ).“ (Ferrié, 1999, 25)

Die „allgemeinen Evaluationssysteme“ der Rechtsprechung und Schlichtung beziehen
normative Referenzen aus den beiden Feldern des fiqh und der jeweiligen dörflichen
Gewohnheitsrechte gleichermaßen ein wie aus sozialen Konzeptionen der Verwandt-
schaft und der Ehre. Rechtsprechung und Schlichtung tragen über Rechtsentscheide
wiederum zur Entwicklung der formalen Rechte bei. Insgesamt ergeben sich vier un-
tereinander interagierende diskursive Rechtssphären, zwei auf den institutionalisier-
ten Ebenen regionaler und dörflicher Makrodiskurse, zwei in den regulierten Inter-
aktionen fallgenerierter sozialer Kontexte. Die Frage lautet nun: Wie lässt sich diese
tetradische Beziehung konzeptuell formulieren ? Hier stellt sich die methodische Her-
ausforderung des Pluralismus im Sinne der „Koexistenz zweier oder mehrerer Anord-
nungen normativer Konzeptionen innerhalb desselben Prozesses, oder in Prozessan-
häufungen“ (Benda-Beckmann, 1988, 899). Die Behandlung dieses Problems erfordert
allerdings zunächst eine Klärung der bislang allzu unscharfen Definition sozialer Prak-
tiken, sozialer Normen und rechtlicher Normen.

3.2.2 Rechtspluralistische Ebenen

Von der sozialen Praxis zur Rechtsnorm

Angesichts der Bewertung des Gewohnheitsrechts als soziale Praxis ohne Rechtscha-
rakter durch die Islamwissenschaft ist es eine verständliche Reaktion Ferriés, wenn
er das Argument gewissermaßen umkehrt und eine machtpolitische „Bewegung weg
vom normativen Pluralismus und hin zum Rechtsmonismus“ (Ferrié, 1999, 27) an den
Ursprung des Rechts setzt, das von keinen anderen als den professionellen Rechtsspe-
zialisten selbst erarbeitet wurde (ebd., 24)13. Wir müssen aber nochmals betonen, dass

13Mit dieser Argumentation betritt Ferrié kein Neuland, sondern verfeinert lediglich die ursprünglich
marxistisch geprägte Erklärung des Rechts als Ausdruck der Interessen von Eliten (vgl. Moore, 2001,
96).
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soziale Normen und Praktiken mit guten Gründen auch als unspezifische Aggregat-
zustände allgemeiner Rechtsnormen gelten können, die in der evaluativen Aushand-
lung des Einzelfalls zu konkretisieren sind. In diesem Sinne äußert sich etwa Benda-
Beckmann (1981), der „in jeder Gesellschaft“ einen „von Problembereich zu Problem-
bereich unterschiedlichen Grad“ der Institutionalisierung des „allgemeinen Rechts“
konstatiert (ebd., 319). Damit erstrecke sich das Recht eben auch auf die unspezifi-
schen, auszuhandelnden Bereiche – in Ferriés Worten die „,Unentschiedenheit‘, zu der
die Pluralität [die Norm] verdammt“ (Ferrié, 1999, 27) –, durch die sich „traditionelles
Recht“ auszeichnet (Benda-Beckmann, 1981, 323f). Das wechselseitige Verhältnis von
institutionalisierten Rechtsregeln und –prozeduren mit sozialen Praktiken und Interes-
sen stellt jedoch nicht nur ein konzeptuelles, sondern auch ein zentrales rechtstheoreti-
sches Problem dar, das nicht mit einer allumfassenden Ausdehnung der Rechtssphäre
aufzulösen ist.

Ferrié beschreibt den Vorgang der Institutionalisierung in Anlehnung an Bourdieu
als die „Ausführung bzw. Inkraftsetzung [operation] der Kodifikation“ die einer Norm
den „Status einer Obligation“ verleiht (Ferrié, 1999, 26f). Damit werde sie zum Be-
standteil des „Rechtssystems“ (ebd., 26). Diesen Vorgang würde ich jedoch erst im
Endstadium eines allmählichen Transitionsprozesses ansiedeln, der schon vorher bei
den Einzelfallentscheidungen im informellen Kontext beginnt.

Dieser Prozess kann beispielhaft am ambivalenten Status des „Eherechts“ in der Ka-
bylei verdeutlicht werden. Hier handelt es sich um einen sozialen Bereich, dessen Pra-
xis von einer Vielzahl ausdifferenzierter Normen und Regeln sowohl inhaltlich (ge-
genseitige Verpflichtungen) wie auch prozedural (Heiratspraxis, Scheidungsabläufe)
gestaltet wird. Ein Teil dieser Normen ist von Hanoteau und Letourneux 1873 zum
„Eherecht“ der Kabylei kodifiziert worden, von dem in erster Linie französische Frie-
densrichter Notiz nahmen (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 148–182). Tatsächlich
lassen sich in vorkolonialer wie in kolonialer Zeit vier verschiedene normative Aggre-
gatzustände unterscheiden.

1. Der Gültigkeitsbereich der jeweiligen Normenkomplexe erstreckte sich auf ein-
zelne Familiengruppen (adrum oder h

¯
arūba). Diese Familienbräuche wurden im

Sprachgebrauch ↪urf genannt; man sagte z. B. ↪urf mtā↪ Sidi fulān (der ↪urf der Si-
di N.N.). Sie bestanden aus Regeln über die Höhe des Brautpreises, den Ablauf
der Heiratszeremonie, der Hochzeitsnacht usw. Bei Nichtbeachtung erfolgte die
Sanktion mit einem Fluch, etwa einem Kalb im Mutterleib (an Stelle des Babys).
Die Mitgliedschaft zum ↪urf konnte sich durch Abstammung, Allianz oder Wil-
lenserklärung ergeben (Servier, 1987, 378–380).
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2. Konflikte bei Ehen und Scheidungen zwischen verschiedenen Gruppen waren
Gegenstand von Schlichtungen und damit Einzelfallentscheidungen, die aber all-
gemeine Konzeptionen von Gerechtigkeit zur Grundlage hatten (s. u. 5.3.1). Die
Wahl der Schlichtung als Prozedur der Konfliktbearbeitung kann nicht genug be-
tont werden: „Alle Angelegenheiten in der Kabylei werden in eine Abfolge von
Vergleichen und Schlichtungen geregelt“ (Hanoteau und Letourneux, 1893, II,
22). Einflüsse des islamischen fiqh dürfen dabei nicht vernachlässigt werden: So
wurden z. B. in Zweifelsfragen hinsichtlich der Bestimmung der Heiratsfähigkeit
bei naher Verwandtschaft auch Entscheidungen aus malikitischen Rechtskom-
mentaren herangezogen (ebd. II, 163).

3. Bestimmte eherechtliche Normen konnten in einem dörflichen qānūn kodifiziert
und damit auf dörflicher Ebene institutionalisiert werden. Ein durchschnittlicher
dörflicher qānūn enthielt etwa zwei bis drei Artikel zu den Abläufen von Heirat
und Scheidung. Die beiden am häufigsten genannten Regeln, nämlich das zeit-
weilige Heiratsverbot nach dem Tod des Ehemannes oder ↪idda und die Unstatt-
haftigkeit einer Wiederaufnahme der Beziehung nach einer Verstoßung der Frau,
können nicht als ein spezifisches kabylisches Recht gelten.

4. Ein weiterer kleiner Ausschnitt der umfangreichen sozialen Praxis der Ehe, näm-
lich jene Normen, die explizit von der šarı̄↪a abweichen und sich nicht mit den
methodischen Werkzeugen des fiqh integrieren lassen, wurden im regionalen Ge-
samtsystem als die ↪̄ada der Zwāwa wahrgenommen.

Sämtliche vier Bereiche könnten – das kodifizierte Kolonialrecht selbstverständlich ein-
geschlossen – im Rahmen der Rechtsethnologie als „Recht“ bezeichnet werden. Es las-
sen sich jedoch durchaus qualitative Unterschiede identifizieren, etwa in der Form der
Sanktionen und dem Geltungsbereich oder der Spezifität der Regeln. Um diese analy-
tisch klarer herauszuarbeiten, ist es sinnvoll, an dieser Stelle das von Sally Falk Moore
erarbeitete Konzept des „semi-autonomen sozialen Feldes“ einzuführen. Moores Kon-
zept hat sich in der Rechtsethnologie für die Beschreibung rechtspluralistischer Situa-
tionen eindeutig – und mit guten Gründen – durchgesetzt (vgl. Griffiths, 1986, 29–37;
Merry, 1988, 878; Woodman, 1999, 7f). Wir werden weiter unten noch einmal auf die
vier normativen Zustände zurückkommen.

Soziale und normative Semi-Autonomie

Semi-autonome soziale Felder können verwandtschaftlich definierte wie auch korpo-
rative Gruppen umfassen (Moore, 1973, 741). Die Grenzen eines Feldes werden „nicht
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durch seine Organisation identifiziert (. . . ), sondern durch eine prozessuale Eigen-
schaft: Die Tatsache, dass es Regeln generieren und ihre Befolgung bewirken oder er-
zwingen kann“ (ebd., 722). Regelgenerierende Teile der sozialen Felder entsprechen
ihren „Handlungsfeldern“ (ebd., 728), d. h. im Akt der Regelsetzung und der Durch-
setzung ihrer Befolgung konstituiert sich ein soziales Feld.

Diese offene, handlungsorientierte Definition zeigt ihre Stärken, wenn wir sie mit
Gellners und Montagnes’ Modell der segmentären Gesellschaft vergleichen. Wir kön-
nen die Kabylei auch als ein komplexes Gebilde verschachtelter semi-autonomer sozia-
ler Felder konzipieren14. „Soziale Felder“ bezeichnen nicht nur die tribalen Segmente
und deren Zusammenschlüsse, sondern auch die mobilisierungsabhängige Größe der
s.off s und die in einem Schlichtungsprozess involvierten Parteien. Auch der Staat ist ein
semi-autonomes soziales Feld, in das weitere Felder auf mehreren Ebenen zwischen-
geschaltet sind. Der handlungstheoretische Ansatz ist zudem äußerst hilfreich für ein
Verständnis der segmentären Anordnungen auf höherer Ebene – i. e. größere Stämme
und Konföderationen –, die sich erst an der Schwelle bestimmter Situationen wie im
Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung konstituieren und rekonfigurieren.

Soziale Felder sind semi-autonom, weil sie zwar interne regelgenerierende Kapazi-
täten besitzen, doch zugleich in einer „größeren sozialen Matrix“ eingebettet sind, von
der aus sie „beeinflusst und eingenommen“ werden können (Moore, 1973, 722). In die-
sem Zusammenhang ist nicht nur der Druck von außen relevant, sondern auch interne
Auseinandersetzungen gestalten die Natur rechtlicher Obligationen im sozialen Feld
durch die Fähigkeit einzelner Personen, mit dem Eingriff äußerer Kräfte drohen zu
können (ebd., 728).

Soziale Felder werden für gewöhnlich von einem „enormen Korpus an Regeln ein-
gehüllt“, von denen jedoch nur einige wenige in den Interaktionen der Akteure zu-
tage treten; „der Rest verbleibt sozusagen im Hintergrund“ (Moore, 1973, 728). Über
den Rechtscharakter sowohl aktiver wie auch inaktiver Regeln trifft Moore jedoch nur
verhaltene Aussagen: Sie stellt einerseits Pospíšils berühmtes Kriterium infrage, nach
dem sich rechtliche Normen durch die „Absicht universaler Anwendung“ auszeich-
nen, denn „Anrechte und Verpflichtungen sind Aspekte [begrenzter] sozialer Bezie-
hungen“ (ebd., 734; vgl. Pospíšil, 1967, 32f). Auf eine derartige Ausweitung der Rechts-
definition folgt jedoch leicht die „Verrechtlichung“ der sozialen Sphäre, die den Ar-
beiten zum Rechtspluralismus häufig vorgeworfen wird (vgl. u. a. Benda-Beckmann,
1994; Roberts, 1998; die Position wird verteidigt von Woodman, 1998, 43–45). Anderer-
seits distanziert sich Moore von der Versuchung, „dies alles als ,Recht‘ zusammen zu

14In diesem Sinne äußerte sich schon, wenn auch stark vereinfacht, Julia Clancy-Smith, die von den
„semi-autonomen Dorfrepubliken“ der Kabylei spricht (Clancy-Smith, 1990, 202).
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mischen“ und betont, dass es vom jeweiligen analytischen Fokus abhänge, ob gemein-
same Eigenschaften „aller verbindlichen Regeln“ oder die jeweiligen „Quellen der Re-
geln“ für eine Definition herangezogen werden (Moore, 1973, 745). In der einen Sicht-
weise würde ein bestimmter Grad der Ausdifferenzierung oder Spezifität der Normen,
in der anderen die normsetzende Instanz für die Rechtsdefinition maßgeblich sein.

Damit ist die zentrale Fragestellung bei unserer Suche nach dem Recht benannt. Die
Unterscheidung von geregelten sozialen Praktiken und Rechtsnormen kann anhand
des Normcharakters erfolgen, wie etwa bei Galanter, der „Normen über die Anwen-
dung von Normen“ als „Scheidepunkt“ ansieht (Galanter, 1981, 18f, Fn 26). Sie kann
aber auch an einer bestimmten sozialen Ebene und identifizierbaren kommunikativen
Prozessen ansetzen, was als Arbeitsdefinition in unserem segmentär/staatlichen Kon-
text durchaus sinnvoll erscheint.

Kommen wir auf die o. a. vier Aggregatzustände eherechtlicher Normen zurück,
die weniger an einen bestimmten Normcharakter als vielmehr an soziale Kontexte
geknüpft waren. Die Frage lautet jetzt, wieviele soziale Gruppen in den Prozess der
Normgenerierung und der Normanwendung involviert sind, und welche Beziehun-
gen sie untereinander aufweisen.

1. Die zahlreichen und detaillierten Regeln, die der Ethnologe Servier auf der Ebe-
ne der Familiengruppe, der kleinsten im eigentlichen Sinne segmentären Einheit,
benannte, befinden sich mit Moores Worten im „Hintergrund“. Sie fallen in mei-
ner Arbeitsdefinition zumeist in die Sphäre der sozialen Praxis. Dies gilt solange,
wie diese Regeln nicht im Rahmen von korporativen Allianzbildungen zum Ge-
genstand eines Konfliktes und in dessen Verlauf explizit ausgedrückt, verhandelt
und durchgesetzt werden. Im Hintergrund solcher expliziten Stellungnahmen
stehen zusätzlich implizite Konzeptionen der Gerechtigkeit, die genauso wie die
alltäglichen Regelungen der sozialen Praxis einen potenziellen Rechtscharakter be-
sitzen. Wir müssen in diesem Zusammenhang betonen, dass erst die Bedeutung,
die einer Norm in einem Konflikt zugesprochen wird, ihr schließlich den Rechts-
charakter verleiht (s. u. 5.3.2). Wir können keine normtypologische Unterschei-
dung zwischen sozialer Praxis und Recht vornehmen. Je nach Formalisierungs-
grad weisen Rechtsnormen auf dieser Ebene Analogien zu den Zuständen (2)
und (3) auf.

2. Der potenzielle Rechtscharakter der sozialen Praxis und der Gerechtigkeitskon-
zeptionen tritt in Schlichtungssituationen deutlich zutage. Obwohl wir über diese
Vorgänge nur wenig Material vorweisen können, lässt sich aus dem allgemeinen
Forschungsstand zur Schlichtung ableiten, dass diese in einem eher frühen Sta-
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dium eines Konflikts greift, in dem beide Seiten auf einen Interessenausgleich
bedacht sind bzw. von stärkeren Gruppen dazu gedrängt werden (vgl. Noth-
durft und Spranz-Fogasy, 1986). Zwei Umstände sind am Schlichtungsverfahren
hervorzuheben: Eine besondere Stellung nimmt die Evaluation des Tatbestandes
ein (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 14f). Die Abbildung der Situation im
Schlichtungsurteil entspricht in diesem Vorgang einer Kategorisierung der sozia-
len Praxis. Der zweite wichtige Bestandteil der Prozedur ist die Bedeutung der
Verifikation einer solchen Abbildung. Oft stand hinter dem eigentlichen Schlich-
ter noch eine weitere Instanz, von der die formale Korrektheit des Urteils im Sin-
ne des fiqh bestätigt wurde (vgl. Fn 45 auf Seite 148). Gerade dieser Umstand des
mehrfach legitimierten Interessensausgleichs spielt m. E. für den Rechtscharakter
solcher Urteile eine große Rolle.

3. In den Dörfern der Kabylei, die sich grundsätzlich in zwei Beistandsgruppen
oder s.off s und noch mehr Familiengruppen aufteilten, ist das Problem von Kon-
flikt und Interessenausgleich aufgrund der notwendigen Aufrechterhaltung so-
zialer Beziehungen per se gegeben. Recht setzt sich in diesem Kontext aus dem
alltäglichen Normbestand zusammen, der aus konkreten Anlässen heraus ver-
handelt und auf den bei analogen Anlässen – anders als bei Schlichtungen –
ausdrücklich zurückgegriffen wird. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Sta-
dien beruft sich das Recht auf dieser Ebene also auf einen rekursiven Konsens,
eine momentane Aufhebung der Interessensgegensätze, die derart formalisiert
wird, dass sie sich unter Rückgriff auf sich selbst wiederherstellen kann und soll.
Die Formalisierung beinhaltet zugleich eine Ausdehnung der Rechtssphäre auf
die korporative Dorfgemeinschaft. In diesem Sinne zeichnet sich der dörfliche
Normbestand sowohl durch Institutionalisierung wie auch durch Kodifikation
und Obligation aus. Auf Inhalte, Modalitäten und Entstehungsbedingungen die-
ses Konsens über das dörfliche Recht werden wir im Kapitel über Interaktion
und Kodifikation im kabylischen Dorf ausführlich eingehen.

4. Eine qualitativ andere Ebene des Rechtscharakters besitzt die Rolle der kabyli-
schen ↪̄ada im regionalen Gesamtsystem. Sie entspricht dem unter (1) beschriebe-
nen Zustand einzelner aus einem Hintergrund hervortretender Rechtsregeln, die
dann jedoch wie in (3) längerfristig institutionalisiert wurden. Obwohl die ↪̄ada
noch heute im Diskurs über kabylisches „Recht“ herangezogen wird (vgl. Aït-
Zaï, 1995), handelte es sich hier im wesentlichen um Makrodiskurse aus dem fiqh
und um regionale politische Dynamiken, die signifikant in die semi-autonomen
Felder der Kabylei eingriffen. Diese Eingriffe manifestieren sich vor allem auf
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den dem staatlichen Feld am nächsten gelegenen Ebenen der konföderativen Be-
schlüsse, wohingegen die dörflichen Felder einen sehr viel höheren Differenzie-
rungsgrad aufweisen. Wir werden im Kapitel über regionale Dynamiken unter-
suchen, welche Besonderheiten das regionale Recht der Kabylei aufwies. Diese
Frage bleibt aufgrund der Quellenlage sehr diffizil und lässt sich nur hypothe-
tisch beantworten.

Die staatliche Einflussnahme ist jedoch nicht ohne Relevanz für Transitionsprozesse
rechtlicher Normen auch in den niedriger gelagerten semi-autonomen sozialen Fel-
dern. Diese Relevanz wird allerdings erst in langfristigen Prozessen sichtbar, die sich
den Feldforschungsmethoden der Rechtsethnologie nur eingeschränkt erschließen. Die
rechtskulturelle Bedeutung der staatlichen Expansion in tribalen Kontexten lässt sich
abschließend ohne allzu leichtfertige Verallgemeinerungen anhand von vergleichbaren
Aspekten der europäischen Staatsgeschichte im Mittelalter herausstellen.

3.2.3 Abschließende Bemerkungen zum staatlichen Recht

Die folgenden Kapitel werden nur in geringem Maße rechtsvergleichende Materiali-
en heranziehen. Schon bei Hanoteau und Letourneux wurden Inhalte des kabylischen
Gewohnheitsrechts in Fußnoten dem germanischen oder römischen Recht gegenüber-
gestellt. Die Beschlüsse der Ait Iraten und der Ait Betrun wurden in Anspielung auf
das fränkische Recht häufig „Loi salique“ genannt. Solche inhaltlichen Entsprechungen
bilden aber keine hinreichende Grundlage für Rechtsvergleiche. Wenn nun ein kurzer
Exkurs in die europäische Rechtsgeschichte erfolgt, so geschieht dies vor allem, um
unseren Gegenstand nicht in einem Konglomerat semi-autonomer Felder aufzulösen
und statt dessen anhand relativ bekannter historischer Entwicklungen ein Gespür für
die wesentlichen Unterschiede tribaler und staatlicher Rechtskonzeptionen zu wecken.
Die Wandlungprozesse im tribalen Recht der Kabylei müssen vor dem Hintergrund
globaler Entwicklungen betrachtet werden.

Im 11. Jahrhundert dominierten in Europa eine Vielzahl lokaler Rechtsgebiete, die
„eine gemeinsame formale Grundstruktur“ aufwiesen und dabei zugleich „dezentral“
und „extrem variantenreich“ waren (Reinhard, 2000, 284). Dieses sogenannte „archai-
sche Recht“ besitzt auch inhaltliche Gemeinsamkeiten mit dem tribalen Recht, so in
den Institutionen der Blutrache oder des „Reinigungseids“, sowie in „religiösen Vor-
stellungen von der erforderlichen Wiederherstellung einer gestörten Ordnung“ (ebd.,
282f).

Mit der Expansion staatlicher Zentren erfolgte im 11. Jahrhundert ein „revolutio-
närer“ Wandel in der Rechtskultur. Die „neuen anspruchsvollen Zentralgewalten“ för-
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derten die „Entstehung eines professionellen Juristenstands“ und dessen Vertreter be-
gannen in „Rechtsschulen (. . . ) Recht als selbstständiges System zu denken“. Mani-
fest wird diese Umkonzeptualisierung des Rechts in der Arbeit der Glossatoren der
Universität Bologna am Corpus iuris canonici im 12./13. Jahrhundert (Reinhard, 2000,
286; vgl. TRE, XIX, Art. Kirchenrechtsquellen I, 23). Der europäische Juristenstand be-
gann seine Arbeit mit der Kommentierung religiösen Rechts. Ebenfalls im 13. Jahrhun-
dert wurde mit der Inquisition die „Pflicht zur Verfolgung von Straftaten von Amts
wegen“ eingeführt (Reinhard, 2000, 288). Weitere Marksteine der Rechtsentwicklung
waren die Einführung der „Rechtssicherheit für Privateigentum“, begleitet von einem
„Widerstandsdiskurs“ gegen die staatliche Herrschaft, der sich auf „die alten ,Freihei-
ten‘ der Gemeinde“ berief, sowie die „Ausweitung der staatlichen Kompetenz“ mit
einem „Aufschwung der Gesetzgebung“ um 1500 (ebd., 290).

Auch wenn der šarı̄↪a als religiös fundiertem Recht gemeinhin die Erschließung einer
unabhängigen Rechtssphäre abgesprochen wird, so bestehen doch deutliche Parallelen
der Rechtsentwicklung, auf die wir im Kapitel über den islamischen Referenzrahmen
im maghrebinischen Umfeld eingehen werden. Auch der Hinweis auf rechtliche Strate-
gien der Eigentumssicherung in Zeiten der staatlichen Expansion darf hier nicht fehlen
(s. u. 7.1.3 und 7.1.4). Dass die Einsetzung eines offiziellen qād. ı̄ neben Tributzahlun-
gen eines unterworfenen Stammes geradezu als symbolischer Akt die „Ausweitung
der staatlichen Kompetenz“ bekräftigen konnte, sei schließlich nur noch am Rande be-
merkt.

Nach der Würdigung der Makroperspektive ist es nun an der Zeit, in die konkre-
ten interaktionellen Prozesse des Rechts in der Kabylei einzutreten. Den ersten Schritt
werden wir in einer Phase der historischen Umwälzung beginnen, der erstmaligen Im-
plantation einer staatlichen Zentralmacht im Bergmassiv der Oberen Kabylei. Die Pha-
se ist gut dokumentiert, da es sich bei dieser Zentralmacht um die französische Kolo-
nialarmee handelte, doch wichtiger als die – nicht zu vernachlässigenden – kolonialen
Ideologien werden in unserem Zusammenhang zunächst die Versuche der Umstruk-
turierung rechtlicher Institutionen sein. Wie reagierten die mutiplen semi-autonomen
sozialen Felder der Kabylei auf die Einführung administrativer Kontrolle und Effizi-
enz ?
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4 Die koloniale Etablierung des kabylischen
Rechts (1857–1868)

Wohin Napoleons Gesetzbuch kommt, da ent-
steht eine neue Zeit, eine neue Welt, ein neuer
Staat.

Paul Johann Anselm Feuerbach, Jurist
(1775–1833) (Feuerbach, 1812, 61)

4.1 Einleitung

Auch eine Untersuchung der vorkolonialen Rechtsgeschichte in der Kabylei wird die
kolonialen Konzeptionen kabylischen Rechts berücksichtigen müssen.1 Der größte Teil
der vorhandenen Quellen stammt aus der Kolonialzeit und ist von französischen Mi-
litärs oder Juristen zusammengestellt oder übersetzt worden. Hier soll aber weder ei-
ne Aufarbeitung der Kolonialgeschichte2 noch ein Überblick der kolonialjuristischen
Fachliteratur zum kabylischen Gewohnheitsrecht erfolgen3. Statt dessen werde ich die

1Eine überarbeitete Fassung dieses Kapitels ist inzwischen in französischer Übersetzung erschienen, s.
Hannemann (2003).

2Diese geschah schon umfassend an anderen Stellen. Dazu gehören die kurz nach der Unabhängigkeit
Algeriens erfolgten umfassenden kolonialismuskritischen Arbeiten der beiden Historiker Robert Age-
ron und Charles-André Julien (s. Literaturliste). Die o. a. Literatur zum mythe kabyle steht unmittelbar
im Kontext dieser Kolonialismuskritik. Aktuelle Debatten um die Folter des französischen Militärs im
Algerienkrieg zeigen, dass die Beschäftigung mit dem Thema in Frankreich noch lange nicht abge-
schlossen ist. In letzter Zeit gibt es vermehrt Stimmen aus nordafrikanischen Kreisen (vgl. u. a. Had-
dab, 1997). Gegenwärtige Trends umfassen die Dekolonialisierung nordafrikanischer Geschichte mit
neuen methodischen Ansätzen bei der Quellenanalyse, Analysen des Einflusses impliziter und expli-
ziter kultureller Vorannahmen in der kolonialen Forschung und Studien über das allgemeine Bild des
Maghreb in der europäischen Literatur (Rollman, 1997, 70f, mit weiterführender Literatur).

3Auf einige Grundzüge in dieser Literatur sei jedoch an dieser Stelle hingewiesen. Das grundlegende
und prägende Werk war von 1872 bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts La Kabylie et les coutumes kabyles
(Hanoteau und Letourneux, 1893), auf das wir unten eingehen werden. Rechtspraktische Problemstel-
lungen und ethische Fragen, die aus der Rechtsprechung auf der Grundlage dieses Werkes hervor-
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Anfänge der Konzeptualisierung dieses Gewohnheitsrechts durch die Kolonialethno-
logie nachzeichnen. Diese formative Periode umfasst einen verhältnismäßig kurzen
Zeitraum, den ich von der endgültigen Unterwerfung des kabylischen Widerstandes
1857 bis zur Fertigstellung des grundlegenden Werkes zum Gewohnheitsrecht von Ha-
noteau und Letourneux 1868 ansiedele. Zwar existierten schon vorher die berühmten
ideologischen Prämissen des sogenannnten mythe kabyle, doch diese bezogen sich nicht
primär auf rechtliche Merkmale. Dies änderte sich grundlegend, als es notwendig war,
die Akzeptanz der Eroberten für ein staatliches Herrschaftssystem zu gewinnen. In
diesem Kontext entdeckte die koloniale Administration das Gewohnheitsrecht und er-
richtete in der Kabylei ein Verfahren der teilweisen indirekten Herrschaft, das im we-
sentlichen auf den Dorfversammlungen, kab. taǧmaat, beruhte.

Der erste Abschnitt dieses Kapitels handelt im wesentlichen von den kommuni-
kativen Dynamiken, die ihren Ursprung im Zusammentreffen tribaler und dörflicher
Rechtsprozeduren mit den Anforderungen staatlicher administrativer Kontrolle haben.
Die Archive der Bureaux arabes, die unter dieser Perspektive ausgewertet wurden, er-
lauben eine detaillierte Ansicht exemplarischer Vorgänge. Wir können gewissermaßen
unter der Lupe verfolgen, wie ein Rechtsgebäude aus den alltäglichen Interaktionen
der Offiziere mit Dorfnotabeln oder Beschwerdeführern entsteht. Die Einrichtung oder
Modifikation politisch-rechtlicher Institutionen und die Reaktionen auf die Neuerun-
gen der staatlichen Macht liefern außerdem diverse Hinweise auf innere Logiken der
Rechtsprozedur in der vorkolonialen Kabylei, die sich an dieser Stelle jedoch nur an-
deuten lassen, da es keine Zeugnisse von Kabylen selbst in den Archiven gibt.

Die Tätigkeiten der 1844 gegründeten Bureaux arabes sind im Gegensatz zur zivilen
Administration nach 1874 verhältnismäßig gut dokumentiert und im Archiv zugäng-
lich. Als militärische Verwaltung der Kolonie beruhte ihre Organisation auf einer Ge-
bietshierarchie mit einer Divisionskommandantur in Algier, die in einzelne Subdivisio-
nen – für die Kabylei in der schon 1844 eingenommenen Hafenstadt Dellys – und die-
se wiederum in militärische Kreise aufgeteilt waren. Die einzelnen Posten der Kreise

gingen, wurden vereinzelt in der Revue Algérienne et Tunisienne de Législation, Doctrine et Jurisprudence
(R. Alg.) diskutiert (vgl. Estoublon, 1892; Déroulède, 1899). In dieser Zeitschrift wurden außerdem in
der von mir ausgewerteten Periode von 1886 bis 1914 sechsundvierzig Urteile zum kabylischen Ge-
wohnheitsrecht, zum Teil mit ausführlichen Kommentaren publiziert, die entweder besonderes Aufse-
hen erregten oder als Präzedenzurteile für spätere Fälle angesehen wurden. Ab den Zwanziger Jahren
kann eine neue Tendenz der Rückkehr zu den Quellen konstatiert werden, die sich vor allem in den
Veröffentlichungen Louis Milliots niederschlug. In diesem Zusammenhang erfolgten sowohl Recher-
chen nach zeitgenössischen „klandestinen“ qawānı̄n als auch die Aufarbeitung von Quellenmaterial
aus der Epoche der Bureaux arabes. Schließlich veröffentlichte Bousquet (1950) eine grundlegende Kri-
tik an La Kabylie et les coutumes kabyles, verbunden mit einer ausführlichen Darstellung der kolonialen
Rechtssituation. Weitere Literatur kann der Bibliografie von Camille Lacoste entnommen werden (La-
coste, 1962, 72–76).
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besaßen seit 1848 eigene Archive, in denen laufende Angelegenheiten, u. a. Korrespon-
denz, Dekrete, Berichte zur Verwaltung und zu rechtlichen Angelegenheiten, Dossiers
zu führenden Persönlichkeiten und natürlich auch Informationen über den Reichtum
der Stämme abgelegt wurden (Frémeaux, 1993, 51). Obwohl nur ein Teil der Archive,
in erster Linie die Berichte, erhalten ist, stellen sie immer noch ein äußerst reichhal-
tiges Quellenmaterial dar. Dieser Umstand ist kein historischer Zufall, sondern steht
im Zusammenhang mit einer Politik der Wissensakkumulation. In den Bibliotheken
der Bureaux arabes fanden sich Wörterbücher für Arabisch und Berbersprachen, Ibn
Khaldūns Muqaddima und Kitāb al-↪Ibār, lateinische Klassiker, die Bände der Exploration
Scientifique de l’Algérie und Reiseberichte von Marmol und Shaw. Diese Werke wur-
den auch gelesen: Prüfungen waren ein fester Bestandteil der militärischen Karriere
und wenigstens ein Fünftel des Personals der Bureaux arabes veröffentlichte archäo-
logische, philologische, ethnografische oder naturwissenschaftliche Beiträge, u. a. in
der 1856 gegründeten Zeitschrift der Historischen Gesellschaft von Algier, der Revue
Africaine (Frémeaux, 1993, 52f). Die Motive für derartige Tätigkeiten bestanden nicht
etwa in der Leidenschaft für die Wissenschaften oder der Absicht, eine Sammlung für
die Nachwelt anzulegen. Vielmehr galt es, neben der militärischen auch eine intellek-
tuelle Herrschaft zu etablieren: Auf diese Weise sollte laut dem Gouverneur Randon
„den Eingeborenen gezeigt [werden] – vor allem jenen, bei denen die unvollständige
Ausbildung der zawaya diese Überheblichkeit hervorgebracht hat, die für gewöhnlich
mit der Unwissenheit einhergeht – dass wir die Sitten, die Religion, die Eroberungen
und die Niederlagen ihrer Vorfahren besser kennen als sie selbst (. . . ).“4

Vor diesem kommunikativen Hintergrund entstand eine offizielle Repräsentation
des kabylischen Gewohnheitsrechts, die dreibändige Monografie La Kabylie et les cou-
tumes kabyles von Adolphe Hanoteau und Aristide Letourneux. Der General Hanoteau
(1814–1897) war wie viele andere hohe Militärs ein Absolvent der École Polytechni-
que, einer berühmten französischen Eliteuniversität. Seine Karriere war eng mit den
Bureaux arabes verknüpft. Im Bureau politique, der ideologischen Zentrale der Bureaux
arabes in Algier, war er als Untergebener William de Slanes, dem Übersetzer von Ibn
Khaldūn, tätig. Ferner sei an dieser Stelle auf seine Position als Kreis– bzw. Divisions-
kommandant in Dra el-Mizan (1859–60) und Fort-Napoléon (1860–62; 1866–70) hinge-
wiesen5. Die beiden Autoren vollendeten 1868 die Arbeit am Manuskript. Nachdem es

4Der Gouverneur Maréchal Randon in einem Rundschreiben an die Bureaux arabes vom 04.05.1853;
zit. nach Frémeaux (1993, 52); vgl. auch Perkins (1981, 61f).

5Für eine ausführlichere Biografie vgl. Bernard und Milliot (1933, 2f) und das Dictionnaire de biographie
française XVII (1989, 592f). Sein Mitarbeiter Letourneux war Justizrat am Appellationsgericht von Al-
gier und von 1873–76 Präsident der Société Historique Algérienne (Leimdorfer, 1992, 54). Für nähere
Informationen über Letourneux vgl. Maurice Hanoteau (1923, 144–46).
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aus politischen Gründen einige Zeit in den Pariser Ministerien überwinterte, erschien
1872/73 die erste Auflage; aufgrund der großen Nachfrage wurde 1893 ein zweite, nur
leicht veränderte Auflage ausgeliefert. Dieses Handbuch sollte mit seinem Anspruch
auf Vollständigkeit weitere Forschungen zum kabylischen Gewohnheitsrecht auf lan-
ge Sicht überflüssig machen. Dennoch ist das auch als Coran berbère titulierte Werk mit
einer gewissen Zurückhaltung zu beurteilen: Obwohl in ihm die Vielfalt der vonein-
ander abweichenden dörflichen Rechtsregeln mehr als ausführlich abgehandelt wird,
erschöpft sich die Beschreibung bei wichtigen Fragestellungen – wie etwa der Schlich-
tungsprozedur – in Allgemeinplätzen. Nicht nur dieser Umstand veranlasste mich zu
einer kritischen Revision des schriftlichen Materials, das den Autoren zur Verfügung
stand. Diese Arbeit wurde schon 1933 von Bernard und Milliot begonnen. Sie wird
von mir vertieft und um eine genauere Untersuchung der von ihnen veröffentlichten
Korrespondenz zwischen Hanoteau und seinem Hauptinformanten Sı̄ Mūlā ergänzt.

4.2 Die Bureaux arabes in der Oberen Kabylei

Über die Kolonialgeschichte in der Oberen Kabylei in den Sechziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts ist bislang wenig bekannt. Nur einige kurze Darstellungen befassen sich mit
der regionalen Politik der Bureaux arabes in der Kabylei6. Ausführlicheres Material
stammt entweder aus den Jahren vor der französischen Eroberung oder behandelt den
von der Rah. mānı̄ya getragenen Aufstand von 18717. In neueren Standardwerken zur
Geschichte der kolonialen Administration8 wird die Große Kabylei nur am Rande er-
wähnt, da sie erst 1857, zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt erobert wurde und
einen verwaltungstechnischen Sonderstatus besaß. Schließlich handelt die umfangrei-
che Monografie La Kabylie et les coutumes kabyles die „Modifikationen der kabylischen
Verfassung seit der Eroberung“ auf gerade zweieinhalb Seiten ab (Hanoteau und Le-
tourneux, 1893, II, 132–34).

Die ersten Jahre der französischen Herrschaft in der Großen Kabylei sind nicht nur

6Die bekanntesten Referenzen sind Ageron (1960, 329–331) und Julien (1979, 396). Alain Mahé (2001,
182-190) beschreibt die administrative Organisation anhand von Quellen aus algerischen Archiven.
Der Artikel „Bureaux arabes“ in der EB von Xavier Yacono (1992) beruht auf dem gleichen Material
wie meine Untersuchungen, berührt aber vornehmlich politische und wirtschaftliche Aspekte.

7Vgl. u.a. Robin (1998b) und Rinn (1891). Die über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten in der Revue
Africaine erschienenen Aufsätze des Offiziers Joseph Nil Robin bilden in ihrer Gesamtheit eine fast
erschöpfende historische Darstellung der Kabylei im 19. Jahrhundert. Nur die Periode der Bureaux
arabes, an der Robin als Diensthabender in den Kreisen Tizi-Ouzou, Dra el-Mizan und im Annex Beni
Mansūr teilnahm, wurde von ihm fast vollständig ausgespart. Eine Zusammenstellung seiner spärli-
chen und mühsam zu rekonstruierenden biografischen Daten bietet Mahé in den Neuausgaben seiner
Aufsätze (Robin, 1998b und Robin, 1999).

8Vgl. Christelow (1985); Establet (1991a); Frémeaux (1993); Perkins (1981).
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als eine Leerstelle in der Kolonialgeschichtsschreibung von besonderem Interesse. Die
Vorgänge in dem Zeitraum beinhalten m. E. mehrere rechtsethnologisch bedeutsame
Aspekte:

• Trotz des bekundeten Willens der Eroberer, die „traditionelle gesellschaftliche
Organisation“ weitgehend unangetastet zu lassen, bildete die Präsenz einer zen-
tralen staatlichen Macht in der Oberen Kabylei ein institutionelles Novum, das
weitreichende Folgen für die tribalen Gesellschaften nach sich zog. Nach nur we-
nigen Monaten der Besatzung waren die Posten der Bureaux arabes und ihr Per-
sonal in die Strategien der Konfliktführung einbezogen. Diese Rolle der frühen
Militärverwaltung ist bisher nicht ausreichend geklärt.

• Vor und während der Redaktion von La Kabylie et les coutumes kabyles sammel-
ten die Offiziere der Bureaux arabes positive Rechtsregeln. Dabei vereinheitlich-
ten und spezifizierten sie das Material. Weitere Eingriffe vollzogen sich in einem
anderen, weniger sichtbaren Bereich – sowohl mit der Eliminierung oder Neude-
finition vorgefundener, für Rechtsverfahren relevanter Institutionen als auch mit
der Kontrolle und Regulierung der in ihnen anzutreffenden Prozeduren.

Im folgenden sollen diese Aspekte näher untersucht werden. Grundlage bildet die
Auswertung mehrerer Serien aus den Archiven der Bureaux arabes im Centre des Ar-
chives d’Outre-Mer in Aix-en-Provence. Dabei handelt es sich vor allem um die periodi-
schen Berichte der Befehlshaber der militärischen Kreise Fort-Napoléon (FN) und Dra
el-Mizan (DM) aus den Jahren 1857–1868 (FGGA 42 I & 43 I). Am Rande wurden auch
einige katalogisierte Dokumente aus der Serie F 80 hinzugezogen.

Die Auswahl der Serien beruhte auf zweierlei Gesichtspunkten: Einerseits waren
Fort-Napoléon und Dra el-Mizan jene Kreise, in denen Hanoteau als Commandant Su-
périeur seine praktischen Erfahrungen mit dem kabylischen Gewohnheitsrecht sam-
meln konnte. Andererseits decken sie ziemlich genau jenes Gebiet ab, in dem – wie wir
sehen werden – das Experiment der staatlichen Organisation tribaler Gesellschaften
mit einer gewissen Notwendigkeit zu einer der ersten Rechtskodifikationen im Zu-
sammenhang des euopäischen Kolonialismus führen musste. Dieses Gebiet, die Obere
Kabylei, hob sich auch im weiteren Verlauf der Kolonialzeit als „eine Art Versuchsare-
al“, in dem „diverse verwaltungstechnische Ausnahmeregelungen“ galten, von ande-
ren Regionen Algeriens ab (Mahé, 2001, 183f, Fn 2).

In den Berichten der Bureaux arabes finden sich allerdings keine ausführlichen Fall-
beschreibungen, die einen wenigstens mittelbaren Zugang zur sozialen Realität in den
Dörfern verschaffen könnten. Akteure, die nicht unmittelbar dem Verwaltungsapparat
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Abbildung 4.1: Die Obere Kabylei nach einer Karte von Aucapitaine (1860)

(maghzen) angehörten, erscheinen nur, wenn sie als Bittsteller, Kläger oder Täter auf die
dramatisch veränderten Verhältnisse reagieren. Nicht einmal die einheimische „plume
caïdale“, die Schreibfeder des qā↩id in den arabischen Regionen (Establet, 1991a, 12),
liefert eine Perspektive auf die Gesellschaft in der kabylischen Sonderzone; das Ma-
terial wird fast ausschließlich vom administrativen Blick des französischen Militärs
bestimmt.

4.2.1 Die Administration in der Oberen Kabylei ab 1857

Die sogenannte „Kabilie indépendante“9 wurde schon lange vor der endgültigen Er-
oberung 1857 durch eine Reihe von Vorposten wie etwa den Verwaltungsannexen Dra
el-Mizan und Beni Mansūr erkundet und mit einer Handelsblockade vom Rest des
Landes isoliert. Die Eroberung verlief nur zögernd und schrittweise, da das unwegsa-
me, dicht besiedelte Terrain – 600 bis 1 400 m über dem Meeresspiegel – eine effektive
Kontrolle erschwerte und zudem große Teile der französischen Armee im Krimkrieg
gebunden waren. Das Militär begnügte sich mit der Sammlung von Informationen, un-
ternahm einige Strafexpeditionen, suchte Verbündete zu gewinnen und entwarf eine
Strategie, mit der die renitenten Dörfer vor allem in der Oberen Kabylei für die mission
civilisatrice gewonnen werden konnten.

9Die Bezeichnung entstammt dem Atlas d’Algérie von Bouffard (1848), der in Anlehnung an Karten des
Dépôt de la Guerre erstellt wurde.
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Abbildung 4.2: Randon und Delegierte der Ait Iraten bei der Kapitulation 1857

Die Konzeption eines säkularen und wandelbaren Gewohnheitsrechts in der Kaby-
lei, an deren Entwurf Hanoteau während seiner Tätigkeit im Bureau politique maßgeb-
lich beteiligt war (vgl. Hanoteau, 1923, 138), bildete einen zentralen Ausgangspunkt für
die Organisation der politischen und rechtlichen Institutionen. Sie lag einer berühm-
ten Zusicherung des Generalgouverneurs Randon gegenüber den Ait Iraten anlässlich
der Kapitulation 1857 zugrunde, nach der die Kabylen „wie in der Vergangenheit ihre
amı̄ns [Dorfvorsteher] wählen [und] die politischen Institutionen der Dörfer beibehal-
ten“ könnten, „vorausgesetzt, die Anführer verstünden es, den Frieden zu bewahren“
(Randon, 1875, I, 322). In den frühen Berichten der Posten wurden die Voraussetzun-
gen für die Beibehaltung dieser Institutionen klar ausgedrückt:

„Les bases de l’organisation de la justice en pays kabyle ont été jetées d’après
une idée nouvelle qui maintient précieusement la séparation de la chose civile et
de la chose religieuse.“ (FN Rapport trimestriel 1858/2, 43 I 6 u. v. a.).

Über einen mutmaßlichen religiösen Charakter des kabylischen Gewohnheitsrechts
finden sich in diesem Umfeld widersprüchliche Aussagen, auf die wir unten noch
näher eingehen werden. Bezeichnend ist etwa eine Passage in einem zu seiner Zeit
einflussreichen Werk über die Kabylei von Henri Aucapitaine, Unteroffizier in Fort-
Napoléon von Juni bis Dezember 1866. Dieser beobachtete schon vorher, dass „die tra-
ditionelle Sitte religiös eingehalten [und] alles vom qānūn oder strafrechtlichen Kodex
vorgesehen und geregelt“ werde und konnte dennoch wenige Zeilen später im Zu-
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sammenhang mit dem Vorhaben „der Angleichung der kommunalen qānūns an unse-
ren Code“ feststellen, dass diese im Gegensatz zum islamischen Recht „keinesfalls ein
Bestandteil der Religion“ seien (Aucapitaine, 1864, 17f).10

Solche grundsätzlichen Überlegungen wurden in den Berichten der Posten zwar
auch geäußert, aber kaum näher ausgeführt. Die Bewahrung der öffentlichen Ordnung
besaß für die Militärkommandatur oberste Priorität. „Sämtliche Bemühungen“ der Bu-
reaux arabes zielten darauf ab, „die Kabylen an den Kontakt mit uns zu gewöhnen, in-
dem wir in ihnen eine Vorstellung vom Wohlergehen durch Ruhe und Ordnung, die
ihrem Charakter so fern sind, einimpfen“ (DM Inspection générale 1858, 42 I 1). Nicht
alle Offiziere teilten die frühe Begeisterung Hanoteaus für das Gewohnheitsrecht der
Kabylen als solches und für die „bewundernswerte Einfachheit ihres Rechtssystems“
(Organisation des tribus en Kabylie, Rapport Hanoteau, 04.07.1860, F 80 1678). Der erste
Befehlshaber von Fort-Napoléon, Jobst, sah eher pragmatische Beweggründe für des-
sen Beibehaltung:

„Le système général d’organisation appliqué au pays kabyle repose sur l’idée
suivante: il est avantageux de maintenir l’état ancien des choses, autant que ce
permet l’introduction de notre propre commandement afin de ne pas jeter par des
changements trop subits la perturbation dans un ordre de choses dont l’existence
semble remonter à des siècles.“ (FN Inspection générale 1857, 43 I 1)

Den einzelnen Posten standen nur eingeschränkte Mittel für die Kontrolle des jewei-
ligen Kreises zur Verfügung11. Das reguläre französische Personal – das zudem stark
fluktuierte – bestand aus dem Oberkommandanten und dem Befehlshaber, zwei bis
drei Offizieren, einem Arzt und einem Übersetzer. Fünfzig bis siebzig sogenannte makh-
zenis übten polizeiliche Funktionen im Kreis aus, dazu kamen rund zwanzig spahis als
Boten und Begleiter der Offiziere bei ihren Ausritten. Angesichts einer Bevölkerungs-
zahl von etwa 76 000 in Fort-Napoléon und 48 000 in Dra el-Mizan (geschätzt für 1866;
Hanoteau und Letourneux 1893, I, 300) war der Eingriff in die lokale institutionelle
Struktur eine notwendige Politik.
10Aucapitaine entstammte einer adligen Familie in La Rochelle und stand von 1853 bis 1868, als er von der

Cholera auf seinem eben erlangten Kommandoposten in Beni Mansūr dahingerafft wurde, im Dienste
der Bureaux arabes. Er war schon vor 1857 im Vorposten Dra el-Mizan tätig, veröffentlichte mehrere
Aufsätze mit Theorien über die Ursprünge der Berber und erstellte – während eines Aufenthalts auf
Korsika – eine Grammatik in Tamašeq (Mercier, 1868). Unter anderem dürfte er die unhaltbare, doch
häufig wieder aufgenommene These von Ibn Khaldūn als dem ersten bedeutenden „Schriftsteller der
Berber“ in die Welt gesetzt haben (Aucapitaine, 1857, 7). In seinem Hauptwerk über die Kabylei (Au-
capitaine, 1864) entwarf er den abenteuerlichen Plan einer massiven Umsiedlung der Bergstämme in
die umliegenden Ebenen.

11Yacono schätzt das Budget der Bureaux arabes auf nur 1 % des Gesamthaushalts in Algerien. Angesichts
der Möglichkeit, die Unterworfenen etwa zu Arbeitsdiensten heranzuziehen, kann mit seinen Worten
von einer „recht ökonomischen Administration“ gesprochen werden (Yacono, 1992, 1659).
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Die Organisation der Administration wurde nach einem recht einfachen Modell an-
gelegt. Die taǧmaat (in den Berichten meist arab. „djemâa“) wurde als „regierende Rats-
versammlung“ des Dorfes, der wesentlichen „administrativen Einheit“, „konserviert“
(FN Inspection générale 1857, 43 I 1). In zivilrechtlichen Angelegenheiten war sie für
die Rechtsprechung gemäß des jeweiligen dörflichen qānūns zuständig:

„La Djemâa juge les contestations civiles d’après la coutume du pays, elle con-
naît de toutes les affaires quelle que soit leur valeur en matière civile et commer-
ciale.

Elle procède à la liquidation et au partage de toute succession entre Kabyles
suivant la coutume.“ (DM Inspection générale 1862, 42 I 1)

In diesem Sinne interpretierte man die Sitzungen der taǧmaat als Gerichtsverhandlun-
gen und versah den amı̄n – den „Präsidenten des Tribunals“ – konsequenterweise mit
richterlichen Befugnissen. Er fällte in letzter Instanz die Rechtsurteile, die er zuvor mit
den Notablen des Dorfes abzustimmen hatte (FN Rapport trimestriel 1857/4, 43 I 6).
In Dra el-Mizan wurde der gesamte Entscheidungsprozess innerhalb der taǧmaat „von
der Masse an die Notablen“ delegiert. Somit wurde von den Bureaux arabes ein Ver-
fahren „abgesegnet“ und institutionell bekräftigt, das zuvor nur „stillschweigend und
unpräzise“ existierte (DM Inspection générale 1862, 42 I 1). Das Amt des amı̄n wur-
de im Jahresrhythmus durch Wahlen besetzt, deren Prozeduren in Dra el-Mizan und
in Fort-Napoléon voneinander abwichen und im Laufe der Jahre auch mehrfach re-
formiert wurden. Über die Urteile der Versammlungen wurde ab 1859 systematisch
Buch geführt. Die hierfür erforderlichen Register wurden von im Bureau arabe geschul-
ten khodjas vor Ort erstellt, im Posten zentral gesammelt und übersetzt (FN Rapport
trimestriel 1859/3, 43 I 6). In Fort-Napoléon wurden sie von Hanoteaus Informanten
Sı̄ Mūlā n Ait u ↪Amar geführt, der einzigen Person, die laut den Personallisten der
Jahresinspektionen in dem Posten dauerhaft präsent war.

Diese zahlreichen lokalen Einheiten – allein der Kreis Fort-Napoléon wies 1868 ins-
gesamt 160 offizielle Dorfversammlungen auf – sollten sich selbst und unabhängig
voneinander organisieren. Über die Dorfgrenzen hinausreichende politische Netzwer-
ke wurden von der Administration nicht gerne gesehen:

„Anciennement, [les djemâas] quoique indépendantes les unes des autres pour
la plupart des cas, avaient cependant entr’elles des rapports créés, soit par les
avantages d’une assistance commune, soit par le besoin d’un conseil ou d’un appui
auprès des voisins, dans les affaires graves, etc., rapports qui constituent le sein de
la tribu.

Le causes de ce lien n’existent déjà plus en grande partie aujourd’hui, et il sem-
ble utile pour notre domination de le faire disparaître complètement, en amenant
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dans la pratique (ce qui est établi en fait) les djemâas à ne plus chercher ailleurs un
conseil ou un appui, quand elles ne peuvent plus se suffir à elles-mêmes, qu’auprès
de l’autorité.“ (FN Rétrospectif 1858, 43 I 7)

Diese „Projekte zur Emanzipation der taǧmaats“ (sic !) wurden durch den Umstand
erleichtert, dass man die „großen religiösen Kapazitäten“ der Region 1857 nach Sy-
rien ausgewiesen hatte (ebd.)12. An ihrer Stelle schuf man als Ansprechpartner und
Vermittler zur Administration eine übergeordnete Instanz auf Stammesebene, den so-
genannten amı̄n al-umanā↩oder „Stammespräsidenten“, der von den amı̄ns eines Stam-
mes vorgeschlagen und von den Bureaux arabes bestätigt oder abgelehnt wurde13. Diese
Funktionäre waren mehrheitlich imrabd. en von nur lokaler Bedeutung. Ihr Verhalten im
Amt unterlag einer strengen Kontrolle. So beklagte sich Gaston, seinerzeit Befehlsha-
ber in Fort-Napoléon, 1860 über die beiden amı̄ns al-umanā↩der Ait Itturaġ:

„[Ils] usent l’autorité acquise à leur caractère religieux et ils ne sont que trop dis-
posés à annuler le pouvoir des amins et des djemâas et à régler par eux-mêmes les
contestations qui se présentent. Hors de ce fait, nous n’avons du reste aucun repro-
che sérieux à leur adresser; mais après avoir conservé l’organisation de la djemâa
et avoir reconnu les avantages de cette institution, nous ne consentirons point à la
laisser absorber par un pouvoir étranger, lors même qu’il serait représenté par le
plus dévoué de nos serviteurs.“ (FN Rapport mensuel 1860/06, 43 I 4)

Im Posten Dra el-Mizan sah man ungefähr zur gleichen Zeit die „Einmischung“ der
amı̄ns al-umanā↩ in „innere dörfliche Angelegenheiten“ als die Ursache für eine Unzahl
von Beschwerden an, mit denen der Posten überhäuft wurde. Die Administration rea-
gierte auf diesen Zustand, indem sie zwei Kandidaten für die Wahlen im Januar 1860
ablehnte und den amı̄ns der I↪t.t.afen und der Ait Uqdal ihre eigenen Favoriten präsen-
tierte, welche diese zu bestätigen hatten. Ein weiterer amı̄n al-umanā↩ wurde des Lan-
des verwiesen und den anderen das gleiche Schicksal angedroht (Rapport Hanoteau,
04.07.1860, F 80 1678).

Trotzdem gab es schon wenig später auch Stimmen, die den amı̄ns al-umanā↩ eine
Funktion zugestehen wollten, die weit über die eines Informanten und Vermittlers zur

12Hier handelte es sich um mehrere einflussreiche Heiligen-Linéages, die in den Jahren zuvor den Wider-
stand gegen die Franzosen angeführt hatten, namentlich die imrabd. en der zāwiya von Siddiq u ↪Arab
aus dem Randgebiet der Ait Iraten und die Familie von Sı̄ al-Ǧūdı̄ bei den Ait Boudrar, der sich nach
langen Jahren der Allianz mit den Franzosen 1856 dem Widerstand anschloss.

13Sowohl der Begriff als auch das Amt waren in der Kabylei vor der französischen Eroberung unbekannt.
Der qānūn der M↪ātqa von 1859 beschreibt die Zuständigkeiten des Amtsinhabers, kennt aber keine
begriffliche Unterscheidung zum amı̄n eines Dorfes (Milliot, 1922, Tafel I, 194). Im osmanischen Algier
war ein amı̄n al-umanā↩ der Vorsitzende einer Gilde bzw. eines Stadtviertels (vgl. Hoexter, 1998a, 39,
Fn 32).
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französischen Autorität hinausging. Gaston kritisierte die Vorgabe, nach der sie sich
nicht in die Angelegenheiten der taǧmaat einmischen sollten, da man „zu voreilig“ zu
der Ansicht gekommen sei, „die Mechanismen der taǧmaat seien von jedem Vorwurf
ausgenommen“. Seine – niemals realisierte – Vorstellung von der „politischen Rolle“
des amı̄n al-umanā↩präzisierte er folgendermaßen:

„. . . lorsqu’un intérêt communal est débattu, tous les membres de la djemâa sont
intéressés au débat, s’il ne se trouve pas un individu plus fort que les autres pour
résumer l’opinion et au besoin la forcer d’une manière morale, il se produit des dé-
bats interminables. Or, il est rare que toute discussion qui a trait à un intérêt com-
munal ne présente pas sa face politique, la solution nous intéresse donc presque
toujours et sous ce rapport, l’autorité de l’Amin el Oumena comme Chef politique
peut nous être très utile.“ (FN Inspection générale 1861, 43 I 1)

Hier sprach Gaston ein verbreitetes Phänomen in den Entscheidungsprozessen der
Dorfversammlungen an, welches eine effektive Verwaltung behinderte und über das
noch ein halbes Jahrhundert später Montagne in Marokko klagen sollte: „Für die ge-
ordnete Anarchie der Berberkantone ist einem modernen Staat kein Platz“ (zit. nach
Gellner, 1985e, 279). Schon 1858 wurde in Fort-Napoléon festgestellt, dass die taǧmaat
nur schwer zu einem Urteil gelangen könne, „wenn sie sich mit Fragen beschäftigt, die
weitergehende Interessen beinhalten, in die fremde Personen verwickelt sind, bei de-
nen die Leidenschaften ins Spiel kommen, oder die Sitte, nach der geurteilt wird, sich
keinesfalls klar ausdrückt usw.“ (FN Rétrospectif 1858, 43 I 7).

Diese „Ineffizienz“ traditioneller Versammlungen im Kontext kolonialer Adminis-
tration kann ohne Übertreibung als ein strukturelles Phänomen bezeichnet werden.
Lange Diskussionen dienten der Informationsvermittlung in schriftlosen Kontexten,
formelle Einleitungen der Sitzungen waren für die Konsensbildung unerlässlich. Auf
diese Charakteristika der Versammlungen reagierte die englische Administration in
Afrika um 1930 genauso wie sechzig Jahre zuvor die Bureaux arabes: „They began to try
to stream-line the procedure by fixing the personnel of councils, whether by nominati-
on or election“ (Richards, 1971, 8f).

Es entstanden jedoch noch mehrere weitere Ansätze zur Reform des rechtlichen und
politischen Systems mit dem Ziel einer zügigen Umsetzung rechtlicher und adminis-
trativer Entscheidungen. Zum einen führten die Bureaux arabes einige wenige inhaltli-
che Rechtsreformen ein, deren Umsetzung jedoch fragwürdig war. Zum anderen grif-
fen sie aber sehr nachhaltig in die Verfahren der taǧmaat ein. Dieser Vorgang steht im
Zusammenhang mit einer nicht eindeutig definierten richterlichen Instanz, und zwar
mit der Aneignung der Rechtsprechung durch die Bureaux arabes.
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4.2.2 Rechtsetzung und Rechtsprechung der Bureaux arabes

Rechtsreformen

Hanoteau und Letourneux betonten die generelle Wandelbarkeit des mündlich über-
lieferten kabylischen Gewohnheitsrechts. Ihre Feststellung ist zu einem Gemeinplatz
geworden:

„La porte reste toujours ouverte aux réformes reconnues utiles, et il n’est pas
rare de voir une décision de la djemâa abroger des prescriptions surannées, pour
leur substituer un règlement en harmonie avec les besoins nouveaux.“ (Hanoteau
und Letourneux 1893, II, 8)

Tatsächlich findet sich aber in La Kabylie et les coutumes kabyles nur ein Beispiel für eine
Rechtsreform in der Kabylei, eine Deklaration von 1162/1749, die u. a. das Erbrecht der
Witwen und Töchter abrogiert (ebd., III, 451–54; s. u. 7.1.2)14. Aus dem Archivmaterial
lässt sich ebenfalls gerade ein Fall zutage fördern, bei dem ein Dorf der Ait Mangel-
lat von sich aus seinen qānūn abänderte. 1861 ging das Gerücht um, das Bureau arabe
im benachbarten Kreis Dra el-Mizan werde die bisher den Dorfkassen vorbehaltenen
Einnahmen aus den Bußgeldern einziehen. Daraufhin beschloss eine taǧmaat in Erwar-
tung einer vergleichbaren Maßnahme die Reduzierung der höchsten im qānūn vorge-
sehenen Strafe von 250 auf 50 Francs (FN Inspection générale 1861, 43 I 1). Trotz dieser
spärlichen Belege beruhte die Feststellung von Hanoteau und Letourneux auf konkre-
ten Erfahrungen mit begrenzten Regeländerungen. Diese wurden aber nicht von den
Dorfversammlungen initiiert, sondern gingen auf die Initiative der Administration zu-
rück.

Der Beibehaltung des kabylischen Gewohnheitsrechts lag die Annahme zugrunde,
man hätte es mit einem säkularen Regelwerk zu tun, das im einzelnen den neuen kolo-
nialen Verhältnissen leicht angepasst werden könnte. Derartige Anpassungen wurden
zunächst auf recht nachdrückliche Weise vorgenommen:

„Les premiers résultats d’une connaissance bien approfondie de l’ada (coutume)
kabile furent de nous montrer certains articles du Kanoun qui conservaient des
coutumes barbares d’un autre âge. Une circulaire en date du 3. Oct. 1859, N◦ 135,
donnant les instructions précises, mit ces articles plus en rapport avec nos idées
civilisées. Cette modification fut acceptée sans la moindre difficulté par les in-
téressés. Ils comprirent très bien qu’en respectant en principe leurs usages, nous

14Einer der von Hanoteau gesammelten qawānı̄n gibt ein weiteres Beispiel für eine Regeländerung – ein
ausnahmsweise vor der französischen Eroberung schriftlich niedergelegter qānūn aus Tawrirt Abdal-
lah und Adrar Amellal von 1847 (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 340–352). Der geänderte Artikel
(§ 21) wurde nicht entfernt, sondern bei einer neuen Redaktion sorgfältig kopiert; die Änderung (§ 132)
mit Bezugnahme auf den vorherigen Artikel hinzugefügt.
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n’avions pas abdiqué les droits du vainqueur, qui nous donnaient autorité pleine
et entière pour diriger leur administration et même pour la modifier au besoin.“
(Rapport sur l’organisation des tribus kabyles, 1864, F 80 1679)

Obwohl dieser Passage noch nichts über den Inhalt der Änderungen entnommen wer-
den kann, ist sie in zweierlei Hinsicht bezeichnend und deutet ein Muster an, das sich
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts fortsetzen wird. Die Eingriffe der Obrigkeit wa-
ren einerseits darauf gerichtet, über die Korrektur von „rückständigen“ Rechtsregeln
den „zivilisatorischen Fortschritt“ herbeizuführen, andererseits stießen diese Eingriffe
auf eine erstaunliche Akzeptanz unter den Betroffenen. Dies gilt auch für zwei weitere
Reformversuche, die im Archivmaterial etwas ausführlicher dokumentiert sind.

Der eine ging direkt auf Hanoteau selbst zurück und betraf den Status von verheira-
teten Frauen, die ihre Ehemänner verlassen hatten und in ihre Familie zurückgekehrt
waren. Sie durften keinen neuen Mann heiraten, da sie nach dem Gewohnheitsrecht
nicht von ihren Ehemännern getrennt waren und sich als tamnafeqt im „Aufstand“ be-
fanden. Die Offiziere sahen solche Frauen unter einem moralisierenden Blickwinkel
als einen „Unruheherd“ (u. a. FN Inspection générale 1862, 43 I 1) und waren an ei-
ner möglichst schnellen Wiederverheiratung interessiert15. Hanoteau berichtete, dass
er häufig über die Frage mit „den einflussreichsten Männern des Landes“ gesprochen
habe, die prinzipiell bereit waren, diesen „schlechten“ Brauch abzuschaffen und eine
an keine weiteren Bedingungen geknüpfte Wiederverheiratung nach einer Frist von
zwei Jahren zuzulassen. Sie gaben jedoch zu bedenken, dass kein Stamm die Vorreiter-
rolle übernehmen wolle und könne, da Hochzeiten häufig über die Stammesgrenzen
hinweg stattfänden und bei unterschiedlichen Regeln schwere Unruhen zu befürchten
seien. Im Januar 1860 nahm Hanoteau die Sache in die Hand:

„A l’époque des dernières élections, je profitai de la réunion à Dra el Mizan des
djemâas de tous les villages pour appeler leur attention sur cette question. Je n’eus
aucune peine pour faire comprendre ce que leur coutume avait de barbare et toutes
me promirent de proposer, en rentrant dans leur pays son abrogation à l’assemblée
générale de la tribu. Elles me tinrent parole et la coutume reconnue mauvaise fut
annulée d’un accord unanime dans toutes les tribus du cercle.“ (Rapport Hano-
teau, F 80 1678)

Von derartigen Versuchen ermutigt, machte man sich auch daran, das Erbrecht im Sin-
ne des Fortschritts zu korrigieren. 1864 meldete der Posten Fort-Napoléon stolz, man

15Christelow fasst diese nicht auf die Offiziere der Großen Kabylei beschränkte Haltung zusammen:
„French observers of the time saw in divorce, and her ugly sister polygamy, the cause of such evils as
prostitution, poverty, infanticide, declining population, and antipathy to science.“ (Christelow, 1985,
86)
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habe von einem Drittel der Dorfversammlungen im Kreis schriftliche Erklärungen in
den Händen, in denen sich diese bereit zeigten, ihren Frauen einen nicht näher de-
finierten Anspruch auf einen Erbanteil zuzugestehen (FN Rapport mensuel 1864/04,
43 I 4). Nicht zufällig konzentrierten sich die ernsthafteren Reformvorhaben vor allem
auf die rechtliche Stellung der Frauen. Es war nicht etwa so, dass die Regeln neuen Er-
fordernissen angepasst wurden, vielmehr zielten die Korrekturen auf eine langfristige
Beeinflussung ab:

„La femme est l’âme de la famille; c’est d’elle que l’enfant reçoit ses premières
impressions. Quand elle verra que nous l’avons réhabilitée, que nous lui avons
rendu la place qui lui est due dans la vie sociale, elle apprendra à son fils à nous
bénir.“ (FN Rapport mensuel 1864/04, 43 I 4)

An dieser Stelle kann auf die fragliche Effektivität solcher und anderer Reformvor-
haben nur am Rande eingegangen werden. Die Vorgehensweise der Offiziere bei den
Rechtsreformen stand in einem deutlichen Zusammenhang mit deren Zugang zum
Gewohnheitsrecht. Dieser ging von der Prämisse aus, dass sie es entsprechend der
französischen Rechtstradition des Code civil hier mit einem – wenn auch virtuellen –
Rechtskodex zu tun hatten. Die Summe der hierin enthaltenen Rechtsregeln, mögen
sie auch lokal voneinander abweichen, ergibt aus dieser Perspektive das Recht (vgl.
Marcy, 1939, 63). Ein nicht genannter Offizier aus Dra el-Mizan, möglicherweise der
Befehlshaber Jobst, lieferte in einem Bericht von 1864 einen gedanklichen Höhenflug
in Sachen Rechtstheorie:

„Pour des mœurs analogues, il faut des institutions semblables car les secondes
naissent des premières et pour que des lois soient bien en rapport avec les besoins
des populations, il faut en quelque sorte qu’elles soient la photographie de leur
mœurs.“ (Rapport sur l’organisation des tribus kabyles, 1864, F 80 1679)

Diese vage Gleichsetzung von Rechtsregeln, Institutionen und Bräuchen führt nur all-
zu leicht in die Generalisierung, dass eine unmittelbare Beziehung zwischen institutio-
nalisierten Rechtsnormen und der sozialen Praxis bestehe, und damit in den – wie es
Sally F. Moore treffend formulierte – „semantischen Morast“ als „Resultat der mutiplen
Referenzen zu den Begriffen ,Recht‘ und ,Gesellschaft‘“ (Moore, 1973, 719). Die recht-
liche Stellung der Kabylinnen war Gegenstand mehrerer vergleichbarer Projekte, wie
etwa aus Berichten des Verwaltungschefs der CM Fort-National (ex Napoléon), Camil-
le Sabatier, von 1882–84 hervorgeht (19 H 6; vgl. auch Mahé, 2001, 245-251). Weiterhin
aufschlussreich in diesem Zusammenhang sind die Diskussionen eines vorbereiten-
den Ausschusses für die Reform des Eherechts von 1931 in Morand (1927) und die
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anschließenden Beobachtungen von René Maunier (1937, 5f). Sie zeigen deutlich, wie
die juristische Diskussion auch siebzig Jahre später noch von denselben Generalisie-
rungen geleitet wurde, dass analog zu den obigen Ereignissen solche Rechtsreformen
„von oben“ verhältnismäßig leicht zu beschließen waren und dass diese für die Praxis
kaum relevant waren.

Rechtsprechung

Die zahlreichen Fälle, in denen die französische Autorität als Rechtsinstanz für Ausein-
andersetzungen unter Kabylen in Erscheinung trat, müssen grundsätzlich unter zwei
Perspektiven betrachtet werden.

1. Die Militäradministration griff zum einen auf eigene Initiative in das vorgefun-
dene Rechtssystem ein und folgte dabei entweder einem geregelten Verfahren
oder agierte gemäß der jeweiligen Einschätzung der Offiziere. Man kann hier
nur begrenzt von einer „Rechtspolitik“ sprechen, da sich die Vorgehensweise lo-
kal unterschiedlich im Laufe der Jahre entwickelte.

2. Auf der anderen Seite ging die Initiative auch von den Kabylen aus, die die Pos-
ten als Berufungsinstanz besonders in strittigen Fragen des Grundstücks– und
Erbrechts in Anspruch nahmen. Hier kann eine unmittelbare Folge von institu-
tionellen Veränderungen angenommen werden.

Die Aneignung der Rechtsprechung durch die französische Autorität erfolgte auf un-
terschiedlichen Ebenen und in abgestuften formalen Zuständigkeiten. Besonders im
strafrechtlichen Bereich übernahm sie eine klar definierte Rolle. Den Posten angeglie-
derte, sogenannte Conseils de guerre und Commissions disciplinaires entschieden nach
französischem Recht über jene Fälle, in denen „sich der kabylische qānūn nicht mit
unseren Bräuchen vereinbaren lässt“ (Rapport sur l’organisation. . . , F 80 1679). Es han-
delte sich hier vor allem um Mord, Körperverletzungen usw., sowie um Delikte, die
die öffentliche Ordnung störten. In den Registern des Postens Fort-Napoléon finden
sich für 1868 so unterschiedliche Vergehen wie schwerer Diebstahl, Mord und Mord-
versuche, Verbreitung von Falschgeld, ein „Attentat auf die Bräuche“ (alles Conseil de
Guerre), Hehlerei, Schlägereien, Beschädigungen von Bäumen usw. (Commission disci-
plinaire). Insgesamt wurden 37 Fälle verhandelt, in die etwa 60 Personen involviert wa-
ren (FN Inspection générale 1868, 43 I 1) – für die Bevölkerungszahl eine sehr niedrige
Rate, die über die Jahre hinweg verhältnismäßig konstant blieb.

Diese Aufzählung war jedoch bei weitem nicht vollständig, denn regelmäßig werden
in den Berichten Verurteilungen erwähnt, die nicht Eingang in die offiziellen Register
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fanden. Bemerkenswert ist etwa die Tatsache, dass der Kommandant der Subdivision
Dellys – also der oberste Vertreter der militärischen Hierarchie in der Kabylei – per-
sönlich einen Mann aus einem Dorf der Ait Mangellat, der seine eigene Schwester ge-
schlagen hatte, zu einem Monat Gefängnis verurteilte (FN Rapport mensuel 1861/05,
43 I 4). Hier zeigt sich, dass die französische Autorität keine Bedenken kannte, nicht
nur in die Sphäre innerdörflicher Ehre, sondern sogar in den innerfamiliären Bereich
einzugreifen.

Bei Auseinandersetzungen zwischen Dörfern oder Stämmen waren die Offiziere des
jeweiligen Postens persönlich zuständig. Die unzähligen Ausritte und Gespräche Ha-
noteaus wurden von seinen Biografen erwähnt (vgl. Bernard und Milliot, 1933, 3).
Doch auch andere hohe Offiziere fungierten häufig als Schlichter bei Streitigkeiten.
Diese Ausflüge durch die Berge waren zunächst als regelrechte Friedensmissionen an-
gelegt:

„M. le Général commandant la subdivision [Thomas] a visité lui-même dans les
derniers jours du mois toutes les tribus nouvellement soumises du cercle. Toutes
les djemâas des villages se sont empressées de venir à lui, sur les points où il les
avait convoquées. (. . . ) Chaque plainte a reçu sa solution, chaque intérêt en souf-
france a obtenu satisfaction et tout porte à croire que cette visite de M. le Général
commandant la subdivision a laissé dans les tribus de véritables gages de tranquil-
lité pour l’avenir.“ (DM Rapport mensuel 1858/05, 42 I 4; vgl. auch FN Rétrospectif
1858, 43 I 7)

Wie sich schon bald herausstellen sollte, war die letzte Vorhersage eine allzu voreilig
geäußerte Hoffnung. Mit welchen ausgeklügelten Strategien kabylische Rechtspartei-
en die französische Autorität auf ihre Seite zu ziehen suchten, ist relativ gut am Bei-
spiel jahrzehntelanger Auseinandersetzungen um Weiderechte im Djurdjura-Gebirge
dokumentiert16. Zwischen 1861 und 1863 trafen sich die Befehlshaber des Postens Fort-
Napoléon und des Verwaltungsannex Beni-Mansūr wenigstens drei Mal im Hochge-
birge, um dort die Grenzen zwischen verschiedenen Stämmen festzulegen. Schriftliche
Besitztitel waren selten vorhanden und der Anspruch auf ein Terrain gründete sich auf
dessen „allgemeine öffentliche Bekanntheit (. . . ); Auseinandersetzungen um Grund-
stücke, Wege und Brunnen finden häufig statt“ (DM Inspection générale 1858, 42 I 1).
Bei einem Streit um Weiderechte zwischen den Ait Bu Yussef und den Aqbil trug je-

16Vgl. Mahé (1998a, 26, Fn 1), der sich auf Manuel Bugéja, von 1906–1912 Verwaltungschef der CM Dra
el-Mizan, bezieht. Die ausführlichste Darstellung der Vorgänge durch Bugéja findet sich in seiner un-
veröffentlichten Monografie über die Kabylei. Hier wurden von dem Beamten und Chronisten – der
nicht vergaß, seine eigene Rolle als erfolgreicher Schlichter hervorzuheben – drei größere Konflikther-
de, die wenigstens zehn Stämme einbezogen, über den Zeitraum von 1861 bis 1893 vorgestellt (8 X 179,
IV, 64-72).

70



4.2 Die Bureaux arabes in der Oberen Kabylei

des einzelne Dorf der beiden Stämme eine „bedeutende Summe“ zusammen, um die
Funktionäre des maghzen bestechen zu können (FN Rapport mensuel 1863/07, 43 I 4).

Die Angelegenheit war jedoch für die Offiziere „einfach zu regeln“, da sich die Ad-
ministration inzwischen darauf verlegt hatte, derartige Fragen „manchmal willkür-
lich“ zu entscheiden (FN Rapport mensuel 1861/07). Die Bureaux arabes nahmen in der
Regel derartige arbiträre Schlichtungen vor, sobald die Auseinandersetzungen zwi-
schen Stämmen oder Dörfern auf einer Ebene angelangt waren, auf der sie nicht mehr
vor dem maghzen verborgen werden konnten. Die Erfahrung hatte ihnen gezeigt, dass
„öffentliche Ordnung“ zumeist nur mit Hilfe drastischer Maßnahmen etabliert werden
konnte. Hanoteau fasste diese Haltung der Offiziere in einem prägnanten Ausspruch
zusammen: ,,Si nous sommes forts, nous serons maîtres, si nous sommes faibles, nous
serons chassés du pays.“ (Rapport Hanoteau, F 80 1678)

Die Festlegung der Grenzen war in den Augen der Offiziere weniger ein rechtlicher
als vielmehr ein administrativer Akt, auch im Zusammenhang mit dem Senatus Consul-
te von 22.04.1863, in dem den Stämmen Algeriens kollektiver Grundbesitz zugestanden
wurde17. Nach dessen Verlesung auf den Märkten setzte in der Oberen Kabylei eine
Jagd auf schriftlich abgefasste Besitztitel ein (FN Rapport mensuel 1863/06, 43 I 4). Mit
der Vorlage solcher Belegstücke konnte eine Konfliktpartei die Garantie der französi-
schen Autorität für den Anspruch auf ein Terrain erlangen: „Lorsqu’une des parties
présente un acte, (. . . ) la solution est facile: il suffit d’appliquer la lettre de l’acte.“ (FN
Rapport mensuel 1861/01, 43 I 4)

Darüber hinaus wurden die Bureaux arabes aber auch von den Kabylen selbst als
Berufungsinstanz für interne Auseinandersetzungen angerufen – und zwar in einem
solchen Ausmaß, dass der Posten Fort-Napoléon Anfang 1863 „buchstäblich von den
Klägern belagert“ wurde (FN Rapport mensuel 1863/04, 43 I 4). Der Beginn dieser
Tendenz, die Posten zwecks einer Korrektur von Entscheidungen der taǧmaat aufzusu-
chen, kann ungefähr auf Mitte 1858 datiert werden. Beide Posten berichteten von der
bedeutenden Anzahl der Beschwerden, doch ihr jeweiliger Umgang mit dem Phäno-
men wies gewisse Nuancen auf.

Die Bureaux arabes hatten zwar die generelle Anweisung, sich nicht in die Rechtspre-
chung der taǧmaat einzumischen, doch sie besaßen „das Recht zu intervenieren, wenn
sie meinten, ein Urteil sei nicht dem Brauch gemäß oder ungerecht“ (FN Rapport men-

17Der Senatus Consulte war ein Beschluss des sénat conversateur, der Gesetzeskraft besaß. Gemäß des ers-
ten Artikels wurden „die Stämme Algeriens zu Besitzern jener Gebiete, auf denen sie einen permanen-
ten und traditionellen Nießbrauch ausüben, gleich mit welchem Besitztitel“. Diese Garantie ging mit
der Einschränkung einher, dass „frühere Erlasse, Teilungen oder Zerstückelungen“ nicht mehr ange-
fochten werden konnten (Julien, 1979, 425). Eine ausführliche Diskussion sowie der gesamte Text des
Senatus Consulte findet sich bei Rey-Goldzeiguer (1977, 209–223).
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suel 1863/06, 43 I 4). Derart vage formulierte Zuständigkeiten gingen in Fort-Napoléon
zunächst mit einer sehr zurückhaltenden Politik einher:

„L’autorité française ne s’occupe des affaires de djemâa que sous lettre de rap-
pel, quand le besoin s’en fait sentir, et à la dernière extrémité, pour s’emparer d’une
question quand elle est de nature à causer des troubles.“ (FN Rapport mensuel
1857/11, 43 I 4)

So wurden an den Posten gerichtete Beschwerden in der Regel zurück an die jeweilige
taǧmaat delegiert; wenn ein Dorffremder Einwände gegen die Entscheidung einer Dorf-
versammlung erhob, sollte sich der amı̄n al-umanā↩seiner Angelegenheit annehmen (FN
Rapport trimestriel 1857/4, 43 I 6). Schon bald bewertete man im Posten Dra el-Mizan
jedoch durchaus positiv, dass die „Zwāwa sogar nicht mehr zögern, [die französische
Autorität] als Richter für ihre Meinungsverschiedenheiten zu akzeptieren“: Damit be-
fänden sie sich „auf dem Weg, den wir ihnen vorgezeichnet haben“ (DM Inspection
générale 1858, 42 I 1). Man sah allerdings die Notwendigkeit, für derartige Fälle ein
geregeltes Verfahren zu entwerfen.

Eine der letzten Amtshandlungen des Generalgouverneurs Randon nach seinem Be-
such in der Kabylei April 1858 war der Erlass einer Vorschrift zu den Zuständigkei-
ten in der Rechtsprozedur (Clamageran, 1859, 5–7). Sie stützt sich fast wörtlich auf
einen früheren Enwurf des Postens Fort-Napoléon, abgesegnet vom Kommandanten
der Subdivision Thomas (vgl. Rémond, 1927, 219–223). Die Anweisungen Randons
vom Mai 1858 drückten sich verhältnismäßig klar aus und sahen die Kompetenz der
französischen Autorität nur für die o. a. Bereiche des Strafrechts und der öffentlichen
Ordnung vor. Darüber hinaus sollte sie nur bei Auseinandersetzungen zwischen den
Stämmen, jedoch nicht innerhalb eines einzelnen Stammes eingreifen (ebd., 220). Dass
diese klaren Abgrenzungen schon wenige Monate später lettres mortes waren, belegt
das anschließende Zitat. Einen weiteren Erlass Randons vom Juli 1858 – der leider nicht
erhalten ist – setzte der Posten Fort-Napoléon in einen „qānūn“ (sic !) um und verbrei-
tete ihn auf den Märkten. In allgemeinen Berufungsverfahren sollte demnach nun ein
Offizier entscheiden und Ratgeber aus den Kreisen der tribalen Eliten hinzuziehen:

„Toutes les fois que l’autorité s’empare d’une affaire, elle s’entoure de tous les
gens notables de la localité, ou de la fraction de tribu, où même dans certains cas
de la tribu; c’est ainsi une véritable Djemâa supérieure, (. . . ) présidé par un agent
français.“ (FN Rapport trimestriel 1858/3, 43 I 6)

Es gibt keine Statistiken, die darauf hinweisen, wie häufig in Fort-Napoléon derarti-
ge ad hoc zusammengestellte Versammlungen zusammen kamen. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass dies trotz der oben suggerierten Regelmäßigkeit eher selten

72



4.2 Die Bureaux arabes in der Oberen Kabylei

der Fall war; gerade zwei Sitzungen mit dem Oberkommandanten des Kreises und
Notablen der Ait Iraten werden in den Monatsberichten ausdrücklich erwähnt (FN
Rapports mensuels 1861/02 und 1861/03, 43 I 4)18; nur wenige Monate später heißt
es dagegen lapidar: „Der maǧlis [Versammlung] hatte keine Gelegenheit zu arbeiten“ –
verbunden mit der dringenden Aufforderung an die Subdivision in Dellys, eine regulä-
re Berufungsinstanz einzurichten (FN Rapport trimestriel 1861/4, 43 I 6). Anscheinend
waren die Zusammenkünfte nicht leicht zu organisieren und angesichts der Vielzahl
der eingehenden Beschwerden mussten diese von der Administration selbst bearbeitet
werden. Den Klägern fiel es grundsätzlich leicht, einen Formfehler in den Entschei-
dungen der taǧmaat nachzuweisen und sie zögerten nicht, mit ihren Anliegen auf al-
len Stufen der militärischen Hierarchie bis hin zum Divisionskommandanten in Algier
vorzusprechen (FN Rapport mensuel 1863/06, 43 I 4). Diesen Stellen war inzwischen
klar, dass sie mit der Übernahme der Rechtsautorität überfordert waren:

„Il faut alors revenir sur une affaire déjà réglée pour lui donner quelquefois une
solution différente de la première et que rien cependant ne prouve être, soit plus
équitable, soit plus régulière. Il n’y a pas donc bénéfice pour personne; seulement
l’autorité se trouve engagée et devient solidaire de l’injustice commise, si l’affaire
a été mal réglée.“ (ebd.)

Im Posten Dra el-Mizan berief man sich zunächst darauf, dass im Archiv keine klare
Vorschrift zu finden sei, wie sich die französische Autorität bei der Übernahme eines
Rechtsstreits verhalten solle. Man könne wohl einerseits Experten anhören, anderer-
seits die Angelegenheit auch einfach an eine andere taǧmaat übertragen (DM Inspection
générale 1861, 42 I 1). Hanoteau betonte als Oberkommandant in Dra el-Mizan, dass er
eine institutionalisierte Berufungsversammlung („Djemâa d’appel“) nicht befürworte,
weil man „sich damit dem arabischen System annähern würde“. Statt dessen hätte er
gute Erfahrungen damit gemacht, dass entweder die französische Autorität selbst oder
von den Parteien akzeptierte Schlichter sich der jeweiligen Klage annähmen (Rapport
Hanoteau, F 80 1678). Aus den Jahresberichten kann auch entnommen werden, dass
man es im Sinne dieser Politik vorzog, erst einmal auf eine taǧmaat, die eine umstritte-
ne Entscheidung getroffen hatte, direkten Druck auszuüben:

„C’est en usant de toute leur influence que les officiers au Bureau arabe peuve-
nt amener à faire [les djemâas] prendre des solutions équitables. Dans quelques

18Es handelte sich um eine ungeklärte Erbschaft und um den Rückkauf eines Grundstücks. Die überwie-
gende Anzahl der Beschwerden betraf ähnlich gelagerte Fälle. In beiden Fällen wurde der kollektive
Eid (s. o. auf Seite 22) als Mittel der Entscheidungsfindung eingesetzt und von den Offizieren als „sau-
bere Lösung“ empfohlen.
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cas, heureusement plus rares, ils sont obligés d’intervenir directement et de faire
trancher les questions (. . . ).“ (DM Inspection générale 1861, 42 I 1)

Erst wenn die Meinungsverschiedenheiten begannen, die öffentliche Ordnung zu ge-
fährden, umgab sich der Befehlshaber des Bureau arabe mit den „intelligentesten und
einflussreichsten“, aus verschiedenen Stämmen des Kreises ausgewählten Männern,
„ohne die Marabuts auszuschließen“, und traf nach deren Anhörung eine Entschei-
dung (ebd.).

Obwohl also im Kreis Dra el-Mizan die rechtlichen Verfahrensweisen auf mehre-
ren Ebenen reguliert wurden, nahm die Anzahl der Beschwerden eher noch weiter zu.
Man begann daher als nächstes, die Entscheidungsprozesse in der taǧmaat für die Ad-
ministration nachvollziehbar zu gestalten und beschränkte die Entscheidungsträger –
wie oben auf Seite 63 erwähnt – auf den amı̄n und auf Notable, die von den Famili-
enverbänden des Dorfes gewählt waren (DM Inspection générale 1862, 42 I 1). Doch
auch dieser administrative Eingriff änderte auf lange Sicht nichts an der allgemeinen
Situation, wie aus dem Jahresbericht für 1866 hervorgeht:

„La manière dont les Djemâas rendent la justice laisse beaucoup à désirer, il
est peu de jugements rendus pour des affaires un peu importantes, qui ne soient
l’objet de vives réclamations auprès de l’autorité locale et de demandes d’appel.“
(DM Inspection générale 1866, 42 I 1)

Im Grunde kann ab 1865 von einer schwerwiegenden Krise des Verwaltungssystems
gesprochen werden. Der in den frühen Berichten regelmäßig anklingende Optimismus
wich einer zunehmend resignativen Haltung, die sich deutlich wieder in einem Bericht
aus Dra el-Mizan abzeichnet:

„Quant au rendement de la justice, les Djemâas seules pouvaient s’en tirer. Les
affaires kabyles sont si compliquées, si délicates qu’aucune autre institution n’est
possible pour le moment.“ (DM Inspection générale 1867, 42 I 1)19

Die einzige Rechtsinstanz, die demnach imstande gewesen sein soll, mit den Nuancen
des kabylischen Gewohnheitsrechts umzugehen, produzierte fortwährend umstrittene
Urteile und bewirkte so die Einbeziehung der Offiziere in ihre Auseinandersetzungen.
Diese sammelten zwar unablässig lokale Rechtsregeln, besaßen aber nur einen äußerst
begrenzten Zugang zum sozialen Umfeld, in dem diese Regeln zur Anwendung ka-
men.
19Dieser Ton mag aber auch damit zusammenhängen, dass der Posten Dra el-Mizan zum Zeitpunkt der

Erstellung seines Jahresberichts mehr oder weniger diskreditiert war. Nach einer Bestechungsaffäre
um den im Posten beschäftigten khodja wurde der Befehlshaber Jobst – bis 1860 in Fort-Napoléon,
danach in Dra el-Mizan – offiziell der Mitwisserschaft angeklagt und beging am 12.08.1867 Selbstmord
(Robin, 1898–99, 363, Fn 1).
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4.2.3 Institutionelle Anpassungen

Es mangelte nicht an Vorschlägen zur Behebung des Problems. Während man in Fort-
Napoléon regelmäßig das hierarchiebetonte Modell einer institutionalisierten Djemâa
d’appel favorisierte, forderte der Befehlshaber von Dra el-Mizan diverse weitergehende
Reformen, unter anderem die Trennung von administrativen und rechtlichen Funk-
tionen in der taǧmaat, die Reduzierung ihrer Anzahl und die Vereinheitlichung der
qawānı̄n (DM Inspection générale 1866, 42 I 1). Diese Ideen waren nicht unbedingt neu:
Schon 1862 wurde vom Kommandanten der Subdivision Dellys ein umfassendes Pro-
jekt entworfen, dessen Realisierung den amı̄n vom Richter in einen Bürgermeister ver-
wandelt hätte (Mahé, 1994, 363). Das einzige, was von diesem Plan übrig blieb, war ei-
ne dreijährige anstelle einer einjährigen Amtszeit des amı̄ns als Option bei den Wahlen
(ab 1868).

Die mehr oder weniger durchgespielten Reformen der 1857 eingerichteten Rechtsin-
stitutionen lassen sich in zwei Gruppen zusammenfassen. Wir können folgende Ten-
denzen unterscheiden:

Auf der dörflichen Ebene gab es verschiedene Überlegungen zu den Funktionen der
taǧmaat. Das Ideal, von dem die Ausformung dieser Institution geleitet wurde, war die
Selbstverwaltung der municipalités in Frankreich. Dem gegenüber standen die Erfor-
dernisse der administrativen Kontrolle, die graduell dazu führten, einerseits vorhan-
dene Statusunterschiede in den Dörfern zu institutionalisieren – wie bei der „begrenz-
ten“ taǧmaat in Dra el-Mizan – und andererseits die rechtlichen Zuständigkeiten der
taǧmaat mit der Übernahme des Strafrechts und einzelner Berufungsklagen durch die
Administration zu beschränken.

Auf regionaler Ebene dominierte auf der einen Seite die Einsetzung einer Berufungs-
instanz, der Djemâa d’appel, entweder als eine feste Einrichtung auf der Ebene des Krei-
ses bzw. einer Stammeskonföderation oder als improvisierte, durch den Kommandan-
ten einberufene und zusammengestellte Versammlung. Ein wesentliches Argument
der Befürworter war die Akzeptanz der hier gefällten Entscheidungen, da die in der
Versammlung vertretenen Rechtsspezialisten zugleich als lokale Autoritäten galten.
Die Entscheidungsgewalt sollte grundsätzlich beim französischen Offizier liegen, um
Fällen von Machtmissbrauch vorzubeugen. Auf der anderen Seite stand die vor allem
von Hanoteau vertetene Beibehaltung des Grundsatzes pluralistischer Entscheidungs-
wege, die verschiedene Schlichtungsinstanzen vor Ort in Betracht zog – eine andere
taǧmaat oder anerkannte Persönlichkeiten, vor allem dörfliche Notable und französi-
sche Offiziere. Die amı̄ns al-umanā↩ wurden dagegen häufig ermahnt, sich auf ihre ad-
ministrative Rolle zu beschränken und aus Rechtsangelegenheiten herauszuhalten.
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Es wurde oben auf Seite 64 schon angedeutet, dass die Mehrzahl dieser Stammes-
präsidenten aus den Reihen der imrabd. en rekrutiert wurde, was sich leicht begründen
lässt: Sie brachten die für das Amt erforderlichen Schriftkenntnisse mit und besaßen
eine Reputation, die über die Grenzen der Dörfer hinausreichte. Sie wurden von der
Administration als Relais benötigt, doch mit der Erschaffung ihres Amtes entstanden
schnell Widersprüche zum Ideal der unabhängigen taǧmaat. In der Krise, die daraufhin
durch die fortwährende Inanspruchnahme der Bureaux arabes als Rechtsinstanz ent-
standen war, deutete sich aber ein langfristiger Ausweg aus diesem Problem an, der
eine größere institutionelle Umwälzung, die Einführung des Friedensrichtersystems
nach dem Aufstand von 1871, vorbereitete.

Als Anfang 1861 der Posten Dra el-Mizan den amı̄n al-umanā↩ der Ait Wasif anwies,
sich nicht weiter in Angelegenheiten der taǧmaats einzumischen, fiel dieser Stamm im
nachhinein durch eine besonders hohe Anzahl von Beschwerden auf. Im März 1861
dachte man noch daran, das Phänomen mit „ein paar disziplinarischen Maßnahmen“
aus der Welt zu schaffen (DM Rapport mensuel 1861/03, 42 I 4). Doch nach einer Ent-
scheidung des Generalgouverneurs fielen die Ait Wasif am 29.04.1861 unter die Zu-
ständigkeit des Postens Fort-Napoléon – wo Hanoteau inzwischen Oberkommandant
war – und dort entwickelte sich ein neuer Gedanke:

„Dans quelques tribus il est facile de constater un mouvement de l’opinion qui
se prononce assez fortement contre les marabouts, que les Kabyles ont toujours
respectés, mais pour lesquels ils ont généralement peu de sympathie. Par suite de
l’immixtion constante de l’autorité française dans les affaires du pays, les mara-
bouts se trouvent réduits à un rôle très secondaire; ils ne sont plus comme au-
trefois, l’intermédiaire de toutes les réconciliations, les entremetteurs de paix, et
les Kabyles, des gens essentiellements utilitaires, se demandent avec raison pour-
quoi ils conservaient au milieu d’eux cette caste priviligiée.“ (FN Rapport mensuel
1861/07, 43 I 4)

Aufgrund dieser Wahrnehmung der Situation gewann ein dritter Ansatz für institu-
tionelle Reformen eine ganz besondere Bedeutung: Die Kodifikation des Gewohnheits-

rechts, die schließlich in La Kabylie et le coutumes kabyles mehr als ansatzweise realisiert
wurde, war spätestens ab 1863 ein Vorhaben höchster Priorität. Die Vorstellung, das
Gewohnheitsrecht ließe sich zu einem einzigen Kodex zusammenfassen, war mindes-
tens seit 1858 in den Posten verbreitet20. Sie sollte letztlich die französische Administra-
tion aus der Abhängigkeit von lokalen Rechtsspezialisten befreien. Damit, so die Idee,

20„Ces djemaas n’appliquent pas toutes le même Kanoun (règlement), mais elles agissent toutes suivant
des principes identiques. Plus tard nous pouvons probablement fondre tous ces Kanouns en un seul
(. . . ).“ (DM Inspection générale 1858, 42 I 1)
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würden die Franzosen zu den alleinigen – und besseren – Garanten der Gerechtigkeit
in der Kabylei21.

Am 20. Februar 1866 trat Hanoteau zum zweiten Mal das Amt des Oberkomman-
danten in Fort-Napoléon an. Während dieser Amtsperiode fand nicht nur die Endre-
daktion von La Kabylie et les coutumes kabyles (September/Oktober 1868) statt. Es wurde
auch die erste umfassendere Neuregelung der rechtlichen Prozedur seit 1858 vorge-
nommen, die auf den ersten Blick wie ein Amalgam aus den bisherigen Vorschlägen
und Praktiken erscheint. Das Verfahren wurde jedoch vereinheitlicht, ein Nebeneinan-
der verschiedener Rechtsautoritäten sollte es offenbar nicht mehr geben. Grundsätzlich
waren keine Berufungen für Urteile der taǧmaat mehr vorgesehen. Nur in Sonderfäl-
len konnte entweder eine andere taǧmaat oder die französische Autorität angerufen
werden. Eine feste Djemâa d’appel wurde nicht eingerichtet; man behielt die Praxis bei,
Sitzungen nur bei Bedarf einzuberufen:

„Les pouvoirs judiciaires en matière civile sont dévolus aux djemâas. Elles con-
naissent de toute question d’intérêt public et privé et jugent en dernier ressort.
Dans le cas où la djemâa est partie interessée dans l’affaire à juger, les parties dé-
signent une djemâa tierce devant laquelle elles portent leur cause. Les jugements
rendus par la djemâa, ainsi que nous venons de le dire, sont sans appel. Cependant
lorsqu’il apport que les préoccupations de la coutume n’ont pas été suivies, il en
est à rendre compte à M. le Général Commandant de la Subdivision qui peut auto-
riser la révision de l’affaire par une Djemaa mixte composée ad hoc.“ (FN Rapport
d’ensemble 1867, 43 I 1)

Die französische Autorität übernahm also weiterhin die Entscheidung über die Revisi-
on solcher Urteile der taǧmaat, die dem Gewohnheitsrecht zuwider laufen sollten. Die-
ses vage Kriterium galt schon seit 1858 und war mit eine Ursache für die Einbeziehung
der Bureaux arabes in kabylische Rechtsauseinandersetzungen. Nach einer Prüfung der
Berichte aus Fort-Napoléon zwischen 1867 und 1871 lässt sich jedoch feststellen, dass
die Reklamationen nun rückläufig waren bzw. überhaupt keine Rolle mehr spielten.
Mit Blick auf das bisher untersuchte Material können mehrere Vermutungen über die
Ursachen dieser Entwicklung aufgestellt werden:

1. Die Rechtsreform war erfolgreich und alle 160 Dorfversammlungen des Kreises
wurden so effektiv überwacht, dass sie keine ungerechten Urteile mehr ausspra-
chen und damit der Grund für die Beschwerden wegfiel. So hätte ein Offizier des

21„La coutume kabyle unifiée et codifiée serait acceptée par un million de Berbères, même avec des ma-
gistrats français. Notre idée fait son chemin.“ Letourneux in einem Brief vom 14.11.1869 an Hanoteau
(Bernard und Milliot, 1933, 25).
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Bureau arabe argumentieren können, doch vor einer Übernahme des administrati-
ven Blicks sollten noch zwei weitere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.

2. Die Beschwerden in den Vorjahren waren aus formaler Sicht nicht zu rechtferti-
gen, da die Dorfversammlungen korrekte Urteile nach den Regeln des Gewohn-
heitsrechts gefällt hatten. Erst jetzt, als den Offizieren ein schriftliches, in franzö-
sischer Sprache abgefasstes Regelwerk – nämlich das Manuskript von La Kabylie
et les coutumes kabyles – zur Verfügung stand, konnten sie Beschwerden mit dem
Verweis auf kabylisches Recht abweisen.

3. Durch die Erhaltung und Neudefinition der Dorfversammlungen wurde nicht et-
wa ein Jahrhunderte altes System gesellschaftlicher Organisation „konserviert“,
sondern vielmehr in dessen rechtliche Verfahren so massiv eingegriffen, dass ein
Teil der Betroffenen nur die Option sah, in den Amtsstuben des Militärs nach Ge-
rechtigkeit zu suchen. Das spätere Ausbleiben von Beschwerden kann allerdings
als ein Hinweis dafür gewertet werden, dass sich zehn Jahre nach der Eroberung
hinter den offiziellen Einrichtungen eine Art Schattensystem etabliert hatte22.

Tatsächlich erscheint ein Zusammenspiel der Vermutungen (2) und (3) am wahrschein-
lichsten. Oben auf Seite 68 wurde schon auf den Stellenwert der Rechtsregeln für die
französischen Offiziere eingegangen. Die Zurückweisung einer Beschwerde mit Ver-
weis auf „kabylisches Recht“ ist z. B. schon für 1859 belegt, als eine Abordnung aus
Tifilkut (Illilten) in Fort-Napoléon wegen dem amrabed. des Dorfes, der die Dorfbewoh-
ner beleidigt hatte, vorsprach. Diese wollten ihn nun aus ihrem Dorf verjagen und
seinen Besitz konfiszieren, woraufhin ihnen vom Befehlshaber des Postens beschieden
wurde, „dass der Tatbestand, für den sie nach Gerechtigkeit verlangten, nicht zum ers-
ten Mal auftrete und kein Stamm ihn jemals mit einem Bußgeld von mehr als 50 Francs
bestraft“ hätte (FN Rapport mensuel 1859/02, 43 I 4). Wir können an diesem Beispiel
deutlich sehen, wie ein in bestimmten Kontexten durch Evaluation festzulegendes un-
bestimmtes Recht durch die Administration als regionales Recht spezifiziert wird.

Die strukturellen Eingriffe in dörfliche und regionale Rechtsprozeduren führen in
die gleiche Richtung. Sie lassen sich mit der Zusammenfassung der weiter oben be-
schriebenen administrativen Organisation verdeutlichen:

1. Die taǧmaat wurde als eine Art Dorftribunal mit Richter, Beisitzern und Zuhö-
rern definiert. Diese Runde konnte sich eine umfassende Zuständigkeit für klei-
nere Delikte und zivilrechtliche Auseinandersetzungen im Dorf aneignen. Das

22In diesem Sinne äußert sich Mahé, der sogar eine ungebrochene Kontinuität von dorfintern und -extern
orientierten taǧmaats voraussetzt (Mahé, 2001, 185). Mir sind jedoch keine konkreten Belege für diese
Annahme bekannt.
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bedeutet, dass alternative Verfahrensweisen, die Konflikte auf einer niedrigeren
Ebene bearbeiteten – etwa innerhalb von Familienverbänden – kein Bestandteil
der offiziell anerkannten Rechtsprozedur waren, und so von der Administration
nicht wahrgenommen wurden.

2. Regionale Schlichtungsinstanzen – vor der Eroberung im wesentlichen gestellt
von den imrabd. en – wurden von den Bureaux arabes ausgeschaltet bzw. in offi-
zielle Ämter überführt und mit begrenzten Kompetenzen versehen. In gleicher
Weise waren regionale Netzwerke einer – wenn auch unvollkommenen – Kon-
trolle unterworfen.

Die prozeduralen Spielräume wurden also im sozialen Spektrum sowohl nach un-
ten als auch nach oben beschränkt und auf die einfacher zu kontrollierende taǧmaat
konzentriert. Das Archivmaterial hat aufgezeigt, dass die administrative Regulierung
dieser Spielräume in mehreren Schritten verlief und zudem lokale Varianten aufwies.
Allgemein kann jedoch festgestellt werden, dass sie den Funktionsträgern der taǧmaat
die Möglichkeit eröffnete, ursprünglich niedrig gelagerte Konflikte in einem formellen
dörflichen Rahmen zu behandeln, ohne vorherigen Konsens zu entscheiden und die
Interessen ihrer eigenen Fraktion durchzusetzen.

Schließlich implizierte die Anrufung von regionalen Schlichtungsinstanzen eine An-
erkennung der Autorität des Militärs, ein Weg, der zwar häufig begangen wurde, aber
keinesfalls unumstritten war, wie der Rückgang der Beschwerden im Vorfeld des Auf-
stands von 1871 zeigt. Insgesamt begünstigte die administrative Organisation mit ihrer
Fokussierung auf ein autonomes dörfliches Rechtssystem zwei mögliche Situationen,
die beide an diversen Stellen in der Literatur über die Kabylei belegt sind: Entweder
ergriff eine Interessengruppe die Macht im Dorf und schloss die andere aus dem Ent-
scheidungsprozess aus, oder die Sitzungen der taǧmaat schlugen in eine endlose Tirade
gegenseitiger Beschimpfungen um, in denen die Notablen der verfeindeten Fraktionen
ihre jeweilige Ehre verteidigten. Wir werden diese potenziell in der politischen Orga-
nisation kabylischer Dörfer angelegten Konstellationen unten anhand eines konkreten
Beispiels beschreiben (s. u. 5.5.2).

Diese Auswirkungen waren der Administration bekannt, weshalb es durchaus nach-
vollziehbar ist, dass die gesamte Rechtsprechung nach 1873 schrittweise den Dorfver-
sammlungen entzogen und in die Hände französischer Tribunale gelegt wurde. Deren
grundlegende Rechtsquelle für das kabylische Gewohnheitsrecht war La Kabylie et les
coutumes kabyles von Hanoteau und Letourneux. Nach der Schilderung der auslösen-
den Faktoren und Begleitumstände der Rechtskodifikation wird es angebracht sein,
zumindest einen kurzen Blick auf deren fertiges Produkt zu werfen. Im folgenden Ab-

79



4 Die koloniale Etablierung des kabylischen Rechts (1857–1868)

schnitt möchte ich den intellektuellen Entstehungsprozess des Werkes näher beleuch-
ten und auf die deskriptiven Kategorien eingehen, aus denen das „kabylische Recht“
destilliert wurde.

4.3 Konzeptionen : Kabylisches Recht bei Hanoteau und

Letourneux

Das Werk von Hanoteau und Letourneux beruht auf Sammlungen des kabylischen
Gewohnheitsrechts, die von den französischen Militärs kurz nach der Eroberung vor-
genommen wurden. Die Präsentation des Materials erweckt mit einer minutiösen Be-
schreibung traditioneller Rechtsinstitutionen den Eindruck einer ethnologisch präzisen
und authentischen Wiedergabe. Die Anordnung folgt jedoch dem inhaltlichen Aufbau
des französischen Code civil und lässt deutlich einen Einfluss europäischer Rechtskon-
zeptionen erkennen. Bernard und Milliot unterschieden bei der Entstehung von La Ka-
bylie et les coutumes kabyles drei einander überschneidende Arbeitsphasen: Während der
ersten Phase wurde das Material sporadisch vor Ort gesammelt, anschließend wurden
die qawānı̄n systematisch und flächendeckend aufgenommen, gesichtet und bearbeitet,
schließlich fand schon während dieser Phase und danach die eigentliche Redaktion
der drei Bände statt (Bernard und Milliot, 1933, 3). In sämtlichen drei Phasen wurden
die grundlegenden Konzepte fortlaufend überarbeitet; Hanoteau und Letourneux dis-
kutierten ihr Material sowohl untereinander als auch mit diversen kabylischen Infor-
manten, Mitgliedern der Kolonialadministration und wahrscheinlich auch Politikern
im französischen Mutterland. Den Arbeitsphasen entsprechen drei Phasen der kon-
zeptuellen Erschließung des Gewohnheitsrechts: Zunächst suchten die Offiziere nach
bekannten Entsprechungen grundlegender Begriffe wie qānūn oder ↪̄ada im französi-
schen Recht, dann bemühten sie sich, auf mehreren sozialen Ebenen und über die Be-
fragung von Informanten ein spezifisches „kabylisches Recht“ zu formulieren, dessen
grundlegende Konzepte schließlich von Hanoteau und Letourneux – unabhängig von
ihrer inhaltlichen, dem Code civil folgenden Sortierung – anhand religiöser, lokaler und
regionaler Kriterien definiert wurden.

4.3.1 Inhalte mit Begriffen füllen : Die erste Phase

Zunächst kursierte in den Bureaux arabes nicht mehr als die vage Idee, ein Leitfaden
könne auf der Grundlage allgemeiner Prinzipien der qawānı̄n erstellt werden, wie bei-
spielsweise dem auf Seite 76 angeführten Bericht aus Dra el-Mizan entnommen werden
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kann. In dieser Zeit veröffentlichte Hanoteau auf Anregung u. a. von Ismail Urbain23

sowohl in seinem Essai de grammaire kabyle als auch in der Revue Africaine einen dörfli-
chen qānūn. Es ist der erste „komplette“ Text, der auf Französisch erschien (Hanoteau,
1858a, 315–328; Hanoteau, 1858b). Seine Einführung lässt eine noch sehr rudimentä-
re Auffassung hinsichtlich des kabylischen Gewohnheitsrechts erkennen – es sind die
Worte eines Pragmatikers, der eine Region verwalten muss:

„Chaque village kabile a, en dehors de la loi musulmane, un code ou règle-
ment particulier, dont l’exécution est confiée à un chef appellé, suivant les localités,
amek’k’eran, amr’ar, amin.“ (Hanoteau, 1858a, 314; Hanoteau, 1858b, 75)

Eine erste rechtstheoretische Kategorienbildung wurde schon ein Jahr später in ei-
nem wahrscheinlich von Jean-Jules Clamageran kompilierten Artikel vorgenommen.
Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass dieser Artikel vorherrschende Ansichten
aus den Bureaux arabes wiedergibt24. Clamageran betonte abweichend vom frühen Ha-
noteau, aber im Einklang mit der offiziellen Politik, dass Fällung und Ausführung der
Rechtsurteile nicht in den Händen eines Anführers liege, sondern Angelegenheit der
taǧmaat sei. Diese urteile nach zwei Rechtsquellen, der ↪̄ada oder „Gewohnheitsrecht“

23Ismail Urbain blieb trotz seiner Konversion zum Islam einer der Hauptprotagonisten der Ideen der
Saint-Simoniens in Algerien (vgl. Ferrié, 1989; Levallois, 1989). Er war ein guter Freund Hanoteaus.
Obwohl sich Hanoteau niemals direkt zu der Loge bekannte, finden sich deren Ideale in einigen Pro-
jekten des Kommandanten von Fort-Napoléon wieder, etwa in der Förderung der wirtschaftlichen
Infrastruktur oder dem Aufbau der École des Arts et Métiers, die 1866 wenige hundert Meter vom Pos-
ten eröffnet wurde. Ungefähr um 1830 überschritt der aufklärerische Antiklerikalismus Saint-Simons
unter Enfantin zeitweise die Grenze zur Gründung einer neuen Religion. Die in diesem Zusammen-
hang geäußerten und sichtbaren religiösen Konzeptionen sind aufschlussreich für unsere folgende
Diskussion: Religion sei „ein vom Pantheismus gefärbtes Gefühl der Solidarität“ (Fakkar, 1967, 41);
das „religiöse Gefühl“ wurde bei regelmäßigen Versammlungen in der Pariser Wohnung Enfantins er-
zeugt (ebd., 42); später sollte „das Christentum mit der modernen Gesellschaft ausgesöhnt“ werden,
indem man es „transformieren“ wollte (ebd., 57). Die gleiche Haltung besaß auch Urbain gegenüber
dem Islam (vgl. Ferrié, 1989, 157).

24Abgesehen davon, dass ein Teil der Veröffentlichung ein Auszug eines Berichts der Divisionskomman-
datur in Algier ist, eröffnet sich allerdings hier ein kleines Rätsel für Historiker: Camille Lacoste nennt
in ihrer Bibliografie der Großen Kabylei (1962) „Clamageran“ (ohne Vornamen) als Urheber des Ar-
tikels, in dem eine Namenszeichnung fehlt. Der 48er Revolutionär und Politiker Jean-Jules Clama-
geran – der einzige bekannte Autor dieses Namens – glänzte allerdings erst 1873 mit einem Reise-
bericht aus Algerien, der in einer kurzen Passage „nur Hanoteau und Letourneux wiederholt“ (vgl.
Lacoste, 1962, 68). Seine vorherigen Veröffentlichungen behandeln vor allem Wirtschaft und europäi-
sche Rechtsgeschichte. Es gibt kaum Hinweise auf frühere Berührungspunkte Clamagerans mit der
algerischen Kolonialpolitik, abgesehen von einer längeren „Orientreise“ Anfang der Fünfziger Jahre
und nicht allzu engen Verbindungen zu Freimaurer-Vereinigungen (Dictionnaire de biographie françai-
se, VIII (1959), 1345f). Der Artikel stellt in weiten Passagen eine Zusammenstellung von Berichten
der Bureaux arabes dar. Vorangestellt ist eine synthetische Abhandlung zum kabylischen Recht, in der
u. a. persönliche Dokumente Hanoteaus paraphrasiert werden. Möglicherweise wurde Clamageran
benutzt, um die „kabylische Frage“ gezielt in demokratischen Kreisen der Metropole zu verbreiten.
Seine Ansichten könnten also der Umgebung Hanoteaus, evtl. vermittelt durch Urbain, entstammen.
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(droit coutumier), und dem qānūn, als „niedergeschriebenes Recht“ (droit écrit) über-
setzt. Das Gewohnheitsrecht widerspreche in vielen Punkten dem islamischen Recht,
doch frühere islamische Autoritäten – also der Beylik – hätten die Weisheit besessen,
häufig solche Richter zu ernennen, die sich auch in der ↪̄ada auskannten und entspre-
chend urteilten (Clamageran, 1859, 12). Während die Bedeutung von ↪̄ada eher nebulös
bleibt – sie sei eine besondere herkunftsbedingte „Auszeichnung“ der Berber – äußerte
Clamageran schon eine umso klarere Vorstellung vom qānūn :

„Le kanoun est le recueil écrit des usages sanctionées par la pratique, des règles
ou décisions anciennes établies par les assemblées, consenties par tous. Il tient lieu
de charte constitutionelle, de code civil, pénal, administratif et militaire; il n’admet
pas d’autre code que lui-même, pas plus que la djemaa n’admet d’autre tribunal
que le sien.“ (ebd., 13)

Der qānūn war für Clamageran also die schriftlich festgehaltene Praxis der ↪̄ada, sank-
tioniert durch den allgemeinen Konsens der taǧmaat, die bei Präzedenzfällen Entschei-
dungen treffe und diese als Rechtsregeln aufstelle. An dieser Definition kann gesehen
werden, wie der Zugang der Offiziere zum Gewohnheitsrecht durch inhaltliche und
formale Vorannahmen gefiltert wurde. Denn inhaltlich galt das Recht als ein Regel-
werk, das sich in allseits bekannte Kapitel aufgliedern lässt: Straf– und Zivilrecht, ad-
ministrative und konstitutionelle Vorgaben und natürlich Regeln der Kriegsführung.
Dem wurde noch eine grundsätzliche Trennung in säkulares Recht und religiöses, isla-
misches Recht übergeordnet. Formal galt die ↪̄ada aber erst dann wirklich als „Recht“,
wenn sie durch einen schriftlich fixierten qānūn repräsentiert war. Hier kann zwar
durchaus ein Einfluss der französischen Rechtsgeschichte angenommen werden, in der
die schriftliche Niederlegung der regionalen coutumes ein bedeutender Schritt in Rich-
tung auf die zu ihrer Zeit vorbildliche Rechtskodifizierung im Code Napoléon war (vgl.
Reinhard, 2000, 303). In der Kabylei von 1858, als eine Verschriftung des dörflichen
Rechts nicht die Regel, sondern eine Ausnahmeerscheinung war25, erscheint Clamage-
rans Differenzierung von qānūn und ↪̄ada aber dennoch willkürlich. Es wird sich aber
erweisen, dass sie eng mit dem praktischen Vorgehen bei der Erschließung der kabyli-
schen Rechtsfelder zusammenhing.

25Neben meiner Bestandsaufnahme zugänglicher vorkolonialer Rechtstexte (s. u. 5.2.1) kann hier auch
auf die persönliche Erinnerung Maurice Hanoteaus (1856–1923) hingewiesen werden, der zu schrift-
lich fixierten qawānı̄n bemerkte: „s’il s’en trouvait d’égarés dans certaines villages, leur nombre était
fort restreint et ne devait pas dépasser quelques unités.“ (Hanoteau, 1923, 140)
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4.3.2 Erschließung der Rechtsquellen : Die zweite Phase

Laut Hanoteaus Sohn Maurice bestand die zweite Arbeitsphase im wesentlichen in der
schriftlichen Fixierung der „Ansichten der Rechtskundigen, der Beschlüsse der taǧmaat
und der qawānı̄n“ – den drei Quellen, aus denen das „kabylische Recht entnommen“
werden sollte (Hanoteau, 1923, 139).26 Auf einen der Rechtskundigen, Sı̄ Mūlā n Ait u
↪Amar aus Tamazirt bei den Ait Iraten, wird in diesem Abschnitt ausführlich eingegan-
gen werden. Die Register mit den Entscheidungen der Dorfversammlungen aus den
Archiven der Posten sind entweder verloren oder befinden sich noch unbearbeitet in
Algerien vor Ort. Material dieser Art wurde von Hanoteau und Letourneux allerdings
nur selten erwähnt. Die Arbeiten an der dritten ausdrücklichen Rechtsquelle, also die
schriftliche Niederlegung der qawānı̄n, wurden von Bernard und Milliot sehr gut do-
kumentiert.

Auf der Suche nach den Prinzipien

Am 04. April 1864 übermittelte Hanoteau ein Schreiben an den Kommandanten der
Subdivision Dellys, François de Neveu: Sämtliche Stämme der Kreise Fort-Napoléon,
Tizi-Ouzou und Dellys sollten jeweils einen qānūn, „den des wichtigsten Dorfes“, in
Algier abliefern. Jeder dieser qawānı̄n solle „so vollständig wie möglich“ sein (Bernard
und Milliot, 1933, 4). Die administrative Organisation des Vorgangs erwies sich als äu-
ßerst effektiv. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Dokumente nach Algier geschickt;
die Antwort aus dem Kreis Fort-Napoléon ließ nur vier Wochen auf sich warten.

Insgesamt haben Hanoteau und Letourneux im Anhang von La Kabylie et les coutu-
mes kabyles 48 qawānı̄n als „Belegexemplare“ veröffentlicht (Hanoteau und Letourneux,
1893, III, 327–443). 19 davon sind ungekürzte Texte; 28 Belege sind Auszüge, die meis-
tens nicht mehr als zwei oder drei Verfügungen enthalten27. Dazu kommen einige spä-
ter veröffentlichte Originaltexte aus dem Familienarchiv der Hanoteaus (Bernard und
Milliot, 1933, 13–18) und aus anderen Archiven (Milliot1922; 1929; 1930). Bei diesen
Quellen handelt es sich nur zum Teil um dörfliche qawānı̄n; mehrere Texte fassen die
↪̄ada eines Stammes oder einer Konföderation zusammen28.
26Hanoteau und Letourneux nannten auch selbst ihre „Forschungshilfen“ (Hanoteau und Letourneux,

1893, I, v): „étude des kanoun, lecture des délibérations des djemâa et des actes des eûlama, examen
journalier des habitudes sociales et privées, renseignements pris directement auprès des hommes qui,
par leur position, avaient été mêlés activement aux affaires avant l’occupation française.“ Ich ziehe
an dieser Stelle und weiter unten die in einem kurzen Artikel enthaltene Darstellung von Hanoteaus
Sohn vor, die auch persönliche Einblicke in diese Zeit – seine eigene Kindheit – gewährt.

27Ein Text stellt die „Hausordnung“ einer ma↪mara dar und wird an dieser Stelle nicht weiter berücksich-
tigt.

28Die Quellen wurden von Hanoteau und Letourneux häufig in Fußnoten beigebracht, wobei nur Ken-
ner der Region anhand der Namen dörfliche und regionale qawānı̄n auseinander halten können. Ferner
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Die Unterscheidung von dörflichem und regionalem Gewohnheitsrecht nimmt in
der Definition des kabylischen Rechts von Hanoteau und Letourneux einen zentralen
Platz ein. Sie erlaubt zudem einige Rückschlüsse auf die Vorgehensweise der Autoren.
Im Vordergrund unserer Untersuchung werden dabei die regionalen Texte einzelner
Stämme und Konföderationen stehen. Auf die wesentlichen Charakteristika dörflicher
qawānı̄n soll nur kurz eingegangen werden; eine ausführlichere Analyse behalten wir
uns für das nächste Kapitel vor (5.2.2).

Dörfliche qawānı̄n zeichnen sich stilistisch durch ihre Listenform aus, in der eine Rei-
he von Tatbeständen aufgezählt und unmittelbar mit einem Strafmaß, meist in Form
eines Geldbetrages, verbunden werden. Die Anzahl dieser „Artikel“ kann stark variie-
ren; ein durchschnittlicher qānūn umfasst ca. 30–50 Tatbestände. Inhaltlich behandeln
sie vor allem Gefährdungen der öffentlichen Sphäre der Dörfer, wie etwa Streitigkei-
ten, Diebstähle oder Beschädigungen. Nur selten werden Fragen der Rechtsprozedur
angesprochen. Einige der Texte waren schon vor 1857 schriftlich abgefasst worden.

Die regionalen qawānı̄n sind dagegen ausnahmslos auf Initiative der Administration
hin redigiert worden. Teilweise lagen die Dokumente zum Zeitpunkt der Anforderung
schon in den Archiven der Posten, wie etwa die beiden „qawānı̄n“ der M↪ātqa und der
Ighil N’Zekri, beides größere Konföderationen im Kreis Tizi-Ouzou (Milliot, 1922; Mil-
liot, 1932, Tafel 2). Ihre Überschriften lauten fast identisch:

Dies ist der qānūn, angeordnet nach Ent-
scheidung der taǧmaats, wie gemäß der alt-
überlieferten ↪̄ada der Konföderation [N.N.]
verfahren wird.
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Man könnte meinen, ein Offizier des Bureau arabe sei mit dem oben zitierten Artikel
von Clamageran in der Hand zu einer Versammlung der Konföderation gegangen –
wahrscheinlich war es umgekehrt und die Notablen der Konföderation wurden in
den Posten zwecks Aufsetzung des Schriftstücks zitiert. Clamageran besaß jedenfalls
Kenntnis von einem entsprechenden Dokument der Zwāwa, das von Bernard und Mil-
liot (1933, Tafel VI) veröffentlicht wurde und nannte Passagen aus dem Text „schrift-

finden sich hier auch Zitate, die auf den ersten Blick einem dörflichen qānūn entnommen sein könnten.
Eine stilistische Einstufung und der Vergleich mit den entsprechenden vollständigen qawānı̄n im An-
hang zeigt jedoch, dass es sich offenbar um nachträgliche zusätzliche Befragungen vor Ort gehandelt
haben muss. Nennen wir ein Beispiel: Die Regel „Wer seiner Tochter oder seiner Schwester bei ihrer
Heirat eine Mitgift in Form von Schmuck oder Geld gegeben hat, die sie zu ihrem Ehemann mitnahm,
kann den Schmuck zurücknehmen, wann immer es ihm gefällt, es sei denn, er hat sich vor Zeugen
davon losgesagt“ stammt laut Hanoteau und Letourneux (1893, II, 163, Fn 1) aus dem Dorf Tikišurt.
Dessen qānūn ist jedoch geradezu ein Paradebeispiel für die dörfliche Auflistung von Tatbestand und
Strafmaß. Es findet sich dort keine auch nur annähernd vergleichbare Regel des „Eherechts“.
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4.3 Konzeptionen : Kabylisches Recht bei Hanoteau und Letourneux

liche Regeln der Zwāwa“ (Clamageran, 1859, 2f).29 Das ebenfalls in Hanoteaus Besitz
gelangte Schriftstück trägt nach den üblichen islamischen Formeln die Überschrift:

Eine Unterrichtung und Beifügung der Fäl-
le, in denen die verschiedenen Strafsachen
durch die Bestimmungen (h. ukm) der ↪̄ada der
Zwāwa differenziert werden.
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Es wäre allerdings völlig verfehlt anzunehmen, es handele sich hier um eine Art
„Konstitution“ der Zwāwa. In dem Text selbst ist keine Rede von „qānūn“. Dies muss
betont werden, denn solch eine Interpretation war Ende des 19. Jahrhunderts weit
verbreitet. Noch 1922 hielt Milliot eines dieser Dokumente für einen „allgemeinen
Text, der bei den M↪ātqa in Kraft war“ und der erkläre, warum die anderen dörflichen
qawānı̄n aus dieser Konföderation bei Hanoteau und Letourneux so knapp gehalten
seien (Milliot, 1922, 199). Wir können bei dieser Interpretation auch einige Unklarhei-
ten in der Übersetzung des Begriffs h. ukm annehmen, der sowohl einen Rechtsentscheid
als auch die Rechtsgeltung einer Anzahl von Regeln bedeuten kann.

Anders als in einem klassischen dörflichen qānūn wurden in diesen auf Befehl re-
digierten Dokumenten häufig Fragen der Rechtsprozedur behandelt und erklärt. Bei-
spielhaft und aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ein Abschnitt zur Urteils-
findung aus dem „Unterrichtsmaterial“ über die Zwāwa:

Die Strafen, die bei ihnen gelten und die
sie untereinander aussprechen, betreffen die
Art ihrer Streitfälle. So beraten sie sich un-
tereinander und man sagt: Die Strafen müs-
sen jemandem auferlegt werden. [Dann]
berechnen wir von ihm [die Strafe] und
er muss einen Anteil bezahlen, der einem
Vielfachen dieser Angelegenheit entspricht.
Und er bezahlt ein Bußgeld gemäß den von
den Ait [x und y] praktizierten Strafen.
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Insgesamt äußern sich die Verfügungen der regionalen qawānı̄n in eher allgemein
gehaltenen Formulierungen zur sozialen Praxis oder rechtlichen Prozedur. Wir finden
z. B. die „Bestimmungen“, dass ein Ehemann nach der Hochzeit seine Schwiegereltern
empfängt und ihnen ein Schaf schlachtet, oder dass Frauen bei einer Begegnung als
erste grüßen sollten (qānūn der Zwāwa,Bernard und Milliot, 1933, 42f). Bei einem Streit
zwischen Verwandten schlichten die imrabd. en gemeinsam mit den „Weisen“ (qānūn der

29Wahrscheinlich stammt der Text von Hanoteaus ersten Informanten, Sı̄ Sā↪id u ↪Alı̄, ab 1854 Dolmet-
scher in der politischen Abteilung der Bureaux arabes in Algier, Neffe des amrabed. und französischen
Alliierten Sı̄ al-Ǧūdı̄ (vgl. Bernard und Milliot, 1933, 7f).
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4 Die koloniale Etablierung des kabylischen Rechts (1857–1868)

Ait Wagennun, ebd., Tafel IX). Einer der konkreteren Texte teilt noch mit, dass Schlich-
tungsurteile nicht angefochten werden können (qānūn der M↪ātqa, Milliot, 1922, 195).
Oft ergeht sich die Aufzählung in vagen Formulierungen, diverse Bereiche bleiben un-
erwähnt: Auf der Stammesebene konnte nur so zwischen den abweichenden Regeln
der einzelnen Dörfer balanciert werden. Der Charakter dieser Dokumente entspricht
einer „Unterrichtung“ der fremden Europäer über selbstverständliche Vorgänge.

In der Übersetzung von Hanoteau und Letourneux weisen unter den acht ungekürz-
ten regionalen qawānı̄n drei, von 17 Auszügen immerhin noch vier Texte die o. a. Cha-
rakteristika auf30. Diese Texte stammen ohne Ausnahme aus dem Kreis Tizi-Ouzou.
Auffällig ist dagegen der einheitliche „klassisch-dörfliche“ Stil in den Texten aus dem
Annex Beni-Mansūr von der Südseite des Djurdjura-Gebirges31. Für diesen stilisti-
schen Unterschied ist m. E. nicht der Rechtsfortschritt vom „primitiven Bußgeldtarif“
zum „entwickelten qānūn“ verantwortlich (Milliot, 1929, 246), sondern der situative
Kontext, in dem die Texte entstanden, nämlich in Interaktion mit den Offizieren der Bu-
reaux arabes, mit deren Interessen und Absichten. Ein verhältnismäßig großer Teil der
prozeduralen Fragen behandelt etwa die Position der Frauen im Ehe– und Erbrecht,
sowie Details zur šuf↪a, dem verwandtschaftlichen bzw. dörflichen Vorkaufsrecht an
Grundstücken.

Wir können auf der Grundlage des Materials annehmen, dass auf regionaler Ebene
den Rechtskundigen, also Notablen oder imrabd. en, auch grundsätzlichere Fragen nach
Rechtsprinzipien gestellt wurden: Wie entscheidet ihr euch in eurem Stamm nach der
↪̄ada ? Weichen eure Entscheidungen vom islamischen Recht oder von der allgemeinen
Praxis in der Kabylei ab ? Gibt es Unterschiede zwischen den Praktiken von imrabd. en
und kabylischen Laien ? Derartige Fragestellungen gehörten, wie wir an einem Beispiel
sehen werden, tatsächlich zum Repertoire der Offiziere.

Ein Rechtskundiger und Informant: Sı̄ Mūlā n Ait u ↪Amar

Ein im Original erhaltener qānūn einer Stammeskonföderation hebt sich von den obi-
gen Beispielen deutlich ab und kommt in Aufbau und Inhalt den dörflichen qawānı̄n

30Vgl. Kanoun du village de Djemâat es-Sahrid (applicable á toute la tribu des Aît Fraouçen) (Hanoteau und
Letourneux, 1893, III, 389–393), Kanoun de la tribu des Ait Khelifa (ebd., 400–04), Kanoun de la tribu des
Aït el-Ader (406–09), Kanoun en usage dans la plupart des villages [des Aït R’oubri] (414–16), Extrait du
Kanoun de la tribu des Aït Douala (431–33), Extrait du Kanoun de la tribu des Ibethran (434f), Extrait du
Kanoun de la tribu des Ait Flik (435), Extrait du Kanoun de la tribu d’Ir’il-en-Zekri (ebd.).

31Diese qawānı̄n wurden laut Masqueray auf Veranlassung von Édouard Sautayra, Präsident des Appel-
lationsgerichts Algier – und damit Vorgesetzter von Letourneux –, redigiert. Nur ein Teil dieser Texte
findet sich im Anhang von La Kabylie et les coutumes kabyles. 1886 wurde die komplette Sammlung aus
dem Oued Sahel von Masqueray in einer korrigierten Übersetzung veröffentlicht (Masqueray, 1983,
263–324).
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näher: Der qānūn der Ait Iraten (Bernard und Milliot, 1933, Tafel V, 35–38). Äußerlich
besticht das Schriftstück durch seine kalligrafische Ausführung. Erklärende Sequenzen
sind sparsam gesetzt und sehr kurz gehalten, wie in der persönlichen Bemerkung des
Verfassers, dass er Leihverträge mit Zinsklauseln im Einklang mit dem Gewohnheits-
recht bestätige, obwohl sie gegen das islamische Recht verstoßen:

Und wenn einer eine Speise gegen eine Spei-
se oder einen Preis gegen einen Preis mit
Zins bezahlt, so ist das ein Ermessensspiel-
raum [wörtl. Gebiet]. Wir entscheiden solch
einen Vertrag einzig und allein in Überein-
stimmung mit der ↪̄ada ohne die Regel der
šarı̄↪a (Bernard und Milliot, 1933, Tafel V)
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Ein weiteres subtiles Mittel der Erklärung war für den Autor die Hervorhebung
durch Vokalisierung des Textes, die insgesamt nur in vier Sequenzen erscheint und
an einer Stelle besonders deutlich gesetzt wurde:

Und wenn einer seine Tochter oder seine
Schwester übergibt, das heißt, er verheiratet
sie mit jemandem. . .
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Nur eine Sequenz befasst sich ausdrücklich mit einer allgemeinen rechtlichen Proze-
dur: Die Dorfnotablen versammeln sich bei einem Grundstücksstreit und bestimmen
den Grenzverlauf. Ansonsten überwiegen die für einen dörflichen qānūn typischen Ge-
genüberstellungen von Tatbestand und entsprechendem Bußgeld. Offenbar hatte der
Autor es mit den lokalen Unterschieden unter den einzelnen Dörfern der Ait Iraten
nicht sehr genau genommen, was darauf hindeutet, dass dieses Dokument ohne Hin-
zuziehung der Notablen der Konföderation erstellt wurde. Ein kurzer Blick auf die
Präambel des Dokuments bestätigt die Annahme über den Entstehungskontext:

Derjenige, dem wir gehorchen mussten, be-
fahl uns: Der angesehene Notable und voll-
kommene Reiter, Stütze für das Land, der
Ruhm der jungen Leute, er ist der Komman-
dant und Befehlshaber des Kreises Dra el-
Mizan, und er befahl von mir eine Liste der
Sitten, die den Ait Iraten eigen sind.
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Hier wusste sich jemand gut auszudrücken. Derartige Achtungsbezeugungen wa-
ren keinesfalls übertriebene Anbiederungen, sondern gehörten zu den landesüblichen
Gepflogenheiten des administrativen Briefverkehrs. Sie weisen darauf hin, dass der
Verfasser des Schreibens mit den formalen Konventionen der vorkolonialen Adminis-
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tration im Beylik vertraut war (vgl. Establet, 1991b, 146, 155f). Nebenbei vermitteln die
Zeilen zwei zusätzliche Informationen: (1) Das Schriftstück wurde 1859 erstellt, als Ha-
noteau noch Kommandant in Dra el-Mizan war, und (2) es ist keine Rede davon, dass
die Liste von den Ait Iraten oder mit Zustimmung einer ihrer Versammlungen redi-
giert wurde, vielmehr entstand sie „auf Befehl“. Der Wechsel von der 1. Person Plural
am Anfang der Präambel zur 1. Person Singular an deren Ende betont noch zusätzlich
die alleinige Urheberschaft des Autors. Mit einiger Berechtigung kann angenommen
werden, dass der Text vom khodja des Bureau arabe in Fort-Napoléon – inmitten der Ait
Iraten – und späteren Hauptinformanten von Hanoteau und Letourneux erstellt wur-
de, von Sı̄ Mūlā n Ait u ↪Amar, der alle genannten Voraussetzungen in seiner Person
vereinigte.

Bernard und Milliot nannten Sı̄ Mūlā den „Marabut von Tamazirt“ (1933, 8). Die Ait
u ↪Amar sind osmanischen Ursprungs und sollen nach einer familieninternen Überlie-
ferung im 5./11. Jahrhundert die „erste Schule für arabische Sprache und islamisches
Recht in der Kabylei“ gegründet haben (Brief von Sı̄ Sult.ān ben Sı̄ Mūlā an Maurice Ha-
noteau, in: Bernard und Milliot, 1933, 5–7). Nach einer anderen Version waren sie erst
im 11./17. Jahrhundert in die Kabylei gekommen (Hanoteau und Letourneux, 1893,
II, 92). Aus ihren Reihen rekrutierten sich sowohl militärisch-politische als auch religi-
öse Führungspersönlichkeiten der Ait Iraten. Die guten Verbindungen der Familie zu
den Franzosen sind wahrscheinlich auf Handelsbeziehungen mit dem Außenposten in
Dellys zurückzuführen, die seit 1845 bestanden (Bernard und Milliot, 1933, 6).

Über die Zusammenarbeit zwischen Sı̄ Mūlā und dem Autorenpaar waren diverse
Legenden im Umlauf. Erwähnt sei die von Bernard Luc kolportierte Version, nach der
sich Hanoteau und Letourneux zunächst in Algier mit Empfehlungsschreiben versa-
hen und so gewappnet Sı̄ Mūlā in Tamazirt aufsuchten, in seinem Haus als ehrenwer-
te Gäste empfangen wurden und die Redaktion von La Kabylie et les coutumes kabyles
innerhalb weniger Tage bei einem gelehrten Tête-à-tête vollendeten (Luc, 1917, 54f).
Möglicherweise stellt diese Geschichte eine verzerrt wiedergegebene Repräsentation
der Ereignisse durch Lucs Informanten (ebd., xv) dar.

Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass zumindest in der letzten Phase der Redak-
tion ab Ende 1867 nicht zwei Autoren, sondern ein Trio in Fort-Napoléon über dem
Werk saß. Im August und September 1868 war Sı̄ Mūlā jeden Vormittag mit Hanoteau
und Letourneux zusammen (Hanoteau, 1923, 146). Schriftlich wurde der Hauptinfor-
mant immerhin mit einer kurzen Bemerkung im Vorwort geehrt (Hanoteau und Le-
tourneux, 1893, I, v). Ansonsten wird Sı̄ Mūlās Mitarbeit nur durch einen seiner Briefe
an Hanoteau dokumentiert (Bernard und Milliot, 1933, Tafel I), der gleich dem qānūn
der Ait Iraten gewisse Fragen aufwirft, allerdings nicht hinsichtlich der Urheberschaft,
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sondern nach einer eindeutigen Datierung.

Der Brief endet im konservativen Stil mit dem Datum in der Schlusszeile: „Der 5. im
Januar des Jahres 1885“ steht dort, in etwas flüchtiger arabischer Schrift mit französi-
schem Monatsnamen und indischen Ziffern: 1885 �

é
�	
J� ù




	
®
	
KAg. ú




	
¯ 5 . Fast 17 Jahre nach

Fertigstellung der ersten Auflage; acht Jahre vor der Neuedition des Werkes. In dem
Schreiben erwähnte Sı̄ Mūlā einen vorangegangenen Briefwechsel, bei dem es um ei-
ne komplette Aufzählung jener Punkte ging, in denen die qawānı̄n vom malikitischen
Kompendium des „Šayh

¯
H
¯

alı̄l“ abwichen. Hier kann ein wenig Erstaunen und leiser
Zweifel angebracht und berechtigt sein. Sollte die Korrespondenz zwischen Hanoteau
und Sı̄ Mūlā Mitte der Achtziger Jahre etwa immer noch Fragen enthalten, die in La
Kabylie et les coutumes kabyles längst umfassend erledigt waren?

Formale Merkmale wie das Versehen eines Schreibens mit einem Datum sowie die
Umstellung auf den christlichen Kalender wurden aber – wie eine Analyse der ad-
ministrativen Korrespondenz im Nemenchas von Colette Establet zeigt – nicht ad hoc
eingeführt, sondern etablierten sich während eines allmählichen Übergangs über Jahr-
zehnte32. In der Übergangszeit dürften inkonsistente Datierungen verbreitet gewesen
sein, zum Beispiel französische Monatsnamen gemeinsam mit der islamischen Jahres-
zählung. Nach dieser Vorannahme müssen nur die beiden Jahreszahlen 1885 und
1285, also 1885 und 1285, nebeinander gestellt werden, um deutlich sehen zu kön-
nen: Es ist der Winkel eines Federstrichs, mit dem ein Brief ins Jahr 1285 H. (d. h. 1868)
zurückbefördert wird. Damit stände Sı̄ Mūlās Schreiben in einem direkten Zusammen-
hang mit der gemeinsamen Arbeit am Werk. Für eine eindeutige Zuordnung ist der
Beleg allerdings zu schwach33.

32Establet demonstriert an der Untersuchung von 217 Briefen, ausgewählt aus einem Fundus von etwa
2 500, wie sich zwischen 1872 und 1890 ein spezifischer bürokratischer Stil entwickelte. Ihre stilis-
tischen Identifikatoren sind u. a. Platzierung und Kalender der Datierung, Seitenrand für Überset-
zungen, Nummerierung der Korrespondenz oder Verweise auf vorangegangene Schreiben (Establet,
1991b, 145). Solche scheinbar oberflächlichen formalen Veränderungen bewertet sie mit Recht als tief-
greifende Verschiebungen der Konzeption der Macht in Algerien (ebd., 153-157).

33Das Schreiben besaß 1868 wie 1885 einen gewissen Aktualitätswert. Sollte es nicht in einem direkten Zu-
sammenhang mit der Arbeit an La Kabylie et les coutumes kabyles stehen, so ließe es sich auch in der Fol-
ge verwaltungtechnischer Reformen Camille Sabatiers, Administrateur der CM Djurdjura, ansiedeln.
Dieser bemühte sich auch, den Einfluss der Ait u ↪Amar – für ihn „Repräsentanten des Feudalismus“,
deren Zeit abgelaufen war – zu mindern (CM Djurdjura, Rapport mensuel, 07/1883, 19 H 6). Mahé
sieht berechtigte Gründe für die Annahme, dass nach Sabatiers Amtszeit die Reformen auf Grundlage
eines Berichts Sı̄ Mūlās – angefordert wegen „Schlägereien“ bei der Besetzung der neuen Ämter – zu-
rückgenommen wurden (Mahé, 1994, 452). Der konservative Tenor des Hermaphroditenbriefes – bei
einer Änderung der qawānı̄n besteht das Risiko einer fitna – konnte also durchaus einer Beurteilung
der tagespolitischen Lage entsprechen.
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Den Frauen nichts, den Männern alles – Was erbt ein Hermaphrodit ?

In dem Brief wird das Erbrecht von Hermaphroditen in der Kabylei und im islamischen
Recht abgehandelt. Für Bernard und Milliot war er ein Beispiel „präzise[r] Antworten
auf wohl definierte Fragen, die bei Bedarf angefertigt wurden“ (Bernard und Milliot,
1933, 21); Bousquet sah dagegen nur eine „skurrile Frage“, die Hanoteau für einen um-
fassenden Vergleich mit dem islamischen Recht stellte (Bousquet, 1950, 14). Doch es gilt
zu bedenken, dass hier das Erbrecht sondiert wurde, dessen geschlechterspezifische
Regeln in der Reformpolitik der Bureaux arabes ganz oben auf der Tagesordnung stan-
den (s. o. auf Seite 67). In diesem tagesaktuellen Kontext entspricht der Hermaphrodit
einer mehrdeutigen metaforischen Figur, mit der sich andere Antworten als nur Selbst-
verständlichkeiten provozieren lassen. Hanoteaus Fragen zum Hermaphroditen fügen
sich nahtlos in dieses Erkenntnisinteresse ein. Sie wurden von Sı̄ Mūlā in dem Schrei-
ben wiedergegeben:

1. Tritt der Hermaphrodit laut dem qānūn in der Kabylei sein Erbe an ?

2. Und wie hoch ist der ihm zufallende Erbanteil ?

3. Gründen sich die qawānı̄n des Gewohnheitsrechts, qawānı̄n al-↪̄ada, in der Angele-
genheit des Hermaphroditen auf das, was Šayh

¯
H
¯

alı̄l zu dieser Frage schrieb ?

4. Gemäß dem, was wir [d. h. Sı̄ Mūlā] selbst gesehen haben und was unserer Kennt-
nis aus anderen Quellen zugetragen wurde: War dem Hermaphroditen in den
Urteilen der ↪̄ada aller Kabylen in früherer Zeit das Erbe untersagt, oder war er
hierfür tauglich ? (Bernard und Milliot, 1933, Tafel 1)

In keinem der überlieferten dörflichen qawānı̄n ist eine Aussage zu diesen Fragen ent-
halten und auch in La Kabylie et les coutumes kabyles „wurde uns eine juristische Theorie
der Erbrechte des Hermaphroditen im kabylischen Gewohnheitsrecht erspart“ (Bous-
quet, 1950, 14). So antwortet Sı̄ Mūlā zunächst nur lakonisch und „präzise“, ein Herm-
aphrodit könne in der Kabylei sowohl erben als auch vererben und werde nicht an-
ders behandelt als ein Mann. Hierauf begründet er ausführlich diese Behandlung des
Hermaphroditen und vergleicht sie mit den Kriterien H

¯
alı̄ls.

Der Muh
¯

tas.ar von H
¯

alı̄l (s. u. 6.1.3) wird mit einem kurzen Abschnitt zitiert, in de-
nen körperliche Kriterien behandelt werden, die eine eindeutige geschlechtliche Zu-
ordnung ermöglichen. Nur wenn diese nicht zuträfen, handele es sich um einen „mehr-
deutigen Hermaphroditen“, der jeweils die Hälfte des männlichen und des weiblichen
Anteils zugesprochen bekommt (vgl. Khalı̄l Ben Ish. āq, 1956–1962, IV, 91, § 332). Der
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Auszug aus dem Muh
¯

tas.ar war von Sı̄ Mūlā durchgehend vokalisiert und mit der Fest-
stellung versehen worden: „H

¯
alı̄l hat die möglichen Fälle exakt wiedergegeben, gewis-

senhaft und vollständig.“ So „vereinfachten“ (h
¯

affafū) die qawānı̄n der ↪̄ada, die auf dem
qānūn der Kabylen und nicht auf dem Muh

¯
tas.ar basierten, den letzteren. Während H

¯
alı̄l

auf einer genauen Evaluation der Frage bestehe, ob es sich tatsächlich um einen Herm-
aphroditen handele, werde diese im kabylischen Gewohnheitsrecht geradezu beflissen
vermieden.

In solchen Äußerungen lässt sich die Stimme des schriftgelehrten amrabed. mitten
im Lande der Unwissenheit vernehmen. Dann widmet sich Sı̄ Mūlā aber einer länge-
ren Diskussion der Frage, ob die qawānı̄n und die Aussagen des Muh

¯
tas.ar nicht doch

übereinstimmen, da die rechtlichen Konsequenzen gleich seien – schließlich erbt ein
Hermaphrodit in beiden Fällen. Diese Argumentation ist m. E. aufschlussreich, da sie
auf Modi der Abstimmung zwischen šarı̄↪a und qānūn verweist, auf die der amrabed. in
seinem Schreiben noch näher eingehen wird.

Sı̄ Mūlā wusste, dass er es nicht bei einer schlichten Antwort bewenden lassen konn-
te, sondern nähere Begründungen dafür beibringen musste, warum die Kabylen einen
Hermaphroditen ohne weiteres Ansehen als einen Mann begreifen34. Dies vollführt
er ganz im Stil einer klassischen fatwa, die aber auf einzigartige Weise formalistische
und interpretative Argumente einschließt35 und an Stelle der üblichen Äußerungen
von Rechtsautoritäten andere Rechtsquellen heranzieht. Zunächst einmal müssen die
sogenannten ah. dāt

¯
(Erneuerungen)36 der qawānı̄n herhalten; die dort ausgesprochene

Enterbung der Frauen – „und für sie gibt es [seitdem] die Selbstständigkeit [d. h. den
Nießbrauch]“ – hätte schließlich dazu geführt, dass die Kabylen den männlichen Ei-
genschaften eines Hermaphroditen den Vorzug einräumten. Denn man müsse auf ihn
als menschliches Wesen Rücksicht nehmen, er sei schließlich schon ausreichend vom
Unglück heimgesucht, mubtalan bi-balā↩. Da Philanthropie allein vielleicht keine hin-
reichende Erklärung schien, zieht Sı̄ Mūlā außerdem moralische Gemeinplätze heran:
„Die Verhüllung ist erhaben“, as-sitr ↪ulūw – auch einem Hermaphroditen schaut man
nicht unter den Umhang ! Es gelte auch die Lebenssituation des Unglücklichen zu be-
rücksichtigen: Heiratet er doch für gewöhnlich nicht und kann also auch nicht kopu-
34Darin sehe ich ein deutliches Anzeichen für die vorausgegangene Interaktion mit Hanoteau und Le-

tourneux. In dem Sinne lässt sich auch eine Bemerkung Maurice Hanoteaus über das wachsende Ver-
ständnis Sı̄ Mūlās für seine Aufgabe verstehen: „Si Moula eut d’abord quelque peine à comprendre ce
qu’on attendait de lui, mais, dès qu’il l’eut compris, il s’y intéressa et fit tous ses efforts pour coopérer
au but poursuivi.“ (Hanoteau, 1923, 142)

35Auf die wesentliche Unterscheidung formalistischer und interpretativer Argumentationsführung wird
weiter unten noch näher eingegangen (s. u. 5.3.1).

36Eine Anspielung auf die Ereignisse Mitte des 18. Jahrhunderts (s. u. 7.1.2). Im islamischen Recht ist der
Begriff mit der Konnotation der rituellen Unreinheit behaftet, die u. a. durch Apostasie herbeigeführt
werden kann (EI2, III, Art. h. adath, 19).
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lieren, aber – „kein Problem“, lā ba↩s – damit gleicht er dem Kastraten und auch der
tritt sein volles Erbe an, ganz wie ein Mann. Es ist beeindruckend zu sehen, wie ein ka-
bylischer Rechtsgelehrter das Werkzeug des Analogieschlusses (qı̄yās) auf Regeln des
Gewohnheitsrechts anwendet, deren Status als Regel mehr als unsicher ist.

Gefragt nach der ↪̄ada aller Kabylen in früherer Zeit – dem Fragesteller ging es offen-
bar darum, ein vom islamischen Recht unbeeinflusstes Naturrecht der Berber freizule-
gen – wiederholt Sı̄ Mūlā zunächst sinngemäß seine Antwort auf die erste Frage – auch
damals haben Hermaphroditen genauso wie die Männer geerbt – doch dann schließt er
eine weitere Formulierung an, die nicht in die französische Übersetzung von Bernard
und Milliot einging:

Die Kabylen kamen über ihre qawānı̄n über-
ein und erklärten die entsprechende Recht-
spraxis (↪amal) für statthaft.
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Dem folgt unvermittelt eine auf den ersten Blick rätselhafte Geschichte von einem
Dorf, das kurz nach den „Erneuerungen“ uneinig über den Anteil eines Hermaphro-
diten gewesen sein soll. Der Hermaphrodit trug den Namen usab↪ūn und das Dorf hieß
dem entsprechend isab↪ūnān. Es versank wegen der fitna in Ruinen und wurde von sei-
nen Einwohnern verlassen.

Hier ließe sich zunächst einmal annehmen, dass Sı̄ Mūlā bemüht war, ein Maximum
an Informationen zu liefern, jede relevante Kleinigkeit zu berichten, die ihm einmal zu
Ohren gekommen war. Die Antwort ist jedoch weitaus „präziser“ als die „wohl defi-
nierte“ Fragestellung. Beide Seiten redeten weit aneinander vorbei. Denn während die
einen nach Informationen suchten, die sich einem Puzzle gleich zu historischen Gemäl-
den aufbereiten ließen, präsentierte ihnen der andere ein bildhaftes Gleichnis über die
Dehnbarkeit islamischer Rechtsprinzipien in der prekären Umwelt tribaler Politik und
des Gewohnheitsrechts. Nur noch oberflächlich spricht Sı̄ Mūlā von Hermaphroditen;
eigentlich erklingt aber die Rede vom Dilemma der Rechtsgelehrten, die eine Praxis
tolerierten, welche in den Konsensbeschlüssen der qawānı̄n und nicht im religiösen
Recht gründet. Andernfalls hätten sie auch allen Anlass gehabt, diesem Landstrich
den Rücken zu kehren37. Und sogleich wird in einer kleinen Geschichte der Grund

37Im 17. Jahrhundert wurde dem Constantiner Gelehrten Lafgūn von einem ungenannten kabylischen
Heiligen auf der Durchreise nach Mekka die folgende Geschichte in Form eines h. adı̄t

¯
erzählt: „Der

Gesandte Gottes soll vorhergesagt haben, dass der Gläubige der letzten Tage zwischen den Stationen
seines Weges sterben wird. Er verlässt sein Land auf der Flucht vor der Sünde und der Ungerechtig-
keit, an der es krankt, und will in ein anderes, von dem er hörte, es sei gerechter. Als er seinen Fuß
dort hineinsetzt, stellt er fest, dass es noch ungerechter und verdorbener als das seine ist. Er verlässt
es für ein drittes Land, das sich als noch abscheulicher als das vorherige herausstellt. Trotz allem setzt
er entschlossen auf der Suche nach der Gerechtigkeit seinen Irrweg von Land zu Land fort, bis ihn
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dafür genannt, warum sie es nicht taten: Es ist besser zu bleiben und einige Abwei-
chungen von der šarı̄↪a in Kauf zu nehmen, denn sonst entsteht Zwietracht, und eine
ungebremste fitna hinterlässt, wie wir sehen, eine menschenleere Wüste38.

Nachdem eine Idee der Beschaffenheit der von Hanoteau und Letourneux benutz-
ten Quellen vermittelt werden konnte, rückt nun die konzeptionelle Konstruktion des
kabylischen Rechts ins Blickfeld, wie sie von den beiden Autoren aus dem Material
extrahiert wurde. Sie findet sich auf einigen wenigen Seiten im zweiten Band von La
Kabylie et les coutumes kabyles zusammengefasst, so dass relativ leicht überblickt wer-
den kann, was aus den dörflichen Bußgeldkatalogen, den vagen Beschreibungen eines
regionalen Stammesrechts und den Antworten der Rechtskundigen entstand.

4.3.3 Definition der Rechtsgrundlagen : Die dritte Phase

Die rechtstheoretischen Arbeiten an La Kabylie et les coutumes kabyles sind wahrschein-
lich auf Letourneux zurückzuführen. Eine seiner wesentlichen Aufgaben bestand in
der Anordnung des Materials nach dem Vorbild des Code civil. Diese Tätigkeit verlang-
te die Übertragung und die Abstrahierung einer Vielzahl von Rechtsregeln und damit
die Erstellung theoretischer Konzepte, wie auch aus einem Brief Letourneux’ vom Fe-
bruar 1868 hervorgeht: „Mit den Theorien, die im kabylischen Recht nur sehr unbe-
quem zu entwirren und vor allem auszudrücken sind, habe ich nun abgeschlossen“
(Bernard und Milliot, 1933, 11).

Nicht ohne Ironie bemerkte Bousquet zu derartigen Widrigkeiten der Theoriebil-
dung: „So etwas passiert tatsächlich bei einer Sache, die nicht existiert“ (Bousquet,
1950, 13, Fn 8). Vor einer allzu eiligen Kritik an der in La Kabylie et les coutumes kaby-
les angewandten Methode sollte jedoch nicht vergessen werden, dass ein General und
ein Justizrat vorrangig praktische Ziele verfolgten. Mit Hilfe der Rechtskodifikation
sollten für den künftigen richterlichen Alltag brauchbare Begrifflichkeiten entwickelt
werden. Dies erforderte die Zuordnung kabylischer Bezeichnungen zur entsprechen-
den juristischen Terminologie. In den Fällen, in denen eine kabylische Bezeichnung
so unbestimmt war, dass sie sich dem katalogisierenden Zugriff entzog, war einer Be-
schreibung erforderlich, mit der sie in eine verwendbare juristische Kategorie über-

unterwegs der Tod ereilt“ (Touati, 1994, 153).
38Fitna (Unruhe, Revolte, Versuchung) wird in der islamischen Überlieferung eng mit Erneuerung asso-

ziiert. So heißt es von H. asan al-Bas.rı̄ (21/642–110/728): „[A]ll those who forment disturbances (fitna)
are innovators (muh. dit

¯
)“. Verbreitet war die Ansicht, dass nur ein imām, ein religiöser Anführer, den

Frieden wiederherstellen konnte, wenn eine fitna erst einmal ausgebrochen war (EI2, II, Art. fitna, 931).
Nach al-Wanšarı̄sı̄ galten noch klarere Kriterien: Wenn es keinen oder nur einen unrechtmäßig einge-
setzten qād. ı̄ gäbe, sei es eine Pflicht für alle zur selbstständigen Interpretation fähigen oder im ↪ilm
beschlagenenen Personen, die Rechtsprechung zu übernehmen (Wansharisi, 1937, 35). Es liegt nicht
fern, dass auch die schriftkundigen imrabd. en in der Kabylei ihren Standpunkt derart rechtfertigten.
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führt werden konnte.

Dieser letztere Vorgang, die Konkretisierung semantisch weit gefasster Begriffe, be-
gann schon recht früh. Weiter oben in diesem Abschnitt wurden mehrere Definitions-
versuche von ↪̄ada und qānūn vorgestellt. Die nun zu untersuchende Definition des ka-
bylischen Rechts von Hanoteau und Letourneux stellt zugleich eine Synthese und eine
Weiterentwicklung früherer Erklärungsversuche dar. Mit ihr erfolgte eine Abgrenzung
und Kategorisierung des kabylischen Rechts, aufbauend aus drei Bestandteilen: Ne-
ben der ↪̄ada der qur↩̄an als religiöses sowie der ↪urf als lokales und dörfliches Recht. Die
Definition beinhaltet in nur wenigen Zeilen weitreichende Implikationen. Deswegen
werde ich ihre einzelnen Bestandteile separat inspizieren:

a. religiöses Recht

„Il faut donc reconnaître, comme fondement du droit kabyle, trois sources distinc-
tes:

1◦ Le Coran, qui règle souverainement tout ce qui touche à la foi et à l’hygiène
religieuse, mais ne regit le droit civil que dans le cas où la coutume n’intervient
pas.
Texte sacré et immuable, le Coran implique un droit immobile“ (Hanoteau und
Letourneux, 1893, 136)

Hanoteau und Letourneux waren weit davon entfernt, den Einfluss des Islam in der
Kabylei negieren zu wollen. Deutlich sprachen sie sich gegen Versuche aus, katholi-
sche Missionare in die Region zu entsenden, die in der Bevölkerung große Unruhe
hervorriefen (Hanoteau und Letourneux, 1893, I, 380).39 Gleichzeitig waren sie aber
ausgesprochene Gegner der „islamischen“ Rechtsadministration in den übrigen Ge-
bieten Algeriens und kennzeichneten das vom qur↩̄an ausgehende Recht als „unbeweg-
lich“. Dem gemäß versuchten sie, den Einfluss islamischer Regeln auf einen bestimm-
ten Bereich zu begrenzen: Die Souveränität des qur↩̄an beschränke sich auf Fragen des
„Glaubens und der religiösen Hygiene“.

Der letztere Ausdruck war auch für die damalige Zeit eher ungebräuchlich. Am
nächsten kommt ihm noch die Definition für „moralische oder Seelenhygiene“ im Lit-
tré, dem maßgeblichen Wörterbuch Ende des 19. Jahrhunderts: „Application de la phy-
siologie à la morale et à l’éducation publique et privée.“ Die Hygiene sei „weniger eine

39Im Auftrag des Erzbischofs von Algier, Charles-Martial Lavigerie, war der Pater Creusat 1867–68 im
Kreis Fort-Napoléon aktiv, wenn auch mit geringem Erfolg (vgl. Mahé, 2001, 181). Der amı̄n al-umanā↩
der Ait Yenni beschwerte sich über dessen Missionseifer bei Hanoteau, der daraufhin eine heftige
Auseinandersetzung mit Creusat hatte. Am 12.06.1868 – so ein Monatsbericht des Bureau politique an
den Kaiser Napoléon III. – „sprachen 8 000–10 000 Kabylen [auf dem Markt der Ait Mangellat] über
nichts geringeres als die Steinigung eines amı̄n vor Ort, der einen Brief an die Jesuiten geschrieben
hatte“ (Rey-Goldzeiguer, 1977, 500).
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Wissenschaft als eine Tugend“. In Militärkreisen sprach man von „Hygiene“ im Zu-
sammenhang mit der Beschäftigung der Truppen während der Kampfpausen (Littré,
1873–74, II, 2073a). Der Islam in der Kabylei mutiert gemäß der obigen Definition also
zu einer Sammlung von körperlichen und geistigen Übungen mit dem Ziel der Ver-
vollkommnung des Glaubens.

Dennoch hielten die Autoren noch eine Bresche für Interventionen im Rahmen der
šarı̄↪a offen: In den Fällen, in denen die Sitte schweigt, spreche der qur↩̄an.. Es kann
angenommen werden, dass diese Konstruktion vor allem von der Sorge inspiriert war,
eine klare Grundlage für die Quellen der künftigen Rechtsprechung zu schaffen. Dies
wird durch den zweiten Punkt der Aufzählung deutlich illustriert:

b. regionales Recht
„2◦ L’aâda ou coutume générale, se transmettant, de génération en génération, par
la tradition orale. Elle s’applique à tout ce qui touche le statut personnel, la trans-
mission de la proprieté et les conditions des contrats. Les Kabyles y sont très at-
tachés et les marabouts eux-mêmes l’acceptent.“ (Hanoteau und Letourneux, 1893,
136)

Die hier genannten Rechtsgebiete der ↪̄ada – Personenstatus, Besitztransfer und Ver-
tragsbedingungen – waren erst von den Bureaux arabes so eingegrenzt worden und
entsprechen genau den Bereichen, in denen die zivile Rechtsprechung ab 1874 ange-
wendet wurde. 1873 wurde vom Generalgouverneur zur Vorbereitung eines „speziel-
len Projekts für die Große Kabylei“ ein beratender Ausschuss unter der Leitung des
Präsidenten des Cour d’Alger, Denis-Antoine Cuniac, eingesetzt. In einem Bericht an
den Justizminister in Paris vom 10.12.1873 umriss Cuniac die großen Linien der künf-
tigen Rechtsprechung in der Großen Kabylei. Die Vorgaben mündeten schließlich im
Dekret vom 29.08.1874 zur Neuorganisation der Justiz in der Kabylei40. Die wichtige
Rolle der Vorarbeiten von Hanoteau und Letourneux bei diesem Vorgang illustriert das
folgende Zitat aus dem erwähnten Bericht:

„les difficultés en seront fort aplani par le livre qui viennent de publier sur la
Kabylie M. le Conseiller Letourneux et M. le Général Hanoteau. Il existe de tels
rapports généraux entre nos lois civiles et les coutumes kabyles qu’en étudiant ces
dernières, on croirait lire des chapitres de notre code.“ (Cuniac, F 80 1683)

40Im Wortlaut u. a. in: Sautayra (1883–84, I, 397–99); Hanoteau und Letourneux (1893, III, 497–503);
Estoublon und Lefébure (1896, 437–442). Im letzteren Handbuch ist auch ein Bericht des Justizminis-
ters an den Präsidenten der Republik abgedruckt, der eine detaillierte Darstellung der Organisation
der Justiz liefert. Dieser Bericht beruht in großen Teilen auf dem Brief Cuniacs (Estoublon und Lefé-
bure, 1896, 437f, Fn 2).
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Obwohl die allgemeine Richtungsvorgabe also in der allmählichen Ersetzung des ka-
bylischen Gewohnheitsrechts durch französisches Recht bestand, wurde in dem Be-
richt mehrfach und deutlich zwischen „gewöhnlichen“ und „unter Vorbehalt stehen-
den“ Bereichen des Gewohnheitsrechts unterschieden. Für die letzteren galt, dass sie
keine Neuerungen erfahren und „vielleicht für lange Zeit ausschließlich vom einheimi-
schen Recht geregelt“ werden sollten (Cuniac, F 80 1683). Tatsächlich hatten Hanoteau
und Letourneux für diese kabylische ↪̄ada ein regionales Rechtsgebilde konstruiert. Auf
der regionalen Ebene manifestierte sich das Recht vor der Eroberung aber in einzel-
nen und ausgehandelten Abkommen zwischen Dörfern und unter Stämmen, in denen
u. a. Fragen der Prozedur, Kaufrechte und und Konditionen für Schadensersatz gere-
gelt wurde. Zwar nannten Hanoteau und Letourneux diesen Bereich, doch bezeich-
nenderweise unter der Überschrift der „Ausnahmen“ von der „politischen Einheit“
der Dörfer (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 141). Die kabylische ↪̄ada war dagegen
gewissermaßen ein „Mittelwert“ der vielen dörflichen Rechte.

Die Definition des lokalen Rechts bildet eine grundlegende Kategorie, mit der viele
Varianten des dörflichen ↪urf von der regionalen ↪̄ada unterschieden wurden:

c. lokales Recht
„3◦ L’ârf , modification de la coutume, qui, née du droit propre du village, n’a
d’action que dans l’étendue du territoire de ce village, et qui correspond à peu
près à l’expression « usage local ».“ (Hanoteau und Letourneux, 1893, 137)

Es scheint zunächst, als hätten die Autoren den dörflichen qānūn als Rechtsquelle bei-
seite genommen und durch den Begriff ↪urf ersetzt. Das mochte an der doppeldeutigen
Natur der redigierten qawānı̄n auf dörflicher und auf Stammesebene gelegen haben.
Die Autoren wollten aber auch aus praktischen Gründen zwischen Regeln unterschei-
den, die einerseits in der Mehrzahl der dörflichen qawānı̄n enthalten waren, und sol-
chen, die allein in einen einzigem Dorf galten. So sei es, wie sie korrekt bemerkten,
nicht zulässig, einen qānūn exklusiv als das Recht einer ganzen Region oder nur eines
einzelnen Dorfes anzusehen (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 138). Dies allein er-
klärt aber nicht hinreichend, warum sie das Recht eines einzelnen Dorfes ausgerechnet
mit ↪urf bezeichneten und dafür geradezu abenteuerlich suggestive Hilfskonstruktio-
nen heranziehen: So stellten sie die Nähe zwischen ↪urf und qānūn über die Verwandt-
schaft des ersteren mit dem Wort „Tarif“ her, „dessen Bedeutung auf den kabylischen
↪urf angewendet werden kann, [jedenfalls auf] die meisten der Regeln, wenn sie mit
einer Strafsanktion (Bußgeld) versehen sind“ (ebd., II, 137, Fn 2). Doch es gab einen
gewichtigeren Grund für ihre Gleichsetzung des ↪urf mit dem dörflichen Recht.

Oben wurde anhand des Briefes von Sı̄ Mūlā n Ait u ↪Amar auf eine mögliche Stra-
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tegie schriftkundiger imrabd. en in der Kabylei hingewiesen, sich in ihren Urteilen nach
den Bestimmungen der qawānı̄n zu richten und diesen Vorgang zur islamischen Recht-
spraxis zu erklären. Aus dem Beispiel wurde auch deutlich, dass Hanoteau in seinen
Fragen Begriffsgebilde wie qawānı̄n al-↪̄ada oder qānūn al-↪̄ada verwendete, um so das ka-
bylische Recht in seiner Gesamtheit zu bezeichnen. Nun betrieben Hanoteau und Le-
tourneux mit Hilfe dieses fiktiven kabylischen qānūn eine Exegese islamischen Rechts
und entwickelten über die Abgrenzung von ↪̄ada und ↪urf eine bemerkenswerte Argu-
mentation:

„Pour mettre d’accord leur orthodoxie avec l’observance de la coutume, les ma-
rabouts ont recueilli tous les passages où les juristes musulmans proclament le
droit des fidèles de se conformer à l’aâda. (. . . ) Mais il y a là une fausse interpréta-
tion, où plutôt une fraude pieuse, car dans tous ces textes le mot aâda represente
l’ârf kabyle et doit se traduire par « usages locaux ». C’est à ces usages que les au-
teurs se réfèrent dans certains cas (. . . ).“ (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 137,
Fn 1)

Malikitische Rechtsgelehrte fanden in ihrer Rechtstradition Belege für eine Legitima-
tion der ↪̄ada. Hanoteau und Letourneux sahen hinter dieser Argumentation eine offi-
zielle Doktrin, welche die ↪̄ada als lokale Rechtspraxis begreift, als Abweichung eines
einzelnen Dorfes von einzelnen Vorschriften der malikitischen Rechtsschule. Diese of-
fizielle ↪̄ada besitze in der Kabylei aber einen anderen Namen, nämlich ↪urf. Nun gäbe
es aber auch eine kabylische, eine inoffizielle ↪̄ada – also der fiktive gesamtkabylische
qānūn – die sich in verbreiteten, nicht islamischen Praktiken manifestiere, wie etwa das
Zinsnehmen oder die Enterbung der Frauen. Sobald sich die Abweichung aber auf ei-
ne ganze Region erstreckt, ist es für einen islamischen Rechtsgelehrten, wenn er der
offiziellen Doktrin folgen will, nicht mehr möglich, sie unter Verweis auf die Tradition
des fiqh zu legitimieren. Schon der Vergleich mit der o. a. weitaus subtileren Argumen-
tation Sı̄ Mūlās sollte allerdings verdeutlichen, dass es sich hier vordringlich um eine
koloniale islamwissenschaftliche Konstruktion handelt.

Mit der Konstruktion des Rechtsgebäudes aus ↪̄ada und ↪urf leisteten Hanoteau und
Letourneux vor allem einen zweifachen Beitrag für die künftige französische Recht-
sprechung: Zum einen betonten sie die Toleranz gegenüber abweichenden lokalen Re-
geln innerhalb eines kohärenten Rechtsgebildes, ein Phänomen, das für einen Frie-
densrichter, der eben seine Lizenz an einer französischen Universität erlangt hatte,
eher ungewohnt war. Zum anderen deklarierten sie die rechtliche Argumentation eines
amrabed. zum „frommen Betrug“ und entkleideten sie damit von jeglicher islamischen
Legitimation. Wenn die französische Gerichtsbarkeit in Zukunft auf einen Heiligen zu-
rückgriff, um einen Streit zu schlichten – was durchaus vorgesehen war und auch vor-
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kam – dann existierte nun eine offizielle Repräsentation des Vorgangs, nach der dieser
nicht mehr als ein Vertreter universalen religiösen Rechts agierte, sondern einzig auf-
grund seiner persönlichen Reputation ausgewählt wurde41.

4.4 Wege der Annäherung an die regionale Gestalt des Rechts

Die Darstellung des kabylischen Rechts in der Zusammenfassung von Hanoteau und
Letourneux führt letztlich in einen neuen Fragenkomplex ein. Fassen wir zunächst die
Ausgangslage zusammen: Eine verhältnismäßig kleine Gruppe französischer Offiziere
wurde mit der Aufgabe betraut, eine seit jeher unabhängige Bergregion zu befrieden.
Es handelte sich bei ihnen um einen bestimmten Personenkreis, der sich folgenderma-
ßen charakterisieren lässt:

„les officiers qui optèrent pour les affaires arabes ne furent pas des médiocres
mais l’élite de l’armée (. . . ): des hommes de caractère, aux aptitudes diverses,
poussées (. . . ) par un véritable idéal et le désir de servir ce qu’il pensaient être une
grande cause. Issus dans une forte proportion des Écoles d’officiers (. . . ) et notam-
ment de Polytechnique, (. . . ) c’étaient des hommes jeunes, ambitieux, qui avaient
parfois subi l’influence des grands mouvements d’idée de l’époque: le catholicisme
libéral et social, les théories socialistes de Fourier et de Saint-Simon notamment.“
(Yacono, 1992, 1658f)

Diese fortschrittsgläubige, mit den Idealen der Revolution aufgewachsene und zu-
gleich einem traditionellen Milieu verhaftete Elite42 entdeckte regionale Besonderhei-
ten der Rechtspraxis, ließ sich diese von ihren Gewährsleuten erläutern und deklarierte
sie schließlich zum eigenständigen Recht dieser Region. Diese Aussage lässt sich aus

41Wir besitzen keine direkten Belege für derartige Fälle, die von der Administration mehr oder weniger
ignoriert wurden. Es lassen sich aber einige indirekte Hinweise anführen. Schlichtung außerhalb der
französischen Rechtsprechung war von Anfang an vorgesehen: „Afin de concilier les susceptibilités
des indigènes avec l’intérêt notre autorité, il convient d’instituer, au début de chaque litige (. . . ), une
tentative de conciliation qui aboutira souvent du moins à un arbitrage, assez usité dans les mœurs
kabyles“ (Cuniac F 80 1683). In einem 1935 aufgestellten dörflichen qānūn wurde der amrabed. als Be-
rufungsinstanz für Urteile der taǧmaat ausdrücklich festgeschrieben (Bousquet, 1936, 870, Art. 29).
Schlichtungen von islamischen Heiligen waren für Bousquet Teil einer allgemeinen „zivilen Privatjus-
tiz“: „Lorsque nos juges sont saisis d’une affaire, c’est seulement lorsque toute une série de tentatives,
d’,arrangements‘, ont échoué: intervention de parents, de notables, de marabouts, intervention de la
djemâa enfin“ (Bousquet, 1950, 37f).

42Ferrié interpretiert den Saint-Simonismus in einem aufschlussreichen Essay als einen „synkretistischen
Kult der Akkulturation“, der sich als Reaktion auf die Umwälzungen in der französischen Gesell-
schaft formierte und die „Einheit der Welt über eine universelle Vereinigung für die wissenschaftliche
Forschung und die gerechte Verteilung der Ressourcen“ wiederherstellen wollte. Die Lehren Saint-
Simoniens richteten sich sowohl an jene Gruppen, deren materielle Situation durch den heraufziehen-
den Kapitalismus gefährdet war als auch an die neuen Eliten mit einem noch unsicheren gesellschaft-
lichen Status (Ferrié, 1989, 158–161, Hervorh. des Autors).
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den Quellen, so wie sie uns heute zugänglich sind, kaum ableiten. Als Rechtsquellen
dienten im wesentlichen die dörflichen qawānı̄n mit ihren rhethorischen Bezugnahmen
auf die ↪̄ada. Sie enthalten aber keine allgemeine Rechtskonzeptionen, aus denen wie-
derum grundlegende Prinzipien abgeleitet werden könnten – z. B. die Vorgehensweise
für den Fall einer Rechtskollision von šarı̄↪a und ↪̄ada. Etwas selbstkritischer als Hano-
teau legte Milliot sechzig Jahre später seine Forschungsmethoden in der Kabylei offen
und musste das Scheitern der „enquête directe“ eingestehen: „Leider sind solche Un-
tersuchungen räumlich sehr begrenzt und erst nach intensiven Bemühungen könnte
man zu Verallgemeinerungen und Systematisierungen gelangen“ (Milliot, 1932, 139).
Wir konnten am Beispiel der Redaktion von regionalen qawānı̄n erahnen, mit welchen
Mitteln die Administration diesem Problem zu begegnen suchte: Nachdem die Offizie-
re festgestellt hatten, dass direkte Fragen nach Prinzipien des Rechts eher auf Unver-
ständnis stießen, versuchten sie, das kabylische Recht auf mehreren sozialen Ebenen
möglichst flächendeckend zu systematisieren. Wir sahen aber auch, dass die von ihnen
gesammelten Dokumente wenig zu der gewünschten Systematisierung beitrugen. Wir
sahen ferner, dass die Kommunikation Hanoteaus mit seinem wichtigsten Informan-
ten von dem „systematischen Missverständnis“ der kolonialen Situation geprägt war
(Bohannan, 1967a, 52). Schließlich stellen wir fest, dass ein mögliches Schlüsselkon-
zept zum Verständnis der kabylischen Rechtssituation, der ↪amal, zu Hanoteaus Zei-
ten in der Islamwissenschaft noch nicht bekannt war. Es wurde selbst in der späteren
französischen Übersetzung von Sı̄ Mūlās Brief – immerhin durch Louis Milliot, dem
„Entdecker“ des ↪amal – schlicht ausgelassen. Unter Berücksichtigung all dieser Um-
stände ist es angebracht, von der Etablierung eines Konzepts des „kabylischen Rechts“
im Rahmen der kolonialen Situation auszugehen.

Zur Erklärung ihrer Sichtweise griffen die Offiziere auf mitgebrachte demokratische
und laizistische Ideale zurück und konstatierten gewissermaßen einen vor-religiösen
Urzustand. Auch evolutionistische Konzeptionen des 19. Jahrhunderts spielten in die
„schriftliche Konkretisierung“ des islamischen wie auch des kabylischen Rechts hinein
(Boëtsch und Ferrié, 1997, 103). In diesem Sinne äußerten sich Hanoteau und Letour-
neux in dem Vorwort zu ihrem Werk und stellten die religiös neutrale „Tradition“ einer
„Rasse“ als Bollwerk gegen den „Islamismus“ dar:

„Notre but était de faire connaître une antique civilisation, maintenue à travers
les âges par l’énergie indomptable d’une race, qui avait jusqu’à nous échappé à
toute domination et dont les traditions avaient su résister même à l’influence de sa
conversion à l’Islamisme.“ (Hanoteau und Letourneux, 1893, I, VII)

Die Religion sei in Form des islamischen Rechts also nur oberflächlich in die gebirgigen
Rückzugsgebiete eingedrungen. Hier kann von einer zutiefst militärischen Interpreta-

99



4 Die koloniale Etablierung des kabylischen Rechts (1857–1868)

tion rechtlicher und religiöser Verhältnisse gesprochen werden; der Einzug des Islam
entspricht einer „Zähmung“ der Bergbewohner durch dessen Missionare, deren Erfolg
an dem Verhältnis der als islamisch und als nicht-islamisch identifizierten Rechtsregeln
gemessen werden kann.

Die vorangegangenen Untersuchungen haben aber auch gezeigt, dass es nicht an-
gemessen ist, diese Interpretation als eine reine Erfindung unter dem Schlagwort des
mythe kabyle abzulegen. Die Offiziere agierten und konzeptualisierten auf einer vor-
gefundenen Bühne und im Austausch mit kabylischen Informanten, Klägern, Bittstel-
lern und anderen Akteuren. Für unsere Annäherung an rechtliche Konfigurationen in
der vorkolonialen Kabylei kann auch die Darstellung Hanoteaus hilfreich sein, wenn
wir sie als das begreifen, was sie war: Das Resultat eines interkulturellen Verständi-
gungsproblems, in dem interessenabhängige Prämissen beider Seiten zu einer verzerr-
ten Wiedergabe der Verhältnisse führten und das also neu gelesen werden muss. Sı̄
Mūlās Ausführungen über den Hermaphroditen liefern für dieses Vorhaben nicht nur
einen wertvollen Hinweis auf interne Konzeptualisierungen der rechtspluralen Situa-
tion, sondern auch ein eindrucksvolles Beispiel juristischer Argumentationsführung,
in der gewohnheitsrechtliche Inhalte mit formalen Werkzeugen des islamischen Rechts
bearbeitet werden. Der etwas unmotiviert erscheinende Bezug auf den kabylischen Be-
schluss zur Enterbung der Frauen verweist zudem auf den bedeutenden Stellenwert,
den dieser Rechtsakt auch in den Augen der lokalen imrabd. en einnahm.

Es gilt also, die Bühne der Bureaux arabes nochmals zu betreten und einige zentrale
Sätze mit äußerster Vorsicht neu zu formulieren, um anschließend zu prüfen, welche
Hypothesen übernommen werden können. Es gab in der vorkolonialen Kabylei gere-
gelte Praktiken, die nicht mit der šarı̄↪a übereinstimmten. Zu diesen Praktiken werden
unterschiedliche, schriftreligiös fundierte Ansichten formuliert worden sein, sowohl
ablehnende als auch legitimierende Referenzen. Wir haben oben angedeutet, dass die-
se aushandelnden Diskurse auch zu einer spezifischen Rolle der Kabylei im regio-
nalen Gesamtsytem beitrugen. Die spannungsreichen Wechselbeziehungen zwischen
dem Islam als Referenzrahmen und gewohnheitsrechtlichen Praktiken lassen sich nicht
übersehen. Aus diesem Problem erwachsen zwei Fragestellungen, denen in den folgen-
den Kapiteln nachgegangen werden soll: Können wir zum einen eine nicht-militärische
Sichtweise entwickeln, die den Einfluss des islamischen Horizonts in den „Bergen der
Zwāwa“ im 18./19. Jahrhundert angemessen beschreibt ?

Für die Beantwortung dieser ersten Frage werden wir zwei verschiedene Wege ein-
schlagen: Zunächst führt uns unsere Untersuchung zu den Rechtskonzepten in kabyli-
schen Dörfern, die sich über Methoden der Konfliktbehandlung und über die qawānı̄n
erschließen lassen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit wird weniger der Inhalt des po-
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sitiven Rechts stehen – hier ist die Kabylei ein typischer Stellvertreter agrarkultureller
tribaler Gesellschaften – als vielmehr die Funktion der qawānı̄n in den kommunika-
tiven Wechselbeziehungen der Dorfbewohner und die Modi der öffentlichen Rechts-
legitimation bei der Transzendierung des privaten Rechts von Interessen– oder De-
szendenzgruppen. Diese Zugänge eröffnen die Möglichkeit, das Wirkungsfeld und
–potenzial des islamischen Referenzrahmens in den Dorfgemeinschaften einzuschät-
zen. Anschließend werden wir nach der gründlichen Aufarbeitung eines verbreiteten
Paradigmas zum islamischen Recht gewissermaßen von der anderen Seite her identifi-
zieren, welche Inhalte auf welchen Wegen aus diesem Referenzraum Ende des 18. Jahr-
hunderts ihren Weg in die Kabylei fanden, indem wir uns vor allem auf den organi-
sierten mystischen Islam konzentrieren.

Aus diesen vorbereitenden Untersuchungen lässt sich eine kulturelle Matrix erstel-
len, mit der die Bedeutung gewohnheitsrechtlicher Äußerungen aus dem 18./19. Jahr-
hundert eingeschätzt werden kann. Die Sichtung einiger repräsentativer Quellen ge-
schieht unter dem Blickwinkel der zweiten Fragestellung, die schon an dieser Stelle
formuliert werden kann: Mit der rechtsethnologischen Analyse militärisch-politischer
Konfliktlinien soll gezeigt werden, auf welche Weise die regionale Gestalt der kabyli-
schen Berge im Aushandeln von Religion und Recht geformt wurde. Dabei wird sich
zeigen, dass die auffälligsten Charakteristika des Gewohnheitsrechts nicht intern ge-
neriert wurden, sondern in einem regionalen Wechselspiel wirtschaftlicher bzw. fami-
liärer Allianzbildungen und sowohl religiöser als auch rechtlicher Außen– und Selbst-
referenzen heranwuchsen.
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Man kann uns leicht einen naiven Fatalismus
unterstellen, weil sich der Schwache immer mit
dem Gedanken tröstet, dass ein Allmächtiger
existiert, der die Starken züchtigt. Es ist bestimmt
leicht, sich über unser simples Wesen lustig zu
machen. Doch wir wissen sehr gut, wir, die wir
in den Bergen leben, ein wenig abseits der gere-
gelten Gesellschaften, wir wissen wohl, dass die
einzige Gerechtigkeit, die den Bösen trifft und
dabei niemals irregeht, nicht die Gerechtigkeit
des Menschen ist.

Mouloud Feraoun, Kabylischer Lehrer und
Schriftsteller (1913–1962)

(Feraoun, 2000, 80)

5.1 Einführung : Die begrenzte Schriftkultur

In diesem Kapitel werden einzelne, auf dörflicher Ebene entstandene Rechtstexte, die
qawānı̄n, untersucht werden. Texte werden in einem sozialen Kontext produziert – in
unserem Fall der Dorfversammlung oder taǧmaat – und besitzen während diesem Vor-
gang eine bestimmte Funktion. Die Schrift ermöglicht ferner die Konservierung einer
Aussage und ihre Überführung in andere, zeitlich und räumlich entfernte Kontexte, in
denen sich die Funktion des Textes und die Bedeutung der Aussage verändern kann.
Einige der frühen Rechtstexte sind heute noch in der Kabylei präsent, d. h. sie wer-
den in gegenwärtige Diskurse eingebracht, doch sie besitzen dort eine gänzlich andere
Funktion und Bedeutung als zur Zeit ihrer Entstehung. Um die ursprüngliche Bedeu-
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tung dieser Texte rekonstruieren zu können, soll im ersten Abschnitt die kulturelle
Verwendung des schriftlichen Mediums umfassend erörtert werden.

Jack Goody hat schon 1968 die deskriptive Kategorie der „begrenzten Schriftkultur“1

eingeführt. Dabei ging es ihm vornehmlich um die Beschreibung von Faktoren, die ei-
ner Durchdringung der Gesellschaft mit dem Medium Schrift entgegen stehen, wie
etwa ihr esoterischer und magischer Charakter oder Gruppeninteressen an der Wah-
rung eines Monopols (Goody, 1981, 21–32). Der Terminus „restricted literacy“ fand
in den Sozial– und Geschichtswissenschaften recht weite Verbreitung, ein Umstand,
der den Bedarf nach einem passenden Begriff für ein häufig anzutreffendes sozial-
kommunikatives Setting anzeigt.

5.1.1 Schrift in der mündlichen Kultur : Manuskripte und Gerüchte

Anders als in der Zielrichtung von Goodys Fragestellung sehe ich in einer netzwerkori-
entierten Perspektive den wesentlichen Beitrag dieser Kategorie darin, kommunikative
Abläufe und Regulierungen sozialer Dynamiken in ihrer Abhängigkeit zu den Techni-
ken der Informationsvermittlung zu beschreiben. Das Medium der Informationsver-
mittlung beeinflusst Zielrichtung und Umfang der Distribution relevanter Informatio-
nen. Mit der Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen ändert sich auch der Charakter
des vom Medium transportierten Inhalts. Zu dieser Überlegung lieferte Allan Chris-
telow (1990) mit seiner Unterscheidung mündlicher, handschriftlicher und gedruckter
Ausdrucksformen in Algerien im 19. Jahrhundert einen wichtigen Beitrag. Christelow
wollte zeigen, dass die in den „einfachen Kreisen“ der Gesellschaft dominierenden
mündlichen Informationen nicht nur die vielgerühmte kontextuelle Flexibilität, son-
dern auch Muster großräumiger, überregionaler und einheitlicher Verbreitung aufwei-
sen, während die handgeschriebenen Manuskripte der islamischen Schriftkultur stär-
ker an lokale religiöse Anführer gebunden sind.

Beispielhaft führt Christelow ein von Desparmet in Blida2 festgehaltenes Gerücht an,
nach der auf einem der beiden Gräber Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. māns eine Sitzung
von 40 Heiligen stattgefunden habe, bei der diese den Muslimen Algeriens Ratschläge
für die dunkle Epoche der christlichen Herrschaft erteilten. Hier zeigt sich eine klare
politische Relevanz der mündlichen Kommunikation, durch deren Kanäle auch über
regionale Grenzen hinweg kollektive Belange artikuliert werden konnten. Der Topos

1Ich bevorzuge diese nicht wörtliche Übertragung von literacy gegenüber den eng an das Original an-
gelehnten, aber irreführenden Ausdruck Literalität. Literacy bezeichnet in Goodys Verständnis den ge-
samten Komplex schriftlicher Äußerungen in einer Gesellschaft und nicht ein literales, also buchstäb-
liches Phänomen.

2In: Desparmet, Joseph: L’œuvre de la France en Algérie jugée par les indigènes, Alger 1911.
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der Versammlung der 40 Heiligen, deren Beschlüsse sich in der Welt manifestieren, ist
in vielen Variationen im Maghreb verbreitet. Er kann sich auf reale Dorfversammlun-
gen3 und auf imaginäre Treffen im Jenseits beziehen (vgl. Dermenghem, 1954, 46f). In
der Kabylei beschloss die Versammlung der 40 Heiligen, agraw as. -s. ālih. ı̄n, z. B. über den
Waffenstillstand zwischen Deutschland und der Vichy-Regierung 1940 – unter der Lei-
tung des Profeten persönlich auf dem Berg Tamgut – (Servier, 1987, 385) oder über die
Neuwahl eines amı̄n in einem Dorf der Ait Mangellat (Dallet und B.A.M., 1949, 11f).
1859 kamen „ungefähr 40 Männer“ laut „einer relativ guten Quelle“ der Bureaux ara-
bes in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli in der Nähe der Ait Yah. yā zusammen
und berieten über die Teilnahme der Kabylen an einem Aufstand in der Provinz von
Constantine. Es wurde entschieden, dass ein amrabed. „unter dem Vorwand, Ochsen zu
verkaufen“, nähere Erkundigungen im Osten einziehen solle (FN Rapport 1ère quinzai-
ne de Juillet 1859, 43 I 3).

Eine große Anzahl weiterer Gerüchte, die von den Bureaux arabes sorgsam regis-
triert wurden, kommentierten ebenfalls relevante politische Ereignisse: „Unter der ru-
higen Oberfläche zirkuliert eine Fülle von Nachrichten, die alle mehr oder weniger die
Frage unserer Herrschaft in Algerien behandeln“ (FN Rapport 2e quinzaine de Mai
1859, 43 I 3). Der Krieg zwischen Frankreich und Österreich (April 1859), Aufstände
im Aurès (Mai 1859), Spionage von englischen Schiffen, die einen Angriff auf Algier
vorbereiten sollten (September 1859 und Juli 1862) oder ein Aufruf aus Syrien zur Mi-
gration (Juli 1860) stellen nur eine kleine repräsentative Auswahl dar. Vergleichbare
Themen können im vorhandenen Archivmaterial bis wenigstens in die Neunziger Jah-
re des 19. Jahrhundert nachgewiesen werden.

In einem gänzlich anderen kommunikativen Kontext sieht Christelow apokalyp-
tische Profezeiungen in Manuskriptform. Derartige profetische Endzeiterwartungen
konnten die Androhung einer göttlichen Strafe beinhalten oder das Ende der franzö-
sichen Herrschaft ankündigen. Ihre Verbreitung erfolgte zu ähnlichen Anlässen wie
bei mündlichen Gerüchten, doch die Topoi wurden in anderen sozialen Kontexten ak-
tualisiert, d. h. die Botschaften waren „an lokale Netzwerke (. . . ) politischer Anführer
gebunden“ (Christelow, 1990, 268):

„Sometimes a manuscript prophecy will be kept for many years, in the files, so
to speak, of minor religious leaders, and recirculated with perhaps a few additions
or modifications when troubles come round again.“ (Christelow, 1990, 266)

3So hieß die Versammlung der Notablen aus drei Siedlungen, aus denen sich der Ort Mnaizla im ma-
rokkanischen Sous zusammensetzt, die Ait Arba↪̄ın, die „Leute der Vierzig“, eine Bezeichnung, die
sich keineswegs auf die reale Anzahl der Mitglieder bezog (Ubach und Rackow, 1923, 6). Gleiches galt
auch für die Aštuku im Anti-Atlas (Galand, 1986, 371).
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Es gibt fast ebenso zahlreiche Erwähnungen solcher Manuskripte in den Archiven des
Militärpostens Fort-Napoléon, allerdings mit abnehmender Tendenz. Erwähnenswert
ist eine Profezeiung vom Oktober 1881, die als gedrucktes Flugblatt in der CM Haut Se-
baou verbreitet wurde und damit schon an der Grenzscheide zu einer neuen Kommu-
nikationstechnologie stand (Briefverkehr zwischen der CM, dem Präfekten und den
Gouverneur Général, 16 H 7). Die Verwendung einer bestimmten Verbreitungstechnik
und damit die Erreichung selektiver sozialer Kreise war also nicht so zwangsläufig
vom Informationsgehalt determiniert, wie Christelows Kategorien vermuten lassen.
Eindrucksvoll und geradezu idealtypisch werden diese aber in der Schilderung von Sı̄
↪Azı̄z, dem Sohn des šayh

¯
al-H. addad, einem der Anführer des Aufstandes von 1871, de-

monstriert. In seiner im Gefängnis verfassten Verteidigungsschrift beabsichtigte er, den
amrabed. Sı̄ Muh. ammad Sā↪id Ben ↪Alı̄ Šarı̄f, bekannt als Parteigänger der Franzosen4,
mit dem Besitz eines Papieres zu kompromittieren, welches deren baldigen Rückzug
ins Meer vorhersagte:

„Il avait dans sa possession un écrit de son aïeul, dans lequel se trouvaient de
nombreuses prédications en langue kabyle, relatives à l’art de découvrir l’avenir.
Une entre autres de ces prédications annonçait que le gouvernement français de-
vait s’emparer d’Alger et de sa territoire. (. . . ) Une autre prédication indiquait les
signes qui précéderaient la cessation de cette occupation. Il se renferma alors dans
le sanctuaire particulier de son aïeul et demeura invisible à tous; et quand quel-
qu’un de son territoire venait le trouver pour lui exposer une plainte, il lui disait:
,Je n’ai plus à m’occuper du service du gouvernement français, le terme qui lui a
été assigné est échu (. . . ).‘ “ (Mercier, 1873, 15f)

In diesem kurzen Bericht sind mehrere Vorwürfe implizit enthalten, die Ben ↪Alı̄ Šarı̄fs
Ansehen infrage stellen. Sie hängen durchaus mit der technischen Kategorie der be-
grenzten Verbreitung solcher Profezeiungen zusammen: Die mantischen Manuskripte
des Schriftgelehrten seien in kabylischer Sprache niedergeschrieben – nicht in der uni-
versalen Sprache des Islam. Mehr noch, sie werden mit einer quietistischen Haltung
assoziiert, einem Rückzug in die Unsichtbarkeit, der für die Bevölkerung zur Folge
hat, dass sie niemanden mehr antreffen, wenn sie um Gerechtigkeit nachsuchen wol-

4Sı̄ Ben ↪Alı̄ Šarı̄f gehörte zu der „distinguierten Gruppe von Notabeln“ Algeriens, die Ismail Urbain
1865/66 in der Commission Gastambide zusammenrief. Selbst die berühmten Pferderennen des Gou-
verneur Randon konnten sich nicht mit diesem Kreis messen (Christelow, 1985, 184f). 1860 wurde der
amrabed. in Paris zum Mitglied der Ehrenlegion ernannt. Seine seit 1847 bestehende Zusammenarbeit
mit der französischen Administration ließ er sich mitunter durchaus in Bargeld vergüten (Robin, 1884,
23). Die Niederlassung in Chellata wurde von seinem Großvater Muh. ammad etwa um 1750 gegrün-
det, der unter anderem ein „Werk über Kosmografie“ aus dem Jahre 1194/1780 im Bestand der zāwiya
hinterließ (Lavaysse, 10 H 88).
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len5. Es soll allerdings nicht unserer Entscheidung obliegen, ob Sı̄ Ben ↪Alı̄ Šarı̄f sich im
Rahmen der anerkannten Orthodoxie bewegte. Die an seine Person gerichteten Vor-
würfe zeigen aber, dass Schrift kein neutrales, von sich aus legitimierendes Medium
religiöser, politischer oder rechtlicher Inhalte war. Ein Schriftstück konnte magische
Kraft ausüben, doch über die legitime Anwendung dieser Kraft, auch und gerade im
Zusammenhang mit der Rechtsfindung, herrschte keinesfalls Einmütigkeit.

5.1.2 Der rechte Gebrauch von Schrift in der Magie

Ein Talisman gegen die Apokalypse

Ende 1858, gut ein Jahr nach der französischen Eroberung, zirkulierte in den kaby-
lischen Dörfern ein „Aufruf“ von Sı̄ Ah. mad at-Tuhāmı̄ [?] aus Mekka6. Den Bureaux
arabes wurde eine, wie es heißt, „weniger energische und explizite Kopie“ des Papiers
zugespielt, in dem ein Gespräch zwischen Muh. ammad und dem Engel Gabriel wie-
dergegeben wird (FN Rapport 1ère quinzaine de Décembre 1858, 43 I 3). Gott prangert
durch den Engel die Vernachlässigung der religiösen Pflichten seitens der Muslime
an, woraufhin Muh. ammad sich für seine Gemeinde einsetzt und vor einer drohenden
Strafe diesen Aufruf zur Umkehr verbreiten möchte. Ungerührt fährt der Engel (in der
Übersetzung eines französischen Offiziers) fort und konstatiert auch den moralischen
Verfall:

„Tes peuples, ô Mohammed, mangent ce qui est illicite, ils portent de faux té-
moignages et leurs richesses proviennent du péché, leurs enfants de la débauche
et de la prostitution; ils aiment les chrétiens et ils détestent les gens de bien.“ (ebd.)

Die einzige Rettung liege unter diesen Umständen in der rechtzeitigen Umkehr, dem
reichlichen Opfer von Schafen und der Einhaltung des Fastens. Der Aufruf solle über

5Eine angemessene Interpretation des beschriebenen Verhaltens von Sı̄ Ben ↪Alı̄ Šarı̄f könnte den Rück-
zug als eine besondere Variante der mystischen h

¯
alwa werten, in der bei Gott um eine Entscheidung

nachgesucht wird. Die Verknüpfung von h
¯

alwa und der Suche nach Entscheidung, istih
¯

āra, auch bei
militärischen Operationen, ist an Material aus dem Senegal belegt (vgl. Triaud, 1988, 64). H

¯
alwa wird

von Hofheinz treffend als „institutionalized seclusion to induce ASCs“ definiert (Hofheinz, 1996, I,
496). In der mystischen Praxis besteht die Institution aus einem meist 40tägigen Aufenthalt in einer
kleinen Kammer unter Ausschluss des Tageslichtes, verbunden mit Rezitationen, Gebeten und Fas-
ten. Der Term findet sich in der Kabylei in verschiedenen Kontexten, so etwa als Bezeichnung einer
Einsiedelei und allgemein für einen Ort, an dem sich Heilige aufhalten. Die Institution scheint hier
relativ weit verbreitet gewesen zu sein (für eine kurze Beschreibung der h

¯
alwa bei den Ait Iraten vgl.

Daumas, 1988, 169).
6Leider war es mir nicht möglich, diese Quelle näher zu bestimmen; mögliche Varianten des seltenen

Namens erscheinen nicht in den einschlägigen Biografielexika. So gibt es auch bei verschiedenen Les-
arten des nicht eindeutig zu entziffernden Rapports nur vage Hinweise. In der Variante at-Tuhāmı̄
ist eine Verbindung zu Sufikreisen in Marokko denkbar, die der Šād

¯
ilı̄ya nahestehen (Vikør, 1995, 51–

53). Nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich ist mit der Variante at-Tuhāwı̄ eine ebenfalls auf die
Šād

¯
ilı̄ya hinweisende Verbindung nach Oberägypten (EI2, Suppl., fasc. 5–6, Art. al-H. isāfı̄, 371a).
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den Hauseingängen aufgehängt werden und diene dort als Talisman für seine Bewoh-
ner, „ob jung oder alt, Mann oder Frau“ (ebd.).

Das Phänomen sei nach den Informationen der Bureaux arabes nicht auf die Kabylei
beschränkt gewesen. Die Verbreitung der Kopien erfolgte offenbar über die Märkte (FN
Rapport mensuel 1859/01, 43 I 4). Sie gelangten in sämtliche Dörfer des Kreises Fort-
Napoléon, und man begann überall mit dem Fasten und dem Schlachten der Schafe.
Weihnachten 1858 sprachen mehrere Dorfvertreter im Posten vor und erkundigten sich
bei den Offizieren, ob mit der Befolgung der Vorschriften auch keine Unbotmäßigkeit
verbunden sei (FN Rapport 2e quinzaine de Décembre 1858, 43 I 3).

Der Vorfall weist darauf hin, wie in bestimmten situativen Kontexten verschiedene
Bedeutungsebenen eines Textes konvergieren können. Inhaltlich gehört der Aufruf zu
der o. a. Klasse der apokalyptischen Profezeiungen, also einer eher lokal bedeutsamen
Kategorie. Die Ursprungsangabe verweist dagegen auf die überregionalen Netzwerke
islamischer Gelehrter und das hier vorhandene Potenzial zur Selbstbehauptung gegen
die fremde Herrschaft. Die für ein solches Dokument ungewöhnlich weite Verbreitung
scheint weniger durch deren etablierte Kanäle als vielmehr durch fahrende Händler
erfolgt zu sein. Dieser Umstand kann ebenso wie die moralisierende Komponente als
ein Hinweis auf die t.arı̄qa der Rah. mānı̄ya gewertet werden (vgl. unten 6.2), die in den
Sechziger Jahren ihren Einfluss signifikant ausbauen konnte. Dass ein derartiges Doku-
ment aber die Grenzen auch dieser Netzwerke überschritt und in den Dörfern ebenfalls
von Schriftunkundigen rezipiert wurde, dürfte eng mit der enthaltenen Gebrauchsan-
leitung zusammenhängen. Der alltägliche Umgang mit Texten in Form von magischen
Talismanen und Amuletten kann also im Einzelfall dazu führen, dass die Grenzen der
begrenzten Schriftkultur variieren und daher situativ bestimmt werden müssen. Ent-
scheidend für diese Bestimmung ist die Frage, welche Bedeutungsebenen ein Text in
einer gegebenen Situation einnehmen kann. Es soll daher in einem ersten Schritt unter-
sucht werden, inwiefern Texten magische Eigenschaften zugeschrieben wurden, wor-
aufhin dann im nächsten Abschnitt Rückschlüsse für die Bewertung von Rechtsdoku-
menten gezogen werden können.

Schrift im Diskurs um die Legitimität magischer Praktiken

Im gesamten Maghreb findet sich die Verwendung der Schrift in den Grenzbereichen
zwischen Recht, Mantik und Magie. Zur Bewertung des symbolorientierten Gebrauchs
der Schrift entwickelten sich kulturelle Kategorien, die aber nur begrenzt Eingang in
die anerkannte Rechtspraxis fanden. Sie waren Teil eines ambivalenten gelehrten Dis-
kurses über die Legitimität der Magie, über missgünstige und wohlmeinende Geister
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(ǧunūn) und die Austreibung der ersteren, über Astrologie und Alchimie. Die wesent-
lichen Standpunkte in diesem Diskurs wurden an anderer Stelle schon übersichtlich
wiedergegeben (Pielow, 1995, 38-47). Es wird also nicht notwendig sein, die Argumen-
te der fuqahā↩ für und gegen die Magie in ihrer gesamten Breite noch einmal nach-
zuzeichnen; statt dessen werde ich mich auf magische Talismane und Amulette kon-
zentrieren. Solche Schutz– und Heilmittel in Form von beschriebenem Papier sind in
der islamischen Welt weit verbreitet und waren schon häufig Gegenstand von aus-
führlichen Untersuchungen (vgl. die Bibliografie in Pielow, 1995, 18–21). Im folgenden
werde ich Schrift als magische Kategorie anhand zweier kurzer Beispiele eines Ordals
eingrenzen, um dann Kriterien für die Legitimität dieser Kategorie in den Augen ma-
ghrebinischer Rechtsgelehrter zu untersuchen.

Unter den Tuareg wurden im 12. Jahrhundert n. Chr. „magische Zeichen“ (h
¯

at.t.) im
Sand benutzt, um verlorene oder gestohlene Objekte wieder aufzuspüren und im Bei-
sein der Anführer des Stammes „den Schuldigen vom Unschuldigen zu unterschei-
den“ (Lewicki, 1965, 15f; nach al-Idrı̄sı̄). Al-Bakrı̄ (432/1040–41–487/1094) berichtete
schon im 11. Jahrhundert aus Tamerna „in der Wüste“:

„(. . . ) lorsqu’un vol a été commis, les habitants tracent un écrit qu’ils se commu-
niquent les uns aux autres: le voleur est sur le champ saisi d’un tremblement qui
ne cesse que quand il a avoué sa faute et restitué ce qu’il a pris; il ne recouvre de
calme que quand on a effacée cet écrit.“ (Basset, 1910, 33)

Dieser Gebrauch von Schrift hängt eben mit ihrer limitierten Verbreitung und dem re-
striktiven Zugang zu ihr zusammen. Das Geheimnis, das sie umgibt, machte die Schrift
zu einem der beliebtesten magischen Werkzeuge (vgl. Goody, 1977, 30). Ihre Verwen-
dung in einer rechtlichen Prozedur war aber in den beiden obigen Beispielen an die
Autorität der Anführer bzw. die Versammlung der Stammesmitglieder geknüpft. Die-
se Herstellung von Öffentlichkeit während dem magischen Gebrauch von Schrift in
Rechtsentscheiden ist nicht zufällig.

Die Grenze zwischen der legitimen und der anrüchigen, verbotenen Sphäre war flie-
ßend. Amulette wurden benutzt, um die ǧunūn abzuwehren und Krankheiten zu ku-
rieren, aber auch, um andere zu schädigen. In einer Erzählung aus Constantine, in der
ein dort ansässiger kabylischer Heiliger, ↪Abdallah ben Ġarrāra, die Hauptrolle spielt,
stand die Aufklärung eines Diebstahls mit einer Geistesaustreibung unmittelbar im
Zusammenhang. Elemente der rechtlichen, der magischen und der Schriftkultur kreu-
zen sich hier auf eine derart faszinierende Weise, dass ich der Versuchung nachgeben
kann, einen größeren Auszug zu zitieren:

„Eines Tages, als er die angehenden Schriftgelehrten in der Kunst der Deklama-
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tion und Orthoepik des qur↩̄an, den taǧwı̄d, unterwies, klopften einige kabylische

Landsleute, die aus den Bergen herabgekommen waren, an seine Tür. Sie haben

einen krankhaft Besessenen bei sich und leiten einen ‚kräftigen und gut gebauten‘

Stier an, der ihnen als Tauschgeld dienen wird, für den Zauber, raqı̄ya, um den sie

ersuchen. Der Magier lässt sie in das Haus, das seine zāwiya gewesen sein dürfte,

eintreten und gibt ihnen ein Zeichen, den Besessenen, ‚starr wie trockenes Holz‘,

vor ihm abzulegen. Er beginnt auf der Stelle sein Verhör mit dem ǧinn, der ihm

amüsiert mit Falschheiten und Ausflüchten auf seine Fragen antwortet. Der Mann

bedroht ihn also mit Feuer – von dem er übrigens verlangt, dass man es ihm zube-

reite – während er ihn ständig mit seinen magischen Verrichtungen bedrängt. Am

Ende bekommt es der ǧinn mit der Angst zu tun und willigt in seinen Rückzug ein,

indem er endlich den Körper des Besessenen freigibt. Der Magier ergreift diese Ge-

legenheit und fragt ihn, wo sich eines seiner Bücher befinde, in dem Namen Gottes,

Rezepte für Talismane und kabbalistische Siegel verzeichnet waren und das er ver-

loren hatte. Die Offenbarung ist eine böse Überraschung. Seine eigene Tochter hat

es ihm entwendet und seinen Studenten zur Verfügung gestellt. Während die letz-

teren das Buch kopierten, versäumten sie, es vollständig wieder zurückzugeben.

Wie groß ist ihr Erstaunen, als sich der ǧinn daranmacht, die Namen eines jeden

einzelnen zu nennen und dann die Plätze zu bezeichnen, an denen die Teile des

entwendeten Buches versteckt wurden! Danach erstellt der Magier zwei ‚Amulet-

te‘, tammı̄ms, für den Besessenen, der einen Augenblick später befreit von seinem

Leiden erwacht, als hätte man ihn von ‚einem Seilwerk, das ihn festhielt‘, gelöst.“

(Touati, 1994, 146)7

Die Repräsentanten des fiqh waren angesichts solcher Vorgehensweisen gespaltener
Meinung. Auf die Frage, ob es einem Magier erlaubt sei, für die Austreibung eines
ǧinn einen Lohn anzunehmen, heißt es im Mi↪yār des al-Wanšarı̄sı̄ (–914/1508)8:

„Wenn seine Wirksamkeit (fā↩ida) erwiesen ist und seine Ergebnisse (mas. lah. a) mit

7Touatis Quelle für diese Erzählung ist der Manšūr al-hidāya fı̄ man ada↪a ’l-↪ilm wa ’l-wilāya von ↪Abd al-
Karı̄m Lafgūn (988/1580–1072/1662), dem šayh

¯
al-islām von Constantine, erstellt um 1045/1637 und

in einer Neuedition 1987 in Beirut erschienen (ebd., 74).
8Die umfangreiche Sammlung des Mi↪yār in der Rechtsgutachten von allen berühmten Persönlichkeiten

der malikitischen Rechtsschule in Andalusien und Nordafrika – wie etwa Ibn Rušd oder Ibn ↪Arabı̄ –
enthalten sind, ist eine der reichhaltigsten und am leichtesten zugänglichen Quellen für die regionale
Rechts- und Sozialgeschichte. Auch im maghrebinischen fiqh gilt der Mi↪yār als ein Buch der Praxis,
„auf das man sich stützen kann“, obgleich es „eine Anzahl schwacher fatāwā enthält“, so al-Wazzānı̄,
Autor des 1328/1910 in Fes erschienenen Mi↪yār al-ǧadı̄d (Pröbster, 1927, 353f). Es existiert eine in Ra-
bat und in Beirut herausgegebene gedruckte Edition (1981-83). Die französische Übersetzung einiger
Auszüge von Emile Amar liegt in zwei Jahrgängen der Archives Marocaines (1907-08) vor. In den letz-
ten Jahren erschienen mehrere Arbeiten zur Biografie al-Wanšarı̄sı̄s und Einführungen in den Mi↪yār
(vgl. Powers, 1998, 361, Fn 7 & 364, Fn 21).
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Blick auf die lokale Sitte (al-↪̄ada) belegt sind und er nur Talismane verwendet, die
aus den Namen Gottes und aus Versen des qur↩̄an zusammengestellt sind, dann
kann er einen Lohn gemäß den Bestimmungen über den festgesetzten Dienst (šart.)
bekommen, oder gemäß den entsprechenden Gepflogenheiten (ma tasmah. u nufūs
al-ma↪mūl lahu d

¯
ālika). Hinsichtlich des Betrages gibt es keinen festgelegten Satz

und keine festgesetzte Grenze.“ (Wanšarı̄sı̄, 1981–83, V, 232; zit. nach Touati, 1994,
145; Original in Klammern hinzugefügt)

Auch hier ist es die öffentliche Reputation, die – gemeinsam mit dem Gebrauch der
anerkannten Schriften – als Kriterium für die rechtliche Legitimität des in magischen
Bereichen agierenden Heiligen dient. Dieser besondere Ruf wurde über seine Nütz-
lichkeit für das allgemeine Wohl (mas. lah. a) erlangt. Seine Beurteilung wurde der ↪̄ada
überlassen, die hier vielleicht nahe am wörtlichen Sinn als bestätigte Erfahrung ver-
standen werden sollte.

Welche Schwierigkeiten aber bestanden, die Grenze zwischen legitimen und ver-
werflichen Praktiken zu bestimmen, wird in einem zweiten Gutachten aus dem Mi↪yār
deutlich, das sich wesentlich zurückhaltender gibt:

„Frage: Einige von den guten und nutzbringenden Leuten (ahl al-h
¯

ayr wa-s. -s. alāh. )
schreiben Schutz[amulette], wenden Zauber an (yarqā) und wecken Bewusstlose
wieder auf und nehmen dafür nichts. Sie behandeln auch die von Tollheit und
von Geistern Besessenen mit den Namen Gottes, mit Exorzismen und Zeremonien
(h
¯

awātim) und diese ziehen alle Nutzen aus ihrer Arbeit; haltet Ihr das für erlaubt
oder nicht?

Antwort: Was das Aufschreiben von Schutzamuletten, die Anwendung von Zau-

ber und das Erwecken von Bewusstlosen durch qur↩̄an-Verse und die bekannten

Nennungen Gottes – Er ist erhaben – angeht, so gibt es hier kein Problem. Was

dagegen die Behandlung der von Geistern Besessenen durch Exorzismen und Ze-

remonien angeht, so sind es vielleicht lügnerische und nutzlose Exorzisten. Und

wirklich ist derjenige [der das betreibt] ein Lügner und wertlos, denn kein guter

Mensch und kein Gläubiger betreibt derartiges oder beschäftigt sich damit. Und

wenn solch ein Mann nicht wusste, was ihm obliegt, so ist es erforderlich, dass er

von dieser Beschäftigung ablässt und [seinen Fehler] einsieht, damit er nicht mehr

zu ihr zurückkehrt. Und bei Gott ist das gute Ergebnis.“ (Wanšarı̄sı̄, 1981–83, XI,

29; eig. Übers.)

Ähnlich gegensätzliche Standpunkte zum legalen Status von Talismanen belegt Hun-
wick anhand zweier fatāwā aus der Sahara im 9./15. Jahrhundert (vgl. Hunwick, 1970,
29). Auf der anderen Seite oder am Rande der Grenze standen zweifellos die unbe-
kannten t.ulba, die falsche Schriftstücke anfertigten (Hanoteau und Letourneux, 1893,
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II, 366) oder der einsiedlerische gelehrte Schreiber, der von guten Geistern gerade noch
daran gehindert wurde, ein schädigendes Amulett herzustellen, weil er durch seine
selbst auferlegte Lebensführung allmählich nach einem echten Heiligen geriet. Die
Schreibfeder in der Hand, wurde er – gleich dem oben erwähnten Dieb – von einem
Beben ergriffen (Khellil, 1984, 24). Insgesamt sind aber über diese schädigenden magi-
schen Praktiken nur wenige schriftliche Belege vorhanden (Touati, 1994, 273).

5.1.3 Ein Medium des Konsens und der Verborgenheit

Die Befunde zeigen schriftlich niedergelegte Inhalte im Rahmen der begrenzten Schrift-
kultur als Inhalte, die zuvor einen öffentlichen Diskurs durchlaufen haben und idealer-
weise das Produkt einer allgemeinen Übereinstimmung sind. So bilden auch der Text
einer Urkunde, die Beschlüsse eines Dorfes oder ein Vertrag zweier Konföderationen
einen formalen Konsens ab, der sich in bestimmten Formeln oder langen Namenslisten
der bei Erstellung des Textes Anwesenden niederschlägt.

Ebenso sehen wir die rechtliche Bewertung problematischer Grenzbereiche der offi-
ziellen Schriftkultur im wesentlichen vom Kriterium der öffentlichen Reputation einer
Person geleitet. Die Streuung der Beispiele weist darauf hin, dass dieser Diskurs um die
korrekte Verwendung von Schrift eine zeitliche und räumliche Konstante im Maghreb
darstellte. Die Herstellung falscher Dokumente war auch in der Kabylei kein Einzelfall,
sondern eine regelrechte Profession, die eigene ausgefeilte Techniken etwa der künst-
lichen Papieralterung besaß. Die Verifikation von Texten war im Maghreb eine lang-
überlieferte Kunst, die in der Kabylei bei der Untersuchung von Besitzurkunden nur
den „autorisiertesten Gelehrten“ übertragen wurde (Hanoteau und Letourneux, 1893,
II, 366f). Selbst der technische Term – h. eqqeq – blieb im Sprachgebrauch der Ait Mangel-
lat bis ins 20. Jahrhundert erhalten (Dallet, 1982, 330). Warum diese Umstände in einer
mündlich dominierten Gesellschaft, in der Öffentlichkeit auf der Straße, am Brunnen
und in der Dorfversammlung hergestellt wurde?

Es gibt eine Anekdote aus der Zeit vor der Eroberung, in der ein französischer Rich-
ter, der in der Oberen Kabylei weilte, von der Verwendung eines Dokuments, wahr-
scheinlich eines Besitztitels oder einer Stiftungsurkunde (s. u. 7.1.3), in einem Rechts-
streit berichtet. Die beiden Parteien, eine Frau und ein Mann, erscheinen vor dem amra-
bed. , und die Frau trägt ihre Klage vor. Der Mann bestreitet offenbar ihre Aussage. Dar-
aufhin fördert sie ein Papier zutage. Ein anwesender qād. ı̄ nimmt das Papier, liest, viel-
mehr: rezitiert laut den Text und gibt es an den amrabed. weiter. Dieser wiederholt die
Rezitation mit einer „sehr reinen und melodiösen“ Stimme. Nach kurzer Beratung mit
dem qād. ı̄ und ohne weitere Anhörung der Parteien gibt der amrabed. der Frau recht und
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schickt beide fort (Hun, 1859, 124f).9

Neben einem weiteren Beispiel für die Herstellung von Öffentlichkeit bei der Ver-
wendung von Texten in Rechtsverfahren weist die hier erfolgte Verifikation einer Ur-
kunde auf eine Verbindung von Schrift und Mündlichkeit hin. Der amrabed. rekurriert
nicht auf die einschlägigen Werke, um die Echtheit oder die Korrektheit des Papiers be-
stätigen zu können, er und der qād. ı̄ verkörpern die Schriftkultur mit ihrer Person und
in ihrer Stimme10. Mit dem Akt der Rezitation wurde der ursprüngliche Wille der–
oder desjenigen, die das Dokument aufsetzen ließen, reaktualisiert und in den idea-
len Zusammenhang der islamischen Überlieferungskette gestellt11. Ohne eine Person
mit schriftreligiöser Reputation im entsprechenden Kontext – im Rahmen von Dorfver-
sammlungen gab es keine Verifikation von durch qād. ı̄s oder imrabd. en erstellten Schrift-
stücken (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 21) – wird aber auch das Papier wertlos.

Im Setting der mündlichen Kultur sehen wir ferner das Medium Schrift auf eine sehr
symbolisierte Weise in die Ferne gerückt, wenn wir den Angaben Serviers Beachtung
schenken, der auf einen verbreiteten Topos hinwies. So waren schriftlich niedergelegte
Genealogien der Heiligen oftmals nur noch eine Legende: „Mit goldenen Buchstaben
auf die Haut einer weißen Gazelle niedergeschrieben. . . Ein Brand hat sie vor langer
Zeit vernichtet“ (Servier, 1987, 367).12 Texte sind Objekte, die an einem sicheren Ort
verwahrt werden, der Öffentlichkeit entzogen sind. Um es zugespitzt zu formulieren:
Auch ein scheinbar „profaner“ privater Besitztitel konnte tendenziell mit einem heili-
gen Objekt assimiliert und zumindest als solches behandelt werden.

Es sind also zwei grundlegende und nur auf den ersten Blick widersprüchliche Ei-
genschaften der Rechtstexte, die im folgenden berücksichtigt werden müssen: Zum
einen die Öffentlichkeit und die daraus resultierende Formalität des Konsens und zum
anderen die Verborgenheit und die mit ihr verknüpfte latente Heiligkeit. Dem „Öffent-

9Diese Geschichte besitzt natürlich einige problematische Aspekte, nicht zuletzt, dass sich das Ganze im
Beisein des Richters ereignete. Es ist denkbar, dass sich der amrabed. , Sı̄ al-Ǧūdı̄, vor dem Gast als ein
fortschrittlicher Vorkämpfer für die Gleichberechtigung profilieren wollte. Andererseits steht ein sol-
ches Verhalten nicht mit den Beurteilungen seiner Persönlichkeit aus den Kreisen des französischen
Militärs im Einklang. Robin hob seine Qualitäten als Schlichter hervor, die auf einer Reputation be-
ruhten, die er über „seine asketische Lebensführung und die strenge Befolgung der äußeren Praktiken
der islamischen Religion“ erlangt hatte (Robin, 1870, 351). Beauprêtre, Kommandant des Annex Dra
el-Mizan, der zu Sı̄ al-Ǧūdı̄ enge Beziehungen pflegte, hielt ihn nicht für besonders durchtrieben und
konstatierte vielmehr einen „Mangel an Intelligenz und savoir-faire“ (Bericht vom 19.01.1854, 10 H 55).

10Die gleiche Vorgehensweise begegnet uns auch in einem rezenten Beispiel eines jemenitischen Muftis
während der nachmittäglichen Erteilung seiner fatāwā: „When a fatwa-seeking question is posed, the
mufti’s response is always imediate. Far from pausing to refer to a legal manual, or, seemingly, even to
reflect, he answers all questions without hesitation.“ (Messick, 1986, 106)

11Zu den kulturellen Modi schriftlicher und mündlicher Wissensvermittlung vgl. unten 6.1.4.
12Manuskripte auf tierischem Pergment – u. a. von Ziegen, Kälbern, Schafen und Gazellen – waren im

Maghreb bis zum 4./10. Jh. weit verbreitet. Das Pergament wich daraufhin relativ schnell dem Papier
und die letzten vereinzelten Exemplare datieren aus dem 9./15. Jh. (Déroche et al., 2000, 38).
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lichkeitsgebot für Rechtshandlungen“ stehen religiöse und kulturelle Strategien der
Verschriftung gegenüber, die laut Aleida und Jan Assmann in zwei Richtungen zielen
können. Einerseits bildet die ausgelagerte und verborgene Schrift „einen Flucht– und
Schutzraum (. . . ) vor einer umfassenden Informationskontrolle“, andererseits kann die
Geheimhaltung „eine soziale Form des Schutzes bestehender Hierarchieverhältnisse“
darstellen (Assmann und Assmann, 1997, 11–14). Wird ein Text wieder aus der Verbor-
genheit hervorgeholt, dann wird er nur in bestimmten situativen Kontexten den for-
malen Konsens, den er symbolisiert, erneut herstellen. Beide Eigenschaften, Konsens
und Verborgenheit, sind in diesen Kontexten aber auch sich erneuernde Legitimations-
quellen des schriftlich Festgesetzten.

5.2 Die qawānı̄n I : Deskriptive Zugänge und erste

Interpretationslinien

5.2.1 Ein Quellenüberblick

An dieser Stelle soll eine Übersicht des zur Zeit verfügbaren Materials eingebracht wer-
den, das ich nach der sozialen Ebene anordne, auf der es redigiert wurde. Dabei sind
die Produkte einzelner Dörfer, mehrerer Dörfer, eines Stammes oder einer Konföderati-
on, sowie einer Konföderation und des osmanischen Beyliks zu unterscheiden. In dem
Überblick werden nur solche Texte berücksichtigt, die vor 1857 redigiert wurden, was
die Auswahl erheblich einschränkt. So können von den 49 bei Hanoteau und Letour-
neux veröffentlichten qawānı̄n nur drei mit Sicherheit in die Zeit vor der französischen
Besetzung datiert werden (vgl. Bernard und Milliot, 1933, 13-17). Für eine stilistische
Analyse sind die übrigen 46 Texte nur begrenzt zu verwenden; wenn im Verlauf der
weiteren Arbeit auf einzelne inhaltliche Aspekte aus diesem Material zurückgegriffen
wird, geschieht dies nur nach sorgfältiger Prüfung und unter Bevorzugung der dörfli-
chen Texte. Diese Beschränkung rührt aus der oben getroffenen Feststellung, dass die
Interaktion zwischen der französischen Militärverwaltung und den kabylischen Ge-
währsleuten Form und Inhalt der Texte beeinflusste (s. o. 4.3.2). Die meisten frühen
Dokumente sind nur in einer französischen Übersetzung zugänglich, wenn die arabi-
sche Fassung erhalten ist, wird darauf hingewiesen.

Beschluss der taǧmaat von Ait Lah. sen – Ein Dokument aus dem Jahre 1233–34/1818, in
dem nach Ausbruch einer Pestepidemie in einem Dorf der Ait Yenni „inspiriert
von bestimmten Praktiken der sunna“ das Erbrecht der Frauen eingesetzt wird.
Veröffentlicht in franz. Übersetzung von Rémond (1927).
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Qānūn von Ait Hišam – Ein dörflicher qānūn aus dem Nachlass eines
qā↩id entstanden etwa um 1820–40, übersetzt und veröffentlicht von Milliot (1929).

Qānūn von Tawrirt Amoqran – Ein dörflicher qānūn, erstellt um 1280/1863, jedoch of-
fenbar die Kopie eines oder mehrerer älterer Texte. Französische Übersetzung
von Aucapitaine (1863); das arabische Manuskript wurde später als Faksimile
veröffentlicht (Milliot, 1932, Tafel 2). Wir werden unten (5.2.3) diesen Text näher
behandeln.

Qānūn des Stammes der Šurfa g’Iġil g’Eqqen – Mit Gewissheit können nur die ersten
fünf Artikel der Kopie von 1861 in die Zeit vor 1830 datiert werden. Die šurfa wa-
ren ein Stamm von imrabd. en, der sich über einen tufiq, bestehend aus insgesamt
vier Dörfern erstreckte. Der vollständige Text ist nur in französischer Überset-
zung erhalten (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 327–336).

Qānūn der Dörfer Tawrirt Abdallah und Adrar Amellal – Ein ungewöhnliches Beispiel
des Zusammenschlusses zweier Dörfer mit einer einzigen Dorfversammlung.
Der Dorfvorsteher wechselte jährlich nach einem Rotationsprinzip. Der französi-
sche Text beruht auf einer Kopie von 1847 (Hanoteau und Letourneux, 1893, III,
340–52).

Auszug vom Qānūn des Stammes der Aït Ali u Illūl – Qānūn eines verhältnismäßig klei-
nen Stammes mit drei Dörfern; Übersetzung in Hanoteau und Letourneux (1893,
III, 427); Präambel und Kolophon wurden später gesondert veröffentlicht (Ber-
nard und Milliot, 1933, 14).

Beschluss zur Abschaffung des Erbrechts der Frauen – Hier handelt es sich um einen
Beschluss der Ait Betrūn in der Oberen Kabylei von 1749. Auf ihn wird ausführ-
lich unten (7.1.3) eingegangen.

„Qānūn“ der Iflissen al-Bh. ār – Die Iflissen al-Bh. ār sind eine relativ große, aber abge-
legene Konföderation zwischen dem Oued Sebaou und der Küste. Der Text, ein
Beschluss aus dem Jahr 1211/1796–97, wurde von einem Dolmetscher des Bu-
reau arabe, Meyer, kopiert und zugleich übersetzt. Das zweisprachige Dokument
wurde in einem relativ schwer lesbaren Faksimile von Bernard und Milliot (1933,
Tafel IV) veröffentlicht. Inhaltlich entspricht es ungefähr dem Beschluss der Ait
Betrūn, die Bestimmungen sind jedoch detaillierter.

„Qānūn“ der Iflissen u Mellil – Eine gänzlich unpassende Bezeichnung des Dolmet-
schers Meyer für ein „Schriftstück“ – kitāba – von 1188/1774, das eigentlich ein
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Vertrag zwischen der Konföderation der Iflissen u Mellil und dem osmanischen
qā↩id von Bordj Sebaou ist. S. u. 7.2.3; Veröffentlicht als zweisprachiges Faksimile
in Bernard und Milliot (1933, Tafel III).

Auffällig ist das fast völlige Fehlen von Texten, die das Recht eines einzelnen, geschlos-
senen Dorfes wiedergeben. Das einzige eindeutige Beispiel scheint zunächst der qānūn
von Tawrirt Amoqran zu sein. Die anderen o. a. „dörflichen“ Texte sind in einem tu-
fiq entstanden, d. h. in einem ausgehandelten, föderativen Zusammenschluss mehre-
rer Gehöfte mit einem dorfähnlichen Charakter; neben der lockereren geografischen
Verteilung ist der wesentliche Unterschied des tufiq zum Dorf – taddert –, dass hier
kein gemeinsamer Vorfahr die Gruppe konstituiert; unter Umständen kann so auch
ein Dorf, das in der Siedlungsform einem taddert entspricht, tatsächlich ein tufiq sein
(vgl. Mahé, 2001, 79). Vorläufig kann anhand dieses Befunds angenommen werden,
dass es eine Tendenz gab, Regeln des Gewohnheitsrechts schriftlich zu fixieren, sobald
in den Prozess der Formulierung Gruppen involviert waren, deren genealogischer Zu-
sammenhalt nur unbestimmt oder überhaupt nicht festgelegt war.

5.2.2 Eine rechtsliterarische Gattung in vielen Kontexten

Der Begriff qānūn, Pl. qawānı̄n oder qwānı̄n, ist als Bezeichnung für die Regeln des dörf-
lichen Gewohnheitsrechts nur in der Kabylei ausdrücklich belegbar13. Die etymologi-
sche Verwandtschaft des Wortes zum griechischen kanẃn (Kanon) liegt auf der Hand,
doch die Quellenlage macht es geradezu unmöglich, über die Einführung dieses zen-
tralen Begriffs in der Kabylei fundierte Erkenntnisse zu gewinnen und Aussagen zu
treffen. Diverse Autoren der Kolonialzeit nahmen sich Daumas und Fabar (1847, 76)
zum Vorbild und lokalisierten die Herkunft des „qānūn“ im frühen nordafrikanischen
Christentum. Sorgfältige und genauere Recherchen wären notwendig, um eine mögli-
che und durchaus plausibel erscheinende Brücke von der antiken „Messlatte“ über die
gerechte Festsetzung römischer Steuertarife zu den Bußgeldern in den nordafrikani-
schen Bergen zu errichten (vgl. EI2, IV, Art. K. ānūn, 556b; Mahé, 2001, 99). Das Prinzip
von Recht und Billigkeit bildet nicht allein in der Kabylei ein Kriterium für die Bezeich-
nung der lokalen Rechtsregeln (s. u.). Die Bedeutung des Wortes qānūn weist allerdings

13In der islamischen Welt ist der Begriff vor allem durch administrative Erlasse im Osmanischen Reich,
so genannte qānūn-nāme, bekannt und zu einem Synonym für staatliches gesetztes Recht im Gegensatz
zur religiös fundierten šarı̄↪a geworden (EI2, IV, Art. K. ānūn, 557–561). So betonte etwa Joseph Schacht,
dass „diese Bestimmungen über eine bloße Ergänzung der šarı̄↪a hinausgehen (. . . ) und auf ihre Er-
setzung hinauslaufen“ (Schacht, 1964, 91). Für eine Beziehung zwischen den qānūn-nāme und den
kabylischen qawānı̄n gibt es aber keinerlei Anhaltspunkte. Angesichts der uneinheitlichen Transkrip-
tion in der kolonialen Literatur sollte der qānūn auch nicht mit dem kanun, einer tragbaren Herdstelle,
verwechselt werden.
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ein noch weiteres Spektrum auf. Wir werden also zunächst einige deskriptive Kriterien
einführen, um uns dem Gegenstand anzunähern.

Wenn ein Kabyle lqānūn sagt, kann er oder sie damit auch das Gewohnheitsrecht in
dessen Gesamtheit meinen. Es ist aber nicht völlig auszuschließen, dass der inflationäre
Gebrauch des Begriffes während der Kolonialzeit Einfluss auf den Sprachgebrauch
nahm. Arabischsprachige Dokumente aus dem 18./19. Jahrhundert unterscheiden mit-
unter deutlich zwischen dem geübten und praktizierten Gewohnheitsrecht, dem ↪urf
und der ↪̄ada und den Beschlüssen der Versammlungen, den qawānı̄n.

Eingegrenzt auf diesen Bedeutungsspielraum – die qawānı̄n sind von Dorfversamm-
lungen beschlossene Rechtsregeln – können im ganzen Maghreb analoge Texte iden-
tifiziert werden, mit unterschiedlichen Namen: Die tifāqāt aus dem M’zab, deren Be-
zeichnung so viel wie „Übereinkunft“ oder „Konsensbeschluss“ bedeutet (vgl. Milli-
ot und Giacobatti, 1930); die alwāh. (Sing. lūh. ) aus dem südlichen Marokko, wörtlich
„Schreibtafeln“, nach dem hölzernen Material benannt, auf dem sie in sehr verbreite-
tem Umfang niedergeschrieben wurden, eine alternative Bezeichnung war ins. āf, die
„Gerechtigkeit“ im Sinne der Herstellung eines äquivalenten Ausgleichs nach dem
Rechtsprinzip der Billigkeit (vgl. Berque, 1978, 380);14 auch zu entsprechenden Texten
aus dem Aures-Gebirge gibt es Material, doch ist deren Bezeichnung unsicher. Bous-
quet sprach etwa von einem neuentdeckten „qanoun“ im Aures, während in der Präam-
bel des französischsprachigen Schriftstücks lediglich ein „recueil résumant les usages
et coutumes“ angekündigt wird (Bousquet, 1953, 79).15

An gleicher Stelle konnte Bousquet aber von der allgemeinen Vertrautheit mit einem
„qanoun classique“ bei seiner Leserschaft ausgehen (Bousquet, 1953, 77, Fn 1). Tatsäch-
lich dominiert in der Mehrzahl der oben genannten Texte ein einheitlicher formaler
Stil. Sie bestehen aus einer Abfolge kurzer Beschreibungen, in denen ein rechtsrele-
vanter Sachverhalt, meistens ein Tatbestand, benannt und fast immer mit einer Geld-
strafe verknüpft wird. Ein Verbot drückt sich also durch die unmittelbare Beziehung
von Tatbestand und Strafmaß aus. Eine willkürliche Auswahl von drei aufeinander-
14Das Konzept des ins. āf entsprach unter den islamischen Gelehrten einem persönlichen „ethischen

Handlungskodex“ der „Unparteilichkeit, Integrität und Objektivität“ (EI2, III, Art. Ins. āf, 1237a)
15Émile Masqueray nannte die Dokumente als erster Quellensammler vor Ort in Anlehnung an die kaby-

lischen Vorbilder gleichfalls qānūn (Masqueray 1877; ders. 1983, 74-76), doch wahrscheinlich vollzog
er auf diese Weise eine nicht evidente sprachliche Vereinheitlichung. Alle Berber – in Masquerays ei-
genwilligem Duktus „Africains“ – würden ihre Gesetze „Kanoun“ nennen, auch im M’zab oder Aures
(Masqueray, 1983, 60). Tatsächlich sind die von Masqueray wiedergegebenen Dokumente aus diesen
Gebieten uneinheitlich. Wenn er im M’zab „nach dem qānūn fragte“, dann bekam er auch einen „Ka-
noun de Bou Noura rédigé en présence de la Djemaa“ präsentiert (ebd., 71). Jedoch ist ihm auch der
Ausdruck tifāqāt geläufig. Der qānūn von Mena‘a aus dem Aures ist an den „Monsieur [Masqueray ?]“
adressiert (ebd., 74). Der Term „qānūn“ erscheint in der „Coutume de Tâgoust“ als Bezeichnung für
den Nennwert von Blutgeldzahlungen (diya; ebd., 75). Die Unentschiedenheit in Masquerays Vokabu-
lar wurde später kritisiert (Milliot und Giacobatti, 1930, 221, Fn 2 & 3).
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folgenden Abschnitten im qānūn von Tikišurt (Ait Wasif) – veröffentlicht bei Hanoteau
und Letourneux (1893, III, 355–57) – mag diesen Aufbau verdeutlichen:

• Wenn zwei sich auf einer Reise streiten, bezahlen sie jeder 1 riyāl16;

• Jemand, der nach seinem Auftritt als Zeuge in einer Angelegenheit von seiner
Aussage Abstand nimmt, bezahlt 10 riyāl;

• Jemand, der aus einem Haus stiehlt, tagsüber oder nachts, und dabei die Mauern
durchbricht, bezahlt 50 riyāl. (Hanoteau und Letourneux, 1893, 356)

Masqueray unterschied noch zwei weitere formale Typen in den qawānı̄n. Zum einen
konnte ein Abschnitt nur die Aussprechung eines Verbots beinhalten – (Koukou) „Wer
einen Feigengarten als rahn hergibt, kann seinen Gläubiger nicht auszahlen, bevor die-
ser geerntet hat“ – oder zum anderen die Beschreibung eines Verbots zusätzlich mit
einer Geldstrafe versehen – (Ait ↪Amar u Faid) „Wenn das Dorf gespalten ist, können
die beiden Parteien nicht jeweils einen amı̄n ernennen: Der amı̄n, der sich ernennen
lässt, bezahlt 50 riyāl (. . . )“ (Masqueray, 1983, 55, Hervorh. des Autors). Diese beiden
Formen sind jedoch eher selten anzutreffen.

Nicht nur dörfliche Rechtstexte der berbersprachigen Bevölkerung Nordafrikas er-
füllen diese formalen Kriterien, sondern beispielsweise auch Beschlüsse eines arabo-
phonen Nomadenstammes in der marokkanischen H. ah. a-Ebene (vgl. Gros, 1934, 65f),
die Verhaltensregeln der in ganz Nordafrika verbreiteten sufisch-militärischen Schüt-
zen der Rimāya (Rinn, 1884, 121-126) oder die „Hausordnungen“ der tim↪amerı̄n in der
Kabylei17. Bei der Sichtung von Rechtsabkommen, die auf regionaler Ebene ausge-
handelt wurden, dominiert allerdings ein anderes Muster. Wir werden auf den Inhalt
solcher Texte aus der Kabylei später ausführlich eingehen. Auf formaler Ebene ist zu
bemerken, dass sie kaum mehr als sechs bis acht Bestimmungen aufweisen und nur
selten Sanktionen festsetzen. In der Regel besteht mehr als die Hälfte eines regionalen
Abkommens aus legitimatorischen Passagen18.

16Ein französischer Real entsprach zu dieser Zeit zweieinhalb französischen Francs (Aucapitaine, 1864,
72, Fn 1). Dies kann bei älteren Texten, in denen meistens der riyāl als Währungseinheit genannt wird,
nur eine ungefähre Richtlinie darstellen. In Nordafrika waren im 19. Jahrhundert diverse Währungen
im Umlauf, darunter französische, marokkanische und spanische Real (vgl. Ben Daoud und Monta-
gne, 1927, 406, Fn 1).

17Die erste Veröffentlichung dieser Art ist der „Kanoun des tolba demeurant à l’établissement du saint, de
vertueux Sid Ahmed ben Malek, de qui vient ce kanoun, rédigé sous son inspiration“ (Hanoteau und
Letourneux, 1893, III, 441–43). Dem wären noch die von Boulifa in französischer Übersetzung und im
arabischen Original veröffentlichten Regelungen der zāwiya von Sidi Mansūr hinzuzufügen (Boulifa,
1925, 402–409, 1-10 ).

18Eine gewisse Ausnahmerscheinung stellen einige Dokumente des südmarokkanischen Gewohnheits-
rechts dar, die zwischen 1924 und 1927 von Ben Daoud übersetzt und veröffentlicht wurden. Offenbar
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Die sorgfältige Unterscheidung monetärer Strafbemessungen ist ein wesentliches An-
liegen in den qawānı̄n. Nur sehr selten werden etwa drei Hühner oder ein Schaf als
alternatives oder zusätzliches Strafmaß genannt19. Statt dessen werden über die Geld-
beträge die Tatbestände mitunter penibel ausdifferenziert: Es macht einen pekuniären
Unterschied, ob der Streit auf der Dorfstraße mit Worten, bloßen Fäusten, Holzknüp-
peln, Beilen oder Säbeln ausgetragen wurde (vgl. u. v. a. den qānūn der Mašaddala, in:
Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 420). Die Kapitalstrafen sind nicht Tod oder Ge-
fängnis – eine in tribalen Gegenden unbekannte Einrichtung – sondern Verbannung
ins Exil sowie das Niederschleifen und die Pfändung des individuellen Besitzes. Eine
unbedeutende Rolle nehmen verfahrensrechtliche Fragen ein.

Die bei Hanoteau und Letourneux veröffentlichten dörflichen qawānı̄n sind von un-
terschiedlicher Länge. Zum einen weisen die Aufzählungen einen unterschiedlichen
Grad kasuistischer Differenzierungen verwandter Tatbestände auf; zum anderen de-
cken die ausführlicheren qawānı̄n Rechtsbereiche ab, die in einem „klassischen qānūn“
unerwähnt bleiben. Die zentralen inhaltlichen Bestimmungen der dörflichen Texte las-
sen sich beispielhaft am erwähnten qānūn von Tikišurt demonstrieren. Der Text mit
insgesamt 48 Bestimmungen wurde auf Anfrage eines Offiziers der Bureaux arabes re-
digiert20 und besitzt gewisse inhaltliche Ordnungsmuster, an denen ich mich bei der
Herausarbeitung der folgenden Kategorien orientierte. Meine Anordnung richtet sich
dagegen nach der Anzahl der jeweiligen Bestimmungen.

führte hier u. a. die Konkurrenz zwischen tribalen Notablen, den so genannten ineflas einerseits, so-
wie islamischen Schriftgelehrten und Amtsträgern andererseits zu Bemühungen der ersteren um eine
Absicherung ihrer Vorrechte, die in diversen Bestimmungen der Texte explizit formuliert wurden.
Deutlich geben dies die Regeln der Massat, einer Konföderation im Süden des Sous wieder, deren Ta-
feln – mit abweichenden Versionen eines gemeinsamen Textes – in jedem einzelnen Stamm wohl ver-
wahrt wurden (Ben Daoud, 1924). Die 1927 veröffentlichte Sammlung regionaler Texte des ↪urf aus dem
Sous und dem Anti-Atlas zeigt wieder ein gemischtes Verhältnis (Ben Daoud und Montagne, 1927).
Knappe Bestimmungen zur Festsetzung von Blutgeld (diya) und anderen Talio-Leistungen zwischen
den involvierten Parteien (ebd., 406f) oder der Regelung der Auslöse gestohlenen Viehs beim Hehler
(ebd., 435), stehen Seite an Seite mit ausdifferenzierten Aufzählungen, die einem dörflichen qānūn aus
der weit entfernten Kabylei täuschend ähnlich sind (z. B. der ↪urf der Ait Ouanoukrim, ebd., 408–417).

19In einem marokkanischen Text aus dem Jahre 918/1512 sind Rinder und Schafe (noch ?) an mehreren
Stellen eine Alternative zu den Geldzahlungen (Gros, 1934, 71f).

20Das Original beginnt mit den Worten: „Redaktion und Präsentation der qawānı̄n des Dorfes Tikišurt,
auf Befehl des Notablen und Kommandanten Wolff, im Jahre 1272/1858“ (Bernard und Milliot, 1933,
15).
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Zuordnung Anzahl der Artikel

Diebstahl 14

Beschädigungen 9

Streitigkeiten 9

Grundstücks– und Weiderecht 5

Frauen in öffentlichen Bereichen 5

Eherecht 2

Verleumdung / Falsches Zeugnis 2

Unzucht 1

Mord 1

Mehr als die Hälfte der Delikte (26) werden mit maximal einem riyāl, also bis zu
zweieinhalb Francs geahndet21. Schwere Verbrechen wie Mord, Ehebruch oder bewaff-
neter Raub aus einem Haus unterliegen hohen Strafen, doch nur drei Artikel widmen
sich derartigen Fällen. Eine der Ursachen für dieses Übergewicht kleiner Delikte ist si-
cherlich die differenzierte Bewertung von Straftaten in den zentralen Konfliktfeldern,
nämlich Streitigkeiten, Diebstählen und Beschädigungen. Das kasuistische Rechtsver-
ständnis trägt offenbar zur Formulierung immer neuer idealtypischer, vom Kontext
losgelöster Situationen bei, die den Begleitumständen eines Tatvorgangs Rechnung tra-
gen, ohne den Fall aber nach individuellen Motivationen befragen zu müssen. Wir ha-
ben es hier mit Ordnungsvorstellungen zu tun, die ein Verhalten in definierbaren Situa-
tionen sanktionieren. Diese Hypothese werden wir unten noch näher ausführen und
belegen.

Wir können auf Grundlage unserer Beobachtungen zunächst einen Zusammenhang
zwischen dem formalen Aufbau der qawānı̄n und den Interaktionsabläufen in einer
Gemeinschaft annehmen und einige erste Ansätze für eine spätere Analyse formu-
lieren. Der formale Aufbau der qawānı̄n entspricht disziplinarischen Maßregelungen
in solchen Gemeinschaften, in denen sich eine „verdichtete Sphäre kommunikativer
Wechselbeziehungen“ aufgebaut hat (Schulz, 1994, 128). Auffällig ist ferner, dass diese
Disziplinierungen über Kompensationszahlungen an die Dorfgemeinschaft erfolgen.
Das Rechtsprinzip der Billigkeit übersetzt sich mittels monetärer Ableistungen in das
Rechtsprinzip der Äquivalenz. Die Schuld wird nicht für den Geschädigten – deren

21Im Oktober 1857 – über spätere Zeiträume bieten die Archive kein Material – verhängten die Dorf-
versammlungen im Kreis Fort-Napoléon Geldstrafen in einer Höhe von 2113, 40 Francs. Die in dem
Bericht genannten Stämme wiesen ca. 90 offizielle Dorfversammlungen auf, was einer Summe von
etwa 23,50 Francs entspricht, die monatlich über Strafen in eine Dorfkasse eingingen (vgl. FN Rapport
mensuel 1857/10, 43 I 4). In dieser Größenordnung bewegen sich auch die einzigen veröffentlichten
Register einiger Zahlungen in Ait Lah. sen ca. um 1861 (Rémond, 1927, 224f). Es kann aber davon aus-
gegangen werden, dass diese offiziellen Angaben nicht sämtliche Einkünfte eines Dorfes wiedergeben.
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Ansprüchen widmen sich die qawānı̄n nur in Ausnahmefällen –, sondern für die öf-
fentliche Sphäre eingefordert. Wir werden noch genauer untersuchen, in welchen kon-
zeptionellen Möglichkeiten sich das Prinzip der Äquivalenz ausdrücken konnte.

5.2.3 Verschriftungsformen und Gedächtnislisten

Wie oben schon angesprochen wurde, war die schriftliche Niederlegung eines qānūn
auf dörflicher Ebene in der Kabylei vor 1857 eine Ausnahmeerscheinung. Mit dem
Erscheinen der französischen Kolonialmacht änderte sich diese Situation aber grund-
legend. Die Militärs des Bureau arabe ließen im 1844 eroberten Hafen Dellys schon 1851
einen „Code pénale kabyle“ der umliegenden Stämme erstellen, meines Wissens der
erste Beleg für die schriftliche Niederlegung kabylischen Gewohnheitsrechts durch die
französische Administration (Dellys Rapport d’ensemble 1851, 10 H 78). Wir haben
den großen von Hanoteau initiierten Verschriftungsschub an anderer Stelle behandelt
(4.3.2); zusätzlich sei noch auf einige weitere Belege „klassischer qawānı̄n“ aus kabyli-
schen Dörfern der Kolonialzeit hingewiesen.

Dazu gehören der erst 1986 veröffentlichte, jedoch ebenfalls auf Verlangen eines Of-
fiziers im 19. Jahrhundert auf Kabylisch in arabischer Schrift erstellte qānūn des Dorfes
Ait ↪Alı̄ u Harzun (Ould-Braham, 1986); die von Milliot im 20. Jahrhundert veröffent-
lichten „neuen qawānı̄n“ von Tassaft Guezra und Ighil Tiferwihin, die in den Dörfern
selbst entstanden, teilweise auf Französisch redigiert waren und deren Entdeckung
durch die französische Administration 1924 eine kleine Politaffäre auslöste (Milliot,
1926); und schließlich der von Bousquet veröffentlichte qānūn aus Taddert Bouadda,
erstellt auf einer Dorfversammlung im Juli 1935 (Bousquet, 1936). Etwas abweichend
in Form und Inhalt ist der 1905 von Boulifa dem internationalen Orientalistenkongress
in Algier präsentierte qānūn seines Heimatdorfes Adni (Boulifa, 1905); wir können hier
aber annehmen, dass der Vortragende – einer der ersten Kabylen mit französischer aka-
demischer Ausbildung – eine zwar möglichst umfassende, doch auch politisch tragba-
re Version des dörflichen Gewohnheitsrechts im Sinn hatte und dementsprechend auf
die Redaktion der Artikel Einfluss nahm (zur Person Boulifas vgl. Chaker (1987)).

Noch ein weiterer Text entspricht nicht gänzlich dem Idealtyp eines qānūn: Der von
Aucapitaine übersetzte qānūn aus Tawrirt Amoqran (Aucapitaine, 1863; Aucapitaine,
1864, 71–76), einem Dorf der Ait Iraten, das er als besonders streitanfällig charakte-
risierte (Aucapitaine, 1864, 9, Fn). Offenbar ohne Kenntnis von Aucapitaines Überset-
zung veröffentlicht Milliot eine Reproduktion des wiederentdeckten Originals (Milliot,
1932, Tafel 3, s. die folgenden Abbildungen)22. Auf dieses Dokument werde ich näher

22An gleicher Stelle versprach Milliot für die nahe Zukunft eine französische Fassung. Wahrscheinlich
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Abbildung 5.1: Qānūn von Tawrirt Amoqran, Vorderseite mit Präambel und Haupttext
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eingehen, denn damit handelt es sich um den einzigen dörflichen qānūn aus der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts, von dem wir sowohl eine Übersetzung als auch einen
arabischen Text besitzen. Mehrere Anzeichen – etwa die Währungsangaben – sprechen
dafür, dass der Text vor oder kurz nach 1830 abgefasst und später für die Bureaux arabes
kopiert wurde.

In formaler Hinsicht wirkt der qānūn von Tawrirt Amoqran tatsächlich „ursprüng-
licher“ als etwa der unter „französischem Einfluss“ stehende qānūn der Ighil n Zekri,
der mit einem Stempel des Bureau arabe Tizi-Ouzou versehen und säuberlich in ein-
zelne Abschnitte unterteilt wurde (Milliot, 1932, Tafel 2, 142). Jedoch finden sich auch
im ersteren Dokument zumindest rudimentäre Gliederungsmerkmale, nämlich pyra-
midale Satzzeichen ( ∴ ), wie sie 1859/60 auch von Sı̄ Mūlā n Ait u ↪Amar, dem khodja
von Fort-Napoléon, verwendet wurden (s. o. auf Seite 87)23.

Anhand der stilistischen Merkmale kann der qānūn von Tawrirt Amoqran wie folgt
aufgeteilt werden:

1. Eine Präambel mit schriftreligiöser Legitimierung des folgenden Textes. Die Ver-
fasser berufen sich auf „das Buch“ und dessen personale Verkörperungen, auf die
qād. ı̄s und muftı̄s, auf religiöse Lehrer (mudarrisūn), und auf weise, unbescholtene
Leute. Außerdem wird aus dem qur↩̄an und der sunna zitiert24.

2. Es folgen sechs ausführlich begründete Verbote, u. a. eine Abgrenzung zur qur↩ā-
nischen h. add-Strafe für den Diebstahl; die Feststellung der Unanfechtbarkeit von
Transaktionen und Urteilen, namentlich Verkauf, bay↪, Aufteilung, qisma, Schlich-
tungen von islamischen Heiligen, s.alah. , und Rechtsurteile der šarı̄↪a, womit ver-
mutlich die Rechtsprechung auf den Märkten gemeint ist. Ferner werden Tatbe-
stände genannt, die eine Verbannung aus dem Dorf rechtfertigen.

sah er später – besser informiert – von seinem Vorhaben ab; von einer Neuübersetzung ist mir nichts
bekannt. Damit konnte allerdings ein kleines Missverständnis bisher nicht korrigiert werden: Milliot
datierte die Entstehung des Dokuments in das 16. Jahrhundert, obwohl es am Ende relativ deutlich
die Jahreszahl 1280/1863–64 trägt (Milliot, 1932, 142).

23Die einzelnen Posten des Bureau arabe führten in eigener Regie mit den schriftkundigen Funktionären
der Kabylei Schulungen zwecks korrekter Verwaltung und Schriftführung durch (FN Rapport trime-
striel 3/1859, 43 I 6). Dabei entwickelten sich in den verschiedenen Kreisen offenbar eigene literale
Stile.

24Aus dem qur↩̄an stammt eindeutig die Passage „Helft einander zu Frömmigkeit und Gottesfurcht, aber
nicht zu Sünde und Übertretung“ (5:2, Übers. Paret). Die Zuordnung der Profetenüberlieferung ist
nicht ganz so eindeutig. Im Text heißt es kurz und bündig: „ad-dāll ↪alā l-h

¯
ayr ka-fā↪ilihi – Zum Gu-

ten führen [indem man es aufzeigt] ist [das gleiche] wie eine gute Tat“. Diese Passage entspricht im
Wortlaut keinem bekannten h. adı̄t

¯
, doch es gibt eine sinngemäß gleichlautende Überlieferung in einem

u. a. von Muslim kolportierten Text: „man dalla ↪alā l-h
¯

ayr falāhū mit
¯
la ↩aǧri fā↪ilihi – Wer Gutes aufge-

zeigt hat, für den gibt es den gleichen Lohn wie bei einer guten Tat“ (Wensinck, Mensing und de
Haas, 1936–1988, II, 98a).
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3. Dann erscheint mitten im Text eine so genannte Kanonformel (vgl. Assmann,
1995, 25): wa-man baddala hād

¯
ā l-qānūn aw ġayyarahu da↪wat al-awwalı̄n wa-l-āh

¯
ı̄rı̄n

↪alayhi – Und wer diesen qānūn ersetzt oder ihn verändert, auf den [kommt] der
Fluch der ersten [Vorfahren] und der letzten [Nachfahren].

4. Danach ändert sich der Charakter des Textes; es folgen 32 kurze Verfügungen im
Stil eines durchschnittlichen dörflichen Bußgeldkataloges25, die einen Tatbestand
mit wenigen Worten beschreiben und ihn mit einer entsprechenden Geldstrafe
verknüpfen. Die Tatbestände beziehen sich hauptsächlich auf interne Streitigkei-
ten.

5. Es folgt wiederum eine zweite Kanonformel, von der Formulierung her fast iden-
tisch mit der ersten, nur dass die Strafe diesmal im Fluch der islamischen Heili-
gen – der s. ālih. ı̄n und ahl al-h

¯
ayr – und in der Bezahlung von 100 riyāl für die

Dorfkasse besteht.

6. Abschließend findet sich ein Kolophon, das die Übereinkunft der „großen und
kleinen Leute“ aus Tawrirt signalisiert und einige der größeren auch namentlich
nennt. So ist der eigentliche Rechtstext gewissermaßen von einer Klammer der
schriftreligiösen und der dörflichen Legitimierung umgeben.

Bei dem qānūn von Tawrirt Amoqran handelt es sich eindeutig um einen zusam-
mengesetzten Text, gleich den beiden qawānı̄n der Cheurfa Guiril Guikken und von
Tawrirt Abdallah / Adrar Amellal26 (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 327–336;
340–352). Möglicherweise fügte Mūlūd u ↪Isā, Aucapitaines Informant, zwei isolierte
Textfragmente zusammen; wahrscheinlich handelt es sich aber um die getreue Kopie
einer Neuredaktion, bei der ein älterer Beschluss ergänzt wurde. In beiden Fällen wird
aber, wie wir sehen werden, die Frage nach den Motiven für die schriftliche Abfassung
aufgeworfen, denn offensichtlich handelte es sich um einen eigenständigen, nicht von
der Administration provozierten Akt.

Masqueray ist der einzige Autor des 19. Jahrhunderts, der nicht nur die schriftliche
Niederlegung des Gewohnheitsrechts thematisierte und reflektierte, sondern auch den
konkreten Vorgang beschrieb:

25Ich richte mich hier nach der Unterteilung in der französischen Übersetzung Aucapitaines, der den
qānūn in inhaltlich kohärente Artikel gliedert. Die o. a. Interpunktion im arabischen Original weicht
davon ab und würde zwischen dem ersten Abschnitt der Rechtsregeln und dem zweiten ein Verhältnis
von 7:23 ergeben.

26Dieser weist ebenfalls eine Kanonformel auf, welche bei Zuwiderhandlung Heimsuchungen, Sorgen,
Armut, Verletzungen und Unglück, auch für die Kinder und bis in alle Ewigkeit verspricht (Hanoteau
und Letourneux, 1893, III, 351, Art. 128).
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Abbildung 5.2: Qānūn von Tawrirt Amoqran, Rückseite mit Kolophon
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„. . . comment procéda ce taleb ? Rien n’est plus digne de remarque, la méthode
qu’il suivit ayant été précisément celle qu’ont adoptée tous les auteurs de Kanoun
quels qu’ils aient été, lettrés ou illettrés, scribes ou imokranen. (. . . ) Notre taleb de
Melîka commença par copiér la pièce (. . . ) n◦ 1, celle qui contient les peines aff-
lictives du vol, de la violence, des injures et de la conjuration; il y ajouta la pièce
n◦ 3, qui comporte la durée des bannissements (. . . ); puis la pièce n◦ 4, dans laquel-
le on trouvait une sanction nouvelle du respect que l’on doit aux clercs (. . . ). Ces
documents composèrent le Kanoun de Melîka.“ (Masqueray, 1983, 70)

Es mochte in den Augen eines europäischen Akademikers kurios erscheinen, mit welch
scheinbarer Beliebigkeit im Mzab Texte unterschiedlichen Datums und Inhalts in zufäl-
liger Reihenfolge aneinander gefügt wurden. Im Vergleich zum Mzab befand sich die
Rechtskodifizierung in der Großen Kabylei vor 1857 in einem geradezu rudimentären
Stadium. Nur in einem sehr geringen Maße war die schriftliche Fixierung der Rechts-
regeln in den Belegen von Hanoteau und Letourneux von einer inhaltlichen Systema-
tisierung begleitet. Die Anordnung der Texte war zum Teil durch die Umstände ihrer
Erstellung bedingt, etwa mit der Hinzufügung neuer Abschnitte; allerdings finden sich
in den längeren Texten kurze, inhaltlich kohärente Passagen.

Trotz aller Inkonsistenzen bemühte sich Masqueray, rechtstheoretische Prinzipien in
den qawānı̄n aufzufinden. Obwohl die Gedächtnislisten der mündlichen Wissensver-
mittler in der Kabylei eher auf mnemotechnischen Ordnungshilfen aufbauten (Mahé,
2001, 101), fiel es ihm hier leichter als im Mzab, ein regelmäßiges inhaltliches Muster
herauszuarbeiten:

„. . . si l’on demande à un des imokrânen de réciter le kanoun, jamais il n’hésite.
Il énumère d’abord les peines; il y ajoute les principales prohibitions, et ensuite ce
qu’on peut appeler les coutumes en général, suivant l’ordre que j’ai indiqué, parce
que cet ordre est celui dans lequel sa mémoire les lui reproduit.“ (Masqueray, 1983,
73)

Strafen, Verbote, Sitte: Aus dieser Reihenfolge schloss Masqueray auf entsprechend
abgestufte Repräsentationen der drei formalen Komponenten im Gedächtnis der Dor-
fältesten. Die dominierende Form, die Verknüpfung von Tatbestand und Strafmaß, sei
eine jederzeit abrufbare „Zahlenliste“ (ebd.). Dies sei auf den wesentlichen Charakter
der „afrikanischen Vorschriften“ zurückzuführen, den er an anderer Stelle schon vor-
weg nahm und mit einer evolutionären Konzeption der Gesellschaft verband:

„. . . elles ne visent que des faits particuliers, elles paraissent l’une après l’autre
comme des jugements anticipés (. . . ). La nature veut (. . . ) que [les sociétés] crois-
sent et se fortifient au gré des circonstances.“ (Masqueray, 1983, 56)
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Wir haben oben schon darauf hingewiesen, dass das „natürliche soziale Wachstum“
der kabylischen Dörfer für Masqueray schließlich in der wesentlichen Rolle des Rechts-
kodex für den sozialen Zusammenhalt mündete (S. 21). In welchem Sinne lässt sich ein
Text wie der qānūn von Tawrirt Amoqran als ein Kodex begreifen ? Die qawānı̄n besitzen
kaum die klassischen Merkmale eines Rechtskodex: Formalisierung, Herstellung von
inhaltlicher Kohärenz und Widerspruchsfreiheit sowie Vollständigkeit27. Angesichts
der fehlenden allgemeinen Rechtsprinzipien wäre es auch übertrieben, den qawānı̄n
die Etikette eines contrat social anzuheften, wie es einige französische Autoren taten28.
Wir werden vorläufig also bei Masquerays anfänglichen Überlegungen ansetzen und
die qawānı̄n als Rechtsurteile ansehen, die in einem bestimmten Kontext entstanden sind
und sich entwickelt haben. Die virtuellen Gedächtnislisten der Tatbestände und ihrer
Strafen variieren von Person zu Person, von Dorf zu Dorf, im Laufe der Zeit und in
Abhängigkeit zur sozialen und geografischen Umgebung. Die Entstehung und Ent-
wicklung erfolgte über das mündliche Vermittlungmedium und an einem bestimmten
Ort, nämlich in der Dorfversammlung, der taǧmaat. Bevor wir unsere Überlegungen
zur Bedeutung der schriftlichen Niederlegung der qawānı̄n weiterführen, sollten wir
einen näheren Blick auf diesen Kontext nehmen.

27Diese Kategorien habe ich einem Aufsatz über den Codex Hammurapi entnommen (Bottéro, 1982).
Sie entsprechen den Kriterien, die im Zuge der Aufklärung für die großen kontinentaleuropäischen
Gesetzesprojekte – wie das Bayerische Gesetzbuch, das Preußische Landrecht und den Code civil –
maßgeblich waren. Ihre Übertragung auf Kontexte außerhalb einer bestimmten Phase der europäi-
schen Rechtsentwicklung ist jedoch problematisch. Dieser Umstand zeitigt gewisse Unklarheiten über
den Begriff „Kodex“. So wird in einer Aufsatzsammlung zur „Rechtskodifizierung“ im „interkultu-
rellen Vergleich“ (Gehrke, 1994) nur an einer Stelle der eigentliche Gegenstand definiert. Assmann
beschreibt dort den Rechtskodex als eine „systematische Sammlung [von] Bestimmungen (. . . ) zum
Zwecke einer umfassenden Grundlage künftiger Rechtsprechung“ (Assmann, 1994, 68f). Schon diese
Definition konzentriert den Verschriftungsakt aber in einer funktionalen Dimension, die m. E. kontext-
bedingt variieren kann. Es mag daher angebracht sein, sich wie Kippenberg noch zurückhaltender zu
äußern und Rechtskodizes als „Gesetzessammlungen (im kasuistischen Stil)“ zu definieren, die „nie-
dergeschrieben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht“ wurden (ER, III, Art. Codes and Codificati-
on, 552b). Es können auch rechtshistorische Entwicklungen herangezogen werden, um zwischen der
Fixierung charismatischen Rechts, Kompilationen und systematischen Kodifikationen zu unterschei-
den (vgl. Bühler, 1977, 80–118). Das Spektrum der bei einer Rechtsverschriftung relevanten Aspekte
muss angesichts derart vielseitiger Interpretationsmöglichkeiten einer Einzelfallanalyse unterzogen
werden.

28Die Standpunkte in dieser Diskussion wurden schon von Milliot (1922, 201f) wiedergegeben und von
Mahé (2001, 201) aufgegriffen. Sie ist Teil der weit greifenden, im 19. Jahrhundert von Maine (1997)
angestoßenen Debatte der Rechtsethnologie um Status und Kontrakt. Auch Bourdieus „praktische Lo-
gik“ der Kabylen (Bourdieu, 1993, 187) – eine der seltenen Stellen, an denen er die qawānı̄n anspricht –
ordnet sich in der Folge dieser Diskussion an. Unten (5.5.3) soll anhand von Mahés Thesen näher auf
diese Frage eingegangen werden.
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5.3 Die taǧmaat : Interaktionsstile

5.3.1 Implizites Wissen und die Kunst der effektiven Rede

Der memorierte Wissensbestand erstreckte sich nicht allein auf die Verknüpfungen
rechtlicher Tatbestände und Strafmaße. Auch andere grundlegende Texte waren als
Metafern des sozialen Lebens im Alltag präsent: Die reichhaltige kabylische Poesie –
von Männern und von Frauen –, deren Protagonisten zum Teil weit über Dorf– und
Stammesgrenzen hinaus bekannt und akzeptiert waren; Genealogien, die sich oft über
fünf oder mehr Generationen erstreckten und mehrere hundert Namen enthielten;
Aussprüche und Zitate aus der islamischen Überlieferung, der sunna und dem qur↩̄an
(Nacib, 1988, 31).

Ein charakteristisches Anzeichen der mündlichen Überlieferung ist die Tatsache,
dass es keine kanonisierte Version eines Textes gab, die einen alleinigen Anspruch auf
Authentizität erheben konnte. Statt dessen waren unzählige Versionen der Grundmus-
ter im Umlauf, in denen einzelne Phrasen gleich Wegmarken allgemein bekannt, ak-
zeptiert und damit zitierfähig waren. Der Einsatz dieser Zitate im Kontext einer gege-
benen Situation, die Performanz des mündlich vermittelten Wissens, war jedoch eine
Kunst, die wohl erlernt sein wollte und mitunter geradezu esoterische Züge annahm.
Das Wissen der islamischen Schriftkultur folgte dem gleichen „kognitiven Stil“ wie
die mündlichen Überlieferungen (vgl. Eickelman, 1978, 491f). Die Kategorien, in de-
nen das Wissen der Experten angeordnet war, können im Sinne von Boyer als „Serien
hervorstechender [episodischer] Erinnerungen“ bezeichnet werden, die als „Richtlini-
en“ für die Bewertung nachfolgender Situationen dienen (Boyer, 1990, 37). Ein Experte
wird ein Konzept wie h. aqq nicht explizit definieren, sondern eine Anzahl von Episo-
den berichten, in denen sich h. aqq implizit manifestiert, und die von dem allgemein
anerkannten Stereotyp mehr oder weniger abweichen können (vgl. ebd., 39)29.

Sowohl in der mündlichen Überlieferung wie in der islamischen Schriftkultur ging
die Wissenskompetenz, fahm, mit sozialer Kompetenz einher. Sie wurde in der effekti-
ven öffentlichen Rede durch implizite Bezugnahmen auf memorierte Inhalte demons-
triert (Eickelman, 1978, 494f). Hinter diesem Interaktionsstil stand ein Ideal der Intel-
ligenz oder Weisheit, ↪aqqāl, laut dem erfolgreiche Selbstkontrolle über impulsive Aus-
brüche und ein entsprechendes Auftreten – u. a. ausgedrückt durch Akte der Selbstdis-
ziplin wie das Fasten im Ramad. an – in der effizienten Performanz der Rede resultieren

29H. aqq ist eines der semantisch überbordenden Konzepte, die kaum angemessen übersetzt werden kön-
nen. Eine kleine Auswahl der von Geertz zur Verfügung gestellten Belege: Wirklichkeit, Wahrheit,
Tatsache, Fakt, Gott und Recht, Pflicht, Anspruch, gerecht, gültig, Geschäftspartner, Besitzanspruch,
Vertragspflicht und -dokument, Strafe usw. (Geertz, 1983, 189).
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(vgl. Eickelman, 1976, 134). Diese ist gewissermaßen messbar an der Beeinflussung der
sozialen Umgebung im Sinne der Weisheit des memorierten episodischen Wissens. Die
Verbindung mit den Konzepten von „Recht“ und „Wahrheit“, h. aqq, drückt sich über
die Fähigkeit aus, die Realität der gegenseitigen Verpflichtungen in einem gegebenen
Moment einschätzen zu können (vgl. Rosen, 1989a, 12f). Der „soziale Hintergrund, die
Beziehungen und die Verfahrensweise bei der Verhandlung von Verpflichtungen“ sind
untrennbar mit den inneren Zuständen einer Person verknüpft und gute Rechtsspezia-
listen sind daher imstande, allein aus der Beobachtung der äußeren Anzeichen auf die
Absichten zu schließen, die einer Handlung zugrunde liegen (Rosen, 1989b, 110).

Mouloud Mammeri berichtete von einem Fall aus der vorkolonialen Zeit, der als ein
prägnantes Beispiel für die Technik, die Kunst und die Möglichkeiten der Redefüh-
rung dienen kann. Den Kontext bildet eine Auseinandersetzung zweier Stämme um
den Rechtsstatus einer Frau. Die hatte in den einen Stamm eingeheiratet, doch ihr dor-
tiger Ehemann war seit beinahe sieben Jahren verschollen. Die Verwandten der Frau
versuchten, ihre Rückkehr in ihren ursprünglichen Stamm zu erwirken – wahrschein-
lich gab es einen neuen Heiratsanwärter. Die Rechtsregeln für diese Situation sind nicht
klar; das malikitische Recht verlangt der alleingelassenen Ehefrau eine Wartezeit von
vier Jahren ab (Khalı̄l Ben Ish. āq, 1956–1962, II, § 162, 118f). Die von Hanoteau und Le-
tourneux zitierten qawānı̄n äußern sich uneinheitlich in einer Bandbreite von drei bis
sechs Jahren (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 146f). In den Gesprächen der Vertre-
ter der beiden Stämme spielen die qawānı̄n aber offenbar keine Rolle. Nach mehreren
Unterhandlungen stand man dicht vor einer Übereinkunft und traf ein letztes Mal zu-
sammen:

„Kaum angekommen, sagt der Sprecher der Gruppe der Frau: ,Da die Angele-
genheit geregelt ist, rezitieren wir das Gebet und sagen: Gebe Gott, dass wir nicht
von einem Fluch verfolgt werden‘. (. . . ) Der andere [Sprecher] antwortet: ,Wir wer-
den das Gebet rezitieren, aber ich schlage vor, wir beten, dass wir keinesfalls vom
Wege Gottes abweichen.‘ (. . . ) Der erste sagt daraufhin: ,Erhebt euch. Nichts ist
beschlossen, wir gehen.‘ “ (Mammeri, 1978, 61)

Die Redekunst in diesem Beispiel setzt sich aus zwei Gebieten der Kompetenz zusam-
men. Einerseits galt es in den delikaten Unterhandlungen zweier Stämme, den kon-
statierten Tatbestand in einen Referenzraum zu überführen, den beide Seiten fraglos
akzeptieren konnten. Mammeri erklärte uns, dass ein Mann, der nicht zu seiner Frau
zurückkehrt, verflucht war. Wir sehen, dass in diesem Kontext nicht die objektivierte
Sprache der qawānı̄n gewählt, sondern der Tatbestand in einen Bezug zum Islam ge-
stellt wurde. Wohl wissend, dass mit der Absicht, den korrekten Zeitraum abzukürzen,
eine Regelverletzung herbeigeführt wurde, konnte diese zumindest theoretisch unter
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Verwendung der religiösen Terminologie aufgelöst werden. Andererseits galt es nun
aber, den hier verschlüsselt formulierten Anspruch mit der gleichen Terminologie zu
erwidern. So ist es nicht ein beliebiger qānūn, sondern der „Weg Gottes“, der offenbar
eine korrekte Wartezeit von sieben vollständigen Jahren verlangt.

Wo für Mammeri in dieser Anekdote eine Begegnung zwischen dem „verschrifte-
ten [islamischen] Recht“ und dem „humanen Recht“ stattfand (Mammeri, 1978, 61), 30,
würde ich etwas weniger pathetisch zwei unterschiedliche Stile juristischer Argumen-
tationsführung unterscheiden wollen, die sich in analoger Form auch in der schrif-
tislamischen Welt der fatāwā finden. So entwickelte Powers anhand eines Scheinver-
kaufs, tawlı̄ǧ, aus Tunis zum Ende des 9./15. Jahrhunderts, der eine Reihe von Rechts-
gutachten auslöste, die grundlegende Unterscheidung von formalistischen und inter-
pretativen juristischen Stilen (Powers, 1998, 379–381). Während der formalistische Stil
über die „lebensfähige Logik“ und die „menschlichen Elemente des Falles“ hinweg-
geht, „durchdringt“ der interpretative Stil „die geordnete Oberfläche (. . . ) um die zu-
grunde liegende Absicht zu untersuchen“ (ebd., 379f). Es wäre allerdings voreilig,
den interpretativen Stil im Sinne unserer obigen Ausführungen als alleinigen Aus-
druck des impliziten Wissens aufzufassen, das in der effektiven Rede zum Ausdruck
kommt. Powers verweist ausdrücklich darauf, dass „die Übernahme eines bestimmten
juristischen Stils eher eine strategische und zielorientierte Entscheidung war, als Aus-
wirkung einer rechtsphilosophischen Auffassung“ (ebd., 381, Fn 72). In verdichteter
Form demonstriert das obige Beispiel also nicht nur die Bedeutung und die prakti-
sche Anwendung der islamischen Religion als gemeinsames Referenzsystem räumlich
getrennter Gemeinschaften, sondern auch den kontextualistischen Einsatz zweier an-
erkannter und geübter Interpretationsmodi. Und wir werden sehen, dass deren Un-
terscheidung eine analytische Grundlage bereit stellt, mit der die Logik der Ausein-
andersetzungen in dörflichen Versammlungen weitaus besser herausgearbeitet wer-
den kann, als über eine inhaltliche Separation islamischer und gewohnheitsrechtlicher
Rechtsnormen. In die Interaktionsmuster rechtlicher Konflikte vor der taǧmaat soll an
dieser Stelle – gewissermaßen als Demonstration episodischer Wissensvermittlung –
ein Fallbeispiel einführen.

30Diese Gegenüberstellung geschah im Rahmen der klassischen Opposition berbérité / islamité, die Mam-
meri mit einigen weiterführenden historischen Spekulationen verband. In erster Linie beinhalteten
diese die Unterscheidung zweier konkurrierender Gruppen, der imusnawen, Träger kabylischer Weis-
heit und Erfahrung (tamusni), und der imrabd. en, Missionare des „reinen“ Islam. Eine kurze Zusam-
menfassung und Kritik dieser Theorie wurde schon von Mahé ausgeführt (Mahé, 1993, 143, Fn 16 und
2001, 118).
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5.3 Die taǧmaat : Interaktionsstile

5.3.2 Vor den Augen der Versammlung : Konfliktbehandlung in der taǧmaat

Der sichtbare Tatbestand als unsichtbare Norm oder die Grenzen eines Mahdi

Im Sommer 1852 gewann ein religiöser Führer des Widerstands gegen die Franzosen,
der „Šarı̄f“ Bou Baġla, in der Großen Kabylei zunehmende Unterstützung. Bou Baġla
stand am Ende einer Reihe mehrerer charismatischer Persönlichkeiten, die als Mah-
di den ǧihād gegen die Ungläubigen ausriefen und kurzfristig großen Zulauf erhiel-
ten, sich dann aber gegenüber den von den Franzosen geschickt ausgenutzten Interes-
sen der wechselnden tribalen Allianzen nicht durchsetzen konnten31. Ungefähr im Juli
1852 ließ er sich in einem Dorf der Ait ↪Alı̄ u Illūl – an den Nordhängen des Djurdjura –
nieder, wo sich die folgende Geschichte ereignete:

„[Bou Baġla] hatte erfahren, dass einer seiner Reiter, H. alwı̄, Geld bekommen
hatte, damit er ihn umbringe; er ließ ihn, obwohl dieser alles abstritt, in Ketten
legen und wollte ihn zum Tode verurteilen; die Kabylen protestierten und wollten
ihm in ihrem Gebiet nicht das Recht auf die oberste Gerichtsbarkeit zugestehen.
H. alwı̄ blieb also im Hause des šarı̄f eingesperrt und als der letztere nach einer
kürzeren Abwesenheit wieder zurückkehrte, entdeckte er, dass sein Gefangener
verschwunden war.

Bou Baġla wurde von einer gewaltigen Wut ergriffen und beschuldigte einen
einflussreichen Mann der Ait ↪Alı̄ u Illūl, Kassi Ih. addaden, den Ausbruch ermög-
licht zu haben. Die Angelegenheit wurde vor die taǧmaat der kibār der Ait Sedh

¯
a

gebracht; Bou Baġla ließ Zeugen auftreten, die erklärten, dass sie H. alwı̄ in der
zāwiya von Sidi ↪Abd ar-Rah. mān Abū Qubrayn, wohin er sich gerettet habe, gese-
hen hätten, und er ihnen gesagt habe, Kassi Ih. addaden hätte seine Ketten entfernt
und ihn befreit. Der Angeschuldigte wies die Zeugen zurück und forderte sie auf,
zu bestätigen, dass sie ihn mit ihren eigenen Augen dabei gesehen hätten, wie er
die Ketten von H. alwı̄ entfernte, und fügte hinzu, ihr Zeugnis sei, wenn sie diese
Bestätigung nicht geben könnten, gemäß der Sitte nicht akzeptabel.

Die Zeugen antworteten, sie hätten der Freilassung nicht beigewohnt, und die
taǧmaat sprach Kassi Ih. addaden frei, trotz der wütenden Einsprüche seitens Bou
Baġla.“ (Robin, 1884, 73f)

Dieser Fall weist mehrere Aspekte auf, deren eingehende Behandlung zu weit von der
Fragestellung wegführen würde. Sinnvoll ist es vielmehr, die Analyse vor allem auf die
Prozedur zu beschränken. Zwar wurde der Disput auf der Ebene einer Versammlung

31Zwischen 1845 und 1854 fanden drei Mahdi-Figuren – unter dem Titel šurafā↩ – in der Kabylei günsti-
ge Umstände für einen Aufstand gegen die Kolonialmacht: Bu Ā↪awdiw (Mann des Pferdes), Bu Saif
(Mann des Säbels) und Bu Baġla (Mann der Maultierin). Dem letzteren widmete Robin eine ausführ-
liche Monografie (Robin, 1884); zur Geschichte der ersten beiden Aufstände vgl. ebd., 2–12 und Robin
(1870).
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von Notablen der Konföderation verhandelt, doch sein Ergebnis ist die Folge einer Ver-
fahrensweise, welche auch für die Dorfversammlung charakteristisch ist. Es ist deswe-
gen erforderlich, die Fallanalyse mit einem Exkurs über die innere Logik der dörflichen
Institutionen zu beginnen.

Bou Baġla versuchte auch nach 1852 mehrfach, eine staatsähnliche Verwaltung mit
Sanktionen, die in den qawānı̄n nicht vorgesehen waren (Todesstrafe, Gefängnis), ein-
zuführen. Dabei agierte er nach einem ähnlichen Muster wie die seigneurs de l’Atlas
(Mahé, 2001, 104). Dass ihm ein solches Vorgehen von den Kabylen nicht zugestanden
wurde, kann vordergründig als ein Konflikt zwischen einem anmaßenden Protagonis-
ten des Islam und den Verfechtern des kabylischen Gewohnheitsrechts interpretiert
werden. Tatsächlich aber wurde hier von Bou Baġla eine Änderung des rechtlichen
Verfahrens induziert, welche die interne Logik des Systems ernsthaft in Frage stellte.
Die Todesstrafe wäre ein Auslöser für den Kreislauf der Blutrache gewesen; ein Ge-
fängnisaufenthalt entspräche einer fortdauernden Beleidigung des Delinquenten und
seiner Verwandtschaftsgruppe.

Das Klischee der auf ihrer Unabhängigkeit bedachten Kabylen verwischt im konkre-
ten Rechtsstreit jeden analytischen Ansatz, da die Versammlung der kibār im Gegen-
teil auf diverse Abhängigkeiten Rücksicht nehmen musste. Die Argumentation um die
Anerkennung der Zeugen weist auf einen zentralen Aspekt der dörflichen Rechtspro-
zedur hin. Eine explizite Regel, nach der die Schuld nur als erwiesen gilt, wenn sie
auf einen klar definierten und offenkundig bezeugten Tatbestand zurückgeführt wer-
den kann, wird in den qawānı̄n zwar nicht genannt. Doch der „spezifische Wert“ einer
Norm gewinnt erst in „Situationen, in denen auf sie zurückgegriffen wird“, Bedeutung
(Comaroff und Roberts, 1981, 79). Die Besonderheit des obigen Fallbeispieles ist, dass
ein unstrittiger, selbstverständlicher Bestandteil der Prozedur aufgrund unterschied-
licher Deutungssysteme in den Disput einging und deswegen ausdrückliche Erwäh-
nung fand.

Hanoteau und Letourneux wiesen eher beiläufig darauf hin, dass Zeugnisse de vi-
su – sofern sie von achtbaren Personen stammten – vor der taǧmaat für eine sofortige
Verurteilung ausreichen konnten (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 312). Bezeu-
gungen vor der taǧmaat konnten ein sofortiges Urteil nach sich ziehen, wenn sie sich
unmittelbar auf die Tat als Handlung bezogen; Spekulationen über Beweggründe der
Konfliktparteien oder Mutmaßungen Dritter wurden in diesem Rahmen nicht berück-
sichtigt. Es dominierte der formalistische Argumentationsstil, der auf die differenzier-
ten Aufzählungen idealtypischer Situationen in den qawānı̄n zurückgreifen konnte. Bei
wichtigen oder komplizierten Rechtsfällen waren dagegen langwierige Ermittlungen
erforderlich, und ein Urteil konnte erst nach isolierten Vernehmungen verschiedener
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Zeugen, Sondierungen der öffentlichen Meinung und Abstimmungen im begrenzten
Kreis der Notabeln zur Ratifizierung vor die taǧmaat gebracht werden (ebd., III, 309f).

Diese grundsätzliche Unterscheidung von informeller Entscheidungsfindung und
proklamativer Verkündung des Urteils stand in einem direkten Zusammenhang mit
dem politisch-sozialen Aufbau der kabylischen Dörfer. Nach außen hin traten Dorf-
gemeinschaften als einheitliche Gefüge auf, entwickelten besondere „Charakterzüge“,
eigene Variationen der effektiven Rede (vgl. Mammeri, 1978, 60), zusammengehal-
ten von einer zumeist genealogisch abgeleiteten Identität. Innerlich waren die Dör-
fer jedoch vor allem durch die Beistandsgruppen, s.off s, gespalten, der einzigen politi-
schen Institution, die Stammes–, Dorf–, und Verwandtschaftsloyalitäten durchdrang
und transformierte. Dieses Konfliktpotenzial musste die taǧmaat beständig ausglei-
chen, um den sozialen Frieden im Dorf zu wahren. In den Sitzungen der Dorfversamm-
lungen wirkte ein beeindruckendes Arsenal an Kontrollmechanismen, mit denen die
sozialen und politischen Spannungen abgemildert und kanalisiert wurden.

Friedensstiftende Maßnahmen

An den Beschreibungen der taǧmaat fällt vor allem die Hervorhebung eines harmoni-
schen und geregelten Diskussionsverlaufs ins Auge, dessen „Theatralisierung“ (Mahé,
2001, 85) ganz im Gegensatz zu den alltäglichen Erfahrungen der Bureaux arabes stand
(4.2). Der amı̄n und seine Beisitzer agieren wie in einem gemeinsamen Konzert, fordern
zum Ausgleich auf und verteilen Bußgelder, wenn die Konfliktparteien sich nicht an
die Regeln halten.

„L’amine mène rondement l’audience. Ponctuant ses paroles de gestes saccadés
et martelant le sol de son bâton de frêne, il remplit son office de ministère public
avec une impitoyable rigueur. Forçant les réticences dans leur ultimes retraites;
coupant net les explications embarassés, imposant silence aux moqueurs, un mot
qu’on dirait magique revient sans cesse sur ses lèvres: « khallès ! khallès ! » paie !
paie ! Et chacun paie son amende. Et vite !“ (Rémond, 1940, 239)

Wer außer der Reihe das Wort ergreift, wer zu spät oder bewaffnet in der Versammlung
erscheint, es allgemein an Respekt fehlen lässt, den bestraft der amı̄n (vgl. Mahé, 2001,
85f). Die Konfliktparteien haben ihre Ansprüche oder Darstellungen „mit Zurückhal-
tung und Mäßigung“ vorzutragen. Weder Rauchen oder Fluchen noch unangemessene
Plädoyers für eine der Parteien waren statthaft (vgl. Hanoteau und Letourneux, 1893,
III, 168–170). Besonders in deren eigenen Plädoyers ist die Kunst der effektiven Rede
unerlässlich. Schließlich kann eine „Entscheidung nur gefällt werden, wenn die Mehr-
heitsmeinung nicht auf ernsthaften Widerstand stößt“ (ebd., III, 9). Die künstlerische
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Dimension der Interaktionen verweist auf eine Ästhetik der Kommunikation, die aus
einem reichen Fundus der Techniken schöpfte, um eine bestimmte Atmosphäre zu er-
zeugen:

„This art is fully manifest in the assemblies (tajmaât), where reign civility, digni-
ty and the cleverly regulated dilatoriness of the interminable formulae provided
by tradition and the network of words, skilfully interwoven with sayings and pro-
verbs. The worst discourtesy is to come to the point and express oneself in as few
words as possible. Sometimes one leaves with nothing settled. There are indefini-
tely prolonged discussions and differences as old as those debating them, as if the
desire to come to a decision and end litigation were only feigned, as if everyone
knew, obscurely, that the essential is less the subject debated than the debate itself.“
(Bourdieu, 1963a, 58)

Ziel war jedoch nicht allein der ästhetisierte Disput als Selbstzweck, sondern auch der
Konsensentscheid, ittifāq, besser beschrieben als eine „Atmosphäre allgemeiner Über-
einstimmung“, ohne die „kein Beschluss gefasst werden kann“ (Milliot und Giacobatti,
1930, 220).32 Neben der effektiven Rede wurden in der taǧmaat diverse Mittel zur In-
szenierung und Zelebrierung des Konsens eingesetzt.

Auf die Bedeutung der sprachlichen Referenzen zum Islam und die „Rolle der Ma-
rabuts“ in den Sitzungen der taǧmaat hat schon Mahé hingewiesen (Mahé, 1993, 150).
Dem Protokoll einer Dorfversammlung aus Tawrirt n Ait Mangellat von ca. 1945 kön-
nen wir entnehmen, dass sich die letztere vor allem im rituellen Aussprechen von Seg-
nungen manifestierte, zum Beginn und zum Ausklang der Sitzung sowie bei freiwil-
ligen Gaben an die Dorfkasse (Lanfry, 1959).33 Der Empfang der eröffnenden Segens-
wünsche, der fatih. a, war von „symbolischen Gesten“ in der Versammlung begleitet,
indem das Auditorium sitzend und die Hände öffnend eine „rituelle Position“ ein-
nahm (Rémond, 1927, 216). Die Beschreibung des Abschlusses einer Versammlung in
Tagemunt n Ait Zergan mit 300 Teilnehmern erinnert eher an eine religiöse Zeremonie:

„. . . tous les assistants jusqu’alors assis par terre, en un large cercle, sur plusieurs
rangs de profondeur, se mirent en ligne derrière leur chefs religieux et firent orai-

32Der amı̄n von Tawrirt n Ait Mangellat gebrauchte in der Dorfversammlung die beiden Ausdrücke h
¯

āwa,
Verbrüderung, und rid. ā↩, Einverständnis oder Versöhnung, für diesen Zustand (Lanfry, 1959, 35).

33Der Text ist zuerst 1946 in den FDB erschienen. Ausschließlich die französische Übersetzung wur-
de 1948 anonym und ohne Herkunftsangabe in einer tunesischen Zeitschrift veröffentlicht (Centre
d’Études Berbères, 1948). Ich benutze die von Jacques Lanfry gemeinsam mit dem kabylischen Ori-
ginal 1959 in den FDB herausgegebene Fassung. Lanfry kommentierte in seinen Fußnoten die Über-
setzung und wies mehrfach auf stark abweichende wörtliche Bedeutungen im Kabylischen hin. Der
Originaltext ermöglichte auch die Verifizierung weiterer Stellen. Deshalb habe ich hier eine deutsche
Übersetzung vorgezogen, die von der französischen teilweise abweicht. Seitenangaben beziehen sich
auf den synoptisch angeordneten französischen und kabylischen Text; Lanfrys Fußnoten wurden von
mir nicht gesondert aufgeführt.
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son. Des mouvements d’un gracieuse ampleur. Les mains portées à hauteur de
poitrine, paumes ouvertes, semblent un livre sur lequel on lit; lentement passées
sur la figure, elles s’accompagnent de longs soupirs de contrition. Et ce sont ensui-
te des amen répétés, en reponse aux litanies marmonnées par de beaux vieillards
à longue barbe blanche, des marabouts (. . . ).

Puis, l’assemblée s’est assise à nouveau, par une méditation silencieuse que
l’amin a rompue en formulant des vœux et des souhaits: maintien de la concorde
et de l’union dans la tribu, respect des coutumes ancestrales, prospérité et tranquil-
lité de l’alpage, bonheur des assistants et de leur familles, y compris moi-même,
passager hôte d’Allah. . . Amen !“ (Rémond, 1940, 240f)

Vergleichbare Segenswünsche wurden in Tawrirt nicht vom amı̄n, sondern von den
imrabd. en vorgetragen. Der amrabed. des Dorfes kann auch in kritischen Situationen mah-
nend eingreifen und mit einer ganzen Serie bildhafter Gleichnisse das Auditorium an
den Segen seines Vorfahren erinnern:

„Tragt eure Positionen mit vernünftigen Argumenten vor34 und das Recht, al-
h. aqq, wird erscheinen. Alles, was über die Wahrheit hinausgeht, ist wertlos: Wenn
die Eier erst einmal zerbrochen sind, dann bedauert man es. (. . . ) Wenn es zu einer
Schlägerei kommt, (dann vergesst nicht), noch haben wir den Segen, ad-du↪̄a↩, von
Sidi Al-Hādı̄. (Jeder spricht der Reihe nach) wie die Blasebälge in der Schmiede:
Der eine dehnt sich aus, der andere fällt in sich zusammen35. Bei meinem Vorfah-
ren bezeuge ich, es wird keinen Streit und keine Unruhe im Dorf geben, solange
nicht eine Katze von einem Dach in Tawrirt bis zu den Dächern Waġzens gesprun-
gen ist !" (Lanfry, 1959, 22–25)

Sowohl der Blasebalg als auch die mirakulöse Katze sind als friedensstiftende Aus-
sprüche des legendären Dorfgründers Sidi Al-Hādı̄ überliefert (Genevois, 1996, 207,
210). Über dessen Person weiß uns Al-Wart

¯
ilānı̄ zu berichten: „Sein höchstes Bestre-

ben war es, Gott dem Erhabenen zugetan zu sein [und dabei] schadeten ihm weder
die ethischen Fehltritte der qawānı̄n noch die Unkenntnis des Arabischen und das ge-
ringe Maß an Gelehrsamkeit [in seiner Umgebung]“ (zit. nach Hafnāwı̄, 1907, II, 132).
Ausgeglichen wurden diese Mängel u. a. durch sein direktes Zwiegespräch mit dem
Profeten. Es sollte bei dieser Gelegenheit hervorgehoben werden, dass – wie aus einer
Nebenbemerkung Genevois’ hervorgeht – die zāwiya der Nachfahren Sidi Al-Hādı̄s ein
beliebter Treffpunkt für die h

¯
wān der Rah. mānı̄ya war (ebd., 114). Tatsächlich war einer

34Wörtlich: „Ermutigt euch zur Weisheit eurer Gedanken (bzw. Absichten)“. Hier wird direkt auf das
Konzept der Intelligenz oder Weisheit, des ↪aqqāl Bezug genommen, auf das wir oben kurz eingegan-
gen sind.

35Eine weitere mögliche Übersetzung lautet: „Wenn sich einer erregt, dann wird er vom anderen beru-
higt.“
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der Nachkommen, Sidi al-H. āǧǧ al-Hādı̄, nachweislich 1871 muqaddim der t.arı̄qa (État
nominatif des Mokhaddem, 1871, 16 H 1).

In noch ernsteren Fällen konnte die Mahnung an die Versammlung auch in einen
drohenden Chor der Heiligen umschlagen, die renitenten Wiederholungstätern den
Fluch ihres Vorfahren und den Verlust der Ehre, h. urma, profezeiten (Lanfry, 1959, 26f).
Ferner sehen wir, wie nicht nur die imrabd. en, sondern auch der amı̄n mit dem Werkzeug
der effektiven Rede nach der Erhebung einer Anklage zum Ausgleich aufforderte:

„Von Tabburt Umalu bis nach Tabburt Usammer stammen wir alle vom Pferd
ab und sind nicht Söhne des Esels. Die Gedärme prügeln einander im Innern des
Bauches, ohne dass sich etwas daran ändern ließe. Es ist besser, zu vergeben.“
(Lanfry, 1959, 20f)36

Solche formalen Beschwörungen eines Zustands der allgemeinen Übereinstimmung
sind keine Besonderheit kabylischer Rechtskultur. In der Analyse einer vergleichbaren
Applikation unspezifischer Sprichwörter auf Streitfälle im indonesischen Minangka-
bau betont Keebet von Benda-Beckmann, dass ihr harmonisierender Effekt vor allem
darauf beruhe, dass keine der Streitparteien durch ihre Zustimmung an eine konkrete
Verpflichtung gebunden sei (Benda-Beckmann, 1984, 51). Hinter der Kunst der Rede,
so Maurice Bloch, stehe jedoch nicht die Durchsetzung von tagesaktuellen Beschlüssen
im Rahmen der Versammlung, sondern „Entscheidungen über die Rangposition in der
Gemeinschaft“ (Bloch, 1971, 55).37

Ein weiteres Befriedungsmittel war die timešret.t. , eine rituelle Fleischmahlzeit, an
der das ganze Dorf teilnahm. Sie kann als eines der wichtigsten Rituale für den Zu-
sammenhalt der Dorgemeinschaft angesehen werden. Unzählige Anekdoten über die
Tücken einer gerechten Verteilung des Fleisches kursierten in der ganzen Kabylei, auch
in Tawrirt (Genevois, 1996, 208–210). Von daher stellt die Aufsicht über das Ritual ein
besonderes Ehrenamt dar. Hanoteau und Letourneux sprachen dieses Vorrecht katego-
risch dem amı̄n zu (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 54), doch gerade hier bestand
eine subtile Konkurrenz zwischen dörflichen Notabeln und islamischen Heiligen. Eine
Legende über Si ↪Alı̄ u Mūsā beleuchtet einen zentralen Aspekt dieses Problems:

„Eines Tages entschieden die Dorfleute, eine timešret.t. zu machen. Eine Kuh wur-
de gekauft, zerlegt und unter den Bewohnern aufgeteilt. Die Schüler [der zāwiya]

36Tabburt Umalu und Tabburt Usammer, „das schattige und das sonnige Tor“ sind die beiden einander
gegenüberliegenden Dorfeingänge von Tawrirt (vgl. Genevois, 1996, 101, 123).

37Weitergehende generelle Aussagen über die Formalisierung der Sprache, wie sie Bloch in seinen klas-
sischen Studien zur öffentlichen Rede in Dorfversammlungen anhand von Material aus Madagaskar
entwickelt (vgl. Bloch, 1975, 16–19), sind aufgrund des fehlenden Quellenmaterials aber nur schwer
auf die Kabylei zu beziehen.
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wurden vergessen. (. . . ) Si ↪Alı̄ u Mūsā, der zufällig an der Quelle vorbeikam, an
der die Aufteilung stattfand, bemerkte die Tierhaut. Schnell begriff er, dass es sich
um eine timešret.t. handelte, näherte sich einigen Umstehenden und fragte, ob sie an
seine Mitschüler gedacht hätten. Seine Gesprächspartner waren verwirrt und ver-
neinten die Frage. Also schlug Si ↪Alı̄ mit seinem Knüppel auf die Tierhaut und wie
von unsichtbaren Händen getragen vereinigten sich alle Fleischstücke und stellten
das Tier wieder her. Eine zweite Aufteilung wurde durchgeführt und diesmal wur-
den Si ↪Alı̄s Mitschüler keineswegs vergessen“ (Delpech, 1874a, 82).

Mit dieser kleinen Wundertat, die schon im 18. Jahrhundert zu den berühmtesten Ge-
schichten über die zāwiya bei den M↪atqa gehörte (vgl. Hafnāwı̄, 1907, II, 182), bezog Si
↪Alı̄ u Mūsā die t.ulba und sich selbst in den Kreis der Dorfgemeinschaft ein. Dieser Vor-
gang war nicht außergewöhnlich: In Tagemunt-Azzūz war der Vorsitz eines amrabed.
fester Bestandteil des Rituals (Genevois, 1995, 130f).

In der Versammlung von Tawrirt n Ait Mangellat wurde die timešret.t. direkt nach ei-
nem erfolgreich beigelegten Ausbruch von Streitigkeiten durch den amrabed. des Dorfes
und gegen anfängliche Bedenken des amı̄n durchgesetzt (Lanfry, 1959, 28–31). Schon
vor der eigentlichen Mahlzeit manifestiert sich eine direkte Auswirkung des Beschlus-
ses auf die Atmosphäre der Übereinkunft im Dorf. Einzelne Dorfbewohner, die kurz
zuvor für einen offenen Streit in der Versammlung abgestraft wurden, bieten gemein-
sam ihre tätige Hilfe bei den Vorbereitungen an, nachdem die wohlhabenderen Dorfbe-
wohner bedeutende Abgaben in die Gemeinschaftskasse geleistet hatten, die von Seg-
nungen der imrabd. en begleitet wurden (ebd., 30–35). Diese Erzeugung von Eintracht
über öffentlich sichtbare Opferhandlungen einzelner Gemeinschaftsmitglieder liefert
einen entscheidenden Hinweis für unsere Analyse der qawānı̄n.

5.4 Taws.a und Strafgelder : Funktionale Dimensionen des

Geldverkehrs

Die Dominanz monetärer Strafbemessungen in den qawānı̄n wird auch von Mahé deut-
lich hervorgehoben:

„En dehors des peines infirmantes exceptionelles, le mode de répression des
délits reposait uniquement sur un système d’amendes, et l’argent ainsi procuré
allait intégralement augmenter le budget de village.“ (Mahé, 2001, 102)

Dieser Umstand erscheint zunächst im Widerspruch zu dem eher geringen Volumen
der Geldkreisläufe in der vorkolonialen Wirtschaft der Kabylei. Wir haben zwar mit
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guten Gründen dargelegt, dass Theorien wie von Pierre Bourdieu, die von einer rei-
nen auf Naturalien basierenden Tauschökonomie ausgehen, empirisch nur schwer zu
halten sind (2.2). Dennoch ist der fast ausschließliche Rückgriff auf Geldstrafen erklä-
rungsbedürftig.

Geldstrafen wurden in den Sitzungen der taǧmaat verhängt und unmittelbar darauf
vom Delinquenten bezahlt. In der Versammlung von Tawrirt n Ait Mangellat über-
nimmt ein Familienmitglied eines Verurteilten, der die Strafe nicht anerkennt, für ihn
die Bezahlung von 25 Francs (Lanfry, 1959, 26f). Der Ausgleich des Delikts geschieht
auf der Stelle, sichtbar für alle Anwesenden, und demonstriert als symbolischer Akt
eindrücklich die Fügung des Delinquenten, und damit seine Rückkehr in den Kreis
der dörflichen Übereinkunft.

Geld erscheint in diesem Kontext als ein durchaus vorteilhaftes Medium für die so-
fortige öffentliche Demonstration des symbolischen Akts. Dieser sichtbare Aspekt der
Geldstrafen ist allerdings nur ein erster Erklärungsansatz. Wenn es sich bei der Zah-
lung um einen Opferakt handelte, dann erhebt sich sogleich die Frage, was und wem
da geopfert wurde. War etwa – wie einige Aussagen aus der französischen Ethnologie
nahelegen könnten – die Dorfgemeinschaft tatsächlich eine sakrale Sphäre, und wenn
ja, wie haben wir uns diesen sakralen Aspekt dann vorzustellen ?

Ein wesentlicher Teil der Ausgaben heutiger kabylischer Dorfkomitees – die immer
noch Bußgelder aussprechen – wird in die Verbesserung der dörflichen Infrastruktur,
also etwa in Wegebau oder Elektrifizierung gesteckt. In einem Dorf am Nordhang des
Djurdjura konnte ich 1992 Zeuge einer intensiven Diskussion um ein Projekt sein, bei
dessen Umsetzung alle Fernsehbesitzer des Dorfes an Satellitenempfang angeschlos-
sen worden wären. Ein signifikanter Anteil der Dorfbewohner sprach sich gegen das
Projekt aus, da befürchtet wurde, dass qualitativ hochwertige europäische Fernseh-
sendungen der schon im Rückgang begriffenen Kultur des abendlichen Geschichten-
erzählens den letzten Stoß versetzen würden. Da in dieser Frage kein Konsens erreicht
wurde, entschied sich die Versammlung, das Geld für die Befestigung der Dorfwege zu
verwenden. Wir werden aber sehen, dass diese Diskussion einen zentralen dörflichen
Topos repräsentiert: Verbessern wir unsere Anbindung an die Außenwelt oder müssen
wir uns um die interne Infrastruktur kümmern ? Werfen wir einen Blick auf einen Be-
richt des Bureau arabe Dra el-Mizan, der die mangelnde Initiative der Administrierten
beklagt:

„. . . tout l’argent des caisses communales était laissé à la disposition des djemâas.
L’inspection actuelle démontre que cette latitude offre beaucoup d’inconvenients:
La presque totalité des fonds est dépensée pour les hôtes ayant surtout un carac-
tère religieux, les marabuts, pélerins, derouichs et en ouada [Amulette]; les ouzia
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[arab. für timešret.t.] ou distributions de viande à la population absorbent également
une grande partie de l’argent; il n’est presque point question de travaux publics
(. . . ).“ (DM Rapport mensuel 1861/03, 42 I 4)

Tasächlich war also damals „ein wesentlicher Aufgabenbereich der taǧmaat, der ihr
Budget ziemlich belastete, die Organisation der timešret.t.“ (Mahé, 2001, 91). Doch nicht
allein „der Appetit auf Fleisch“ (ebd. 101f, Fn 2), bestimmte die Ausgabenpolitik der
Dörfer. Wir sehen, wie der aus Gesetzesübertretungen entspringende Geldfluss in zwei
sakrale Bereiche gelenkt wurde: Hauptempfänger sind zum einen Pilgerfahrer, imrab-
d. en oder die umherziehenden šuyūh

¯
der Rah. mānı̄ya38; ebenso zentral ist der rituel-

le Fleischverzehr in der Dorfgemeinschaft, dessen Organisation und Distribution of-
fenbar – wie wir oben ansatzweise sehen konnten – über Jahrhunderte hinweg sensi-
ble Indikatoren für das lokale Verhältnis zwischen den dörflichen Notabeln und den
imrabd. en darstellten. Eine an klassischen Säkularisierungstheorien orientierte Schluss-
folgerung würde jetzt lauten, dass auch der Unterhalt von islamischen Heiligen und
die rituelle Stärkung der Gemeinschaft utilitaristische Strategien zur Anhebung des
Gemeinwohls, in Form der Anbindung an ein religiöses Netzwerk und der Verbes-
serung der mentalen dörflichen „Infrastruktur“ darstellten. Wir könnten also unsere
Untersuchung über den Charakter der Geldzahlungen in den qawānı̄n auf einer prag-
matischen Formulierung beruhen lassen, welche den Tauschcharakter des Sakralen be-
tont:

„Si les engagements des Berbères constituent un sacrifice matériel et moral à
l’égard des Chorfa, ces derniers, de leur coté, se bornent à assurer (. . . ) abondance
de biens et d’enfants, victoire sur leur ennemis, puissance, succès, présence parmi
eux du Prophète et des quatre califes orthodoxes, prospérité de leur ksour et pluie
généreuse.“ (Pellat, 1973, 256)

Mit dieser Auflösung des Religiösen in ein wirtschaftliches Tauschgeschäft begeben
wir uns aber auf ein durchaus kontroverses Terrain. Das Dilemma lässt sich folgender-
maßen zuspitzen: Wird das Sakrale zu einer Domäne der Ökonomie oder besitzt das
Geld im Gegenteil sakrale Eigenschaften ? Die Frage führt uns weiter in eine enge Gas-
se, in der Durkheims Religionssoziologie der „faits socials“ oder die Überlegungen des
Weber-Adepten Bernhard Laum über den religiösen Ursprung des Geldes in der anti-
ken Tempelwirtschaft den Ton angeben (vgl. Grawert-May, 1993, 38f). An dieser Stelle

38Dem wäre auch noch der Unterhalt für die t.ulba hinzuzufügen, die in den Dörfern für eine Ausbildung
in den religiösen Grundlagen zuständig waren (vgl. Mahé, 2001, 89f). Entgegen einer verbreiteten An-
sicht weisen Archivquellen darauf hin, dass dieser Unterricht nicht allein für die Kinder der imrabd. en,
sondern auch für die der „reichen Familien“, also der Dorfnotablen bestimmt war (FN Rapport trime-
striel 1865/02, 43 I 6; DM Rapport d’ensemble 1862, 42 I 1).
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sollten uns aber weder marktwirtschaftliche und dann sozial besetzte, noch religiöse
und im historischen Verlauf entzauberte Ursprünge des Geldes interessieren. Geld als
Maß für eine „Wertrelation“ von symbolischen und realen Gütern ist „an sich selbst
völlig indifferent“ (Simmel, 1987, 89f). Der Bedeutungsgehalt des Geldes wird erst mit
dessen Gebrauch generiert, weshalb nur eine genauere Bestimmung der verschiedenen
funktionalen Dimensionen des Geldverkehrs in der Kabylei einige Aspekte zu unserer
Frage beisteuern kann.

Ein Überblick der wichtigsten Geldkreisläufe in der vorkolonialen Kabylei verweist
auf folgende Verwendungsgebiete:

1. Regionaler und überregionaler Handel

2. Falschgeldproduktion

3. Kreditwesen / Zinsgeschäfte

4. Ritueller Austausch von Gaben (taws.a)

5. Bußgelder

6. Blutgeld

7. Brautgeld

Insgesamt galten für alle diese Bereiche – abgesehen von der Falschmünze – Misch-
formen der Geld– und Naturalienwirtschaft, die in den letzteren beiden Punkten do-
minierte. Die im Umlauf befindliche Geldmenge war zwar limitiert, doch keinesfalls
eine Mangelware, denn die Geldproduktion der Ait Yenni war hauptsächlich für den
städtischen Markt in Algier bestimmt. Wir stehen hier also vor einer Situation, „wo die
Geldwirtschaft noch nicht vollkommen und selbstverständlich war“ und neben die
wirtschaftlichen Wirkungskräfte des Geldes der „psychologische Zuschlag des Uner-
hörten und sozusagen Überempirischen trat“ (Simmel, 1987, 250). Begrenzte Geldkreis-
läufe in einer Umgebung, in der der Gütertausch dominiert, verweisen zum einen auf
eine begrenzte Anzahl verschiedenartiger Güter, zum anderen stehen von diesen Gü-
tern nur einige überhaupt dem Geldkauf zur Verfügung:

„Solange hat das Geld noch einen mehr spezifischen Charakter, es steht noch
nicht so indifferent über den Parteien; sogar das direkt entgegengesetzte Wesen,
sakrale Würde, der Akzent eines Ausnahmewertes kann ihm (. . . ) zukommen.“
(Simmel, 1987, 400)
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Wenn wir die o. a. Verwendungsgebiete des Geldes in der Kabylei unter dieser zu-
gespitzten Unterscheidung von ökonomischer Indifferenz und sozial ausgestalteter
Spezifität begutachten, können einige deutliche Zuordnungen getroffen werden. Die
ausgeprägteste Form der Marktökonomie finden wir demnach in den überregionalen
Kontakten der fahrenden Händler und Falschmünzer39, gefolgt von einzelnen Transak-
tionen auf den lokalen größeren Märkten. Das Kreditwesen beinhaltete schon stärker
soziale Komponenten; die Vermögen einzelner Geldgeber nahmen oft legendäre Aus-
maße an. Die beim Verleih stattfindende Zerlegung eines Geldbetrages in seine ideelle
und seine reale Form – als Außenstand im Vermögen des Gläubigers und als Investiti-
onssumme in der Hand des Schuldners – multipliziert allerdings in erster Linie dessen
„wirtschaftliche Energie“. In der verdichteten Sphäre der „sozialen Wechselwirkun-
gen“ in kabylischen Dörfern erhält diese zugleich ideelle und ökonomische Kraft des
Geldes eine besondere Wirkungsmacht (vgl. Simmel, 1987, 155f).

Dies zeigt sich besonders deutlich an der taws.a, die in verkürzender Weise als eine
Art verdecktes Kreditwesen beschrieben wurde, laut Maunier aber besser als ein „ri-
tueller Austausch, mit Aufschlag und zu bestimmten Anlässen, verborgen unter einer
fiktiven Gabe“, definiert werden kann (Maunier, 1998b, 90). Diese Gaben bestanden
aus kleineren Geldbeträgen – Maunier führt für 1921 Summen zwischen zwei und
zehn Francs an, erwähnt aber auch gelegentliche höhere Summen zum Zwecke der
Provokation – anlässlich bestimmter ritueller Passagen unmittelbar vor einer Heirat.
Die frühe Praxis, bei solchen Festen Geld mit Aufschlag und nicht Naturalien zu tau-
schen, bezeugt auch die Erwähnung der taws.a im qānūn von ↪Azzefūn (Hanoteau und
Letourneux, 1893, III, 410, Art. 5).

Bei der taws.a überwiegt der soziale, ins Spezifische drängende Aspekt des Geldes:
Im Gegensatz zur indifferenten Marktökonomie sind Gaben und Gegengaben obligato-
risch, das Geld zirkuliert in einem rituell geordneten Kreislauf und der Tauschvorgang
ist in einen übergeordneten Rahmen von festlichen Initiationen eingebettet (Maunier,
1998b, 142). Mehr noch, das Geld ist im Kreislauf der taws.a fast vollständig aus sei-
ner ökonomischen Rolle heraus genommen; der durchschnittliche Ertrag eines Festes,
etwa 300–500 Francs, kann in der Regel nicht investiert, sondern muss für künftige
unvorhersehbare festliche Ereignisse – anlässlich derer Rückerstattungen fällig sind –
gehortet werden (ebd., 141).

39Nicht zufällig waren es also Händler der Ait Yenni, die nur wenige Jahre nach der Eroberung 1866 die
ersten Exkursionen nach Marseille und Paris wagten, dort „recht schöne Gewinne erzielten“ und für
1867 sogar einen Besuch auf der Weltausstellung in Paris planten (FN Rapport trimestriel 1866/02,
43 I 6; Rapport d’ensemble 1866, 43 I 1).
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Doch abgesehen von der Tatsache, dass so alljährlich im Herbst unzählige Feste fi-
nanziert werden können40 – ebenfalls ein beliebtes Erklärungsmodell – stellt sich be-
sonders eine Frage: Was wird bei der taws.a eigentlich getauscht, oder welchen Effekt
hat die Zirkulation des Geldes unter Freund und Feind ? Die Beobachtungen Mauniers
legen den Schluss nahe, dass gerade der indifferente Charakter des Geldes und seine
damit einher gehende leichte Kommunizierbarkeit zur Stabilisierung fragiler sozialer
Beziehungen beitragen konnte. Maunier drückte diesen Effekt allgemein über die Wir-
kungen der Gabe aus:

„[Le don] est, par dessus tout, agent de translation ou cause de circulation. Il motive
des transactions qui s’enchaînent. Il entretient un mouvement indéfini des biens.
Il multiplie et renouvelle les transmissions de valeurs. (. . . ) Il se tisse un réseau de
dations en tous sens.“ (Maunier, 1998b, 141, Hervorh. des Autors)

Hier wird die Einrichtung und die Pflege eines sozialen Netzwerks auf der Basis „ei-
ner komplexen Buchführung über lange Zeiträume“ (Mahé, 1998b, 37) beschrieben,
dessen Reichweiten und Dynamiken sich mit der „Fähigkeit des Geldes, für jeden spe-
ziell bestimmten Wirtschaftswert einzutreten“, noch steigern lassen: So wie diese „die
Kontinuität der wirtschaftlichen Ereignisreihe“ (Simmel, 1987, 92) garantiert, so wird
in der taws.a die Kontinuität der sozialen Beziehungen, losgelöst und unabhängig von
Affinitäten und Interessen, bekräftigt und zelebriert. Es ist also keinesfalls angebracht,
den Geldkreislauf der taws.a als eine „Zersetzung ökonomischer Prinzipien“ zu begrei-
fen (vgl. Mahé, 1998b, 46), vielmehr liegt eine komplexe Wechselbeziehung geldwirt-
schaftlicher Einflüsse und sozialer Erfordernisse vor, in der ein zentrales ökonomisches
Prinzip, die „intersubjektive, (. . . ) übergeordnete Sachlichkeit und Normierung“ des
Tausches (Simmel, 1987, 55f) für die Gestaltung sozialer Beziehungen genutzt wurde.
Mit dem Feind, der meine Ehre durch eine Geldgabe herausgefordert hat, werde ich
nicht streiten, sondern auf den großen Tag warten, an dem auf seinem Fest der Ausru-
fer verkündet „↪Abdun ↪Alı̄, Sohn von Muh. ammad, dem ein douro gegeben wurde, gibt
zwei douros für seine Ehre“ (Maunier, 1998b, 81).

Auf der sozialen Seite drückt sich diese bindende Kraft des gegebenen Geldes in
der aus der Gabe resultierenden Verpflichtung zur Rückerstattung aus; ein Punkt, der
vom Mauss-Schüler Maunier differenzierter und analytisch schärfer als durch seinen
Lehrer herausgearbeitet wurde (vgl. Racine, 1991, 70). Die Verpflichtung entsteht laut
Maunier in einer öffentlichen Zeremonie, in der Rechte etabliert und Interessen verfolgt
werden, in der aber auch religiöse Mächte ins Spiel kommen (Maunier, 1998b, 89).

40Maunier registrierte 115 taws.as in einem Gebiet mit 6 000 Einwohnern im Jahre 1921. Davon fielen 88 in
den Zeitraum von September bis November (Maunier, 1998b, 72).
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Und diese enge Verflechtung von wirtschaftlichen und rechtlichen Verpflichtungen mit
religiösen Mächten vermag auch Maunier nicht zu durchdringen, die Bestandteile sind
„fundamental ununterscheidbar“:

„L’économique, le juridique, le religieux se confondent. Le don agit comme trans-
fert de possession. Mais il vaut simultanement comme source d’obligation, et comme
cause de bénédiction.“ (Maunier, 1998b, 82, Hervorh. des Autors)

Die Unzufriedenheit angesichts eines solchen fait social total ist Maunier aber anzumer-
ken, denn am Ende seines Aufsatzes kommt er noch einmal auf das Verhältnis von
Verpflichtung und Religion zurück und beschreibt sie nun als religiöse Rechtskonzeption.

„C’est dans le culte que se forment les devoirs. (. . . ) Le rite a sa vertu mystique
où est compris et confondu l’effet du droit. La transaction crée la bénédiction, en
même temps qu’elle produit l’obligation. Le don se fait par un appel à Dieu. Et
à son tour il en évoque les bienfaits. Il procure par soi la baraka. L’échange est
véritablement une prière.“ (Maunier, 1998b, 144)

Auf welche Weise werden die religiösen Mächte in Szene gesetzt ? Hier müssen wir
die beiden zentralen Kategorien Mauniers, obligation und bénédiction unterscheiden.
Die Nichteinhaltung der Verpflichtung ist von negativen Sanktionen umgeben, so et-
wa der Gefahr der Besitzergreifung durch den šayt. ān, der in diesem Zusammenhang
als böse Kraft oder Geist angesehen werden kann (Maunier, 1998b, 88, Fn 1). Maunier
setzt sich deutlich von Mauss ab, wenn er diese „magische Kraft“ im „Hintergrund“
ansiedelt (ebd., vgl. Mahé, 1998b, 33, Fn 3) und die öffentliche Deklaration der Gabe
hervorhebt, die bei versäumter Rückerstattung eine „sarkastische Sanktion“ durch die
Öffentlichkeit des Dorfes nach sich zieht (ebd., 88). Schließlich konstatierte er verein-
zelte Versuche, die Sanktion der öffentlichen Meinung in einen rechtlichen Zwang zu
verwandeln, indem die französische Administration angerufen wurde.

Sehr viel deutlicher erscheint die Übersetzung positiver Sanktionen in Segen. Schon
der Aufbau der Bühne, auf der die Gaben gesammelt werden, vereinigt diverse Sym-
bole der Fruchtbarkeit, wie etwa Bohnen und Getreide (Maunier, 1998b, 77f). Frappant
ist aber vor allem die Beschreibung der Abschlusszeremonie durch einen von Mauniers
Informanten:

„Lorsque la collecte est finie, le marabout récite une prière, que tous les assi-
stants répètent à voix basse, et dans laquelle on demande la prospérité pour l’année
suivante. Il y a une invocation pour chaque catégorie de produits agricoles. Durant
cette prière, les assistants tiennent les main ouvertes côte à côte, comme pour re-
cevoir quelque chose. Après l’appel de chaque catégorie de produits, le marabout
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prononce le mot Amin, dont le sens est celui du mot latin Amen.“ (Maunier, 1998b,
89)

Die gleichen Gesten, die gleichen Formeln, die gleiche Rollenverteilung wie in einer
Dorfversammlung. Und es ist nicht so, dass jede öffentliche Versammlung in der Kaby-
lei auf diese Weise beschlossen wurde. Für die Heiratszeremonien ist die Anwesenheit
von imrabd. en nicht durchgängig belegt, nur für den vorherigen Abschluss der Allianz
(vgl. Laoust-Chantréaux, 1990, 190-99). Ebenso wie bei der Ausrichtung der timešret.t.
kann in dieser Hinsicht keine allgemeine Regel formuliert werden.

Wenn wir anhand der bis hierhin dargelegten Schlussfolgerungen versuchen wer-
den, die Funktion der Bußgelder in der taǧmaat näher zu bewerten, wäre es jedoch
voreilig, eine Analogie zu den festlichen Runden der Geldgaben zu ziehen. Wir kön-
nen aber erwarten, dass die monetäre Natur der Strafen ebenfalls nicht allein auf den
indifferenten Wertmaßstab des Geldes Bezug nahm, sondern auch spezifische soziale
Beziehungen ausdrücken und transportieren konnte.

Fassen wir die augenfälligen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Geldtransak-
tionen in der taws.a und bei den Bußgeldern zusammen. Ebenso wie die taws.a gehören
die Bußgelder in das Feld der Auseinandersetzungen um die Ehre und ihrer Verket-
tungen von Herausforderung und Erwiderung. Schon die Bureaux arabes haben fest-
gestellt, dass kleinere Delikte kaum aus einer materiellen Notwendigkeit heraus ent-
standen: „Ein Diebstahl wird in der Regel eher mit dem Ziel begangen, jemandem zu
schädigen, nicht um von den Vorteilen dieses Diebstahls zu profitieren“ (FN Rapport
trimestriel 1861/03, 43 I 6). Ebenso wie bei der taws.a geht es bei der Erstattung eines
Bußgeldes aber um die momentane Loslösung aus einem Kreislauf: Während die Er-
stattung der Geldgabe – anders als etwa beim von Mauss untersuchten Potlatch – „rei-
nen Tisch macht“ (Maunier, 1998b, 86, Fn 1) und keine erhöhten Gegenleistungen mehr
fällig sind, ein Zustand des Gleichgewichts geschaffen wurde, stellt die öffentliche Zah-
lung des Bußgeldes vor den Augen der Versammlung ein eben solches Gleichgewicht
der Übereinstimmung wieder her.

Als beteiligte Akteure erscheinen bei der taws.a die Mitglieder eines sozialen Netz-
werkes, die über die Information verfügen, dass ein Fest in ihrem Umkreis stattfin-
det und – sofern sie nicht erstattungspflichtig sind – sich individuell zur Teilnahme
entschließen. Weder familiäre, noch Dorf– oder Stammesgrenzen sind für eine Partizi-
pation am Geschehen maßgeblich. Der eigentliche Akt des Austauschs entspricht der
ökonomischen Transaktion auf dem Markt; soziale Unterschiede sind in der festlichen
Runde nicht offenkundig. Die Geldzirkulation entspricht aber den Mustern der sozia-
len Nähe; vor allem Personen an den Schnittstellen verschiedener Netzwerke dürften
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daher bedeutende Akteure in den Inszenierungen der taws.a gewesen sein41.

Dieses zumindest scheinbar symmetrische Verteilungsmuster besteht nicht bei den
Bußgeldern. Wir sahen oben, dass die Gelder, die im Rahmen des Dorfes eingesam-
melt wurden, das Dorf schließlich verlassen und entweder auf dem regionalen, in der
Regel intertribalen Markt für Fleisch investiert wurden – also in den indifferenten öko-
nomischen Kreislauf eingingen – oder aber den überregionalen islamischen Netzwer-
ken zugute kam42. Es ist also falsch, bei den Bußgeldern von einem Kreislauf zu spre-
chen. Beide Formen der Transaktion richteten sich symbolisch und faktisch an über-
geordnete Instanzen. Sie appellieren einerseits an eine ideelle Ordnung, sei es die der
Dorfgemeinschaft, sei es die der ins Jenseits reichenden Welt der islamischen Heili-
gen; faktisch wurde andererseits mit dem Geldfluss die Präsenz der wirtschaftlichen
und religiösen Netzwerke gestärkt, die eine Anbindung der Dörfer an die Außenwelt
garantierten. In diesem Sinne erscheint die Zahlung eines Bußgeldes zugleich als ein
Opfer und eine Investition in die Zukunft.

Wir können uns nur ungefähre Vorstellungen über das Volumen dieser Investition
machen. Im Mai 1870 schätzten die Gerüchte die Einkünfte eines bekannten šayh

¯
s der

Rah. mānı̄ya, Sı̄ al-↪Azı̄z, der drei Stämme im Kreis Fort-Napoléon aufsuchte, auf 15 000–
20 000 Francs (FN Rapport trimestriel 1870/02, 43 I 6). Diese Summe dürfte aus mehre-
ren Gründen recht hoch angesetzt sein: 1849 betrug das Barvermögen der ma↪mara von
Sidi Ah. mad u Driss 1 500 Francs (Robin, 1884, 16). In welchem Ausmaß die timešret.t.
als ein ökonomischer Faktor gelten konnte, bleibt ebenfalls unsicher. In einem Dorf der
Ait Flik erinnerte sich ein Informant an etwa vier bis fünf gemeinsame Mahlzeiten pro
Jahr (Khellil, 1979, 35). Ein Dorf mit 800 Einwohnern erstand 1939 für eine timešret.t.
ca. 20 Schafe oder einen Ochsen, wahrscheinlich die Mindestmenge für eine halbwegs
befriedigende Mahlzeit (Laoust-Chantréaux, 1990, 126). Deren Fleisch kostete 1857 100
bzw. 75 Francs der qint. ār (FN Rapport trimestriel 1857/04, 43 I 6)43.

Um die semantischen Räume der ideellen Ordnungen besser erfassen zu können,
werden wir zum Abschluss dieses Kapitels ein paar Referenzen aus dem dörflichen

41In diesem Zusammenhang greifen die Statusunterschiede und entfalten zugleich ökonomische und
ideelle Zwänge: „En un temps de disette, dans l’été de 1922, les habitants de douar Bou Zegza de-
mandaient aux autorités de prohiber les taoussas. Ils n’osaient dénier de leur chefs leurs devoirs, en
refusant de rembourser, alors qu’ils ne pouvaient point“ (Maunier, 1998b, 88).

42Es kann nicht im Rahmen dieser Arbeit liegen, die Reichweite der Netzwerke etwa der Rah. mānı̄ya
umfassend zu rekonstruieren. Selbst zu den scheinbar unbedeutenden „Derwischen“ und Amulett-
schreibern sei jedoch an dieser Stelle eine beiläufige Bemerkung Blochets eingeschoben: „Il n’est point
rare de voir des prédicateurs venir de Yanbo [ein kleiner Hafen vor Mekka] jusqu’en Algérie pour faire
des sermons et recevoir pour tout salaire une cinquantaine de francs“ (Blochet, 1903, 115).

43Ein maġribinischer qint. ār (oft transkribiert als „quintal“) = 100 rt. āl zu ∼ 450 g, also etwa 45 kg (vgl.
Hinz, 1955, 27, 32f). Dies ist nur ein Näherungswert. Hanoteau war im Besitz von zwei Gewichten der
Ait Yenni, die einem rt. āl entsprachen, zu 541 bzw. 538 g (Hanoteau und Letourneux, 1893, I, 578).
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Bereich sichten. Diese werden uns wieder zurück zu den qawānı̄n und dem Verschrif-
tungsproblem führen.

5.5 Die qawānı̄n II : Repräsentation und Kodifikation

5.5.1 Virtuelle Dorfgemeinschaften und ideale Heilige : Die Autoritäten hinter
Rechtsurteilen

Die wenigen erhaltenen Präambeln der schriftlich niedergelegten qawānı̄n geben nur
vereinzelte Andeutungen auf die Rolle der Dorfgemeinschaft bei der Abfassung der
Rechtsregeln. Wir haben jedoch schon oben ausführlich die Atmosphäre des Konsens-
beschlusses beschrieben, der in diversen qawānı̄n, etwa im qānūn von Aguni n Tsalent
angeführt wird (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 362). Welche Vorstellungswelten
hinter den Erwähnungen einer „allgemeinen Übereinstimmung“ der Dorfbewohner
stehen, wird an der auf Seite 124 erwähnten ersten Kanonformel des qānūn von Tawrirt
Amoqran deutlicher, in der bei Abänderung Sanktionen sowohl der Vorfahren als auch
der Nachkommen angedroht wurden. Dieser Satz ist bemerkenswert. Der Ahnenkult
spielte in den Dörfern der Kabylei eine wichtige, wenn auch eher uneingestandene Rol-
le. Hinter den zahlreichen magischen Praktiken während und nach Beerdigungen steht
der Glaube an eine Parallelwelt; der Friedhof wird zu einer Art Schatten des realen
Dorfes. Die beiden Welten stehen miteinander in Beziehung, Ereignisse in der realen
Welt rufen Reaktionen der Geister der Vorfahren hervor. Insgesamt gibt es zu diesen
Vorstellungen nur wenig ethnologisches Material44. In der Welt des Unsichtbaren nah-
men Aspekte alltagsrelevanter sozialer Beziehungen, Verrichtungen oder Kommunika-
tionen Gestalt an und manifestierten sich als Wächtergeister in Steinhaufen, Bäumen
oder Webstühlen; als unheilbringende Wesen in Wettererscheinungen, Höhlen oder in
der Umgebung von Quellen.

Diese Vorstellungen sind rechtsrelevant, da sie ebenfalls dem Prinzip der Äquiva-
lenz folgen. Eine schon erwähnte zentrale Prozedur der Rechtsfindung bei unentschie-
denen Streitfällen, der kollektive Eid, wird nur unvollkommen wahrgenommen, wenn
er – wie Gellner es für Marokko tat (Gellner, 1969, 116–122) – ausschließlich als ein
Test für die Solidarität von Familienverbänden beschrieben wird. In der Vorstellung
ist ein Meineid untrennbar mit schicksalhaften Ereignissen in der Zukunft verknüpft

44Zwei Romanszenen des Schriftstellers Mouloud Feraoun (Feraoun, 2000) können manche ethnologische
Beschreibung ersetzen. Sie schildern lebhaft und deutlich die Welt der Friedhöfe (ebd., 83–86) und das
untergründige Spannungsverhältnis zu monotheistischen Vorstellungen (ebd., 132f). Ein paar kurze
Bemerkungen und allgemeine Hinweise gibt es noch bei Laoust-Chantréaux (1990, 241, 250);Servier
(1966, 173); Servier (1985, 74f).
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und „die öffentliche Meinung registriert sorgfältig die Toten, Krankheiten und Miss-
ernten, welche die eine oder die andere der Parteien treffen können“ (Servier, 1985,
26). Der Ausgleich findet früher oder später statt. Auf ein Dorf und seine Bewohner
bezogen, ergibt diese imaginäre Wechselwirkung realer Handlungen mit Sanktionen
und Segnungen ebenso realen Ursprungs den Idealzustand einer Gemeinschaft, der
nur erreicht werden kann, wenn alle Handlungen auch Segnungen nach sich ziehen:
Im Gefüge der sichtbaren und unsichtbaren sozialen Beziehungen etabliert sich so die
virtuelle Kontinuität des allgemeinen Konsens. Auf diese Kontinuität berufen sich die
qawānı̄n und verlängern sie in die fernste Vergangenheit und Zukunft.

In den dörflichen Repräsentationen waren die islamischen Heiligen ein integrierter
Bestandteil dieser unsichtbaren Welten und besaßen die Macht, Segnungen oder Sank-
tionen zu lenken. Eine bekannte Weisheit über einen amrabed. , der Ende des 19. Jahrhun-
derts lebte, šayh

¯
Moh. and u al-H. ussein aus Taqa bei den Ait Yah. yā – „ausgezeichnet mit

einer subtilen Intelligenz und gerechtem Urteilsvermögen“ (AI Renseignements indi-
viduels 1898, 16 H 15) –, zeigt ihn im Dialog mit seinen t.ulba über die Qualitäten der
Heiligen. Die t.ulba beginnen mit einem klassischen Bild:

„Wo sind die awliyā↩ ? Die awliyā↩ sind auf den Bergen. Sie wachen. Sie über-
schauen das Land mit ihren Blicken, ohne es mit dem Füßen zu betreten. Sobald
sie eine Ungerechtigkeit sehen, bemühen sie sich, sie zu beseitigen.“

Und šayh
¯

Moh. and ergänzte bezeichnenderweise diesen common sense über Heilige mit
einem pragmatisch-mystischen Kontrapunkt:

„Ich sage: Wo sind die awliyā↩ ? Sie sind in ihren Häusern. Sie widmen sich dem
großen [inneren] ǧihād. Sie arbeiten auf dem Feld, sie kommen für den Unterhalt
ihrer Familie auf. Oh, barmherziger Gott ! Ich bitte Dich, ihnen beizustehen.“ (Der-
menghem, 1954, 18)

Bei dem šayh
¯

sprachen täglich „machmal hunderte“ (AI, 16 H 15) von Hilfesuchenden
vor, die zu wenig Einfluss besaßen, um sich im schon kolonial modifizierten dörflichen
Rechtsgeschehen durchsetzen zu können. Seine Intervention manifestierte sich gleich
den Geschehnissen nach einem kollektiven Eid durch eine Entscheidung des Schick-
sals: Einem Wucherer brannte sein Besitz nieder; ein enterbter Sohn wurde reicher als
sein Vater; eine Frau, die einer Nachbarin ihren Garten stahl, starb wenige Tage später
(Genevois, 1967, 66f, 80–82, 86f). Auf der anderen Seite berichtet eine ebenso populä-
re Legende von Lalla H

¯
adı̄ǧa, einer auf dem höchsten Berg des Djurdjura in Zurück-

gezogenheit lebenden Heiligen des 10./16. Jahrhunderts, wie sie nach ihrem Tode auf
Felsbrocken durch die Lüfte reitet und die streitbaren vier Dörfer der Ait Bu ↪Aqqaš zur
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ewigen fitna verdammt (Devaux, 1859, 261–63). Diese Vorstellungen von der Manipula-
tion der realen Ereignisse und der virtuellen Gemeinschaft müssen bei der Bewertung
der verschiedenen Rechtsprozeduren einbezogen werden.

Die Interventionen effektiver imrabd. en in das Rechtsgeschehen können in drei Be-
reiche unterschieden werden: Schlichtungen, Legitimation von Entscheidungen der
taǧmaat und Abnahme des Eids. Das Material über Schlichtungsprozeduren ist nicht
ausreichend, um zu diesem Bereich handfeste Aussagen entwickeln zu können. Wir
haben oben die effektive Rede als ein mögliches Verfahren angeführt; als eine wei-
tere Form der Prozedur ist auch die Heranziehung malikitischer Rechtskommentare
bekannt (Masqueray, 1983, 124). Die formale schriftliche Komponente – also die Be-
züge auf den fiqh und die Autorität von schriftlich niedergelegten Urteilen, Verträgen
und Besitztiteln – musste mit der Öffentlichkeit des Verfahrens einhergehen und konn-
te diese auch herstellen45. Als dritte und m. E. wesentliche Komponente im Schlich-
tungsverfahren muss die Reputation des Schlichters in Betracht gezogen werden, die
sich über die öffentliche Beurteilung seiner Wirksamkeit herstellte. Sie hing also nicht
nur von seiner Gelehrsamkeit ab – diese konnte auch ein umstrittener Charakterzug
sein46 – sondern äußerte und erneuerte sich durch die sichtbare Lebensführung und
die ihr zugrunde liegende Fähigkeit zur Selbstdisziplin. Ein effektiver amrabed. besaß,
wie sich Devaux ausdrückte, die entsprechende „force morale“, um auf das Verhalten
der Streitparteien einwirken zu können (Devaux, 1859, 14). Devaux hat einen wesent-
lichen Aspekt dieser moralischen Kraft erkannt, wie an seiner recht eigenen Beschrei-
bung eines Eides deutlich wird:

„C’est entre les mains des marabouts que se prêtent les serments exigés pour
se laver d’un crime, d’un délit, etc. Celui qui doit jurer, s’approche du marabout.
Celui-ci, avec un pan de son burnous lui entoure le cou et dicte la formule, qui
est répétée mot à mot par l’accusé. Quand le serment est prêté, le marabout retire

45In einer Bestandsaufnahme des Kreises Fort-Napoléon wird die Schlichtung bei den Ait Yah. yā beschrie-
ben: „Lorsqu’un procès survenait entre deux individus ils s’arrangaient à l’amiable pour choisir un
marabout chargé de prononcer, lorsque le choix était partagé, le sou le désignait et l’affaire était portée
par devant lui. Chaque adversaire comparaissait avec ses preuves pour établir ses droits. Le marabout
les examinait, pour dresser un acte sur lequel il inscrivait tous les titres qu’on lui avait produits, il fai-
sait aussi une mention très détaillée du procès et ensuite rendait son jugement, puis l’acte était porté
chez un second marabout complètement étranger à l’affaire qui en prenait connaissance et considerait
après ce qu’il voyait écrit, si le réglement était bien conforme à toutes les lois de la justice puis que y
donnait sa sanction. Alors rien ne pouvait annuler un pareil jugement et la tribu regardait comme un
point d’honneur d’en faire executer le contenu sans le moindre rétard.“ (AOM 10 H 78)

46Vgl. in diesem Sinne etwa eine sehr populäre Legende um die Heilige Lalla H
¯

adı̄ǧa, die in ihrer h
¯

alwa
auf dem gleichnamigen höchsten Gipfel des Djurdjura von einer Gruppe respektloser t.ulba aus der
Oberen Kabylei heimgesucht wurde. Ihre Erwiderung beginnt mit dem Worten: „Aayen a syādi l-
↪ulum, tawim abrid ma tessnem – Oh, Ihr Herren Gelehrten, nehmt den rechten Pfad, wenn ihr ihn
kennt. . . “ (Nacib, 1993, 223f). Die Verse sind dagegen geradezu mit „sufischer Terminologie“ durch-
tränkt (ebd., 57).
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son burnous, et semble ainsi délier de la faute dont on était soupçonné.“ (Devaux,
1859, 14f)

Im Gegensatz zu den in der Literatur dominierenden Beschreibungen von kollektiven
Eiden an dem Grab eines amrabed. – für Gellner war, wie wir gesehen haben, das we-
sentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen Eid und Schlichtung, ob die schwörende
Partei sich auf einen toten oder auf einen lebendigen Heiligen berief (Gellner, 1969,
124) – betont diese Passage die körperliche Dimension einer Variante des Verfahrens,
in dem der amrabed. als Mittler der unsichtbaren Kräfte von der Persönlichkeit des Be-
schuldigten Besitz ergreift. Wir haben oben auf Seite 109 ein Beispiel behandelt, in dem
auch ein Schriftstück diese Rolle des Mediums übernehmen konnte und einen Mein-
eid über die körperliche Reaktion des Schuldigen offenbarte. Der körperliche Aspekt
bei der Bestimmung von Schuld oder Unschuld verweist auf eine emotionale Kom-
ponente in der Beziehung zwischen imrabd. en und Laien, die auch als eine moralische
Rechtsdimension bewertet werden kann.

Die Segenskraft effektiver Heiliger, die den Zustand der virtuellen Dorfgemeinschaft
manipulieren können, und auf die so gerne in kritischen Situationen der Dorfversamm-
lungen Bezug genommen wurde, bezog einen nicht unerheblichen Anteil ihrer Legiti-
mität aus dem übergeordeten islamischen Referenzrahmen – sowohl des fiqh als auch
der Mystik – und konnte Rechtsansprüchen unter bestimmten Umständen Schutz ver-
leihen. Bei diesem Schutz handelt es sich um jene Unantastbarkeit, die als h. urma soziale
Bereiche – Sexualität, Dorfgemeinschaft, Grund und Boden, Heiligenniederlassungen
(vgl. Mahé, 2001, 105) – auszeichnet, deren Schädigung reale und imaginäre Sanktio-
nen nach sich ziehen. In diesem Sinne müssen die Referenzen an qur↩̄an und h. adı̄t

¯
in den

qawānı̄n verstanden werden. Sie dienen gemeinsam mit den Appellen an die Ahnen
und die Dorfgemeinschaft zur Herstellung einer sakralen Aura der Unantastbarkeit
der einmal aufgestellten Regeln.

Wenn Mahé bestimmte Regeln der qawānı̄n zu der h. urma des Dorfes in Beziehung
setzt, namentlich jene, die die „die moralische und materielle Integrität des Dorfes ga-
rantieren“ sollen – und damit en passant einen weiteren Beitrag in die lange Geschich-
te der Diskussion um „Status oder Kontrakt“ schreibt (vgl. Mahé, 2001, 101) – dann
müssen wir gewahr sein, dass hinter diesem Modell ein komplexes Gebilde religiöser
Vorstellungen wirkt, das in der Interaktion der Dorfbewohner untereinander und mit
ihrer Umgebung zahlreiche lokale Ausprägungen annimmt. Die qawānı̄n figurieren als
Repräsentanten wenigstens zweier ideeller Ordnungen, die nicht nur miteinander kon-
kurrierten: Von den idealen Heiligen wurde die virtuelle Dorfgemeinschaft tatkräftig
und wortmächtig unterstützt. Die Bedeutung der qawānı̄n wird durch ihre Zielsetzung
bekräftigt, denn die Integrität eines Dorfes war ein ebenso kostbares wie prekäres Gut.
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5.5.2 Konsens und Konflikt : Rückkehr nach Tawrirt n Ait Mangellat

Tawrirt n Ait Mangellat besitzt noch einen zweiten, inoffiziellen Namen: Tawrirt n Tey-
dit, „Hügel der Hündin“. Allerdings hörten die Dorfbewohner diesen Namen nicht
gern, denn während die Katze auf den Dächern Waġzens ein geflügeltes Sprichwort
für die dörfliche Übereinkunft war, stand die blutbefleckte Hündin für eine fitna. Ei-
ne Frau aus Tawrirt gab die Hündin einem Durchreisenden von den Ait Bu Yussef als
Zeichen für ihre ↪anāya mit, doch kurze Zeit später kehrte das Tier allein zurück; der
Besucher fiel einer Vendetta zu Opfer und wurde auf dem Grund einer Schlucht tot
aufgefunden; daraufhin spaltete sich Tawrirt in zwei einander bekämpfende Parteien
(Devaux, 1859, 268). Hündin und Katze sind nicht ohne Grund Wahrzeichen des Dor-
fes.

Oben haben wir ausführlich ein Protokoll einer Dorfversammlung zitiert, dass als
ein gelungenes Beispiel theatralisierender und inszenierender Einsätze friedensstiften-
der Maßnahmen gelten kann. In diesem Sinne wird die Versammlung von Tawrirt in
einer der Veröffentlichungen als ein Paradestück dörflicher Organisation gefeiert:

„Telle est donc l’organisation administrative intérieure des villages kabyles: cha-
cun tient sa place et connaît ses droits et devoirs. (. . . ) que survienne un malenten-
du entre familles, les gens du village s’efforcent de le régler. (. . . ) C’est par là qu’ils
se montrent fidèles aux voies tracées par leur ancêtres.“ (Centre d’Études Berbères,
1948, 298)

Und tatsächlich gibt es eine neunzig Jahre ältere Quelle, die eben dies zu bestätigen
scheint. Voller Lob sprach sich ein Offizier der Bureaux arabes über genau das gleiche
Dorf aus:

„Les Beni Menguellet sont une tribu rangée: Taourirt a toujours été renommé
pour sa bonne organisation intérieure, on venait de loin consulter son Kanoun.“
(FN Rapport mensuel 1858/01, 43 I 4)47

Dieses Urteil hatte aber keinen langen Bestand. Nur drei Jahre später erscheint Tawr-
irt wieder in den Berichten, zunächst mit einer Beschwerde über den amı̄n, der seine
Macht missbrauche, indem er Angehörige seines s.off s von der Zahlung der Bußgelder
ausnehme. Tawrirt war das einzige Dorf im ganzen Kreis, in dem die von den Bureaux

47Eine Redaktion von 1277/1861 wurde von Hanoteau und Letourneux (1893, III, 358–362) wiedergege-
ben. Einige Artikel sind außergewöhnlich, z. B.: „3. Wer den qānūn vor der taǧmaat vorliest und einen
Fehler (bei der Angabe eines Bußgeldes) begeht, bezahlt ein Bußgeld, das der Differenz zwischen der
von ihm angegeben Zahl und der Zahl im qānūn entspricht“ (ebd., III, 358). Hier haben wir einen
klaren Beleg für eine schon länger währende Anwendung verschrifteten Rechts.
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arabes eingeführten Wahlen nicht korrekt abgehalten werden konnten, da der amı̄n an-
gesichts einer drohenden Niederlage das Verfahren verschleppte (FN Rapport mensuel
1861/01, 43 I 4). Nach den verlorenen Wahlen war die taǧmaat nur noch begrenzt ent-
scheidungsfähig (FN Rapport mensuel 1861/05, 43 I 4). Die imrabd. en erwiesen sich als
nicht länger effektiv: 1864 wurde ein Streit zwischen zwei Linéages um Wegerechte
vor die taǧmaat getragen, die in einem Tausch der Rollen nunmehr zwischen den Heili-
gen schlichtete (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 261).48 Diese Entscheidung besaß
aber keine nennenswerte Tragweite; nur ein Jahr später kulminierte der Streit in einem
Schusswechsel zwischen zwei imrabd. en (FN Rapport mensuel 1865/07, 43 I 4).

Man könnte solche Vorfälle als Probleme der Anpassung an eine neue politische
Situation interpretieren, doch zwei weitere Erwähnungen Tawrirts deuten eine tiefer-
gehende Verwerfung an, aus der sich das Dorf lange Zeit nicht erheben sollte. Um
die Jahrhundertwende erschütterte eine jahrzehntelange Vendetta das Dorf (Genevois,
1996, 108), von der wir noch Andeutungen in den Reden der Versammlung finden.
Gerade vierzehn Jahre vor der Versammlung nannte ein französischer Friedensrichter
in einem bemerkenswerten Urteil Tawrirt als ein seltenes, außergewöhnliches Beispiel
für ein Dorf, in dem die Mitglieder der beiden soff s nicht an Beerdigungen der jeweils
anderen Seite teilnahmen (JP Michelet 20.06.1932, in: R. Alg. 49 (1933), Nr. 2, 94–98).
Nach der Heranziehung diverser Zitate aus Hanoteau und Letourneux, der Broschüre
eines Kabylen, Ali Hacène, zu den „sofs kabyles“ (vgl. Mahé, 2001, 614) und den Mélan-
ges de sociologie nord-africaine René Mauniers (Maunier, 1930, 75), denen „die Idee der
Zusammenarbeit und Solidarität“ im kabylischen Dorf zu entnehmen sei, missbilligte
der Richter dieses Verhalten als „teilweises Ablegen einer höchst respektablen Sitte“.
Anscheinend wurde seine Stimme vernommen, denn das Versammlungprotokoll von
1946 beginnt nach der Eröffnung prompt mit den Bußgeldern für Nichtteilnahme an
einer Beerdigung.

Tawrirt n Ait Mangellat ist ein besonders prägnantes Beispiel für ein Dorf, dessen in-

48Solche Fälle, in denen den Heiligen ihre Effektivität abhanden gerät, sind wahrscheinlich nicht allzu
ungewöhnlich gewesen. In mindestens zwei qawānı̄n finden sich Artikel, die sich direkt auf derartige
Situationen beziehen. Der qānūn der M↪ātqa unterscheidet die imrabd. en „hinsichtlich ihrer Frömmig-
keit und ihrer Verstandeskraft“ – ↪alā t. ā↪atihim wa-rā↩atihim – und zollte den „Leuten des Guten und
des Heils“ – ahl al-h

¯
ayr wa-s. -s. alāh. – Respekt; wer sich dagegen wie die „einfachen Leute“ benehme –

muh
¯

alifan ↪amman – erfährt keine „Vorzugsbehandlung“ (Milliot, 1922, 206). Ähnlich äußert sich auch
der regionale qānūn der Ait Betrūn (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 434). So wie imrabd. en zu
„einfachen Kabylen“ werden können, so ist auch der umgekehrte Weg möglich: Bugéja beschrieb aus-
führlich, wie Ende des 19. Jahrhunderts innerhalb weniger Jahre 10 % der Bevölkerung eines großen
Dorfes in der CM Dra el-Mizan die Profession des ambulanten Magiers ergriff, nachdem ein Dorfbe-
wohner von einem amrabed. die Gabe der Profetie erteilt bekommen hatte, unter der Bedingung, dass
er nicht innerhalb seiner Einflusssphäre wirken solle. Der Beruf fand Anklang im Dorf und Bugéja
sprach von einer regelrechten „Schule“, die sich außerhalb der Kabylei auf den Märkten ausbreitete
(8 X 179, I, 62–67).
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nerer sozialer Zustand extrem zwischen den beiden Polen des virtuellen Konsens und
der tribalen Konflikte oszillierte. „Auf der Kehrseite dieses Traumes vom Unter uns-
Sein existiert fast immer die Furcht vor der Entzweiung und der andauernden Zwie-
tracht“ (Mahé, 2001, 137, Fn 1). Tawrirt war eines der größeren Dörfer; 1866 lebten dort
etwas mehr als 800 Menschen (Hanoteau und Letourneux, 1893, I, 307); es besaß ein
bedeutendes holzverarbeitendes Handwerk und Handelsverbindungen bis in die Sa-
haraoase Touggourt. Die Siedlungsform ist die eines klassischen kabylischen Dorfes:
Eine auf einem Hügel gelegene, dicht bebaute, kreisförmige Kernsiedlung, deren Häu-
ser konzentrisch zur Mitte hin verlaufen. Die Siedlung setzt sich aus vier Deszendenz-
gruppen oder adrums zusammen, bestehend aus vier bis zehn Großfamilien und mit
jeweils eigenen imrabd. en, aufgeteilt – wie fast jedes Dorf – in zwei Interessengruppen
oder s.off s.

Einzelne Familien dieser Deszendenzgruppen lebten aber schon vor der Gründung
Tawrirts in kleinen Siedlungen in der Umgebung, und wurden – so die Überlieferung –
erst unter der Führung des amrabed. Sidi al-Hādı̄ in einem Dorf vereint (vgl. Genevois,
1996, 104–09). Das Dorf wurde auch tufiq genannt (vgl. Hanoteau und Letourneux,
1893, III, 359, Art. 37): Diese Bezeichnung verweist, wie wir oben erwähnt haben, eher
auf einen Zusammenschluss geografisch versprengter Siedlungen, als auf ein geschlos-
senes Dorf. Der Begriff wird jedoch mehrdeutig verwendet; im qānūn von Tawrirt be-
zeichnet er zugleich den Konsens, der durch den amı̄n und seine Beisitzer verkörpert
wird. Die Übereinkunft bezieht sich also auf das ausgehandelte Miteinander mehrerer
Deszendenzgruppen, die nicht durch die genealogisch abgeleitete Identität über einen
gemeinsamen Vorfahr zusammengehalten werden. Wer aus diesem Konsens ausscher-
te, und dem amı̄n Ungerechtigkeit vorhielt, den bestrafte der o. a. Artikel von 1861 mit
einem halben riyāl. Es sollte nicht allzu sehr verwundern, dass Tawrirt in den Zeiten
der Vendetta mit zwei amı̄ns leben musste.

Die sozialen Gräben waren besonders tief, die Reputation für den virtuellen Kon-
sens besonders ausgeprägt und der qānūn höchstwahrscheinlich schon länger schrift-
lich niedergelegt: Eine vergleichbare Konstellation bietet auch die Namenskusine Ta-
wrirt Amoqran, das größte Dorf der Ait Iraten (1 160 Einwohner 1866), dessen qānūn
wir oben schon angesprochen haben. Es drängt sich der Gedanke auf, dass das sporadi-
sche Phänomen der selbstständigen Verschriftung des Gewohnheitsrechts nicht allein
auf aktuellen Anlässen beruhte, sondern auch in einem spezifischen Umfeld geschah,
unter einem bestimmten Mischungsverhältnis der sozialen und idealen Komponenten,
in dem die latent überall gestellte Frage nach dem Recht und der Gerechtigkeit beson-
ders virulent wurde.
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5.5.3 „Noch haben wir den Segen – Das Recht wird erscheinen“

Es gibt eine Verfügung im qānūn von Tawrirt n Ait Mangellat, die in einigen anderen
qawānı̄n ebenfalls zu finden ist und eine zentrale Passage in Mahés Beschreibung des
dörflichen Rechts inspiriert hat:

„14. Wenn jemand einen Verwandten tötet, um von ihm zu erben, wird sein
gesamter Besitz und der des Opfers von der taǧmaat konfisziert, falls das Opfer
keine [anderen] Erben hat.“ (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 358)

In diesen knappen Worten wird auf die nicht seltene Praxis des Vater– oder Bruder-
mords angespielt. Diese Fälle und ihre Regelung durch die qawānı̄n weisen zwei ganz
besondere Merkmale auf (Mahé, 2001, 134–36). Zum einen lässt der Mord am nächs-
ten Verwandten die segmentäre Logik der Vendetta ins Leere laufen; die betroffenen
kleinsten Deszendenzgruppen werden durch diese Tat symbolisch und faktisch ent-
waffnet; eine Blutrache würde mit der „Selbstauslöschung“ der Gruppe enden. Es
ist nicht allzu überraschend, und doch ein wichtiger Umstand, dass in solchen Fäl-
len die Gerichtsbarkeit der Dorfversammlung greift. Zum anderen ist der Tatbestand
des Vater– oder Brudermords einer der seltenen Fälle, in denen die qawānı̄n klar und
deutlich eine Absicht unterstellen und ein Tatmotiv hinzufügen: Den Zugriff auf das
familiäre Erbe. Und es geht nicht allein um den Versuch, „das Undenkbare“ durch ein
einfaches Motiv zu erklären, sondern die taǧmaat bemächtigt sich gewissermaßen einer
ihr zustehenden Rechtssphäre:

„Dans son interrogation sur les mobiles du meurtre, l’assemblée du village n’est
pas susceptible de froisser les susceptibilités ou de mettre en cause l’intérêt d’un
lignage autre que celui dans lequel s’est déroulé le drame.“ (Mahé, 2001, 136)

Hinter der sorgsam inszenierten Atmosphäre des virtuellen Konsens der Dorfgemein-
schaft steht die wohl kalkulierte Überlegung, dass bei einer Berücksichtigung von Mo-
tiven und Interessen der jeweiligen Konfliktparteien in der Dorfversammlung die ge-
samte Veranstaltung entgleisen und das Dorf als politische Einheit nicht mehr gegen-
über anderen Dörfern handlungsfähig sein würde. Dies wäre der Fall, sobald der Kon-
flikt, der hinter der Tat steht, mehr als eine Deszendenzgruppe erfasst. Darum besteht
der formale Aufbau der qawānı̄n aus langen Listen von idealtypischen Tatbeständen
und äquivalenten Strafmaßen. Sie formulieren vom Kontext losgelöste Situationen und
erlauben so, im kommunikativen Kontext der Dorfversammlung ad hoc Rechtsentschei-
de herbeizuführen – in der taǧmaat von Tawrirt n Ait Mangellat wurde 1861 der qānūn
bei der Festsetzung der Strafe laut vorgelesen ! In dieser Prozedur wirkt außerdem das
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oben auf Seite 113 beschriebene rezitative Moment, das in der begrenzten Schriftkultur
einen früheren formalen Konsens in der Öffentlichkeit reaktivieren kann.

Die spezifische Behandlung des Vater– oder Brudermords in den qawānı̄n zeigt in
diesem Zusammenhang aber noch mehr: Mit dem qānūn etabliert die taǧmaat eine
Sphäre öffentlichen Rechts und markiert mit den Strafen – in einem oben auf Seite 85
zitierten Dokument wörtlich h. udūd, Grenzen, genannt – einen Bereich, der sich aus den
provokativen Kreisläufen der familiären Ehre ablöst. Als unantastbare h. urma des Dor-
fes setzt das dörfliche Recht bei den zugrunde liegenden Ehrvorstellungen an, weist
aber eine zusätzliche neue Qualität auf: Die Qualität der zwischen korporativen Inter-
essengruppen ausgehandelten normativen Verbindlichkeit, die unterschiedslos für alle
gelten soll, die Qualität des Rechts.

Die Verbindlichkeit des dörflichen Rechts erstreckte sich auf eine territorial definierte
Gruppenzugehörigkeit: Dorfbewohner waren auch außerhalb der Dorfgrenzen durch
die qawānı̄n zum gegenseitigen Beistand verpflichtet. Der qānūn von Tawrirt Amoqran,
der einen dramatischen Zustand der inneren Zerrissenheit widerspiegelt, geht bei der
Etablierung des dörflichen Rechts noch einen großen Schritt weiter: Ein beliebiger Mord
auf dem dörflichen Territorium – ard. ahl al-qariya – führte zur Konfiskation des Be-
sitzes und zur Verbannung des Mörders und seiner Helfer. Im zweiten Abschnitt des
qānūn wird zwar klar gestellt, dass damit die Blutrache keineswegs abgeschafft sei.
Doch Tawrirt Amoqran schien schon derart mitgenommen, dass eine besondere Ein-
schränkung beschlossen wurde: Wer in Zeiten der fitna aus „Versehen“, h

¯
at.a↩an, jeman-

den umbringe, der brauche „keine Angst zu haben“, für dieses Vergehen werde er
nicht getötet. Hier sind allen Spekulationen um Tathergang und –motiv Tür und Tor
geöffnet und nach den bisherigen Ausführungen über die Rechtsprozedur kabylischer
Dörfer lässt sich erahnen, dass es vor der taǧmaat nur einen Weg gab, in solchen zwei-
felhaften Fällen die unschuldige Absicht zu belegen: Den kollektiven Eid. So taucht im
Zentrum des öffentlichen Dorfrechts wieder das Gesicht der religiösen Rechtskonzep-
tion auf. Es ist nun an der Zeit, die religiösen Bestandteile des Rechts etwas genauer zu
unterscheiden. Zu diesem Zweck werden wir uns wieder Mahés Analyse zuwenden.

Mahé spricht drei religiöse Dimensionen an, die in das dörfliche Rechtssystem hin-
einspielen (Mahé, 2001, 141–44). Wir können sie die islamische, die magische und die
zivile Dimension nennen. Obwohl Mahé die Bedeutung der islamischen Dimension,
namentlich die Rolle der imrabd. en bei der Durchführung der Dorfversammlung, der
Verschriftung der qawānı̄n und den alltäglichen Interventionen in der Gesellschaft un-
terstreicht, wendet er sich ihr in seinen Ausführungen nicht weiter zu. Gleiches gilt
für die magische Dimension des kollektiven Eids, da diese „auf der prozeduralen Ebe-
ne verbleibe“ und keinesfalls den „Inhalt der Regeln“ beeinflusse. Letztlich hänge die
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„rechtliche Effektivität“ dieser Prozedur im Sinne der klassischen Theorie von der „zur
Schau gestellten sozialen Macht“ der Mitschwörer ab (ebd., 142f). Das „Heilige“, an
dem Mahé interessiert ist, „steigt aus den Verfügungen und eben dem Gegenstand
der qawānı̄n hervor“ (ebd., 143) und entstehe weder aus einem vorislamischen magi-
schen Hintergrund noch als Ergebnis islamischer Einflüsse, sondern auf der Bühne der
taǧmaat und ihrer formalisierten Szenen, in denen die unantastbare h. urma des Dorfes
emergiert. So lässt sich diese dritte Dimension m. E. zutreffend als eine „gerechte Ord-
nung (. . . ) hinter den Kodizes“ (ER, III, Art. Codes and Codification, 555a) der qawānı̄n
beschreiben, deren gläubige Priester und zugleich säkulare Anwälte die Akteure in der
Dorfversammlung stellen. Das Dorf definiert sich zugleich über die Verwandtschafts-
gruppen und über das Territorium und bewältigt die in diesem Konzept inhärente
Spannung, indem es die h. urma der jeweiligen Familienverbände mit seiner eigenen
h. urma „auslöscht“.

Die h. urma des Dorfes begreift Mahé als ein „symbolisches System“, das zu einem
„munizipalen Geist oder Bürgersinn“ hinführt (Mahé, 2001, 144). Wir wollen versu-
chen, diesen Vorgang kritisch nachzuvollziehen. Die dörfliche h. urma sei „nicht auf die
Summe der h. urmas jener Linéages, aus denen sich [das Dorf] zusammensetzt, zu re-
duzieren“ (ebd., 119). Der Begriff h. urma ist, wie schon oben angedeutet, semantisch
vielschichtig. Mahé definiert ihn in Auseinandersetzung mit den Analysen Bourdieus
zur Unterscheidung von nif – der aktiven, männlichen Konkretisierung der Ehre – und
h. urma – dem empfangenden, weiblichen Bereich, der durch die Ehre abgegrenzt wird
(vgl. Bourdieu, 1976, 32–43) – etwas neutraler als eine „Sphäre der Ehre“. Die von Bour-
dieu vorgenommenen Trennungen besitzen keinen absoluten Charakter, auch Frauen
vollziehen aktive Konkretisierungen der Ehre (Mahé, 2001, 105f, 112f). Diese Sphäre er-
streckt sich auf den privaten, familiären Bereich genauso wie auf die gemeinsamen Gü-
ter des Familienbesitzes. Sowohl Mahés als auch Bourdieus Beschreibungen übergehen
allerdings den sakrosankten h. urm der Heiligenniederlassungen, der allen Auswärtigen
unterschiedslos Schutz gewährleistet und gegenüber dem ein bestimmter Verhaltens-
kodex vorausgesetzt wird. Neben diesem religiösen und magischen Element gilt es
auch die Provokationen des nif, der aktiven Bezeugung von Stärke, angemessen zu be-
rücksüchtigen. Hier handelt es sich um kommunikative Wechselwirkungen, in denen
die Grenzen der h. urma fortlaufend ausgehandelt und neu gesetzt werden. Von daher
könnten wir die h. urma als eine von Kommunikationen bestimmte sakrosankte Sphäre
personaler oder kollektiver Integrität beschreiben. Solch eine Sphäre kann durch sym-
bolische oder faktische Handlungen direkt oder indirekt verletzt werden (vgl. Mahé,
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2001, 123).49

Im Vergleich zwischen der dörflichen h. urma und den anderen Sphären der Ehre
besteht Mahé auf „der Übereinstimmung und der Wesensgleichheit“ zweier „phäno-
menaler Ordnungen“, also dem Einhergehen der engen Solidarität und des Zusam-
menhalts von Familienverbänden mit der Emergenz eines Raumes, der die implizi-
ten oder expliziten Werteordnungen dieser Gruppen transzendiert (Mahé, 2001, 126).
Nicht erst die Assoziation und Kooperation der Familienverbände im Dorf ließe das
Recht erscheinen, schon in den „minimalsten sozialen Einheiten“ erscheinen die „Vor-
aussetzungen einer Dimension, die sie alle transzendiert und das Gros des öffentlichen
Raumes ausmacht“ und schließlich in den Verfügungen der qawānı̄n zum Vater– oder
Brudermord das Blutrachesystem in das Strafrecht überführt (ebd. 127).

Diese Konzeption hat Mahé bewusst als Abgrenzung gegen eine klassische Theo-
rie der politischen Philosophie (und Rechtsphilosophie) formuliert, laut der die Ent-
stehung der öffentlichen Sphäre erst im Zusammentreffen und der Assoziation ver-
schiedener korporativer Gruppen stattfindet. Das Recht als Überwindung der familia-
len Blutrache kann in dieser Sicht nur Ergebnis einer vertraglichen Übereinkunft sein.
Mahé zeigt dagegen das dörfliche Recht als ein Phänomen, das sich an die internen
dichten kommunikativen Gruppenbeziehungen unlösbar andockt und sie schließlich –
in bestimmten Bereichen und unter bestimmten Umständen – transzendiert; die dörf-
liche h. urma besitzt die gleichen inneren Logiken wie die eines Familienverbandes und
befindet sich doch in einer Bewegung hin zur Universalität des Rechts. Es wäre keine
Übertreibung zu sagen, dass Mahés Histoire de la Grande Kabylie im wesentlichen dar-
auf angelegt ist, die longue durée dieses dörflichen Bürgersinns von der vorkolonialen
Kabylei bis in die heutige Zeit zu demonstrieren. Die dahinterstehende, im Ahnen-
kult manifeste religiöse Vorstellung der virtuellen Dorfgemeinschaft war aber, wie wir
sahen, nicht die einzige sakrale Legitimation, aus denen die qawānı̄n schöpften. Und
während Mahé einzig den Vatermord als einen Katalysator für die Emergenz des dörf-
lichen Rechts identifiziert und die Autonomie des letzteren anhand eines empirischen
survival of the fittest nachträglich konstatiert50, möchte ich auf der essenziellen Rolle

49Eine nicht unwesentliche Frage in diese Zusamenhang lautet, ob die qawānı̄n bestimmte subjektive
Handlungen universell verbieten wollen, oder ob in ihnen die tabuisierten Grenzen eines Objekts,
der h. urma, abgesteckt werden. Wir können diese Frage auf der Grundlage des vorhandenen Materials
nicht grundsätzlich entscheiden. Einiges spricht für eine allmähliche Übertragung der umfassenden
Rolle unverletzlicher, sakrosankter Bereiche im Alltag auf rechtsrelevante Handlungen, etwa über die
Garantie der Unverletzlichkeit von Reisenden und die lokalen Varianten der Eigentumssicherung.
Letztere werden wir unten noch behandeln. Für entsprechende Bedeutungsverschiebungen der h. urma
im islamischen Recht vgl. Gräf (1959, 314f).

50Sehr deutlich wurde dieser Punkt von ihm in einem zusammenfassenden Artikel ausgedrückt: „La pér-
ennité de la sacralité de la hurma du village et la vigueur des dispositions préservant l’intégrité morale
et réelle de l’espace du village, malgré l’étiolement considérable des trois autres systems symboliques qui
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magischer und schriftreligiöser Konzeptionen beim Ausbildungsprozess der „neuen“
Qualitäten der dörflichen h. urma bestehen.

Die Beständigkeit der inhaltlichen Rechtsregeln über historische Zeiträume hinweg
entsteht tatsächlich – und dies zeigt Mahés Analyse deutlich – aus einer inneren Not-
wendigkeit der dörflichen Interaktionen. Für eine Analyse der historischen Situation
ist es aber keineswegs angebracht, die beiden anderen religiösen Dimensionen derart
zu vernachlässigen und die kontraktuelle Seite des dörflichen Rechts in einem Maße zu
betonen, dass von einem „ausdrücklichen Willen der Beschlussfassenden [gesprochen
werden könnte], sich die Urheberschaft der erlassenen Entscheidungen anzueignen,
ohne sich auf die Macht der Traditionen oder eine andere transzendente Autorität zu
berufen“ (Mahé, 2001, 140). Dieser Satz beschreibt zutreffend die heutige Situation,
doch die vorhandenen historischen Belege, namentlich die Legitimationspassagen in
den qawānı̄n, sprechen eine andere Sprache. Darüber hinaus sind die verschiedenen
religiösen Dimensionen der gerechten und – in der Sprache Max Webers – „legitimen“
Ordnung auf der Ebene der Repräsentationen ineinander verschachtelt. Eine der le-
gitimierenden Autoritäten ist zweifellos die reale Dorfgemeinschaft, deren virtueller
Schatten aber vielfältige Anknüpfungspunkte zu magischen Konzeptionen und zum
schriftislamischen kulturellen Komplex aufweist.

Obwohl Mahé eigentlich deutlich aufzeigt, dass eine vertragliche Übereinkunft, das
Symbol der verfassten Gesellschaft, nicht notwendig am Ursprung der öffentlichen
Sphäre steht, in der das Recht ausgehandelt wird, fällt er in der obigen und in ver-
gleichbaren Passagen in überholte theoretische Prämissen der Debatte um Status und
Kontrakt zurück. Die Ausgangspunkte einer althergebrachten, im französischen Raum
leidenschaftlich geführten Auseinandersetzung sind m. E. wirkungsvoll von Maurice
Godelier reformuliert worden. Unterscheiden wir die imaginäre, von mir „virtuell“
genannte Ordnung – da sie nicht nur bildhaft vorhanden ist, sondern auch die Mög-
lichkeit ihrer Realität in sich enthält –, sowie die symbolische und die reale Ordnung,
dann repräsentieren Symbole wie ein Vertrag konkrete, reale Beziehungen und Institu-
tionen, in denen sich wiederum imaginäre Ordnungen „materialisieren“ können. Ein
Symbol an den Ursprung einer Institution oder gar der Gesellschaft zu setzen, hie-
ße einer Art „Urknallhypothese“ aufzusitzen, die das Gestaltungspotenzial des Ima-
ginären / Virtuellen und der kommunikativen Beziehungen verkennt (vgl. Godelier,
1999, 43f, 56). Während Mahé letztere sehr sorgfältig in seine Überlegungen einbezo-
gen hat, erscheint der Ort des Imaginären in seinen Ausführungen fast ausschließlich

parcourent l’ensemble de l’institution [i. e. Vendetta, Islam, Magie], nous semblent confirmer remar-
quablement le fait que l’assemblée villageoise est la principale source et le foyer symbolique d’origine du
lien social.“ (Mahé, 1996, 106, eig. Hervorh.)
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in der materialisierten Gestalt. Unsere Untersuchung wird sich dagegen auf die Fra-
ge konzentrieren, in welchem Maße und auf welchen Wegen virtuelle Ordnungen in
der öffentlichen Sphäre an der Formation und Ausgestaltung der Rechtssphäre teil-
nahmen.

Wir haben oben auf die Ordnungsvorstellungen hinter der Prozedur eines kollekti-
ven Eides hingewiesen; sie entsprachen einer unsichtbaren Realität, die über die virtu-
elle Dorfgemeinschaft hinausging, als Konzeption mit ihr aber untrennbar verknüpft
war. Die rechtliche Effektivität der Prozedur des Eides stützte sich nicht allein auf die
soziale Macht segmentärer Gruppen, sie resultierte gleichfalls aus der Selektion „fall-
relevanter“ Ereignisse durch die öffentliche Dorfgemeinschaft. Ferner wurde deutlich,
dass alltägliche Interventionen effektiver islamischer Heiliger sich nicht nur in Schlich-
tungen im Auftrag einer oder mehrerer taǧmaat erschöpften; als Manipulatoren des
Unsichtbaren war es ihre Aufgabe, die reale, ungerechte Welt an den Idealzustand der
legitimen, durch die qawānı̄n repräsentierten Ordnung heranzuführen oder den kol-
lektiven Bruch dieser Ordnung, das Scheitern der realen Dorfgemeinschaft über einen
Fluch zu sanktionieren. Gleiches kann über ihre Rolle in den Dorfversammlungen ge-
sagt werden. Wenn sie in diesem Rahmen aber auch noch das dörfliche Recht schriftlich
niederlegten, dann wirkten sie auf gleich drei Ebenen als transzendente, legitimieren-
de Autorität: Im Wechselspiel der Repräsentationen der virtuellen Dorfgemeinschaft
und deren legitimer Ordnung stabilisierten sie beide durch ihre Segenskraft oder bara-
ka; mit dem magischen Werkzeug der Schrift bildeten sie einen formalen Konsens ab
und dehnten ihn in die Zukunft aus; als Vertreter universaler religiöser Gelehrsamkeit
verliehen sie dem dörflichen Recht einen autonomen Bezugsrahmen, der dem fragilen
Gebilde, das wir als die h. urma des Dorfes kennengelernt haben, ein erhebliches zusätz-
liches Maß an Unantastbarkeit garantierte51. Während der sporadischen Kodifikation
des Gewohnheitsrechts konvergierten Segenskraft, Magie und Schriftgelehrsamkeit zu
einem hochangereicherten Substrat der religiösen Rechtslegitimation.

Von ihrer symbolischen Kreuzung und Schnittstelle aus war die inhaltliche Einfluss-
nahme der imrabd. en auf das Recht aufgrund der strukturierten Interaktionen in den
Dörfern zwar eher begrenzt. So begegnen uns in den qawānı̄n nur vereinzelte Regeln,

51Es sollte an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass wir von Rechtskonzeptionen,
also von Ordnungs– und Gerechtigkeitsvorstellungen reden, die durch die qawānı̄n und die Rechtspro-
zedur repräsentiert werden. Für die Untersuchung solcher Konzeptionen ist es nicht relevant, dass
imrabd. en im Rahmen der Dorfversammlung ein falsches Strafmaß aus dem qānūn vorlesen und ihrer-
seits dafür sanktioniert werden konnten, oder ein paar listige Bauern vor dem Schwur, die Erde unter
ihren Füßen sei ihr Eigentum, vorsorglich ein paar Krumen von ihrem Acker in den Schuhen verstaut
hatten. Relevant ist vielmehr, dass die als Rechtssouverän auftretende Dorfversammlung mit den ef-
fektiven imrabd. en Mittelsmänner besaß, welche die drei religiösen Grunddimensionen des dörflichen
Rechts vereinigen und gestalten konnten.
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die direkt auf das islamische Recht zurückgehen dürften, etwa die o. a. Wuchererklau-
sel aus Aguni n Tsalent oder die dem qur↩̄an (2:282) entsprechende und in mehreren
qawānı̄n enthaltene Verfügung, Kaufgeschäfte in Anwesenheit von Zeugen schriftlich
festzuhalten (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 382, Fn 1).52 Diese Perspektive wird
aber einem rechtskulturellen Zugriff nicht gerecht; sie reiht sich vielmehr in die o. a. Lo-
gik der militärischen Bestandsaufnahme ein. Nachdem wir jedoch den Standort der
„Vorposten des Islam“ im dörflichen Kontext lokalisiert und deren Reichweite einge-
schätzt haben, können wir annehmen, dass Schriftgelehrte, wollten sie in dieser Um-
gebung handlungsfähig bleiben, eine spezifische Argumentation entwickeln mussten.
Einerseits wird die regionale intertribale Ebene ein exponierter Ort der Einflussnahme
gewesen sein; andererseits konnten sie auf indirektem Wege, etwa über die effektive
Rede, ihre Rechtskonzeptionen in lokale Verhältnisse übersetzen.

Einen Anhaltspunkt bietet wieder der qānūn von Tawrirt Amoqran, dessen taǧmaat,
wie wir sahen, die Rechtssphäre der dörflichen h. urma außergewöhnlich weit gefasst
hatte. Während im zweiten Artikel ausdrücklich eine Abgrenzung zur qur↩ānischen
h. add-Strafe für Diebstahl erfolgt – „Was den Dieb angeht, Gott hat gesagt: Trennt dem
Dieb oder der Diebin die Hand ab, aber bei uns werden 50 riyāl gezahlt“ (im Ramad. an;
sonst nur einer) – verheißt der erste Artikel jenen, die gegen Gott und seinen Profe-
ten „revoltieren“, nicht nur das Höllenfeuer, sondern verdammt sie auch zur Zahlung
von 50 riyāl in die Dorfkasse (aber nur, wenn sie dabei jemanden verletzt oder beraubt,
wörtl. „entkleidet“ hatten). In beiden Artikeln wird das klassische Schema der Gegen-
überstellung von Tatbestand und Strafmaß durchbrochen und eine ambivalente Brücke
zwischen dörflichen Rechtsregeln und dem religiösen Referenzrahmen errichtet. Die
inhaltliche Differenz wird nicht stillschweigend umgangen, sondern ausdrücklich her-
vorgehoben53. Doch Verletzung und Diebstahl – Domänen der privaten Vendetta und

52Der Nachweis einer Transaktion oder Verpflichtung durch ein Schriftstück wurde von H
¯

alı̄l als „er-
laubt“ bewertet und entbindet den Bevorteilten von einem Eid (Khalı̄l Ben Ish. āq, 1956–1962, IV, 15,
§ 281). Schriftliche Belege spielten im malikitischen Recht eine größere Rolle als in den anderen Rechts-
schulen (Wakin, 1972, 8f). In diesem Sinne äußerten sich auch erst kürzlich Powers und Layish mit
Bezug auf „autorisierte schriftliche Dokumente“, die in nordafrikanischen Gerichten als Beweismate-
rial verwendet wurden (Masud, 2002, 5c). Die von Schacht konstatierte „rückläufige Entwicklung“,
nach der die šarı̄↪a den Urkundenbeweis im Gegensatz zu den qur↩ānischen Vorschriften nicht mehr
anerkenne (Schacht, 1935, 213), kann so nicht aufrecht erhalten werden. Wir sind oben schon auf den
symbolischen Stellenwert von Besitztiteln in Streitfällen eingegangen (5.1.3) und lassen an dieser Stel-
le noch die Frage offen, ob es sich bei derartigen Regeln in den qawānı̄n um einen direkten Bezug auf
den qur↩̄an oder um eine Anbindung an die malikitische Rechtstradition handelt.

53Wir finden hinsichtlich der H. add-Strafe für Diebstahl vereinzelt ähnliche Beispiele einer Gegenüberstel-
lung der qur↩ānischen Regel mit gesetzten Verfügungen, so in einem Erlass des osmanischen Sultans
Süleymān (926/1520–974/1566) oder einem marokkanischen Text. Hier herrscht aber ein anderer Ton-
fall: „Wenn seine Hand nicht abgetrennt wird, sollen 18 Goldstücke von ihm genommen werden“
bzw. „Ein Dieb soll mit (. . . ) 100 dı̄nār bestraft werden, oder seine Hand wird abgetrennt“ (Ziadeh,
1960, 66f, eig. Hervorh.). In beiden Fällen wird die potenzielle Geltung der šarı̄↪a keinesfalls in Abrede
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des dörflichen Gewohnheitsrechts – erscheinen mit einem moralisierenden Unterton
als religiöse Sünde, die nicht allein im Diesseits bestraft wird. In der Geburt der öffent-
lichen dörflichen Rechtssphäre definiert sich die Rolle der Schriftreligion nicht allein
über die Legitimation, sondern auch durch die moralische Affirmation des Rechts. So-
wohl Legitimation als auch Affirmation der dörflichen Übereinkunft kann aber nur
erfolgen, wenn der literale Anspruch des religiösen Rechts aufgegeben und statt des-
sen die Schrecken der Bestrafung im Jenseits betont werden. Diese Beobachtung wirft
zwei Fragen auf: Haben wir es hier mit der Verinnerlichung einer moralischen Rechts-
instanz zu tun ? Und mit welchen Strategien konnten islamische Rechtsgelehrte das
adaptive Potenzial der malikitischen Rechtstradition nutzen, um eine solche gravieren-
de Verschiebung religiöser Konzeptionen zu vollziehen und dennoch die theoretische
Kohärenz des religiösen Rechts zu wahren ?

gestellt.
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6 Der islamische Referenzrahmen im
maghrebinischen Umfeld

6.1 Vom Paradigma der Stagnation zu Perspektiven der Adaption

6.1.1 Ein Pol der Gelehrsamkeit und des Gewohnheitsrechts

Goodys Kategorie der begrenzten Schriftkultur verwendet Touati ausdrücklich für die
Kabylei, die er in seiner umfangreichen Beschreibung der religiösen Landschaft des
zentralen Maghreb im 17. Jahrhundert „ausklammert“ und zu einem besonderen Fall
erklärt:

„Le grand pôle de conversation de coutumes archaïques était aussi une pépiniè-
re de lettrés. C’était sa manière à lui d’affirmer son identité islamique en permet-
tant l’émergence en son sein de ce que J. Goody appelle une ,restricted literacy‘
aussi dynamique qu’ouverte sur la culture intellectuelle de son temps.“ (Touati,
1994, 91)

Hinter seiner Juxtaposition von „archaischen Sitten“ und „Lehranstalten“ steht eine
Beobachtung, die schon Gellner anlässlich seiner o. a. klassischen Beschreibungen zum
Verhältnis von Stämmen und Staat in ganz ähnliche Worte fasste: Die islamischen Hei-
ligen, Mittelsmänner zwischen den beiden sozialen Welten, gleichen die Unwissenheit
der Stämme in religiösen Dingen durch ihre Anwesenheit aus (Gellner, 1969, 135f). Es
geht für tribale Gruppen bei dem Empfang der Schriftkultur aber auch um essenzielle
ökonomische Fragen: Eine Klasse von Schriftgelehrten muss mittels Gaben finanziert
werden, gleich ob es sich um den Unterhalt einer florierenden Lehranstalt mit mehre-
ren hundert Studierenden oder um einen kleinen Dorfimam handelt, der in „Nebenbe-
schäftigung“ magische Amulette herstellt und verkauft1.

1Hier handelt es sich um t.ulba, die nach ihrem Studium entweder in ihrem Heimat– oder in einem
fremden Dorf ein Amt in der Moschee aufnehmen. Auf die soziale und religiöse Multifunktion der
in der kolonialen Literatur oft als kleine Dorfschul-Koranlehrer abgehandelten „niedergelassenen“
t.ulba sind u. a. schon Gellner (1969, 286f) und vor allem Laoust (1924, 7f) eingegangen. Ihre Aufgaben
unterschieden sich in der Kabylei nicht von denen in anderen Regionen des Maghreb (vgl. Milliot,
1932, 140).

161



6 Der islamische Referenzrahmen im maghrebinischen Umfeld

Diese wechselseitige Beziehung zwischen den Schriftproduzenten und Gabenkon-
sumenten einerseits und den Nutznießern ihrer symbolischen Produkte andererseits
konnte gewalttätige Zuspitzungen erfahren. Tendenziell wurden im marokkanischen
Sous eher die Schriftgelehrten als andere Heilige umgebracht (Touati, 1993a, 96). Nach-
dem t.ulba der t

¯
ima↪mert n al-h. ād oder „Sonntagsschule“ bei den Ait Iraten in der Obe-

ren Kabylei die ↪anāya eines Stammes dieser Konföderation verletzten, wurde die Ein-
richtung von deren aufgebrachten Angehörigen bis auf die Grundmauern geschleift
(Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 132). Andererseits bietet die Kabylei auch das be-
rühmte Beispiel einer Lehranstalt, der ma↪mara von Sidi Ah. mad u Driss, deren t.ulba u
dabbūz (Schüler der Keule) in weitem Umkreis Raubzüge unternahmen und so die t.ulba
n tilwah. ı̄n (Schüler der Schreibtafel) versorgten. Im 18. Jahrhundert sollen die t.ulba „aus
Eifersucht“ in das Dorf des amrabed. Sidi al-Hādı̄ – also in Tawrirt n Ait Mangellat – ein-
gedrungen sein, die Bäume abgeschnitten und die Ernte verwüstet haben (al Wartilani,
1994, 12). Die ma↪mara zählte gleichzeitig aber zu den renommiertesten Einrichtungen
in der Großen Kabylei2.

Hält man sich die Schriftgelehrten zu solch einem realen Preis, dann sollte man auch
tatsächlich eine reiche symbolische Gegenleistung erwarten: Die kabylischen Lehran-
stalten galten als die berühmtesten ihrer Art im ganzen Maghreb. Aucapitaine, ein
Offizier der Bureaux arabes, erwähnte anlässlich eines Besuchs der zāwiya von Chellata,
dass die t.ulba – zwischen 300 und 1 000 an der Zahl3 – von der Atlantikküste, aus den
Städten Marokkos und aus Tunesien zum Studium herbeikamen – „accroupis sur les
tombeaux ou assis à flots pressés dans les salles qui en forment l’enceinte“ – und fügte
hinzu:

„J’y trouvai un soir un thaleb accouru du Benrazy tripolitain pour éclairir un

point obscur de doctrine que les savants de Kairouan, eux-mêmes, n’avaient pu

éclairir d’une façon satisfaisante.“ (Aucapitaine, 1860, 22 Fn)

2Entsprechende Erwähnungen aus dem 19. Jahrhundert finden sich etwa bei Daumas (1988, 188), Ran-
don (1875, I, 305f) und Saint-Arnaud (1855, II, 317). Der Namensgeber und Gründer aus Beǧāya stu-
dierte nach Ibn Khaldūn im 8./14. Jahrhundert an der Azhār in Kairo und gehörte nach seiner Rück-
kehr zu den vier bis fünf angesehensten Rechtsgelehrten der damals blühenden Hafenstadt. Mehrere
seiner Rechtsgutachten finden sich in der Fatwa-Sammlung des Mi↪yār. Wahrscheinlich aufgrund po-
litischer Intrigen flüchtete er 753/1353 aus seiner Heimatstadt, um sich im Djurdjura niederzulassen
(Hadibi, 1998, 273). Laut aktuellen mündlichen Überlieferungen von 1992 verbrachte er seine Studien-
jahre dagegen in der etwa dreißig Kilometer entfernten zāwiya von Sı̄dı̄ ↪Abd al-Mālik (ebd., 277). Hier
lässt sich eine „Lokalisierung“ der religiösen Referenzen erkennen.

3Daumas schätzte die Anzahl der dauerhaft Anwesenden in Chellata auf 200 bis 300; zusätzlich eine
umbestimmte Anzahl von Besuchern (Daumas, 1988, 166). Solch große Gruppen von Studenten ge-
stalteten unmittelbar, auch ohne dass sie ihren Studienort verlassen, den religiösen Erfahrungsraum
ihrer Umgebung. Die Gesänge der t.ulba in der zāwiya der Ait Wart

¯
ı̄lān konnten über Meilen hinweg

vernommen werden (Bargaoui, 1998, 252).
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In diesem Sinne, nur allgemeiner, äußerte sich gleichfalls noch 1853 der General Dau-
mas, der sogar Ägypten zu den o. a. Einflusszonen der kabylischen Lehranstalten hin-
zufügte (Daumas, 1988, 165). Touati zeigt auf, dass die Ursprünge dieser besonderen
Reputation weit, mindestens bis in das 8./14. Jahrhundert zurückreichen. In dieser
Epoche wurde vom „Meister der Leser im Maghreb“, Ah. mad ben Muh. ammad az-
Zawāwı̄, die Kunst der Koranrezitation aus Fes in der Großen Kabylei eingeführt.
Das Studium des Rechts, namentlich von „Sidi H

¯
alı̄l“, wurde zur gleichen Zeit „mit

großer Sorgfalt“ betrieben. Im 17. Jahrhundert vervielfältigten Frauen der Ait Ya↪la den
Muh

¯
tas.ar des Ägypters Ibn al-Hāǧib (Touati, 1994, 91).4 Die gleichen Ait Ya↪la befan-

den sich in „einer [andauernden] Revolte, einem ständigen Kampf gegen die Autorität
des Sultans“ (Daumas, 1988, 168). Die Schriftkultur des fiqh beruhte allerdings nicht al-
lein auf importierten Produkten, die „nur“ rezipiert und kopiert wurden. Wir werden
unten (6.2.3) noch auf einen entsprechenden Hinweis eingehen.

Die angeführten Belege korrigieren ein verbreitetes Bild, das islamische Heilige der
Kabylei auf die ihnen zugeschriebenen Legenden reduziert. Diese mündlichen Über-
lieferungen, die im 20. Jahrhundert in großem Umfang schriftlich festgehalten wurden,
sind zwar in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen, doch sie beleuchten das Setting
der begrenzten Schriftkultur nur von einer Seite. Allein die quantitative Bedeutung der
anderen Seite sollte nicht unterschätzt werden; noch für die erste Hälfte des 20. Jahr-
hunderts lokalisierte Nacib 56 zawaya im Gebiet der Großen Kabylei, grob verteilt in
zwei große Gruppen entlang der Nordseite des Djurdjura und rund um das Oeud Se-
baou (Nacib, 1988, 18, 42f). In fast allen diesen Einrichtungen wurde auch unterrichtet.
Die andere Seite betrifft somit auch die Programmatik und die Inhalte des fiqh, der ma-
likitischen Rechtswissenschaft. Neuere Forschungen weisen darauf hin, dass es sich
dabei keinesfalls um ein „unbewegliches Recht“ handelte. Diese Ansicht ist jedoch
auch in islamwissenschaftlichen Kreisen noch weit verbreitet. Im folgenden soll ein
kleiner Ausflug in die maghrebinische Rechtsgeschichte unternommen werden, um
zu zeigen, auf welchen Wegen sich einerseits solche akademischen Paradigmata eta-
blierten und wie andererseits Erzeugnisse religiösen Rechts als Aushandeln sozialer
Positionen gelesen werden können.

4 Frauen waren häufig als Kopistinnen tätig, entsprechende Belege gibt es auch aus anderen Teilen der
islamischen Welt (Déroche et al., 2000, 198, mit Literatur). Über den Berufsstand ist nicht viel bekannt;
die soziale Situation von Kopisten war uneinheitlich (ebd., 200f). Insgesamt ist die Rolle von Frauen in
religiösen islamischen Netzwerken bisher nur ansatzweise erforscht (vgl. Harders, 2000, 37-39). Doch
auch in diesen vorläufigen Untersuchungen deutet sich schon an, dass die „Zuordnung [der Frauen]
in den sogenannten privaten Bereich“ nicht aufrecht erhalten werden kann (ebd., 37).
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6.1.2 Begegnungen mit dem „Zusammenbruch“

Schon in den Siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts, weniger als zwanzig Jahre nach
der Eroberung der Kabylei und nur einige Jahre nach dem Aufstand von 1871, bereis-
ten die ersten Touristen den Landstrich. In der Regel begnügte man sich mit einem
kurzen Besuch in Fort-National, dessen man sich in Algier rühmen konnte, und bei
dem die Umgebung von einer Dachterasse aus erkundet wurde. Ein paar Reisende
wagten sich in die umliegenden Dörfer und berichteten später von ihren Ausflügen
und Begegnungen5. Nicht wenige verbanden ihren Aufenthalt mit mehr oder weniger
elaborierten Reflexionen sozialer, rechtlicher und kultureller Aspekte, die dem lesen-
den Publikum dann in lockerer, anekdotenhafter Form mitgeteilt wurden. Nur selten
erlangte diese Reiseliteratur einen derart nachweisbaren Einfluss wie etwa die Mono-
grafie eines Richters aus Algier, François Charvériat, dessen Huit jours en Kabylie von
1889 posthum neu aufgelegt wurde und von Friedensrichtern als Rechtsquelle für das
kabylische Gewohnheitsrecht herangezogen wurde6. Wir können in diesem aufwändig
gestalteten und illustrierten Band z. B. an dem beinahe kindlichen Übermut teil haben,
mit dem ein Richter, ein Kultusminister aus Paris und ein stellvertretender Adminis-
trateur metergroße Felsbrocken in eine tiefe Schlucht des Djurdjura hinabrollen und
verschwinden lassen (Charvériat, 1900, 68). Wenige Seiten zuvor sinnierte der Autor –
ein Skeptiker hinsichtlich der Assimilationspolitik gegenüber der Kabylei – über sei-
ne Beobachtung, die Kabylen könnten kein Verständnis von der republikanischen Idee
entwickeln und persiflierten die französische „république“ mit „madame poublique“
(ebd., 45–47).

Der bewusst unakademische Plauderton des Reiseberichts wurde von Juristen, Mi-
litärs oder Soziologen verwendet, um halbfertige Gedankengänge vorzutragen, Beob-
achtungen „für sich selbst sprechen“ zu lassen und Eindrücke zu verarbeiten7. Auch
wenn diese Miszellen weniger offen und detailliert daher kommen als etwa die ethno-
logischen Tagebücher eines Malinowski, so verrät ihre Lektüre einiges über die Etablie-
rung von Konzeptionen des Fremden in der Begegnung zwischen den Einheimischen
und dem akademischen Beobachter, der häufig auch Amtsträger der Kolonialmacht
war.

5Die gesammelten Reiseberichte aus der Großen Kabylei zwischen 1858 und 1960 umfassen knapp 60
Titel; größtenteils sind es kurze Passagen in Werken, die eine Reise durch Nordafrika beschreiben (vgl.
Lacoste, 1962, 28–35).

6Tribunal Correctionel de Tizi-Ouzou 03.06.1910 (R. Alg. 26 [1910], Nr. 3, 335–39); JP Maison-Carrée
18.06.1914 (R. Alg. 31 [1915], Nr. 3, 87–90).

7Vgl. etwa den vergleichenden Aufsatz Trois documents sur le mariage par vente des Rechtshistorikers
Adhémar Esmein (1899). Das dritte „Dokument“ ist nicht mehr als eine Paraphrasierung der Aussage
eines kabylischen Touristenführers, der seinem gelehrten Gesprächspartner knapp erklärt, wie er zu
seiner Ehefrau gekommen war.
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Eine Ausnahme nicht nur in letzterer Hinsicht bildete Émile Masqueray, dessen Im-
pressions de voyage 1876 in der Kulturzeitschrift Revue politique et littéraire erschienen.
Nach einigen Bemerkungen zu den unzugänglichen kabylischen Dörfern und Häu-
sern und einer Begegnung mit einem jungen Dichter, die der Leserschaft vorführen
soll, „wie die Poesie Homers geboren wurde“ (Masqueray, 1876, 178f), finden wir am
Ende des Reiseberichtes schließlich einige Überlegungen zum Stand der „islamischen
Ausbildung“ in der Kabylei. Masqueray sah einen direkten Zusammenhang zwischen
deren „Zusammenbruch“ und der französischen Eroberung:

„Mais la cause principale de la chute de ces institutions est la détresse dans
laquelle les dernières guerres ont plongée les Kabyles. Dans toutes leurs luttes
contre nous, l’argent destiné à l’enseignement a été consacré à l’achat des armes
(. . . ).“ (Masqueray, 1876, 206b)

Diese pessimistische Feststellung wandelt sich zum uneingeschränkten Lob der Fort-
schritte des französischen Schulwesens in der Kabylei, das seinerzeit noch hauptsäch-
lich von Jesuitenmissionaren getragen wurde. Hundert Schüler in Djemaat Saharidj,
Vorboten einer neuen Epoche, beherrschten schon fließend die Sprache der Eroberer.
Es oblag derem amı̄n – einem Mann „reiferen Alters“ und, um jeden Zweifel auszuräu-
men, „voll und ganz ein Verbündeter Frankreichs“ – den Glanz vergangener Zeiten zu
bedauern. Während er mit der Hand an eine der Säulen einer Moschee schlug, sagte
er in einem bitteren Ton: „Und hier lasen wir früher einmal die Kommentare des Sidi
H
¯

alı̄l !“ Ginge es aber nach Masqueray, dann hätten der amı̄n und seine Altersgenos-
sen keinen Grund zum Klagen gehabt. Denn was die klassische Ausbildung in den
tim↪amerı̄n der Kabylei anging, so sei sie doch „äußerst armselig“ gewesen und bestand
„vor allem aus Übungen zum auswendig lernen“ (Masqueray, 1876, 206).

Anlässlich einer kleinen lokalen Begegnung griff Masqueray auf einen verbreiteten
Topos zurück, der keinesfalls auf der intimen Kenntnis islamischer Lehranstalten be-
ruhte. Über die erfährt die Leserschaft nur ein paar spröde Fakten, die sich als eine
Zusammenfassung der Darstellung von Hanoteau und Letourneux (1893, II, 108–112)
erweisen. Ein persönlicher Besuch und das Gespräch mit den t.ulba blieb Masqueray
offenbar – anders als später im Mzab – verwehrt. Doch es bestand für ihn auch kei-
ne Notwendigkeit, seine Behauptung näher zu auszuführen, da er nichts weiter tat, als
sich dem entstehenden Konsens der französischen Kolonialakademiker anzuschließen.

So besuchte nur zwei Jahre vor Masquerays Ausflug der Gerichtsübersetzer Adrien
Delpech die ma↪mara von Sı̄ ↪Alı̄ u Mūsā. In einem kurzen, doch aufschlussreichen Ar-
tikel trug er einige mündliche Überlieferungen zur Geschichte der Lehranstalt zusam-
men. Ferner wurde die später von Masqueray angesprochene düstere Situation hier an
einem konkreten Beispiel verdeutlicht:
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„Tant que Sid A’li dirigea lui-même la zaouïa, elle brilla du plus vif éclat. La
légende rapporte que l’on y enseignait la jurisprudence, la logique, la théologie,
les mathématiques, etc. Les études embrassaient presque toutes les branches des
sciences. Longtemps après la mort du fondateur, elle continua à se tenir à la même
hauteur, puis la décadence arriva. Actuellement, elle est complète, car il ne reste
de tout cela que le souvenir. Il y a bien les t’olba, mais l’enseignement est réduit
à l’étude du K’oran. Ce n’est plus une zaouïa pouvant fournir de brillants sujets,
c’est une école des plus élémentaires.“ (Delpech, 1874a, 83f)

Allerdings bekam auch Delpech die Unterweisungen in den qur↩ānischen „Grundla-
gen“ nicht mit eigenen Augen zu sehen, da der šayh

¯
der ma↪mara es vorzog, die Anwe-

senheit eines Ungläubigen zu ignorieren und seine private Kammer nicht zu verlassen
(Delpech, 1874a, 87). Auch Schriftstücke wurden ihm vorenthalten; auf entsprechende
Anfragen erklärten ihm die Nachfahren des Gründers, sämtliche Manuskripte seien
entweder während der Kriegsereignisse vernichtet, oder von Familienmitgliedern, die
„in den Osten“ – also nach Tunis oder Damaskus – ausgewandert waren, mitgenom-
men worden (ebd., 81). Der einzige – „getreu wiedergegebene“ – Beleg für den „Nie-
dergang der Grammatikstudien in der zāwiya“ blieb eine Gedenktafel, die 1269/1853
anlässlich der Neuerrichtung der zuvor von französischen Truppen zerstörten qubba in
deren Wand eingelassen wurde. Auf ihr findet sich ein kurzes Epitaph, eine „Chronik“8

mit den Daten der Ankunft Sı̄ ↪Alı̄ u Mūsās, sowie der Errichtung und dem Wiederauf-
bau der qubba (s. Abb. auf der nächsten Seite).

Es ist bezeichnend, dass die These vom Niedergang der islamischen Ausbildung
anfänglich mit derart schwachen Beweisstücken auskommen musste. Tatsächlich sind
die verbrannten, durchnässten oder einfach verschwundenen Schriftstücke ein Topos,
auf den in der Kabylei immer wieder gerne zurück gegriffen wurde. Daumas griff in
den 1850er Jahren eine Erzählfigur aus der damals noch „unabhängigen“ Gegend mit
den gleichen, nur leicht abgewandelten Beteuerungen auf:

„Les tolbas kabyles, et ils sont nombreux, prétendent que tous leurs manuscrits,

8Im Original tarı̄h
¯

, von Delpech fälschlich mit „Datum“ übersetzt und auf das erstmalige Erscheinen
des Heiligen bezogen. Das Missverständnis beruht auf dem Umstand, dass die qubba, die Grabkuppel,
und die umliegende Stätte den Heiligen personifiziert und dieser vom Zeitpunkt seines Erscheinens
an fortwährend an diesem Ort präsent ist. So konnte ein reisender amrabed. im 12./18. Jahrhundert sei-
nen Besuch bei Sidi ↪Alı̄ ben Mūsā mit den Worten beschreiben: „Als wir beim šayh

¯
Sidi ↪Alı̄ ben Mūsā

ankamen, blieben wir in seinem berühmten Grab und seinem hübschen Mausoleum“ (Hafnāwı̄, 1907,
II, 182; zit. al-Wart

¯
ı̄lānı̄). Der Text in der Umrandung preist den Profeten Muh. ammad und kündigt

einen nahen Sieg (fath. ) an. Der Begriff – wörtlich: Öffnung – besitzt allerdings eine sehr viel weiterge-
hende Semantik und verweist gerade im mystischen Islam auf die „spirituelle Offenheit“ nach einem
zeitweiligen Rückzug aus der Welt, einer h

¯
alwa (Elboudrari, 1985, 491), oder auf die „Erleuchtung“

eines Schülers durch seinen šayh
¯

(Radtke, 1996, 358f). Für eine ausführliche Diskussion von fath. im
mystischen Kontext unter Berücksichtigung des Einflusses von Ibn ↪Arabı̄ s. Hofheinz (1996, I, 504–
08).
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Abbildung 6.1: Reproduktion einer Wandtafel im Grabraum von Sidi ‘Alı̄ u Mūsā (Delpech,
1874a, 85)

toutes les traces de leur écriture ont disparu lors de la prise de Bougie, par les
Espagnols en 1510.“ (Daumas, 1988, 131)

In einer vergleichbaren ländlich-tribalen Region Algeriens, dem Aures-Gebirge, sah
sich Fanny Colonna 130 Jahre später ebenfalls mit dem Problem konfrontiert, lokalhis-
torische Forschungen anzustellen, ohne über lokale schriftliche Produktionen zu ver-
fügen. Als mögliche Ursache für diesen Mangel räumt sie zwar auch die wechselhaften
Zeitläufe dieses Landstrichs ein, um dann aber zu betonen, dass sich die religiöse Betä-
tigung in der Region nicht durch eine Präsenz der Texte, sondern der praktischen Wer-
ke (œuvres) auszeichnete (Colonna, 1995, 65). Andererseits will Colonna sich auf die
Bedeutung der schriftlichen Dimension im lokalen, dörflichen Umfeld konzentrieren,
die allerdings erst unter Berücksichtigung langfristiger und überregionaler Tendenzen
sichtbar gemacht werden kann (ebd., 64). Damit steht sie vor dem methodischen Pro-
blem, einen kulturellen Wandel ohne direkte Zeugnisse beschreiben zu müssen. Sie
konzentriert sich deswegen auf die in den biografischen Legenden– oder Archivfrag-
menten der Heiligen sichtbar werdenden œuvres. Dieser Zugang stellt jedoch kaum
mehr als eine partielle Lösung dar. Denn das tatsächlich vorhandene schriftliche Mate-
rial aus den Archiven der zawaya findet bei Colonna kaum eine Erwähnung; nur dem
illustrativ eingestreuten Foto eines Bücherregals in der zāwiya von Khanga Sidi Nadji
kann aus den Buchrücken entnommen werden, dass hier zum Beispiel auch der Kom-
mentar des Ägypters ad-Dardı̄r zum Rechtskompendium von H

¯
alı̄l (s. u. 6.1.3) gelesen
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und gelehrt wurde (Colonna, 1995, 94, untere Abb.). Es kann Colonna aber kaum vor-
gehalten werden, sie würde einen wichtigen Bestandteil des ländlichen fiqh vernachläs-
sigen, da diese Werke auch in der Kolonialliteratur nur zu einem geringen Teil rezipiert
wurden. Wir finden daher nur für eine weitere zāwiya – die berühmte, zur Rah. mānı̄ya
gehörende Niederlassung von El-H. āmil – den Versuch einer Bestandsaufnahme der
dort vorhandenen Manuskripte durch René Basset (1896–97). Für die Kabylei haben
wir keine entsprechenden Listen, sondern nur einige verstreute Hinweise auf einzelne
Werke, die nicht nur in den „renommierteren“ tima↪merı̄n unterrichtet wurden9.

6.1.3 Selektive Interpretationen des fiqh

Oben in diesem Kapitel sind wir zuerst auf einige historische Befunde zur Stellung und
Funktion islamischer Gelehrsamkeit in der Kabylei eingegangen. Im folgenden soll es
darum gehen, einen übergreifenden Kontext zu etablieren, der eine angemessene Be-
wertung dieser disparaten Aussagen ermöglicht. Die Anekdoten von den Begegnun-
gen zwischen Militärs, Richtern oder Akademikern und reservierten, berechtigterwei-
se misstrauischen fuqahā↩ oder t.ulba standen am Anfang einer historiografischen Kon-
zeptualisierung der šarı̄↪a. Sie sind als solche aber keine puren Erfindungen, sondern
verweisen einerseits auf die Interpretation der vorgefundenen Rechtspraxis im Rah-
men kolonialpolitischer Vorgaben, in erster Linie der Herrschaftslegitimation durch
die mission civilisatrice. Andererseits griff diese Interpretation auf den historischen Hin-
tergrund religionsgeschichtlicher Entwicklungen im Maghreb zurück, der schließlich
ausführlich in islamwissenschaftlichen Untersuchungen thematisiert wurde. Diese bei-
den Perspektiven etablierten im 20. Jahrhundert unterschiedliche Beschreibungsansät-
ze; während Rechtspraktiker wie Bousquet oder Milliot für ein kolonialpolitisch in-
teressiertes Publikum Variationen der lokalen Anpassungen des islamischen Rechts
thematisierten, begann der vorwiegend für die Metropole geschriebene islamwissen-

9Auf die tatsächlich große Anzahl an Manuskripten in kabylischen zawaya wird von Nacib hingewie-
sen. Zum einen handele es sich um genealogische Schriften, deren Veröffentlichung Probleme für
šarı̄fitische Familien nach sich ziehen könnte. Zum anderen befinden sich unter den Papieren auch
viele Beispiele religiöser Poesie (Nacib, 1993, 160f). Belege aus der Zeit vor 1871 zeigen ein reichhal-
tiges Lehrprogramm auf. „L’instruction comprend: l’étude du Koran appris par cœur, de la théologie
étudiée dans l’ouvrage intitulée: El Touahid. On suit les ouvrages de Kolssadi pour l’arithmétique,
de Soussi pour l’astronomie, de Mohammed ben Daoud pour la grammaire (Djaroumia) et de Si-
di Khelil pour la jurisprudence; mais cependant cette dernière branche de l’enseignement, autrefois
très florissante, est maintenant assez déchue depuis que la justice est rendue par l’autorité françai-
se“ (FN Inspection générale 1868, 43 I 1). Das Kompendium des H

¯
alı̄l wurde von mindestens sieben

„hauptsächlichen Kommentatoren“ ergänzt (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 110). Wenigstens sie-
ben verschiedene Korankommentare waren im Umlauf. Die Theologiestudien wurden von Daumas
interessanterweise als tawh. ı̄d at-tas.awwuf (in etwa: „die Lehre der Einheit Gottes durch die Mystik“)
bezeichnet. Neben der o. a. Astronomie wurden auch Arithmetik und Geometrie gelehrt. Dazu kamen
noch Studien der Versmaße, ↪ilm al-↪arūd. , denn „fast alle t.ulba sind Poeten“ (Daumas, 1988, 165f).
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schaftliche Diskurs die historisch etablierte rechtstheoretische Einheit der šarı̄↪a in den
Vordergrund zu stellen10.

Im folgenden werden uns einige dieser historischen Entwicklungen näher interessie-
ren, da wir diese in der Kabylei dokumentiert finden. In einem ersten Schritt werden ei-
nige zentrale Thesen aus der islamwissenschaftlichen Konzeption der šarı̄↪a vorgestellt,
um anschließend das zugrunde liegende historiografische Modell anhand bestimmter
Modi der Rechtstradierung zu diskutieren. Im darauffolgenden Abschnitt wird auf ei-
ne aktuelle Debatte um alternative Lesarten der historischen Phänomene hingewiesen.

Die Wahrnehmung der zeitgenössischen islamischen Gelehrsamkeit unter den Para-
digmen der Dekadenz und der geistigen Stagnation wurde zugleich konzis und elabo-
riert von Alfred Bel formuliert:

„Plus que jamais, l’enseignement des sciences religieuses de l’Islam se caractéri-
se par l’absence d’esprit critique; il demeure dans les sphères de la théorie, sans
aucun souci des applications pratiques. Il tombe désormais de plus en plus dans la
recherche des cas d’espèce, pour régler la vie du croyant selon les moindres détails
des obligations et du rituel de la religion, pour déterminer par le menu le domaine
de l’illicite et celui du licite.“ (Bel, 1938, 372)

Dieses Zitat eines Islamwissenschaftlers, dessen La religion musulmane en Berbérie ei-
ne der wesentlichen, immer wieder gerne zitierten Aufarbeitungen der Religionsge-
schichte in Nordafrika darstellt, verweist auf mehrere der gängigsten kolonialjuristi-
schen Prämissen gegenüber Theorie und Praxis der fuqahā↩. Das islamische Recht be-
ruhe auf einer bestimmten Denkweise, der es an jeder kritischen Reflexion mangele; in
den Rechtswerken ergehe man sich in theoretischen Spekulationen fernab der sozialen
Praxis (vgl. Johansen, 1999c, 45f), 11 – ein Umstand, der gemeinhin mit der Stagnation
des offenbarten Rechts begründet wurde; diese Spekulationen beschäftigten sich mit
der Konstruktion unzähliger detaillierter Fallbeispiele, eine Vorgehensweise, die Max

10Dieser allgemeine Trend deckt sich mit entsprechenden Entwicklungen im anglophonen Raum, die
von Messick (1993, 59f), 59f) beschrieben wurden. Hier ist nicht der Ort für eine umfassende Aus-
einandersetzung mit den islamwissenschaftlichen Konzeptionen der šarı̄↪a im frühen 20. Jahrhundert.
Eine Darstellung der Doktrin des kolonialalgerischen islamischen Rechts findet sich bei Henry und
Balique (1979); Johansen zeigt in einer eloquenten Ausführung, wie die westliche Konzeption des fiqh
als „Pflichtenlehre“ und die darauffolgende Reetablierung seiner rechtlichen Dimension u. a. durch
Schacht schließlich ein „heiliges Recht“ in einen Kodex transformierte, dessen religiöse Dimension –
jene ethischen Normen, die an das persönliche Gewissen der Gläubigen appellieren – diesem Vorgang
geopfert wurde (Johansen, 1999c, 42–59). Dabei legt er allerdings ein etwas idealisiertes Modell von
einem Gleichgewichtsverhältnis zweier semantischer Felder im klassischen fiqh zugrunde, in dem Re-
ligion und Ethik einerseits und Recht andererseits austariert wurden. Wir werden unten auf dieses
Problem noch einmal zu sprechen kommen (8.3).

11In diesem Sinne etwa die Äußerung von Georges-Henri Bousquet, der in einem kurzen Aufsatz zur
Beschneidung einen „Abgrund“ konstatierte, der „die Theorie von der Praxis trennt“ (Bousquet, 1948,
207).
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Weber mit der mangelhaft ausgebildeten „formalen Rationalität“ des religiösen Rechts
begründete, durch die es den materialen und irrationalen Einflüssen der Politik oder
der religiösen Doktrin schutzlos ausgeliefert sei (ebd., 50f); die kasuistischen Entschei-
de würden schließlich herangezogen, um konkrete Rechtsfälle mittels des Analogie-
schlusses – dem qiyās – bewerten zu können.

Die „Abwesenheit kritischen Denkens“ war ein Umstand, der von den kolonialen
Beobachtern besonders gern an Form und Inhalt der islamischen Ausbildung illustriert
wurde. Auch wenn sich das Lehrprogramm der zawaya nicht allein auf das Studium
des qur↩̄an beschränkte, so wurde vor allem mit Blick auf den fiqh nur ein äußerst be-
grenzter Schriftenkanon betont. Über allen anderen Werken thronte der „Sidi Khelil“,
der Muh

¯
tas.ar (Kompendium) von H

¯
alı̄l ben Ish. āq al-Ǧundı̄ (–767 ?/1365 ?). Manche

ländliche t.ulba sollen ihn „für den Gründer der islamischen Gesetzgebung“ gehalten
haben (Bel, 1938, 42).

Der Muh
¯

tas.ar machte in der kolonialen Rechtswissenschaft eine steile und einzigar-
tige Laufbahn durch: Die erste Übersetzung ins Französische erfolgte schon 1848–1852
im Rahmen der Exploration scientifique de l’Algérie durch Perron, es folgten mehrere
Auflagen; die zweite (Teil-)Übersetzung von Seignette (1878) – mit einer synoptischen
Anordnung des Textes in Arabisch und Französisch – trug den programmatischen Titel
Code musulman par Khalil; eine Konkordanz von Fagnan erschien 1889; die letzte Neu-
übersetzung durch Bousquet wurde 1962, gerade rechtzeitig zum Abtritt der französi-
schen Herrschaft von der algerischen Bühne vollendet. Die verschiedenen Ausgaben
dienten – ergänzt durch Kurzeinführungen in das islamische Recht und thematisch
ausgewählte weiterführende Übersetzungen hauptsächlich aus der H. adı̄t

¯
-Literatur –

französischen Richtern als Entscheidungsgrundlage. Dieser Umstand weist vor allem
auf rechtspraktische Erwägungen hin, die auf eine Reduzierung des fiqh-Repertoriums
hinausliefen12. Der Muh

¯
tas.ar wurde analog zum Code Napoléon eingesetzt und bewer-

tet:

„. . . les juges français ressentent (. . . ) l’absence d’un texte écrit, englobant la qua-
si totalité des matières réservées, et sur lequel ils pourraient raisonner selon la
méthode juridique qui leur est habituelle“ (Charnay, 1991, 295).

12Eine kurze Analyse der für die Rechtspraxis bestimmten Handbücher findet sich in Buskens (1997, 72f).
In den Übersetzungen erfolgte zudem eine Anpassung an bestimmte französische Standards für kon-
sultierbare Texte, etwa durch Paginierung, die Unterteilung in Paragraphen oder das Versehen mit
einem Register. Mnemotechnische Verse in den Originalen wurden nicht als französische Poesie wie-
dergegeben (ebd., 64f). Zahlreiche Belege für die Anwendung des Muh

¯
tas.ar in der Rechtsprechung

finden sich bei Bontems (1989). Eine Aufzählung der Literatur, auf die am häufigsten zurück gegriffen
wurde, bietet Charnay (1991, 295–97). Die gesamte Produktion an Handbüchern und Quellenüberset-
zungen während der Kolonialzeit lässt sich in der Bibliografie zum Droit musulman algérien überbli-
cken (Henry und Balique, 1979, 62–65, 77–83).
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Seignettes Vorwort zu seiner Übersetzung illustriert aber deutlich eine ambivalente
Haltung unter den Kolonialjuristen gegenüber ihrer Entscheidungsgrundlage. Formal
avancierte der Muh

¯
tas.ar zu einem Rechtskodex – ausgestattet mit den Kennzeichen

der Vollständigkeit, der Anwendbarkeit und der Sanktionierbarkeit (Khalil ben Ish. āq
al-Ǧundı̄ und Seignette, 1878, XI–XVI) –, inhaltlich wurde er aber auf der Folie zeitge-
nössischer evolutionistischer Theorien bewertet. Aus der relevanten Literatur seiner
Zeit, namentlich dem Ancient Law und der Cité antique, griff Seignette Maines Konzep-
tionen kollektiver Besitzrechte (Maine, 1997, 163–65) und Fustel de Coulanges’ Theorie
vom religiösen, aus dem Ahnenkult herrührenden Ursprung derselben auf (Fustel de
Coulanges, 1961, 62f). Mit diesen Zutaten entwickelte er auf der methodischen Grund-
lage der Evolutionstheorie eine knappe Beschreibung der zivilrechtlichen Abschnit-
te im Muh

¯
tas.ar, die ihren angenommenen Ursprung in Indien hätten (vgl. Khalil ben

Ish. āq al-Ǧundı̄ und Seignette, 1878, XL):

„Un ensemble de coutumes anté-islamiques modifiées par le Coran, complétées
après Mahomet par des emprunts faits au Droit romain du Bas-Empire, réunies
en un Code reconnu par l’unanimité des docteurs de la Foi, comme interprétation
orthodoxe du Coran applicable à tout Musulman Malékite sous la sanction du
Souverain.“ (Khalil ben Ish. āq al-Ǧundı̄ und Seignette, 1878, XLVIII)

Solche Überlegungen, die sich bei den damals aktuellsten Diskussionen der beginnen-
den Rechtsethnologie und Sozialwissenschaft bedienten, zeigen auf, dass die prakti-
schen Erfordernisse, die Auswahl und formale Konzeptualisierung des islamischen
Rechts bestimmten, in einen umfassenderen akademischen Diskurs eingebettet lagen,
der wiederum eine Bewertung der Rechtsinhalte ermöglichte. Die Analogien einzelner
Rechtsregeln interpretierte Seignette als Äußerungen tieferliegender und über Jahrtau-
sende unveränderter Muster gesellschaftlicher Organisation und religiöser Vorstellun-
gen. Der Muh

¯
tas.ar repräsentierte die Zusammenfassung einer traditionellen Denkwei-

se, die einen wahrscheinlich notwendigen Kontrast zur modernen Gedankenwelt des
französischen Juristen liefern musste. Weder versuchten diese, den internen Aufbau
des malikitischen fiqh nachzuvollziehen, noch besaßen sie eine Idee von der Methodik,
mit der die fuqahā↩ ihre Schriften in der alltäglichen Rechtspraxis verwendeten. In der
kolonialjuristischen Repräsentation des fiqh gab es zudem keinen Raum für die „rou-
tinierte Beziehung“ einheimischer Akteure mit den pluralistischen normativen Refe-
renzräumen (Boëtsch und Ferrié, 1997, 102f).
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6.1.4 Kanon und Kommentar im malikitischen Recht

Neben H
¯

alı̄l werden in der malikitischen Rechtsschule gewöhnlich noch zwei weite-
re Autoren einflussreicher Rechtskompendien angeführt. Bei den Werken handelt es
sich um den Muh

¯
tas.ar von Abū ↪Amr Ibn al-H. āǧib (–646/1248) – laut Ibn Khaldūn

zu seiner Zeit der bedeutendste Repräsentant des Genres und Bestandteil seiner eige-
nen Ausbildung (Ibn Khaldūn und Rosenthal, 1967, III, 29f, 396), 13 – und die Tuh. fa des
Andalusiers Ibn ↪Āz. im (760/1359–829/1427), die in der kolonialen Rechtsprechung ab-
gesehen von „Sidi Khelil“ noch eine gewisse Beachtung fand (Charnay, 1991, 295f). Die
Risāla des in Andalusien geborenenen Tunesiers Ibn Abı̄ Zayd al-Qayrawānı̄ (316/928–
386 ?/996 ?) dürfte dagegen – obwohl auch sie ins Französische übertragen wurde – so-
wohl vor als auch während der Kolonialzeit einen geringeren Einfluss ausgeübt haben
(ebd. und Touati, 1994, 39).

Der Muh
¯

tas.ar des Ibn al-H. āǧib – auch unter dem Titel Gāmi↪ al-ummahāt, die „um-
fassende Darstellung der [malikitischen] Quellenliteratur“ bekannt – kann mit großer
Wahrscheinlichkeit als der erste systematische Versuch seiner Art angesehen werden.
Die Intention Ibn al-H. āǧibs und der anderen Autoren dürfte dabei nicht allein in der
Bereitstellung eines vollständigen Inventars der Rechtsregeln zu suchen sein; mindes-
tens ebenso bedeutsam war in dieser Epoche der Rechtsentwicklung die definitorische
Ausarbeitung eines technischen Vokabulars zur Bewertung der jeweiligen Autorität
unterschiedlicher, voneinander abweichender Rechtsmeinungen (vgl. Fadel, 1996, 216–
18, 225).14 Der Umstand, das Mālik selbst abgesehen von dem Muwattā↩nur über seine
fatāwā – bzw. deren konkurrierende Überlieferungen von mehr als hundert Schülern –
rezipiert werden konnte, führte gemeinsam mit der geografischen Insellage der intel-
lektuellen malikitischen Zentren zu einer beispiellosen Vielfalt der Auffassungen in
einzelnen Rechtsfragen (ebd., 218). Noch in der Fatwa-Sammlung des Mi↪yār aus dem
9./15. Jahrhundert wurde darauf verwiesen, dass es „kaum eine Rechtsfrage ohne Mei-
nungsverschiedenheit“ gäbe (Wanšarı̄sı̄, 1981–83, II, 204). Johansen geht mit Bezug auf
h. anefitische Quellen so weit, die „Legitimität des Dissens über die gleichen Probleme
und Texte [als] ein Grundprinzip des fiqh“ zu benennen (Johansen, 1999c, 37).15

13Ibn al-H. āǧibs Muh
¯

tas.ar (vgl. Brockelmann, 1898–1942, I, 306) wurde im 7./13. Jahrhundert aus Ägypten
in den Maghreb eingeführt. Sein „Importeur“ war Abū ↪Alı̄ Nāsir ad-Dı̄n al-Mašaddālı̄, auch genannt
az-Zawāwı̄, der sich am Ende seiner Reise vom Djurdjura nach Kairo in Beǧāya niederließ. „Seine
Tradition der wissenschaftlichen Unterweisung wurde unter den Studenten in Beǧāya beständig fort-
gesetzt“ (Ibn Khaldūn und Rosenthal, 1967, II, 429).

14Hallaq weist mit guten Gründen darauf hin, dass dieses Argument allein nicht erklären kann, warum
die Kompendien ausgerechnet zu dieser Zeit auf der Bildfläche erschienen (Hallaq, 1996, 134). Zu
dieser Frage stehen weitere Forschungen bisher aus.

15Für Ibn Khaldūn resultierten die Meinungsverschiedenheiten aus dem Gebrauch verschiedener Quel-
lentexte und aus unterschiedlichen Ansichten. Daher seien sie „unvermeidlich“ und entwickelten
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Der Triumph der Kompendien zog eine „Kristallisation der Rechtsdoktrin“ (Fadel,
1996, 219) nach sich, deren Inhalt mit dem Term mašhūr umschrieben wird. Der Be-
griff wurde im Laufe der Jahrhunderte unterschiedlich verwendet. Im ursprünglichen
Wortsinn einfach „das, was bekannt ist“, repräsentierte zu H

¯
alı̄ls Zeit der mašhūr im

technischen fiqh-Vokabular die letzte bekannte Meinung Māliks, die andere, vorausge-
gange Aussagen abrogierte (Fadel, 1996, 219f). Der spätere Gebrauch erfolgte in erster
Linie im Rahmen der Gegenüberstellung mit den Begriffen šad

¯
d
¯

– „abweichend oder
marginal“ – und ġarı̄b – „obskur“. Diese Positionsbestimmung bezog sich auf den Stel-
lenwert einer Rechtsmeinung innerhalb einer Rechtsschule, wie sie in der Ausbildung
vom Lehrer zum Schüler vermittelt wurde (vgl. Touati, 1994, 35).

Die Vorliebe für die inhaltliche Verdichtung blieb allerdings nicht allein auf den fiqh
beschränkt. Eine vergleichbare Essenzialisierung der Doktrin wurde z. B. auch in der
islamischen Mystik des gleichen Zeitraums beobachtet (Colin, 1926, 7f). Touati berich-
tet von den auswendig zu lernenden und daher häufig im mnemotechnischen Vers-
maß – „einer alten maghrebinisch-andalusischen Technik“ – abgefassten Handbüchern
aus solch verschiedenen Bereichen wie Logik, Theologie, Astronomie, Rhetorik oder
Grammatik (Touati, 1994, 39). Wir können deswegen annehmen, dass auch diskursive
Prozesse innerhalb der islamischen Wissensvermttlung an dieser Entwicklung betei-
ligt waren. Das Lernen in der madrasa war im 8./14. Jahrhundert wesentlich von dem
Memorieren bekannter Werke, aber auch von Disputationen, einem anerkannten Mit-
tel zum Statuserwerb innerhalb der Gelehrtenschaft gekennzeichnet. Schriftliche Quel-
len waren in diesem von der s.uh. ba, dem Lehrer-Schüler-Verhältnis geprägten Kontext
unzuverlässig; der Zugang zu ihnen formalen Regeln unterworfen16. Das Memorie-
ren von Schriften im Beisein des Lehrers durchlief mehrere Stadien der Verifikation
(ebd., 36). Der persönliche Wissenserwerb eines Gelehrten wurde nach dem Vorbild
der Überliefererketten (sanad) der profetischen Traditionen (h. adı̄t

¯
) modelliert. Seine Be-

stätigung erfolgte durch schriftliche Lehrerlaubnisse (igāzāt), Abbildungen „sukzes-
siver Momente und Sitzungen, in denen Gelehrsamkeit vermittelt“ wurde (Witkam,
1995, 125). Um unter Beibehaltung der „organisatorischen Logik des Systems eine ge-
wisse Offenheit tolerieren“ zu können, begann man etwa im 9./15. Jahrhundert zwi-
schen anerkannten Büchern, kutub mašhūra, und obskuren Büchern, kutub ġarı̄ba, zu
unterscheiden (Touati, 1994, 36f). Auf diese Weise wurde es in bestimmten Bereichen

sich aber zu einer ausgebildeten Kultur der Disputation nach „klaren Prinzipien und festen Regeln“
(Ibn Khaldūn und Rosenthal, 1967, III, 30f).

16Ein Überblick der mündlichen und schriftlichen Modi der Wissensvermittlung findet sich bei Sublet
(1997, 17f), 17f). An prominentester Stelle stand der samā↪, das „Hören“ des Textes aus dem Mund des
Lehrers; sehr gering geschätzt war die wiǧāda, das „Finden“ eines Manuskripts aus dem Besitz eines
bekannten Vorgängers.
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möglich, mit Hilfe der anerkannten Literatur Kenntnisse ohne die mündliche Vermitt-
lung eines Lehrers zu erlangen.

In der Historiografie des Maghreb wird diese Entwicklung jedoch kaum im Rahmen
einer diskursiven, institutionellen und autoritativen Rekomposition malikitischer Ge-
lehrsamkeit untersucht, sondern vielmehr als ein kultureller Einschnitt bewertet, der
ein blühendes Zeitalter der arabischen Klassiker und vielfältigen Eigenproduktionen
beendete17. Eine Ausnahme ist Touati, der allerdings zunächst Ibn Khaldūn als Kron-
zeugen des Niedergangs anführt. Dieser soll bedauernd festgestellt haben, dass „die
Werke und Methoden der Vorgänger verlassen wurden, als hätten sie niemals exis-
tiert“ (zit. nach Touati, 1994, 40). Im 11./17. Jahrhundert schließlich sei der „kulturelle
Erwartungshorizont, seiner klassischen Wurzeln beraubt“, einzig auf die „Kultur der
Kurzfassungen“ – also deren Memorieren – als „äußerstes Streben“ beschränkt gewe-
sen (Touati, 1994, 41). Die von ihm an anderer Stelle vorgebrachten Belege für sein
düsteres Resümee erlauben allerdings eine vorsichtige Revision dieses allzu einfarbi-
gen Bildes.

So findet sich in den zeitgenössischen fatāwā das Argument des Niedergangs der
Wissenschaften äußerst selten und steht dann unmittelbar im Zusammenhang mit der
Etablierung von städtischen Gelehrtendynastien. Diese Verwandtschaftsgruppen be-
gannen vom 8./14. Jahrhundert an die religiöse Wissensvermittlung zu dominieren
und ihre Legitimation sowohl aus der Genealogie der Lehrer-Schüler-Beziehung (sa-
nad) wie aus der Genealogie der Abstammung (šaraf ) zu beziehen. Der Zugang zu
rechtlichen und religiösen Ämtern regelte sich in Städten wie Fes, Algier, Constantine
und Tunis schließlich über ein institutionalisiertes Geflecht verwandtschaftlicher Alli-
anzen (Touati, 1993b, 90f). Dieser Zustand wurde von einigen wenigen Rechtsgelehrten
angeprangert18. Eine besonders prägnante Formulierung mag hier beispielhaft für alle
stehen:

„La science a péréclité dans les cités occidentales comme Fez au point que s’adon-
ne à son enseignement qui ne lui est pas destiné, pire ! qui n’a jamais ouvert un

17Vgl. Edmond Doutté, der wiederum René Basset mit den Worten zitierte: „Le triomphe de la doctrine
de Mâlik a coïncidé avec la décadence de la littérature et de toutes les œuvres de l’esprit: elle s’est
surtout répandue dans le Maghrib et dans l’Espagne et elle a été une des causes principales, sinon la
principale, de la décadence littéraire et scientifique de ces contrées“ (Doutté, 1900, 25f).

18Touati bringt vier derartige Äußerungen aus Fes und Tunis vor: „. . . ce seront les seules consultations
juridiques que nous aurons glanée au cours de notre enquête“ (Touati, 1993b, 88). Die parallel ver-
laufenden Stränge von Gelehrsamkeit und Verwandtschaft und ihre Berührungspunkte lassen sich
deutlich an zwei Überlieferungsketten der h. adı̄t

¯
-Vermittlung aus Algier ablesen. An mehreren Stellen

wurden Väter oder Onkel als Lehrer genannt (Ben Cheneb, 1905, 106–114). Ben Cheneb hob das soziale
Ansehen intakter und möglichst weit zurück reichender Überlieferungsketten hervor: „Les personnes
qui ont un Isnâd se croient avoir plus de mérite que les autres, et certains assurent qu’il est obligatoire
d’avoir un Isnâd remontant jusqu’au Maître [al-Buh

¯
ārı̄] et ensuite jusqu’au Prophète“ (ebd., 105).
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livre à cet effet. Tout cela tourne à la dérision. La cause (de son déclin) est qu’on
y accède par hérédité et par privilège princier, à telle enseigne que l’époque s’est
vidée de qui prendre sérieusement comme appui sûr dans sa science !“ (Ah. mad
Bābā at-Timbuktı̄ (–1036/1626), zit. nach Touati, 1993b, 86f)

Nicht allzu überraschend, aber doch ins Auge fallend, ist Touatis Feststellung, dass
derartige Klagen nicht zufällig von einer bestimmten Autorenschaft geäußert wurden:

„À une exception près, leurs auteurs sont des somnités du fiqh. Mais des som-
nités qui n’appartient à ce moment-là à un ,establishment‘ religieux citadin. (. . . )
Ces institutions semblent, en effet, trop impliquées par leurs propres calculs dy-
nastiques pour délégitimer les voies et moyens.“ (Touati, 1993b, 88)

Ein wichtiger Punkt für unsere weitere Untersuchung in diesem Kapitel ist der Um-
stand, dass es offenbar vereinzelte Ansätze der Kritik an verwandtschaftlichen Herlei-
tungen religiöser und rechtlicher Legitimation gab und diese Ansätze aus einem pe-
ripheren Milieu heraus formuliert wurden19. Kann über derartige Versuche aber, wie
es offenbar bisher getan wurde, das historiografische Gesamtbild einer Region über
mehrere Jahrhunderte hinweg gezeichnet werden?

Ganz ohne schöpferische Eigenleistungen oder rechtsinnovative Übernahmen stan-
den auch das 11./17. und das 12./18. Jahrhundert nicht da. Die Ausbreitung der knap-
pen Kompendien und deren Entwicklung zum mašhūr wurde von der Entstehung ei-
ner weiteren rechtsliterarischen Gattung begleitet, den Kommentaren (šarh. , Pl. šurūh. )
und Glossen (h. ašiya, Pl. h. awāšin), also am Seitenrand platzierten Kommentaren des
Kommentars, sogenannten „Superkommentaren“. Die „Kanonisierung der kulturellen
Grundtexte“ als „Geburtsstunde des Kommentars“ (Assmann, 1995, 12) erfüllte sich
in der malikitischen Rechtsentwicklung auf vollkommene idealtypische Weise. Schon
wenige Jahre nach H

¯
alı̄ls Tod erschien 776/1374 der erste Kommentar seines Muh

¯
tas.ar

von ad-Damı̄rı̄. Bis zum Ende des 13./19. Jahrhunderts sorgten wenigstens 21 Verfas-
ser für einen kontinuierlichen Ausstoß von schließlich 24 meist mehrbändigen Werken,
von denen wiederum sechs mit Glossen versehen wurden (Brockelmann, 1898–1942, II,
84). Diese Liste ist bei weitem nicht vollständig, bei Doutté (1900, 25) ist von „hunder-
ten“ Kommentaren die Rede.

Das Verhältnis von Kompendium und Kommentaren, die ihrerseits wiederum häu-
fig zu Handbüchern verkürzt wurden, wurde in der Islamwissenschaft auch als „steri-
les Auf– und Abladen“ bewertet, „weil man eigene Gedanken nicht mehr selbständig

19Der oben zitierte Kritiker stammte, wie am Namen ersichtlich, aus Timbuktu und wurde nach der
Eroberung der Stadt 1002/1593 als Kriegsgefangener nach Marokko gebracht. Nach seiner Freilassung
war er dort als Lehrer tätig (Brockelmann, 1898–1942, II, 466).
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niederlegte, sondern sie an einen vorhandenen Text anleimte“ (Schoeler, 1995, 290; be-
ruft sich auf van Ess). Bel nahm als Erklärung für dieses Phänomen an, die Rechtskom-
pendien seien inhaltlich derart kondensiert gewesen, dass ihr Verständnis nur mit Hil-
fe der Kommentatoren gelingen konnte. Damit hätten die „so konzisen wie undeutli-
chen“ Werke schließlich allen beliebigen Spielarten medioker Rechtsinterpretation Tür
und Tor geöffnet:

„Cette abondance de livres de valeur très inégale devenait, pour la science théo-
logico-juridique, un danger de plus en plus grand, à mésure surtout que l’esprit
critique (. . . ) disparaissait peu à peu, au point de ne plus exister du tout au début
du XVe siècle.“ (Bel, 1938, 327).

Diese Bewertung ist allerdings mehr als zweifelhaft. Bel führt das Zitat eines Muh. am-
mad al-Qurāšı̄ (–759/1357) als Beleg an, der sich allerdings ausführlich über die Unsitte
beklagte, dass keine anerkannten Kommentare in Begleitung zu den Kompendien gele-
sen würden, und seine Zeitgenossen also „ihr Leben damit verbringen, [deren] Rätsel
zu lösen und deren Geheimnisse zu ergründen“ (Bel, 1938, 328). Dabei gelänge es ihnen
nicht, die marginale Meinung, šad

¯
d
¯

, vom anerkannten Kanon, mašhūr, zu unterschei-
den.

Solche Polemiken müssen im Zusammenhang mit langfristig geführten Auseinan-
dersetzungen um die definitorische Autorität über den mašhūr gesehen werden. Gal-
ten die Kompendien selbst zwar als unumstrittene Rechtsquellen, so mussten sich die
Kommentare unter den wechselnden politischen Umständen behaupten. Der ↪alawı̄-
tische sult. ān Muh. ammad ben ↪Abd Allāh (reg. 1170/1757–1204/1790) ließ nur eini-
ge ausgewählte Kommentare H

¯
alı̄ls für die Ableitung von Rechtserlassen zu und be-

schränkte gleichermaßen den Unterricht in den Lehranstalten (Fadel, 1996, 224, Fn
124).20 Im begrenzten Sinne kann also von einer Kanonisierung der Kommentare ge-
sprochen werden, ausgelöst vom „Kontrollinteresse an normativen Texten“, die im
öffentlichen Raum durch staatliche und/oder religiöse Autoritäten reguliert werden
(vgl. Gladigow, 1995, 36).

Solche zensierenden Eingriffe in die interpretativen Dynamiken des Kommentars
sind eine allgemein zu beobachtende Folgeerscheinung nach der Etablierung eines
normativen Kanons. Für dessen Rezeption auf der diachronen Achse in räumlich und
zeitlich „zerdehnten Situationen“, auf der synchronen Ebene in institutionell und in-
tellektuell ungleich verteilten Konfigurationen (Gladigow, 1995, 35, Fn 1) bildet der
20Eine ungefähre Idee von dem Umfeld, in dem diese Maßnahmen getroffen wurden, vermittelt Touatis

Skizze der Entwicklung der Gelehrtendynastien von Rabat im 12./18. Jahrhundert (Touati, 1993b, 83-
85). Muh. ammad galt als ein eher glückloser sult. ān: „He failed to settle any of the major problems
which confronted him“. Dabei genoss er aber eine vergleichsweise lange und stabile Amtszeit (EI2, I,
Art. ↪Alawı̄s, 356b).
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Kommentar ein unerlässliches Medium. An dem fundierenden Text wird eine steti-
ge Arbeit der Aneignung, Interpretation und Wiederherstellung des Sinns ausgeführt,
während aber der ursprüngliche Wortlaut gewahrt bleiben muss, der Sachverhalt über
den Sprachverhalt entsteht (vgl. Assmann, 1995, 26, 28).

Schon der formale Aufbau der šurūh. -Texte spiegelt diese Arbeit am matn, dem fun-
dierenden Text wider:

„While the matn is a textual ,body‘, šarh. means to ,open up‘ (another referent is
to surgery). The commentary, ranging from trivial linking words to lengthy and
important doctrinal elaborations, is inserted in spaces opened up in the original
text. (. . . ) A range of markers, from different ink colors and a type of overlining to
conventional wording shifts (,he said‘/,I say‘) were used to signify the transitions
back and forth between the two.“ (Messick, 1993, 31)

In dieser Pendelbewegung greift der Kommentar seinen zugrunde liegenden Text auf,
kann ihn modifizieren, auf alternative Wege hinweisen oder die Bedeutung sogar um-
kehren (Messick, 1993, 35). Die Dominanz einer sinnkonformen oder einer transfor-
mierenden Vorgehensweise ist aber für sich genommen noch kein Maßstab für die
Beurteilung, ob ein bestimmter Kommentar zu einer gegebenen Situation anerkannt
oder marginal war21. Die Kritiken, aus denen Bel und andere Islamwissenschaftlicher
inhaltliche Urteile über eine ganze Literaturgattung entwickelten, waren eindeutig von
der sozialen Position und den Interessen ihrer virtuellen und realen Informanten be-
stimmt22.

Obwohl die berühmtesten Kommentare über H
¯

alı̄ls Muh
¯

tas.ar, Ah. mad Ibn Muh. am-
mad ad-Dardı̄rs Aš-Šarh. as. -s. aġı̄r und Abū ↪Abdallāh al-H. at.t.ābs Mawāhib al-ǧalı̄l, schon
seit längerem in gedruckter Form zugänglich sind, sind sie bisher weder sorgfältig
gesichtet noch gar analysiert worden23. Während wir über den letzteren Autor we-
nig mehr wissen als sein Sterbejahr (945/1547) und die Tatsache, dass er Maghrebiner
war – es ist bezeichnend, dass er nicht einmal im Namensregister der EI2 erscheint –
so können wir über den ersteren, einer bekannten Persönlichkeit aus Kairo etwas mehr
21Messicks Beispiel aus der šāfi↪̄ıtischen Rechtsschule beruhte auf dem maßgeblichen Kommentar zu Abū

Šūǧa↪s Muh
¯

tas.ar von al-Ġazzı̄. Hallaq bewertet einen berühmten Kommentar zu H
¯

alı̄l: „The Mukhtas.ar
in H. at.t.āb’s commentary loses both its character and, to a great extent, significance“ (Hallaq, 1996, 134).

22Wir können ferner jetzt beurteilen, welchem Irrtum Seignette und andere erlagen, wenn sie davon aus-
gingen, H

¯
alı̄ls Muh

¯
tas.ar wäre ein Kodex im Sinne einer umfassenden Aufzählung sanktionierbarer

Gesetze gewesen. In konkreten Fallentscheidungen galten verschiedene Kommentare als Rechtsquel-
le. Allerdings können die französischen Übersetzungen, die allesamt weitaus umfangreicher als das
Original waren, als eine besondere Unterabteilung des Kommentars angesehen werden. Bousquet ist
in seiner Übersetzung diesen Weg konsequent gegangen, indem er den Sprachverhalt, also die wört-
liche Übertragung aus dem Arabischen, gegenüber dem interpretierten Sachverhalt typografisch her-
vorhob.

23Die Erstausgaben datieren von 1382/1962 bzw. 1328/1910.
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berichten. Geboren im Jahre 1127/1715 in einem oberägyptischen Dorf, studierte ad-
Dardı̄r an der Azhār und war dort schließlich für die oberägyptischen Studenten zu-
ständig, verwaltete ihren waqf und fungierte als ihr muftı̄. Von einem seiner Lehrer,
Muh. ammad ibn Sālim al-H. ifnāwı̄, wurde er in den mystischen Pfad, die t.arı̄qa der
H
¯

alwatı̄ya, initiiert. Es ist belegt, dass er in seiner Funktion als malikitischer Rechtsge-
lehrter mit dem oben erwähnten marokkanischen Herrscher Muh. ammad in Kontakt
stand (Bannerth, 1964–66, 14). An den Unruhen gegenüber der osmanischen Herrschaft
in Ägypten war er aktiv beteiligt und „bot im Namen der Religion der Ungerechtigkeit
die Stirn“ (ebd., 16; vgl. Vikør, 1995, 84f). Er starb im Jahre 1215/1786; sein Grab wurde
noch in den Sechziger Jahren verehrt; nicht nur der Šarh. as. -s. aġı̄r, sondern auch diverse
mystische Traktate aus seinem Schreibrohr wurden in Ägypten gedruckt.

Zwischen diesem kurzen Lebenslauf und der Verbreitung von ad-Dardı̄rs Kommen-
tar in den ländlichen Gebieten Algeriens – handfeste Belege finden sich an zwei schon
oben erwähnten Referenzen (Colonna, 1995, 94 und Basset, 1896–97, 46) – besteht ein
direkter Zusammenhang, der aus Kairo über Umwege wieder zurück in die Kaby-
lei führt. Wenn ad-Dardı̄r der bevorzugte Schüler al-H. ifnāwı̄s war, so rangierte fast
dreißig Jahre lang gleich an zweiter Stelle neben ihm ein Schüler vom Nordhang des
Djurdjura: Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān al-Azhārı̄ Abū Qabrayn, der Gründer der
in Ostalgerien und Tunesien beheimateten t.arı̄qa der Rah. mānı̄ya.

6.2 Die Akteure : Sufismus in der Geschichtsschreibung

Nicht ohne Grund war oben ein Zitat des Islamwissenschaftlers Alfred Bel unser zen-
trales Zeugnis für das historiografische Konzept der rechtskulturellen Stagnation in
Nordafrika. Sein Fazit findet sich im hinteren Abschnitt eines Unterkapitels, das „Die
Einflüsse des Sufismus auf die rechtlich-religiösen Studien“ untersucht (Bel, 1938, 361–
376). Und obgleich „Sufismus“ bei Bel sowohl ein Prädikat der Philosophie eines Ibn
al-↪Arabı̄ wie auch ein Sammelbegriff für ländliche und städtische Formen der Heili-
genverehrung sein kann, stößt unsere Untersuchung an dieser Stelle ebenfalls auf die
Frage nach dem Stellenwert des organisierten mystischen Islam in religiös-rechtlichen
Wandlungsprozessen. Neuere Forschungsperspektiven beantworten diese Frage an-
ders als Bel und lokalisieren die mystischen t.uruq im Zentrum sozialreligiöser Bewe-
gungen. Wir werden aber sehen, dass in diesem Feld noch einige Forschungen ausste-
hen und der Ausgang der Debatte weiterhin offen ist.
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6.2.1 Ein kabylischer Graswurzelheiliger ?

Einer der aktuellsten Beiträge über Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān stammt von der
amerikanischen Historikerin Julia Clancy-Smith. Ihre Darstellung seines Werdegangs
verwertet diverse nur schwer zugängliche Literatur und ist zugleich die kompakteste
Übersicht, die man sich wünschen kann (Clancy-Smith, 1990, 202–05). Sie wurde von
ihr später durch eine differenzierte, auf Archivmaterial und Originalquellen gestütz-
te Beschreibung der ersten Jahre in der Ausbreitung der t.arı̄qa ergänzt (Clancy-Smith,
1994, 39–45). Ich werde mich für die Biografie Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. māns im
wesentlichen auf ihre Daten beschränken und nur einige für uns relevante Details er-
gänzen.

Über das Geburtsdatum Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. māns gibt es keine gesicher-
ten Informationen; es liegt zwischen 1127/1715 und 1141/1729. Aufgrund der späte-
ren Lebensdaten würde ich der ersten Variante zuneigen. Er stammte aus einer Familie
von imrabd. en bei den Ait Smā↪il – genau genommen šurafā↩, deren Genealogie über den
marokkanischen sult. ān Idrı̄s bis zum Profeten Muh. ammad zurückreichte – und wur-
de von seinem Vater zum Studium an die zāwiya von Siddiq u ↪Arab im nördlichen
Grenzgebiet der Ait Iraten geschickt (Rinn, 1884, 452). Die nächste Station war Algier,
von wo aus er 1152/1739–40 zum h. aǧǧ aufbrach. Nach einem Aufenthalt im H. iǧāz von
unbestimmter Dauer kam er nach Kairo an die Azhār – daher später im kabylischen
Kontext seine nisba „al-Azhārı̄“. Dort studierte er bei wechselnden Lehrern, bis er von
al-H. ifnāwı̄ in die H

¯
alwatı̄ya eingeführt wurde. Von seinem spirituellen Meister – er

war laut eigener Auskunft „in den Händen seines šayh
¯

wie ein Leichnam in den Hän-
den seines Totenwäschers“ (zit. nach Rinn, 1884, 453), 24 – wurde er schließlich zur
Mission in die Region Dār Fūr im Sudan ausgesandt. Er blieb dort wenigstens sechs
Jahre und heiratete eine Sudanesin (Rinn, 1884, 453); nach einigen Quellen soll er auch
in „Indien“ oder Anatolien gewesen sein.

Zwischen 1177/1763 und 1183/1770 verlieh ihm al-H. ifnāwı̄ die h
¯

irqa, das Gewand
der Mystiker25, und sandte ihn zurück in den Maghreb, „die Doktrin der H

¯
alwatı̄ya zu

24Da Rinn die Herkunft seiner Quellen nicht erwähnt, ist allerdings keinesfalls sicher, dass dieser Aus-
spruch von Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān selbst stammt. Eventuell bediente sich Rinn einfach bei
einer Bemerkung von Cherbonneau, der aus einem mystischen Kommentar von „Sidi Mustafa“, Sohn
eines Schülers von Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān, eben diesen Ausspruch zitierte (Cherbonneau,
1852, 518). Es handelt sich bei dem perinde ac cadaver jedoch um eine verbreitete Figur zur Beschrei-
bung der Lehrer-Schüler-Beziehung, die schon im 6./11. Jahrhundert in der ġazālitischen Tradition
entstand (Meier, 1992c, 141).

25Ein vieldeutiger zeremonieller Vorgang (vgl. EI2, V, Art. Khirk. a, 17f). Clancy-Smith interpretiert ihn als
eine rituelle Auszeichnung für die „Erlangung spiritueller Perfektion“ (Clancy-Smith, 1990, 203). In
der Regel war die Verleihung der h

¯
irqa allerdings mit dem Antritt des mystischen Weges verbunden.

Selbst ein šayh
¯

, der auf diese Weise besonderes Gewicht auf die Beziehung zwischen ihm und dem
Schüler legte, mochte es aber für angebracht halten, die eigentliche Bedeutung der Zeremonie für sich
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verbreiten“. In den folgenden Jahren gründete er eine Lehranstalt in seiner Heimat bei
den Ait Smā↪il, verteilte Lehrerlaubnisse, iǧāzāt, in der Region (vgl. Delpech, 1874b),
Pilgerfahrten wurden organisiert; Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. māns Ruf verbreitete
sich mit atemberaubender Geschwindigkeit sowohl unter den Stämmen in der Um-
gebung wie auch bei alteingesessenen Gelehrtendynastien aus Constantine (Clancy-
Smith, 1990, 203f). In dieser Situation verließ er die Berge und bezog eine zāwiya un-
mittelbar vor den Toren Algiers, um – so eine zeitgenössische Überlieferung – den Dey
von Algier in die Lehre der H

¯
alwatı̄ya einzuweisen. Dieser Vorgang rief einige Unruhe

im dortigen religiösen „Establishment“ hervor; der Konkurrent wurde vor einen maǧlis
gerufen, wo er seine „Offenbarungen, Träume und Erscheinungen“ rechtfertigen soll-
te, und man hoffte, ein fatwā gegen seine Lehre zu erwirken. Dies war jedoch nicht der
Fall, wahrscheinlich hielt es eine Mehrheit für angebracht, die politische Situation nicht
unnötig zu verschärfen, da die Verhandlung „eindeutige Sympathiebekundungen“ für
Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān unter den unruhigen Stämmen des Djurdjura aus-
löste (Rinn, 1884, 454).26

Sechs Monate vor seinem Tod im Jahre (1208/1793–94) kehrte Muh. ammad ben ↪Abd
ar-Rah. mān zu den Ait Smā↪il zurück und regelte seinen Nachlass und seine Nachfolge.
Seine Bücher, seine Besitztümer und der Grundbesitz der Ait ↪Abd ar-Rah. mān wurden
in einen h. abūs verwandelt; als Nachfolger bestimmte er einen Schüler aus Marokko,
↪Alı̄ ben ↪̄Isā, der die Rah. mānı̄ya mehr als vierzig Jahre von den Ait Smā↪il aus leitete
(Rinn, 1884, 455). Dieser zögerte nach dem Tod seines Lehrers zwar, das Amt anzu-
treten, doch die kabylischen Stämme der Umgebung stimmten ihn erfolgreich um, da
ihnen der Gedanke keinesfalls gefiel, den Hauptsitz der Rah. mānı̄ya, „eine Quelle des
Segens für das Land, ohne Leitung zu sehen“ (Devaux, 1859, 216).

Einige Gefolgsleute, h
¯

wān der Rah. mānı̄ya aus Algier, sollen bald nach Muh. ammad
ben ↪Abd ar-Rah. māns Tod den Leichnam exhumiert und in seiner städtischen Nieder-
lassung wieder beigesetzt haben. Nach einer Prüfung des Grabes beteuerte man aber
bei den Ait Smā↪il, der Gründer der t.arı̄qa sei selbstverständlich immer noch an seinem
ursprünglichen Ort. So bekam er seinen bekanntesten Beinamen: Abū Qabrayn, „Vater
der zwei Gräber“. H. asan Dey, der Herrscher von Algier, ließ ein prachtvolles Mau-
soleum und eine Moschee an „seinem“ Heiligengrab errichten und traf auch Vorbe-
reitungen für die eigene Beerdigung an der Seite des Heiligen. Diese Bemühungen um
Vereinnahmung waren aber kaum von Erfolg gekrönt: „the Jurjura shrine was popular-

zu behalten (EI2, V, 18a).
26Clancy-Smith bietet eine ausführlichere Analyse von Positionen malikitischer und hanefitischer Rechts-

gelehrter in Algier sowie der osmanischen Staatsgewalt im Zusammenhang mit der Politik gegenüber
der Rah. mānı̄ya (Clancy-Smith, 1990, 206f). Zu einigen Aspekten politisch-militärischer Auseinander-
setzungen zwischen osmanischen Posten und kabylischen Konföderationen vgl. unten (7.2.3).
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ly regarded as the more authentic; its physical remoteness from the Turkish authorities
made it all the more attractive“ (Clancy-Smith, 1990, 211, mit Bezug auf Trumelet 1881).

Die sozialkulturelle Bedeutung von Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. māns Werk, das
organisatorisch und symbolisch über sein Leben hinaus fortdauerte, weist laut Clancy-
Smith drei wesentliche Dimensionen auf (Clancy-Smith, 1990, 212f):

• Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān vereinigte in der eigenen Person und in seiner
Lehre sowohl die populäre Tradition seiner Heimat als auch die gelehrte Traditi-
on des islamischen Orients.

• Die misslungene Aneignung des Heiligen durch „politische Eliten“ demonstriert,
„wie die Massen eine gewisse Volkssouveränität über öffentliche Glaubensäuße-
rungen ausüben“.

• Der Horizont lokaler imrabd. en wurde erweitert, „provinzielle Heilige oder Heili-
gen-Linéages wurden zu religiösen Anführern“, ihre sozialen und idealen Netz-
werke waren nicht länger die eines „bescheidenen Außenpostens auf dem Lan-
de“, sondern erstreckten sich bis nach Kairo und in den H. iǧāz.

Wenn wir diese Aspekte unter ein paar plakativen Schlagwörtern zusammenfassen,
dann entsteht also das Bild einer überregional aktiven sozialkritischen „Graswurzel-
bewegung“ (Clancy-Smith, 1990, 205), deren überraschenden Erfolg Clancy-Smith je-
doch zunächst nur schwer und nicht sehr überzeugend erklären kann. „Das komplexe
Wechselspiel zwischen partikularistischen Glaubensäußerungen im Dorf oder Stamm
und den universalen Dimensionen des Islam als Weltreligion“ (Clancy-Smith, 1990,
212) ist für das Auftreten einer sozialreligiösen Bewegung nicht eben ein hinreichen-
der Anlass. Natürlich können wir die Ereignisse des ausgehenden 18. – oder vielmehr
des beginnenden 13. Jahrhunderts nicht allein auf die besonderen Eigenschaften einer
Person zurück führen. Und so stellt Clancy-Smith richtig fest, „die Geburt des neu-
en Heiligen und Sufi in Algerien [sei] von einer Bewegung diverser volkstümlicher
und gelehrter Gruppen an seiner Seite produziert und bestätigt“ worden (ebd., 212).
Die Rah. mānı̄ya war also nur ein kleiner Teil einer bedeutend größeren Strömung, die
Clancy-Smith mehrfach mit dem Begriff „Neosufismus“ andeutet (ebd., 201, 212f). Wir
erfahren an diesen Stellen allerdings nur wenig: Inhaltlich bemühe sich der Neosufis-
mus um eine orthodox-aktivistische Erneuerung – taǧdı̄d – der islamischen Mystik, er
war „kosmopolitisch“ ausgerichtet und erzeugte eine „kritische Masse“ in der Gesell-
schaft, die ihn schließlich zur sozialen Reformbewegung anwachsen ließ. Erst in einer
vier Jahre später erschienenen Untersuchung zur Entwicklung der Rah. mānı̄ya nach
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dem Tode ↪Abd ar-Rah. māns verweist Clancy-Smith auf eine Überschneidung religi-
öser und wirtschaftlicher Netzwerke (Clancy-Smith, 1994, 41f, 44). In der tunesischen
Grenzregion öffneten die ersten zawaya der Rah. mānı̄ya in den Handelsplätzen Tala
und Al-Kaf (ebd., 44). Hier handele es sich neben anderen Faktoren um eine mögliche
Erklärung für die rasche Ausbreitung der t.arı̄qa.

Nun ist es durchaus ein übliches Verfahren, sich an einem bestimmten Stand der
Forschung auf analytische Hilfskonstrukte zu stützen und diese bei einer besseren
Quellenlage zu revidieren. Es ist jedoch bezeichnend, dass Clancy-Smith nach einer
detaillierten Untersuchung des sozio-ökonomischen Kontexts nicht mehr des „Neo-
sufismus“ bedarf, um den Erfolg der Rah. mānı̄ya zu erklären und der Begriff ebenso
lautlos unter den Tisch fällt, wie er zuvor selbstverständlich eingeführt wurde: „. . . the
more we know, the harder it is to generalize“ (O’Fahey, 1997b, 154).

6.2.2 Den Neosufismus im Blick

Der „Neosufismus“ erschien Ende der Siebziger Jahre in der angelsächsisch gepräg-
ten Geschichtsforschung und diente einige Zeit als ein Sammelbegriff für diverse, äu-
ßerst heterogene mystische und chiliastische Strömungen des 18. und 19. Jahrhunderts.
Im allgemeinen wird mit dem Begriff eine Wiederbelebung des mystischen Islam ver-
bunden, sowie die organisatorische und intellektuelle Reform der mystischen Bruder-
schaften, die sich in diesem Zeitraum durch eine Vielzahl von Neugründungen und
intensivere Verbreitung auszeichneten. Vor gut zehn Jahren entbrannte eine lebhafte
Diskussion um die analytische Aussagekraft und Anwendbarkeit des „Neosufismus“.
Wir werden diese Diskussion nicht im einzelnen nachzeichnen, handelt es sich doch zu
einem guten Teil inzwischen um „alte Polemiken“ (Radtke, 1996, 326), doch ein Blick
auf die großen Themen der Auseinandersetzung kann dabei helfen, in die Problem-
stellungen und Zusammenhänge unseres Gegenstandes in der Kabylei einzuführen.

Die intellektuelle Stagnation der islamischen Welt, wie sie in weiten Teilen der Is-
lamwissenschaft postuliert wurde und wird, stand in einem scharfen Widerspruch zur
Aufarbeitung und Beschreibung sozialreligiöser Bewegungen, die in den Achtziger
Jahren in der Forschung einsetzte. Anfang der Neunziger Jahre wurde dieser Wider-
spruch von zwei Seiten auf unterschiedliche Weise formuliert.

Reinhard Schulze kritisiert vehement die klassische Historiografie, tritt für „die Ein-
bettung der islamischen Geschichte in die Universalgeschichte des 18. Jahrhunderts“
(Schulze, 1990, 149) ein und sucht daher nach Belegen für einen eigenständigen Auf-
klärungsprozess, auch in der islamischen Mystik. Die Gleichzeitigkeit geschichtlicher
Prozesse in Europa und der islamischen Welt sieht Schulze im Zusammenhang mit
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der „progressiven Verflechtung ehemals autonomer Regionen zu sogenannten Wirt-
schaftshegemonien“ (ebd., 144), ein Gedanke, den er schließlich in Anlehnung an Hans
Blumenbergs „Weltzeit“ klar ausdrückt:

„Weltzeit ist eine Zeit, die durch den Diskurs bestimmter sozialer Gruppen in
einer gegebenen Gesellschaft begründet und lokalisiert wird. (. . . ) Damit ist diese
Zeit nicht global (. . . ) gültig, sodern hat nur dort ihre Gültigkeit, wo dieser Dis-
kurs etabliert ist. (. . . ) Weltzeiten sind historische Konstrukte, die eine interkul-
turelle Kommunikation erlauben; so war ein Sklavenhändler aus London, der im
17. Jahrhundert auf dem Markt in Algier einkaufte, mit diesem in einer Weltzeit
verbunden.“ (Schulze, 1996, 323f).

Diese Diskurse konvergierten zwar nicht zu einer einzigen Weltzeit, doch die Frage
stelle sich, so Schulze, ob in den islamischen Traditionen „globale kulturgeschichtliche
Stile“ zu identifizieren seien, die möglicherweise auch „die spezifische Weltsicht einer
sozialen Gruppe repräsentieren“ (Schulze, 1996, 321). Diese Stile fand Schulze eben in
der mystischen islamischen Kultur, in der er drei globale Entwicklungen ausmacht, die
zugleich grundlegende intellektuelle Wegbereiter auch der europäischen Aufklärung
seien (Schulze, 1990, 155–58):

• Eine „Korrelation zwischen monistischer Mystik und Rationalität“ als Vorausset-
zung der „Selbstdefinition des Menschen“ und der „Normierung der Moderne“
(ebd., 155); als relevante Strömung sowohl in der deutschen Aufklärung als auch
in der Rezeption Ibn ↪Arabı̄s durch Sufis des 18. Jahrhunderts zu finden.

• Den Schritt von der theozentrischen zur anthropozentrischen Weltsicht, den der
Autor in solchen Topoi wie „[d]er prä-existente Muh. ammad, der Himmelsbo-
te al-H

¯
id. r, das muh. ammadanische Licht oder der Pol der Zeit“ auftreten sieht

(ebd., 157).

• Die Außerkraftsetzung der Traditionen als Kennzeichen der Moderne soll para-
doxerweise gerade durch die neue Betonung der sunna geschehen sein, unter der
von Schulze allerdings nur rhetorisch formulierten Mutmaßung, die Interpreta-
tion sei im Rahmen der selbstständigen Rechtsfindung, dem iǧtihād, erfolgt und
„habe lediglich in den Kategorien des ,zeitlosen‘ Menschen Muh. ammad eine Ver-
bildlichung erlebt“ (ebd., 158, Hervorh. des Autors).

Schulzes Belege für seinen Thesenkomplex sind mit Blick auf den Forschungsstand
zum Sufismus im 18. Jahrhundert nur fragmentarisch, was er mehrfach betont. Trotz-
dem wurde er von verschiedenen Seiten zum Teil mit heftiger Kritik überzogen, die
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ihn schließlich veranlasste, von „eine[r] Neuauflage des Streits zwischen Philologie
und theoretisch orientierter Geschichtswissenschaft“ zu sprechen (Schulze, 1996, 292);
einige seiner Belege erwiesen sich tatsächlich als philologisch unhaltbare Übersetzun-
gen, weniger überzeugend ist dagegen der Vorwurf, inhaltlich gleiche Aussagen seien
auch schon in früheren Quellen aufzufinden27. So kam Schulzes historiografische Kri-
tik zwar zu früh für die Etablierung einer fundierten These, doch eben rechtzeitig für
eine klarere Benennung der Forschungsdefizite und für eine Debatte um die Frage,
welche Informationen für ein „lesbares Bild“ (vgl. Schulze, 1990, 150f) des islamischen
18. Jahrhunderts relevant sind.

Hier konvergierte Schulzes prinzipielles Anliegen mit Forschungen, die unter der
Ägide von Rex Seán O’Fahey am Historischen Institut der Universität Bergen geführt
werden. In dieser Umgebung sind einige der wichtigsten Monografien der letzten Jah-
re zu den Mystikern des 18. und 19. Jahrhunderts erschienen28. Gute Beziehungen des
Instituts mit der Universität von Khartoum ermöglichen außerdem die Aufarbeitung
und Edition von relevantem Material zum sozio-ökonomischen Kontext, also Kaufver-
träge, Besitzurkunden und Kreditbriefe29. Was wir in Bergen sehen, sind die Grundzü-
ge eines umfassend angelegten historiografischen Projekts, das schon in einigen Berei-
chen zu einer fundierten Neubewertung des Neosufismus beigetragen hat.

Diese Neubewertung begann zunächst mit einer massiven Dekonstruktion des Be-
griffs. O’Fahey und Bernd Radtke destillierten aus der Literatur mehrere Charakte-
ristika heraus, die stillschweigend für Neosufis vorausgesetzt wurden (O’Fahey und
Radtke, 1993, 57). Sie verweisen in einem nächsten Schritt auf die ungebrochene in-
tellektuelle Tradition der sogenannten Littérature de surveillance oder auch „police re-
port scholarship“ (Vikør, 1995, 11), wie etwa die vom Ansatz her bis heute unerreichte
Übersicht der t.uruq von Depont und Coppolani (1897). Dagegen stellen sie nach ei-
ner Prüfung der Belege fest, es gäbe „keine erkennbaren vereinigenden Prinzipien, um
die Bezeichnung [Neosufismus] zu rechtfertigen“ (O’Fahey und Radtke, 1993, 72). Dies
beziehen sie vor allem auf einige Elemente der Lehre. So existiere weder eine allgemei-
ne Ablehnung der Einflüsse von Ibn al-↪Arabı̄ noch könne guten Gewissens von einer
Vereinigung mit dem Profeten gesprochen werden, welche die Vereinigung mit Gott

27Substanzielle Kritiken in diesem Sinne wurden von Radtke (1994) sowie Hagen und Seidensticker
(1998) geäußert. Dass Neosufis Aussagen aus der islamischen Überlieferung aufgriffen, ist schon aus
Gründen der Legitimation selbstverständlich. Neu sei jedoch – wie z. B. O’Fahey (1997a, 164) betont –
die Gewichtung und Konfiguration der einzelnen thematischen Komplexe.

28Diese beschäftigen sich vor allem mit dem aus Marokko stammenden und im Sudan und Jemen wir-
kenden Ah. mad ibn Idrı̄s (O’Fahey, 1990) und seinen Schülern Muh. ammad ben ↪Alı̄ as-Sānūsı̄ (Vikør,
1995) und Muh. ammad Maǧd

¯
ūb (Hofheinz, 1996).

29Vgl. u. a. O’Fahey und Abū Salı̄m (1983); Bjørkelo (1998) und die dort genannte Literatur.
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ersetze (ebd., 70–73)30. Statt dessen sehen die Autoren eher institutionelle Merkmale
wie intensive Missionstätigkeit und organisatorische Anpassung an unterschiedliche
soziale und geografische Gegebenheiten als wesentliche Merkmale dieser Bewegun-
gen an und empfehlen daher, den Begriff „Neosufismus“ wenn überhaupt, dann nur
mit äußerster Vorsicht zu verwenden (ebd., 87). Schulzes Versuch einer historiografi-
schen Neubewertung erledigt sich angesichts solch einer umfassenden Kritik beiläufig
in einer Anmerkung (ebd., 59, Fn 24).

Auf die Dekonstruktion folgten aber von beiden Autoren erste Ansätze einer Re-
konstruktion. Radtke wagte nach einer zusammenfassenden Bestandsaufnahme der
gegenwärtig laufenden Forschungen zum Sufismus im 18. Jahrhundert einige vorsich-
tige Verallgemeinerungen der Ergebnisse und konstatierte eine den bisher untersuch-
ten Gruppen gemeinsame Ablehnung der klassischen islamischen Rechtsschulen und
die Betonung der mystischen Verbindung mit dem Profeten. Die Interpretation dieser
Tendenzen als Anzeichen einer inner-islamischen Aufklärung sei jedoch nicht ange-
bracht, da bei der Rechtsfindung nicht „auf den Verstand rekurriert“ werde und die
t.arı̄qa muh. ammadı̄ya „keinesfalls ein rationales Verfahren“ darstelle (Radtke, 1996, 361).
Vielmehr versehen die Begegnungen mit dem Profeten einen Mystiker mit der „absolu-
ten erkenntnisgewissheit in allen fragen der rechtsfindung“ (Radtke, 1999, 168), die aus
einem „göttlichen wissen“ (ebd., 169) resultiert. Der Komplex der t.arı̄qa muh. ammadı̄ya
ist auch in der Kabylei belegt31 und wir werden unten die rechtliche Relevanz des
„zweifelsfreien Wissen“, ↪ilm yaqı̄n thematisieren.

Aus einer gänzlich anderen Perspektive nähert sich O’Fahey der Fragestellung und
stellt zunächst die Unterschiede zwischen seinem und Schulzes’ Ansatz heraus:

„While Schulze was looking at the emergence of a technical vocabulary in Ara-
bic in the late eighteenth century (. . . ), new literary genres as well as trying to pro-
vide a new conceptual framework, my colleagues and I were looking at a group of
religious teachers and leaders who founded or inspired mass movements (. . . ) that
were to affect the lives of millions of people.“ (O’Fahey, 1997b, 156)

Deswegen bemüht sich O’Fahey auch nicht, die t.arı̄qa muh. ammadı̄ya als eine anthropo-
30Tatsächlich ist die Frage nach der Rezeption der Philosophie des u. a. in Beǧāya wirkenden Ibn al-

↪Arabı̄ (–638/1240) in den mystischen Strömungen des 18. und 19. Jahrhunderts noch lange nicht ge-
klärt und bedarf weiterer Untersuchungen (vgl. Radtke, 1999, 167).

31Weiter unten in diesem Abschnitt wird noch kurz eine entsprechende Vision Muh. ammad ben ↪Abd
ar-Rah. māns behandelt. Wir können ferner auf Abū Ya↪lā Sa↪̄ıd ben Muh. ammad, einen kabylischen
Reformer des frühen 20. Jahrhunderts verweisen, der kurzzeitig der H

¯
alwatı̄ya beitrat, um sie sogleich

wieder aufgrund schändlicher „Neuerungen“ zu verlassen. In einem 1926 verfassten kritischen Artikel
über den Sufismus griff Abū Ya↪lā die Praxis von Rechtsentscheiden auf der Grundlage von Visionen
des Profeten an. Die Vorwürfe waren interessanterweise nicht gegen den kabylischen Gründer der
Rah. mānı̄ya, sondern gegen dessen ägyptischen „Mitschüler“ ad-Dardı̄r gerichtet (Shinar, 1986, 274,
Fn 46).
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zentrische Äußerung zu interpretieren (O’Fahey, 1997b, 164), sondern identifiziert die
Parallelen mit der europäisch-amerikanischen Aufklärung interessanterweise in einer
spezifischen religiösen Ausdrucksform, dem Pietismus. Diesen lokalisiert er in der Be-
tonung missionarischer Werke, in der organisatorischen Vielfalt und in bestimmten
Elementen der Lehre (ebd., 159).

Die mystischen Bewegungen des 18. Jahrhunderts zeichneten sich tatsächlich durch
eine intensive Missionstätigkeit in der islamischen Peripherie aus, durch Bekehrung
in abgelegenen Landstrichen, die von „nominellen Muslimen“ bewohnt wurden. Der
o. a. Lebensweg Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. māns, der ihn in den sudanesischen Dār
Fūr und auch möglicherweise nach Indien oder Anatolien führte, ist kein Einzelfall.
Der Sudan war ein zentrales Gebiet der pietistisch-sufischen Mission, die in vertraut
klingender Weise erzieherische Mittel einsetzte: „Sowohl gelehrte Abhandlungen als
auch volksfromme Poesie“ überschwemmten geradezu das Land (ebd., 159). Dabei
wurden Prosa und Poesie bewusst und vielfach in der jeweiligen Landessprache als
Bekehrungsmittel eingesetzt (ebd., 161). Oben begegnete uns schon Colonnas Vermu-
tung, in Kreisen der t.uruq des 19. Jahrhunderts seien die œuvres, die fromme Praxis stär-
ker als die Lehre betont worden. Sie wird von O’Fahey bestätigt. Die notwendigerweise
pragmatischen Anpassungen in der Doktrin gingen mit einem gezielten Einsatz mo-
ralischer Vorhaltungen und der Erzeugung von Schamgefühlen einher. Hofheinz lie-
fert einige eindrucksvolle Beispiele für die von Schulze konstatierte „Vereinigung von
Recht und Moral“ (Schulze, 1990, 158), in denen die emotionalen Bande zum šayh

¯
straf-

fer angezogen wurden und die dennoch nicht als selbstständige Rechtsfindung, iǧtihād,
sondern als auszeichnende Wundertaten, karāmāt, des Sufimeisters daherkommen (vgl.
Hofheinz, 1996, II, 671–73). Wir können diesen Hinweisen auf Modi der Missionstätig-
keit allemal entnehmen, dass die Rückkehr Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. māns in seine
kabylische Heimat auch auf den Status dieser Heimat als Peripherie des Islam verweist,
und der Rückkehrer für den Aufbau seines mystischen Pfades in Algerien langjährige
Erfahrungen der Mission in vergleichbaren Gebieten nutzen konnte32.

Während bei den Strategien und den Techniken der Missionstätigkeit weitestgehen-
de Übereinstimmungen der Neosufis untereinander festgestellt werden können, weist

32Wenn etwas mehr Material über die Vorgehensweise der Rah. mānı̄ya bei der Vermittlung theologischer
Inhalte zur Verfügung stände, wäre es ein aufschlussreiches Unternehmen, dieses mit deutschen oder
britischen Schriften zur protestantischen Mission in der Kabylei Anfang des 20. Jahrhunderts zu ver-
gleichen. Ein junger Missionar aus Südwestdeutschland – also aus bester pietistischer Tradition – be-
richtete von diesen Bemühungen, die nur spärliche Erfolge zeitigten, und seinen Problemen, trotz gu-
ter Kenntnis der Landessprache einen Zugang zu finden: „Was soll ich sie lehren ? Das Apostolische
Glaubensbekenntnis oder die Kirchenordnung 1908 ? Ich könnte ebensogut Goethesche Farbenlehre
und Marxismus dozieren. (. . . ) Umlernen ! Theologie des Wirklichen ! (. . . ) Einfach das Gleichnis le-
sen. Es legt sich von selber aus, weil es konkret, handgreiflich ist“ (Rösch, 1920, 30–32).
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die Form der organisatorischen Umsetzung vielfältigere Möglichkeiten auf. Eine t.arı̄qa
konnte mitten unter Beduinen in einem infrastrukturellen Vakuum gegründet wer-
den, wie die lybische Sanūsı̄ya; sie konnte sich auf bestehende Muster von Heiligen-
Linéages aufsetzen – eine Strategie, die Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān zumindest
direkt in der Kabylei verfolgte; sie konnte bei der Zusammensetzung ihrer Mitglie-
der äußerst exklusiv beschaffen sein, so die Tiǧānı̄ya; dagegen lautete eine der po-
pulären Überlieferungen Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. māns, der Profet habe ihm in
einem Traum mitgeteilt, dass selbst jene, die nur den d

¯
ikr seiner Gefolgsleute hörten,

ins Paradies eingehen werden (Rinn, 1884, 467). Schließlich geht O’Fahey mit Recht
auf die Bedeutung fließender Übergänge zu staatsähnlichen Gebilden ein (O’Fahey,
1997b, 162), ein Umstand, auf den auch schon Maunier hinwies, der festellte, die t.uruq
hätten im Maghreb eine „öffentliche Ordnung“ etabliert, die „aus der Ferne besehen
an einen Staat erinnere“ (Maunier, 1936, 274). In der organisatorischen Variationsbreite
kann ebenso die pragmatische Anpassung an lokale Umstände identifiziert werden,
die offenbar auf lange Sicht verändert werden sollten: Während die Rah. mānı̄ya zu
einem wesentlichen Teil auf Heiligenfamilien rekurrierte, deren Heiligkeit durch ihre
Abstammung vorausgesetzt war – Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān selbst einer sol-
chen Familie entstammte –, so beinhaltete doch eine zentrale Verfügung über die Nach-
folge in der Führung der t.arı̄qa die Ausschaltung des genealogischen Prinzips. Kein
Verwandter eines šayh

¯
sollte jemals in dessen Fußstapfen die Führung der Rah. mānı̄ya

übernehmen (Devaux, 1859, 216). Wir können an derartigen Strategien schon erahnen:
Auch wenn die Doktrin pragmatisch gehandhabt wurde, so wurde sie doch keinesfalls
vernachlässigt. Vornehmlichstes Ziel der t.uruq war und blieb die innere Missionierung,
die Heranführung unwissender Muslime an die korrekte Praktizierung des Islam.

Kann dieser Vorgang aber – um auf die von Schulze aufgeworfene Fragestellung zu-
rück zu kommen – unter der Perspektive der Aufklärung betrachtet werden, waren
die Mystiker wirklich Träger oder verhinderte Wegbereiter eines verkannten Rationa-
lisierungsprozesses, der auch Auswirkungen auf rechtliche Normierungen und Proze-
duren gezeitigt hätte ? O’Fahey ist im Gegensatz zu Radtke zu einer vorsichtigen und
eingeschränkten Bejahung dieser Frage geneigt. Auch er sieht eine wesentliche Neue-
rung der neosufischen Lehre in der Zurückweisung klassischer rechtlicher Autoritäten
wie Mālik ibn Anas unter Rückgriff auf qur↩̄an und sunna (O’Fahey, 1997b, 164f). Die
Betonung der Profetenfigur, ein durchaus älteres Motiv, gerät in diesem Zusammen-
hang zu einem Mittel, das die notwendige Autorität verleiht, um „nicht nur das ge-
genwärtige Establishment, sondern das ganze Gewicht der etablierten Tradition, von
der Zeit nach dem Profeten bis heute abzulehnen“ (ebd., 165, Hervorh. des Autors). An
der Entstehung dieser Haltung waren Akteure aus der Peripherie maßgeblich beteiligt:
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Sie wurde in ländlichen Gebieten propagiert, dabei wurden landesübliche Sprachen
und Dialekte verwendet. Und diese ländlichen Gebiete – so deutet O’Fahey anhand
exemplarischer Fälle an – durchliefen Ende des 18. Jahrhunderts einen tiefgreifenden
sozio-ökonomischen Wandel:

„[They] were agricultural societies, organized as kingdoms, interacting with a
partly indigenous partly foreign Muslim mercantile bourgeoisie. The latter increa-
singly impose their values, for example Islamic Law, on their societies – it is these
contexts that the neo-Sufis find their constituency.“ (O’Fahey, 1997b, 163, Fn 1)

Hier gelangen wir tatsächlich an den Rand einer äußerst komplexen Argumentations-
führung (ebd.). Sowohl die agrarkulturelle Grundlage als auch die Ausbreitung der
t.uruq entlang der Handelswege ist relativ ausführlich belegt. Die Präsenz eines Zen-
tralstaates im tribalen Kontext kann sich in diversen Formen manifestieren. So zeigt
das Beispiel der Sanūsı̄ya in Libyen, wie diese einen Protostaat auch selbst erzeugen
(Ziadeh, 1983, 119) und dabei Nomaden in sesshafte Bauern verwandeln können33. In-
terne Multiplikatoren und Schnittstellen waren offenbar städtisch orientierte Landbe-
wohner, die über den Handel weitreichende Netzwerke unterhielten und kooperative
Assoziationen mit analogen Korporationen in den Städten eingingen. Solche Assozia-
tionen gehen in tribalen Kontexten häufig in Verwandtschaftsallianzen über, in denen
normative Differenzen spürbare Kollisionen erzeugen können (s. u. 7.2.3). Die maß-
geblichen Akteure der t.uruq besaßen sowohl die notwendige Pragmatik als auch eine
hinreichende religionsrechtliche und emotionale Legitimation ihrer Autorität, um in
solchen Fällen als erfolgreiche Mittler auftreten zu können. Ob nun in derart gelager-
ten Schlichtungssituationen tatsächlich positiv gesetztes Recht begann, die theozentri-
sche Ableitung der Normen abzulösen, kann zum jetzigen Stand der Forschung noch
nicht beurteilt werden, doch es wird sich lohnen, Hinweise in dieser Richtung weiter
zu verfolgen34.

6.2.3 Legitimationen der Rah.mānı̄ya : Genealogien, Gelehrsamkeit und Poesie

Nachdem wir die derzeitigen Aussagen der Forschung zu den mystischen Strömungen
des 18. Jahrhunderts dargelegt haben – wenn auch sehr verkürzt auf einige relevante

33Der letztere Punkt sollte nach den Aussagen Vikørs eher zurückhaltend beurteilt werden. Um die za-
waya der Sanūsı̄ya herum wurde in geringem Maße Agrarkultur betrieben und vor allem ärmere Fa-
milien ließen sich dort offenbar nieder (Vikør, 1995, 190).

34Besonderes erwähnenswerte Ansätze in diesem Forschungszusammenhang sind die Dissertation von
Hofheinz (1996) mit diversen Einblicken in die Urteilspraxis von Muh. ammad Maǧd

¯
ūb, Layishs Ana-

lysen eherechtlicher Äußerungen des sudanesischen Mahdı̄ (Layish, 1997b) und die Übersetzung von
Ah. mad ben Idrı̄s’ Risālat ar-radd ↪alā ahl ar-ra↩y mit der Zurückweisung der klassischen Rechtsschulen
durch einen führenden Mystiker des 18./19. Jahrhunderts (Radtke et al., 2000).
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Aspekte der Lehre und des sozialen Kontexts –, soll nun die Frage untersucht werden,
ob und in welcher Gestalt diese Merkmale in der Rah. mānı̄ya und in der Kabylei wieder
zu finden sind. Dabei werden wir einige wesentliche Aspekte aus dem Material her-
ausarbeiten, das über die Lehre der Rah. mānı̄ya Aufschluss erteilen kann. Einige dieser
Punkte sind schon oben angesprochen worden, sodass dieser Abschnitt vor allem dazu
dienen wird, die bisherigen verstreuten Aussagen zusammenzufassen.

Jede Untersuchung der von Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān und seinen Nachfol-
gern verbreiteten Lehre steht bisher vor dem Problem fehlender Quellen. Die einzigen
öffentlich zugänglichen Informationen sind nur über französische Übersetzungen ein-
zelner Textfragmente erschließbar, die häufig abenteuerliche Bedeutungen annehmen.
Die reichste Quelle bildet der Abschnitt über die Rah. mānı̄ya in Louis Rinns Marabouts
et khouans von 1884; die mehr als zehn Jahre später erschienene Darstellung von De-
pont und Coppolani (1897, 382–413) bietet etwas Vergleichsmaterial aus dem 19. Jahr-
hundert, bringt aber für das 18. Jahrhundert nichts substanziell Neues. Des Weiteren
finden wir die Übersetzung einer iǧāza von (Delpech, 1874b) und ein paar flüchtige Be-
merkungen Cherbonneaus mit Originalzitaten aus einem „Katechismus“, verfasst vom
Sohn des ersten muqaddim der Rah. mānı̄ya in Constantine, Baš Tarzi (Cherbonneau,
1852).35

In unserer Aufarbeitung der historischen Entwicklung der islamischen Rechtskultur
im Maghreb haben wir auf eine langfristig geführte Auseinandersetzung zweier kon-
kurrierender legitimatorischer Prinzipien hingewiesen: Den Statuserwerb über genea-
logische Abstammung und den über die Wissensvermittlung in der Lehrer-Schüler-
Beziehung. Die Verfügung Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. māns über seine Nachfolge
weist auf eine grundsätzliche Bevorzugung des letzteren Prinzips hin. Einen weiteren
Hinweis in dieser Richtung aus der mündlichen Überlieferung vermitteln zwei ein-
ander widersprechende Versionen zur Nachfolgeregelung in der zāwiya von Sı̄ ↪Alı̄ u
Mūsā, die im 19. Jahrhundert ein Zentrum der Rah. mānı̄ya war. Dieser soll laut einer
Version von einem seiner Schüler erdrosselt worden sein, der auf diese Weise das ge-
nealogische Prinzip umging und die Nachfolge seines Opfers antrat (Delpech, 1874b,
84). Vergleichbare Motive, in denen Schüler auch ohne einen symbolischen Vatermord
faktisch als Söhne ihrer Meister auftreten und virtuelle Heiligen-Linéages begründen –
die schnell wieder zu echten wurden –, finden sich außerdem z. B. bei den Ait T. ālib
u ↪Alı̄ (Nacib, 1993, 150) oder den Ait Sidi Bahlūl im Oued Sahel (Bugéja, 1921–22,
55). Beide Orte waren als Zentren der Rah. mānı̄ya bekannt (ebd.; Nacib, 1993, 124).

35Das letztere Manuskript befindet sich laut Clancy-Smith möglicherweise in der Bibliothek der Azhār-
Universität, konnte von ihr aber nicht konsultiert werden. Zugänglich war dagegen ein Manuskript
in Rabat, das eine Sammlung von Schriften und Briefen Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. māns an seine
Schüler enthalten soll. Allerdings steht auch hier eine systematische Sichtung noch aus.
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Die Favorisierung des Lehrer-Schüler-Prinzips, das wir in erster Linie als ein Argu-
ment der Peripherie gegen städtische Gelehrtendynastien eingeführt haben, ist aller-
dings angesichts der organisatorischen und ideologischen Grundlagen der t.uruq ein
eher triviales Moment; als Wahlgemeinschaften und Protagonisten einer „spirituellen,
desinteressierten und idealistischen Freundschaft“, der muh. abba, sind sie prinzipielle
Gegenspieler verwandtschaftlicher Allianzen, die sie dennoch auf einer anderen Ebene
nachbilden (vgl. Maunier, 1936, 260).

Diese Nachbildung vollzogen die iǧāzāt – also die von einem Meister ausgestellten
Lehrerlaubnisse für dessen Schüler – der Rah. mānı̄ya auf weniger triviale Weise und
weisen auf bestimmte Konstellationen der Lehre und der Praxis hin. Der einzige zu-
gängliche von Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān persönlich erstellte Text beginnt mit
der Bemerkung, der Schüler habe ihn um eine iǧaāza sowohl für die Einführung in die
t.arı̄qa als auch für die Lehre der šarı̄↪a gebeten (Delpech, 1874b, 427). Konsequenterwei-
se liefert Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān zuerst einen isnād der Fiqh-Gelehrsamkeit,
beginnend bei seinen Lehrern in der Azhār über H

¯
alı̄l ben Ish. āq bis hin zu Muh. ammad

und dem Engel Gabriel (ebd., 122f). Bevor er dann aber zum entsprechenden isnād
der tarı̄qa übergeht, wird trotz der etwas umständlichen Übersetzung klar, dass die
Kombination von fiqh und der mystischer Lehre kein Einzelfall ist: Der Schüler darf
jeden Bittsteller und jeden, den er dazu auswählt, in die tarı̄qa aufnehmen, voraus-
gesetzt, dass dieser auch „Besitzer der Geheimnisse der t.arı̄qa und der šarı̄↪a gemein-
sam“ wird (Delpech, 1874b, 424). Eine andere iǧāza aus dem tunesischen Neft.a von
1278/1861 weist keine derartige Betonung des fiqh auf (vgl. Depont und Coppolani,
1897, 398f), wohingegen verschiedene Details aus der praktischen Initiation mit dem
Text des Gründers übereinstimmen. So wird den neu Initiierten in beiden iǧāzāt u. a. ein
Gebet der Šād

¯
ilı̄ya anempfohlen (ebd., 398; Delpech, 1874b, 427). Eine weitere Verbin-

dung zur Šād
¯
ilı̄ya kann anhand einer anderen Anweisung von Muh. ammad ben ↪Abd

ar-Rah. mān angenommen werden, der 60 000fachen Wiederholung der šahada – in Neft.a
später auf 2 × 300 reduziert –, mittels derer die Adepten dem Höllenfeuer entgingen,
wie es Muh. ammad as-Sanūsı̄ seinen Schülern „klar dargelegt“ habe (Delpech, 1874b,
427, 429).36 Dieser auf zeitgenössische Netzwerke der Mystiker verweisende Umstand
wird noch durch die Tatsache betont, dass Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān keines-
falls in seinem eigenen Namen, sondern als Vertreter der H

¯
alwatı̄ya auftritt (ebd., 424).

36Der Name sollte keinesfalls als ein Hinweis auf die erst Mitte des 19. Jahrhunderts von Muh. ammad ben
↪Alı̄ as-Sanūsı̄ gegründete lybische Sanūsı̄ya verstanden werden. Zum Zeitpunkt als Muh. ammad ben
↪Abd ar-Rah. mān die iǧāza verfasste, war dieser noch ein kleines Kind. Die in Westalgerien ansässige
Familie genoss jedoch schon länger eine besondere Reputation als ↪ulamā↩ und es gibt Hinweise auf
die Mitgliedschaft mehrerer Familienangehöriger in der Šād

¯
ilı̄ya (Vikør, 1995, 28f). Ein berühmter

Vertreter dieses Namens war der Theologe Muh. ammad as-Sanūsı̄ (–895/1490), dessen dogmatische
Traktate von fast jedem t. ālib studiert wurden (Bel, 1938, 367).
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Auch die Grundzüge der mystischen Erziehung sind allem Anschein nach von der
durch die H

¯
alwatı̄ya vertretene Lehre der sieben Zustände geleitet37.

Die gelehrte Tradition des fiqh wurde also abhängig von lokalen Umständen durch
die Vertreter der Rah. mānı̄ya unterschiedlich gewichtet. Abgesehen von der o. a. iǧāza
liefert Delpech noch ein weiteres Indiz für die Annahme, dass in der Oberen Kabylei
vor 1830 die Anbindung an die malikitische Rechtskanonisierung von Bedeutung war:

„J’ai entre les mains une copie assez bien faite d’un abrégé de jurisprudence
en vers ,redjez‘ laissé par Šaih

¯
Ah. mad at.-T. ayyib ben as.-S. alāh. [ein Schüler von

Muh. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān] et que les K’adis des environs du Djerjera, du
moins ceux qui ont fait leurs études à la Zaouïa des Aït Ismaïl, citent dans leur
jugements. Cet ouvrage porte la date de l’an 1212 – 1797 à 1798 – et il n’y a pas
bien longtemps que son auteur existait encore.“ (Delpech, 1874b, 420)

Dieses Beispiel zeugt von der lokalen Produktion und dem Gebrauch malikitischer
Rechtskommentare in der Umgebung des Djurdjura durch qād. ı̄s, die der Rah. mānı̄ya
angehörten. Wir sehen die Rah. mānı̄ya also nicht als radikale Rechtsreformer auftreten,
die sich von den Banden der Tradition lösen, indem sie einzig auf qur↩̄an und sunna
zurückgreifen, sondern vielmehr als Pragmatiker, die sich im malikitischen mainstream
bewegen und die dort vorhandenen Möglichkeiten der Rechtsadaption nutzen. Dies
sind jedoch bisher relativ hypothetische Annahmen, die erst durch eine eingehendere
Untersuchung zeitgenössischer rechtlicher Äußerungen verifiziert werden müssen.

Wenn der äußere, rechtliche Bereich also als eine Domäne bewertet werden kann, in
der die Rah. mānı̄ya sich möglicherweise von anderen neosufischen Strömungen absetz-
te, so bezeugen die o. a. Beispiele aus der mystischen Initiationspraxis explizite Bekun-
dungen gemeinsamer Methoden und Ziele. Es wäre allerdings voreilig, daraus eine
eklektizistische Haltung gegenüber dem mystischen Wissenskomplex oder auch nur
eine besonders enge Verbindung zwischen Rah. mānı̄ya und Šād

¯
ilı̄ya abzuleiten. Wahr-

scheinlicher ist auch in dieser Hinsicht eine Anpassung an lokale Gegebenheiten38. Wie
wir oben am Beispiel des Sudan gesehen haben, geschah die Vermittlung der esoteri-
schen Lehre durch fromme Poesie in der jeweiligen Landessprache. Diese war auch
in der Kabylei ein bevorzugtes Medium, in der Themen aus der islamischen Überlie-

37In den iǧāzāt der Rah. mānı̄ya werden diese unter der Bezeichnung der „sieben Namen“ erwähnt. Ei-
ne kurze Zusammenfassung der sieben Stadien der Seele findet sich bei Radtke (1996, 248f); etwas
ausführlicher äußerte sich ad-Dardı̄r zu dem Thema (in: Bannerth, 1964–66, 49–51).

38Hofheinz weist auf eine „verbreitete Sicht“ in der Literatur hin, nach der die Šād
¯
ilı̄ya als eine gelehr-

same und zugleich orthodoxe t.arı̄qa galt. Dieser Ruf gehe wahrscheinlich bis in das 18. Jahrhundert
zurück. Er ist in Zusammenhang mit Prozessen der Urbanisierung interpretiert worden (Hofheinz,
1996, I, 36f; mit weiterführender Literatur). Auf derartige Phänomene in der Kabylei werden wir un-
ten eingehen (7.1.1).
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ferung mit regional typischen Topoi verschmolzen. Teilweise wurden moralische Bot-
schaften transportiert – wie etwa in der Warnung des Engels Gabriel vor dem Ehebruch
in einer märchenhaften kabylischen Version der Josef-Geschichte (Nacib, 1988, 91) –
teilweise ältere poetische Motive über die fitna mit Elementen aus der islamischen Wis-
senstradition angereichert (Nacib, 1993, 270). Auch kurze Lehrstücke der mystischen
Selbsterziehung kursierten in großer Anzahl, die sich z. B. mit dem schon oben ange-
sprochenen Problem beschäftigen, zu der Einsicht zu gelangen, die für das Ideal der
Weisheit unabdingbar ist:

Mein Herz, du zeigst kaum Einsicht
Ich wiederhole zu dir ohne Unterlass
Dass du wachsam bleiben sollst.

Überall um mich sehe ich fromme Taten
Und ich gehe in die Irre
Begehe einen Fehler nach dem anderen.

Während der Honig in den Wachs hinein läuft
Folge ich geistesabwesend
Hier bin ich und presse Korkplatten.
(Nacib, 1988, 76)

Leider konnten wir die Übertragung der Verse nur aus einer französischen Überset-
zung vornehmen, doch die Anmerkungen Nacibs lassen den Schluss zu, dass das Ge-
dicht mit einem eher spärlich belegten sufischen Konzept beginnt, dem „Verstehen des
Herzens“, fahm al-qalb, das aus Gottesfurcht entsteht39. Die unmittelbare Verknüpfung
des „Verstehens“ oder der „Einsicht“, fahm, mit frommen Handlungen ist evident (vgl.
Bannerth, 1964–66, 22) und sollte nicht von den sozialen Konnotationen, die wir oben
im Rahmen der effektiven Rede behandelt haben, getrennt werden. Der klagende Poet,
der in die Irre geht, war zudem ein Leitmotiv in der kabylischen Poesie, die in dem
bis heute verehrten Muh. and u Mh. and Ende des 19. Jahrhunderts ihren berühmtesten
Protagonisten fand (vgl. u. a. Mammeri, 1969). Muh. and wurde gleich anderen großen
Poeten der Kabylei in einer an H

¯
id. r, den Patron aller islamischen Mystiker, erinnern-

den Erfahrung von einem Engel in die Poesie initiiert (Nacib, 1993, 39).

39Die Gottesfurcht wird von ad-Dardı̄r als ethische Voraussetzung für das Beschreiten des mystischen
Pfades angeführt (Bannerth, 1964–66, 21f). Obwohl das Konzept des fahm al-qalb eine Basis sufischen
Handelns ist – so nannte etwa as-Sarrāǧ (– 378/988) drei mögliche Wissensquellen: den qur↩̄an, die
sunna und die Weisheit, die sich dem Herzen eines Gottesfreundes erschließt (Gramlich, 1990, 40) – ,
wird es nur selten ausdrücklich erwähnt. Eine direkte Nennung des Terms findet sich z. B. in einem
ursprünglich aš-Šāfi↪̄ı zugeschriebenen Ausspruch aus dem 5./11. Jahrhundert (Meier, 1992b, 317).
Der Lisān al-↪arab definiert fahm als „Deine Kenntnis der Sache durch das Herz“ (Ibn Manz. ūr, 1956,
XII, 459b).
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Es wird nicht unsere Aufgabe sein, eine umfassende Analyse der mündlichen Dich-
tung in der Kabylei durchzuführen. Das angeführte Beispiel ergänzt jedoch unsere bis-
herigen Annahmen über die Flexibilität der Mystiker. Die mystische Überlieferung
stellte eine überreichliche Auswahl an Konzepten vom menschlichen Inneren, dem
bāt.in, bereit. So konnten regional bedeutsame Konzeptionen, etwa über die Natur des
menschlichen Wissens, beibehalten werden und gewannen mit ihrer Einbeziehung in
den mystischen Pfad eine weitere, transzendente Komponente. Das Prinzip der „inne-
ren Mission“ in der Kabylei beruhte demnach auf einer intimen Kenntnis beider Seiten
durch die Mystiker, die auf dieser Grundlage die Lehren des bāt.in und lokales Wissen,
tamusni, zu konvergieren suchten.

Aus diesem mutmaßlichen und sehr idealistisch gezeichneten Rahmen scheint die
Betonung des fiqh in einer von Auseinandersetzungen um das Gewohnheitsrecht ge-
prägten Landschaft zunächst herauszufallen. Wenn dieser Umstand ebenfalls im Sin-
ne einer Anpassung an lokale Gegebenheiten gewertet werden soll – und nicht als ein
missionarischer Versuch, der sehr viel effektiver auf den oben beschriebenen Wegen
zu leisten war – kommen wir zu der Frage, welchen Bedarf die unbotmäßigen Stäm-
me des Djurdjura an einer betonten, zur Schau getragenen Rechtsorthodoxie haben
konnten. Hier besteht ein deutlicher Widerspruch zu der im vorangegangenen Kapitel
herausgearbeiteten Abgrenzung des dörflichen Gewohnheitsrechts gegenüber litera-
len Lesarten des islamischen Rechts. Dieses Problem wird im folgenden Kapitel bei
der Analyse ausgewählter regionaler Rechtstexte aus dem 18./19. Jahrhundert als ein
Leitfaden dienen.
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7 Deklarationen, Razzien, Verträge :
Regionale Dynamiken in Rechtstexten

Die ganze Welt ist ungerecht, nur nicht die Ge-
lehrsamkeit; und alle Gelehrsamkeit ist umstrit-
ten, nur nicht die geübte Praxis; und jede Praxis
löst sich ins Nichts auf, nur nicht die Unschuld;
und die Unschuld ist mit dem letzten Stadium
verknüpft. Von der Pein des Gelehrten heißt es,
sie sei heftiger als die Pein des Unwissenden.

Aus einem Rechtsgutachten von Sidi Ah. mad
ben Idrı̄s, Kabylischer Heiliger und Muftı̄ in

Beǧāya
(Wanšarı̄sı̄, 1981–83, II, 386)

7.1 Wirtschaftliche Dynamiken und rechtliche

Wandlungsprozesse

7.1.1 Einführung : Handel und Produktion am Djurdjura

Der erste Autor, der auf den im vorangegangenen Kapitel erwähnten Zusammenhang
religiöser und wirtschaftlicher Netzwerke in der Kabylei Bezug nahm, war meines
Wissens Hugh R. Roberts, der die Rah. mānı̄ya als einen „major sociological index of
the significance of the Kabyle trade network“ begreift (Roberts, 1983, 220). Diesem
Zusammentreffen liegt m. E. eine sich gegenseitig verstärkende Wechselwirkung zu
Grunde: Einerseits vermuten wir im Einklang mit der Neosufismus-Forschung eine
spezifische wirtschaftlich-politische Konstellation etwa ab Mitte des 18. Jahrhunderts,
die Herausbildung und Verbreitung der Rah. mānı̄ya begünstigte; andererseits dürften
die Verbindungen der t.arı̄qa Handelsströme gelenkt und Handelsgebiete erschlossen
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haben. Zu beiden Gebieten ist der Forschungsstand mehr als lückenhaft. Eine fun-
dierte Wirtschaftsgeschichte des westlichen Mittelmeerraums, die auch den für uns
relevanten Zeitraum behandelt, existiert noch nicht1; ein systematischer quantitativer
Abgleich der Handelsbeziehungen mit den religiösen Netzwerken in der kabylischen
Region lässt sich erst ab etwa 1850 mit dem französischem Archivmaterial bewältigen
und wurde bisher noch nicht begonnen. Wir bleiben in dieser Frage also auf einige
Indizien und Mutmaßungen angewiesen.

Über die wirtschaftliche Situation in der Kabylei zum Zeitpunkt der französischen
Eroberung gibt es dagegen disparates und sehr umfangreiches Quellenmaterial2. Diese
Arbeiten wurden von mehreren Autoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf-
gegriffen; die prägnanteste Darstellung stammt von Mahé, der die regionalen Ver-
teilungsmuster unterschiedlicher Wirtschaftsformen klar herausgearbeitet hat (Mahé,
2001, 24–39). Folgende Wirtschaftsformen können in der vorkolonialen Kabylei unter-
schieden werden: Grundlage bildet eine gemischte, auf Baumzucht und Getreideanbau
fußende Agrarwirtschaft, auf der ein differenziertes Geflecht handwerklicher Spezia-
lisierungen mit Produzenten und Rohstofflieferanten aufsetzt, vernetzt durch einen
dichten Strom regionalen und überregionalen Handels, der teils durch Märkte, teils
über wandernde Händler verlief.

In der Agrarwirtschaft resultiert aus den geografischen Bedingungen eine wech-
selnde Zusammensetzung der beiden grundlegenden Anbauformen. So unterscheidet
Mahé drei Zonen mit gemischtem Anbau von verschiedenen Baumarten (Oliven, Fei-
gen, Eichen) und von Getreide, mit einer vorwiegenden Arborikultur sowie mit einer
fast reinen Getreidekultur. Wir finden die erste Zone in den an die Flusstäler angren-
zenden Konföderationen, nämlich zum einen bei den Anrainern des Oued Sebaou,
u. a. die M↪ātqa, die Ait Iraten und die Ait Frawsen, sowie zum anderen in kleinerem
Maßstab in der an das Oued Boġni angrenzenden Konföderation der Igušdalen. Der
Getreideanbau in der Ebene stellte unverzichtbare, auf Mehl basierende Nahrungs-
mittel zur Verfügung; die verfügbare Quantität an Mehl konnte über Hungersnöte
entscheiden. So tauschten zum Beispiel die vom Boden weniger favorisierten Iflissen
al-Bh. ār regelmäßig kostbares, reines Weizenmehl gegen einen minderwertigen, aus
Süßeicheln hergestellten Ersatzstoff von den Ait Iraten, mit dem sie ihr eigenes Mehl

1Ein guter Überblick zum Stand der Forschung über die Wirtschaftsgeschichte der islamischen Welt
findet sich bei Guichard und Marín (1995). Eine zusammenfassende Wirtschafts– und Sozialgeschichte
ist bisher nicht über das Stadium eines Projekts hinausgekommen (ebd., 9). Die Forschungen über
den islamischen Maghreb und Andalusien sind in erster Linie „Annäherungsversuche“ an spezifische
Themen (ebd., 11).

2Die wesentlichen Arbeiten in diesem Zusammenhang sind die militärischen Bestandsaufnahmen von
Carette (1848) und Devaux (1859), sowie der Abschnitt über die Wirtschaft in Hanoteau und Letour-
neux (1893, 477–574).
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streckten.

Spätestens Mitte des 18. Jahrhunderts wurde jedoch der Getreideanbau in den Flus-
stälern zu einer heiklen diplomatischen Angelegenheit, da hier nun der Beylik die
Kontrolle übernahm, der zum einen die Ebenen von seinen borǧs aus überwachte,
zum anderen das fruchtbare Ackerland einigen von ihm kontrollierten und begünstig-
ten Stämmen, etwa der Ameraoua-Konföderation, als Gegenleistung für militärische
Dienste übereignete (vgl. Mahé, 2001, 51). Wir beobachten zwar, dass einige Stämme
aus den Bergen mit Stämmen aus der Ebene saisonale Nutzungsverträge über Fel-
der abschlossen3. Es handelte sich dabei aber ebenso wie bei der Errichtung verein-
zelter Besitztümer der imrabd. en großer Stammeskonföderationen vor allem im Oued
Sebaou – auf die Mahé ausführlich eingeht (Mahé, 2001, 51–54) – um isolierte Fälle,
welche keinen großen Einfluss auf das wirtschaftliche Gesamtgefüge nahmen.

Eine große Anzahl von Stämmen suchte dagegen über den Weg der handwerklichen
Spezialisierung den Mangel an Getreide zu kompensieren. Hier entfaltete sich ein fas-
zinierendes Muster der industriellen Produktion und es wäre keine Übertreibung, die
Große Kabylei in der Rolle eines städtischen Produzenten in der Region zu sehen. Die
Grenzen der klassischen Dichotomie von Stadt und Land können hier nur schwer ge-
zogen werden4. Roheisen wurde aus der östlich angrenzenden Kleinen Kabylei von der
Mine der Ait Sliman importiert und von den Ait Yenni, den Ait Frawsen, den Ait Aissi

3Ein Bericht des Bureau arabe Fort-Napoléon von 1857 nennt die Ait Iraten, Ait Itturaġ und Ait Yah. yā
als Stämme, die zeitweise außerhalb ihrer Gebiete Felder im Oued Sebaou bewirtschafteten (FN Rap-
port trimestriel 1857/04, 43 I 6). Die Dörfer am Nordhang des Djurdjura besaßen derartige Verbin-
dungen zur Südseite, so die Ait Boudrar mit Tazmalt (Lacoste, 1984a, 485) oder Kouriet mit den Ait
Meddūr (Morizot, 1962, 49). Die landwirtschaftliche Kooperation oder muzara↪a wurden offenbar von
den imrabd. en ausgehandelt, denn hier stand ein großer Bereich der ↪̄ada unter dem inhaltlichen Einfluss
malikitischer Rechtsregeln. Die von Hanoteau und Letourneux beschriebenen institutionalisierten For-
men kooperativer Feldbewirtschaftung – amriri, amenasef, as. edref, h

¯
edia (Hanoteau und Letourneux,

1893, II, 450–55) – erscheinen, von Details abgesehen, allesamt aus den Optionen des Muh
¯

tas.ar für die
muzara↪a entwickelt (vgl. Khalı̄l Ben Ish. āq, 1956–1962, III, 80f, § 225), auch und gerade dann, wenn sie
sich angeblich durch eine „rein kabylische Charakteristik“ auszeichnen sollen (Hanoteau und Letour-
neux, 1893, II, 455). Auf das grundsätzliche Problem dieser Abweichungen werden wir unten näher
eingehen.

4Diese Frage der „ländlichen Urbanisierung“ ist in der Literatur bisher nur ansatzweise thematisiert
worden. Mahé sieht die wesentlichen Bedingungen für die Kategorie eines urbanen Raumes erfüllt,
nämlich Bevölkerungsdichte, Austauschfrequenz, Siedlungsform, Sozialstrukturen und ökonomische
Ressourcen. Nur die Prostitution als wesentliche Begleiterin beim Wandel zur städtischen Lebensweise
sei in den historischen Quellen nicht auszumachen (Mahé, 2001, 24f). Tatsache ist jedoch, dass sich
in der Großen Kabylei trotz einiger bedeutender Agglomerationen größerer Dörfer – wie etwa bei
den Ait Yenni – keine wirklich städtische Ansiedlung entwickelte. Als Ursachen für diesen Umstand
könnte zum einen die räumliche Trennung zu den Handelswegen der Region in Erwägung gezogen
werden – die Ost-West-Route durch den Oued Soummam lag wenigstens einen Tagesmarsch durch
Hochgebirge von der Oberen Kabylei entfernt – zum anderen standen einer Vereinigung mehrerer
Dörfer die kommunikativen Logiken der symbolischen Abgrenzung entgegen, die – wie oben (5.5.3)
gezeigt – in den wirtschaftlich bedeutenderen größeren Dörfern nur unter großen Schwierigkeiten
transzendiert werden konnten.
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und den Iflissen al-Bh. ār – um nur einige der Wichtigsten zu nennen – zu Schwertern,
Pflugscharen und Feuerwaffen verarbeitet. Aus Tunis wurde noch 1860 Schießpulver
importiert (FN Rapport mensuel 1860/04, 43 I 4). Töpferwaren wurden von den Frauen
fast aller Stämme hergestellt. Das Silberhandwerk der Ait Yenni ist legendär; in sechs
Dörfern mit 5 000 Einwohnern befanden sich Mitte des 19. Jahrhunderts 120 bis 130
Werk– und Verkaufsstätten für Schmuck und Waffen. Die Ait Mangellat waren für ih-
re gedrehten Holzschüsseln berühmt, die bis in die Sahara nach Touggourt exportiert
wurden. Gemeinsam mit anderen Stämmen der Igawawen übernahmen sie auch die
Verteilung des von den Ait Yenni geprägten Falschgeldes auf den städtischen Märkten,
besonders in Algier.

Diese nicht ungefährliche Aufgabe führten sie in ihrer Rolle als wandernde Händler
aus, die Kontakte in ganz Nordafrika unterhielten. Zwāwı̄ war im Maghreb die Be-
zeichnung für einen Händler (Morizot, 1962, 36); einzig Juden und Mzabiten waren
noch in diesem Metier tätig. Vor allem die Stämme am Nordhang des Djurdjura er-
griffen diese saisonale Beschäftigung; in geringerem Umfang auch die Ait ↪Aı̄ssı̄, Ait
Yah. yā, Ait Iraten und Ait Frawsen. Im Sommer waren in den Dörfern fast nur noch
Frauen, Alte und Kinder anzutreffen; die Männer wanderten in kleinen Gruppen zwi-
schen Tunesien und Marokko umher. Der aktivste Stamm auf diesem Sektor waren laut
dem Bureau arabe Fort-Napoléon die Ait Bu Yussef. 1859/60 waren hier im Sommer 89
bzw. 91 % der männlichen Bevölkerung unterwegs (FN Rapport trimestriel 1860/02,
43 I 6).

Am Anfang und am Ende der Handelsexpedition standen häufig Geldgeschäfte; eine
Investitionssumme für die Exportprodukte und Transportmittel wurde geliehen, häu-
fig wurde auch eine kleine „Handelsgesellschaft“ mit zwei Partnern gegründet, bei der
die eine Seite ein Transporttier zur Verfügung stellte und nach der Rückkehr eine Ge-
winnbeteiligung erhielt (vgl. Benoist, 1892, 243). Der Gewinn konnte hoch ausfallen,
Hanoteau und Letourneux sprachen von einer Verhundertfachung der Investitions-
umme, die jedoch oft nur den Gegenwert von 10–25 Francs ausmachte (Hanoteau und
Letourneux, 1893, I, 527). Dieser Überschuss wurde wiederum in Geld angelegt, das für
die Ausgaben des Winters, in dem die wirtschaftlichen Aktivitäten ruhten, bestimmt
war. Der Handel selbst bestand dagegen eher im sukzessiven Tausch verschiedener
Produkte, wobei lokale Preisunterschiede ausgenutzt wurden (vgl. Sainte-Marie, 1976,
107). Ein Händler der Ait Boudrar, der 1862 an der tunesischen Grenze umgebracht
wurde, trug immerhin 1 500 Francs bei sich (FN Rapport mensuel 1862/06, 43 I 4). Wir
sind jedoch nicht in der Lage zu beurteilen, ob es sich hier um einen Einzelfall handelte.

Mit Recht geht Mahé in einer Fußnote ausführlich auf die Nähe überregionaler Han-
delsgeschäfte mit Zinsgeschäften ein und betont damit die Rolle des Geldes, das auch
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schon vor der Kolonialzeit in diesen Bereich eindrang (Mahé, 2001, 34, Fn 1). Berühmte
Fälle massiver Kapitalakkumulation im späten 19. Jahrhundert, wie etwa ein Händler
aus einem Dorf der Ait Boudrar, der als mehrfacher Millionär die gesamten Reparati-
onsleistungen seines Stammes nach dem Aufstand von 1871 übernahm (Sainte-Marie,
1976, 107), können zwar als eine Erscheinung der Kolonialzeit bewertet werden, doch
es ist unwahrscheinlich, dass das entsprechende savoir-faire innerhalb weniger Jahre
quasi aus dem Nichts entstand5. Die Spezialisten des überregionalen Tauschhandels
waren – wie auch die Falschgeldproduktion zeigt – über die praktischen Vorteile des
Geldes in diversifizierten Transaktionen auf weit entfernten Märkten sicher nicht im
Unklaren.

Wir müssen allerdings einen Punkt hervorheben, der sich nicht in Mahés Darstel-
lung findet. Obwohl die kabylischen Händler nur in vergleichsweise geringem Maße
dauerhafte Niederlassungen außerhalb der Kabylei errichteten6, blieben die Handels-
beziehungen mit der Außenwelt nicht auf flüchtige Kontakte beschränkt; wir können
eine Aufteilung von Handelszonen und die Spezialisierung auf bestimmte Produkte
oder Dienstleistungen beobachten, verbunden mit der langfristigen Etablierung eines
Kundenstammes und der Vermeidung von Konkurrenz zwischen den einzelnen Händ-
lern (Sainte-Marie, 1976, 108f).7 Daraus können wir Rückschlüsse auf die Intensität der
Kontakte ziehen, in denen nicht nur der Austausch von Waren, sondern auch der Aus-
tausch von Informationen vollzogen wurde. Deswegen ist es von besonderem Interes-
se, die geografische Verteilung dieser periodischen Migrationsströme zu berücksichti-
gen. Und hier sehen wir, dass Algier – als eigentlich naheliegender städtischer Absatz-
markt – abgesehen vom Falschgeldexport und einigen Töpferwaren der Ait ↪Aı̄ssı̄ kein
besonders begehrenswertes Ziel darstellte. Die dortigen Kabylen waren vorwiegend
Erntearbeiter, Maurer oder Gärtner, die vor den Toren der Stadt auf ein Engagement
warteten (Morizot, 1962, 20f). Der Handel orientierte sich Mitte des 19. Jahrhunderts
vor allem nach Osten und nach Süden; Constantine und Tunesien sind die Regionen,

51857 bezahlten die unterworfenen Kabylen innerhalb von sechs Wochen Reparationen in Höhe von 2
Millionen Francs, die fünf Mal höhere Forderung nach dem Aufstand von 1871 wurde innerhalb von
drei Monaten beglichen (vgl. Lacoste, 1984a, 491).

6Mahé nennt mehrere funduqs in Constantine und ↪Annaba (Mahé, 2001, 34, Fn 2), die allerdings mehr-
heitlich erst nach 1830 errichtet wurden; mit Sicherheit diente zuvor nur eine Herberge in Constan-
tine als Unterkunft für kabylische Händler (vgl. Sainte-Marie, 1976, 104). Zudem ließen sich aber in
Constantine diverse Händler nieder und eröffneten kleine Geschäfte, die auch als Relais dienten (vgl.
Morizot, 1962, 21).

7Der Kommandant Beauprêtre, der vor 1857 vom Annex Dra el-Mizan aus die Handelsblockade der Ka-
bylei zu überwachen hatte, stellte in einem Schreiben vom 24.03.1854 fest: „. . . bon nombre d’individus
vont encore chercher leur charge de poudre ou de salpêtre jusque très loin dans le Sud. Ils doivent avoir
des points de repaire et des compagnons dans les tribus arabes qui se trouvent sur leur route, car pour
la plupart du temps ces Kabyles ne voyagent que la nuit lorsqu’ils reviennent chargés de poudre.“
(10 H 55)
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die in diesem Zusammenhang immer genannt werden8. Ich bin dazu geneigt, dieses
Phänomen in einem Zusammenhang mit großräumigeren wirtschaftlichen Entwick-
lungen zu sehen.

Im 16.–17. Jahrhundert n. Chr. – also unmittelbar nach der Etablierung der osma-
nischen Herrschaft unter Beteiligung von Kontingenten aus dem Djurdjura in Algier
und nach dem Verlust der von Spanien eroberten Metropole Beǧāya, die auch nach
der Rückeroberung nie wieder ihre frühere Bedeutung zurückerlangen sollte – können
wir in der Region eine wechselhafte politische Konstellation mit drei Machtzentren
identifizieren, deren verbindende Achse quer durch die Obere Kabylei verlief. Neben
Algier sind hier der Sitz der Ben al-Qād. ı̄-Dynastie in Koukou – bei den Ait Yah. yā in der
Oberen Kabylei – und al-Qāla↪a – die Festung der Ait ↪Abbās im Oued Soummam, die
nach dem Fall Beǧāyas errichtet wurde – zu nennen. Diese drei Zentren übten sich –
gemeinsam mit den Spaniern – in ebenso heftigen Rivalitäten wie zerbrechlichen Alli-
anzen, doch dabei standen sie in engem Kontakt miteinander9. Ein wichtiger und sehr
alter Handelsweg vom Oued Soummam nach Algier verlief über die Pässe von Tirour-
da oder Chellata und weiter unmittelbar unterhalb von Koukou durch das Oued Se-
baou (vgl. Forstner, 1979, 218f). Während die Ait ↪Abbās ihren Einfluss wohl schon früh
auf den Handel mit Manufakturprodukten, besonders Waffen und Burnussen stützten,
konnten die Ben al-Qād. ı̄ ungestört ihre landwirtschaftlichen Ressourcen im oberen Ou-
ed Sebaou ausbeuten, während Algier die Rolle des Handelszentrums und Welthafens,
pointiert durch die damalige Blütezeit der Beutefahrten innehatte. Diese Konstellation
veränderte sich offenbar im 18. Jahrhundert grundlegend.

Erste Berichte über Aufstände gegen Algier in der Kabylei datieren von 1720 und
1734, also unmittelbar nach der Verstärkung der staatlichen Präsenz in den kabylischen
Flusstälern. Die zweite Revolte soll Folge einer Hungersnot gewesen sein (Grammont,
1887, 294). Mitte des 18. Jahrhunderts folgte eine massive militärische Kampagne des
Beys der osmanischen Provinz von Titteri gegen renitente Stämme in der Umgebung
des Djurdjura, die bis dahin Tributleistungen verweigerten (s. u. 7.2.1). Berichte über
Aufstände, Hungersnöte und Pestepidemien in der Umgebung Algiers prägen auch
die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, während in der Hauptstadt die wirtschaftli-
che Bedeutung der Beutefahrten abzunehmen begann (vgl. Valensi, 1969, 68f). Statt
dessen wurden aus Algier ab Mitte des 18. Jahrhunderts landwirtschaftliche Produk-
te in die nördlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers exportiert (ebd., 78f). Trotz ein-

8In diesem Sinne zum Beispiel: Bericht von Beauprêtre an de Neveu, 01.08.1854, 10 H 55; FN Rapport
trimestriel 1860/02, 43 I 6; der qānūn von Koukou (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 368, Art. 4).

9Boyer (1970) berichtet auf der Grundlage einiger diplomatischer Schriftstücke aus spanischen Archiven
von einem eher zweifelhaften Abkommen zwischen Spanien und dem „sult. ān“ von Koukou, in dem
der letztere die Unkenntnis der Spanier über das Hinterland anscheinend auszunutzen sucht.
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zelner Anekdoten über heldenhafte Beutefahrer wurde die Flotte des Beyliks zuneh-
mend bedeutungslos gegenüber denen der europäischen Seemächte, ein Umstand, der
u. a. auf einen spürbaren Mangel an Materialien für den Schiffbau zurückzuführen
war. Es gab diverse, meist erfolglose Versuche des Staates, sich entsprechende Roh-
stoffe – vor allem Holz und Eisen – in der Großen und der Kleinen Kabylei anzu-
eignen (s. u. 7.2.2), doch der zuverlässigste Lieferant war um die Jahrhundertwende
wahrscheinlich Schweden. Ein Vertrag über jährliche Schutzabgaben für die freie Fahrt
schwedischer Schiffe im Mittelmeer war 1729 abgeschlossen worden und wurde 1792
auf Verlangen des Deys in ein Abkommen über Sachleistungen umgewandelt, die sich
wie eine Angebotsliste von Schiffsausrüstern ausnehmen. Holz, Eisen, Taue und Ka-
nonen sollten schon Mitte des 18. Jahrhunderts von Hamburg geliefert werden, doch
der Senat der Hansestadt kündigte den Vertrag nach spanischen Einwänden wieder
auf (Tonnies, 1826, 111f, 131). Für die Obere Kabylei galten Ende des 18. Jahrhunderts
massive Handelsbeschränkungen: Den Stämmen unter der Kontrolle des Beylik war
der Besuch bestimmter Märkte um den Djurdjura untersagt, Kabylen durften 1790 erst
nach Interventionen europäischer Händler und Konsule in Algier handeln (Aucapi-
taine, 1857, 29f).

Derartige Bemühungen der Deys von Algier können als Indiz dafür gewertet wer-
den, dass die wirtschaftlichen Beziehungen der Hauptstadt zur Region um den Djurd-
jura im Laufe des 18. Jahrhunderts quasi auf einem niedrigen Niveau einfroren. Gleich-
zeitig nahm der staatliche Druck auf die unabhängigen Bergregionen zu. Diese Ent-
wicklung verlief parallel zu einem Phänomen, das uns im Laufe dieses Kapitels be-
schäftigen wird: Zwischen 1748 und 1797 entstanden in der Kabylei eine Reihe deklara-
tiver Rechtstexte auf intertribaler Ebene, die ersten schriftlichen Quellen zum Recht in
der Kabylei. Wir werden zunächst versuchen, über eine umfassende Analyse der hier
relevanten Rechtsinstitutionen einen Ansatz für die Beschreibung der diesen Deklara-
tionen zugrunde liegenden sozialen Dynamiken zu erarbeiten. Anschließend werden
wir anhand der regionalen politischen Situation noch genauer rekonstruieren, welche
Konzepte bei der Formulierung der ↪̄ada in der Kabylei generiert bzw. eingesetzt wur-
den.

7.1.2 Der Beschluss der Ait Betrūn

1749 kamen an einer Moschee auf dem Samstagsmarkt der Ait Wāsı̄f in der Oberen
Kabylei die islamischen Heiligen und die dörflichen Notabeln – as-sādāt ma↪a ↪udūl ahl
qurāhum – aus der Konföderation der Ait Betrūn zusammen. In der Proklamation, die
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von dem Ereignis berichtet10, wird von Zwietracht, Unruhe und Streit – al-fitna wa-t-
tahāziǧ wa-l-mušāǧira – gesprochen, die in den Dörfern, den Stämmen und der ganzen
Konföderation vorherrschten und jedem Einzelnen schadeten. Um dem Zustand abzu-
helfen, erließ die Versammlung den folgenden Beschluss:

Und sie kamen einstimmig überein: Das
Erbe, das Vorkaufsrecht auf den h. ubs, das
Vorkaufsrecht für Töchter, Schwestern und
Waisen und [das Recht auf] die Brautgabe
(s.adāq), wenn ihr Mann sie verstößt oder
stirbt, erlöschen bei den Banı̄ Betrūn.
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Diese Passage ist der wohl berühmteste und umstrittenste Rechtstext der Großen
Kabylei. Die Versammlung der Ait Betrūn war jedoch kein einzigartiges Ereignis; zu-
vor fällten die Ait Iraten einen vergleichbaren Beschluss, von dem bis in die Zeit des
algerischen Befreiungskriegs ein Gedenkstein mitten in einem Dorf zeugte; auch gibt
es Hinweise auf einen solchen Vorgang bei den weiter westlich lebenden Iwād. ı̄yen (Vi-
gier, 1932, 31, Fn 6); ein Text aus dem Jahre 1211/1796–97 von den Iflissen Lbh. ār weist
eine ähnliche Kombination von Erbrecht, Vorkaufsrecht und h. abūs auf (Bernard und
Milliot, 1933, Tafel IV). Allerdings wurde bisher nur die Deklaration der Ait Betrūn
diskutiert, da diese seit 1873 in französischer Übersetzung vorliegt (Hanoteau und Le-
tourneux, 1893, III, 451–54). In der Regel wurde hierbei auch nur die „Abschaffung“
des Erbrechts für Frauen wahrgenommen; die anderen Verfügungen riefen kein be-
sonderes Interesse hervor.

Die Enterbung der Frauen war im Tenor einer verbreiteten Ansicht erforderlich, um
der Fragmentierung von Grundbesitz vorzubeugen (s. u.). Diese Erklärung findet sich
zuerst in einer etwas verklausulierten Formulierung von Sabatier (1882, 425f). Boulifa
drückte den Gedanken gut 20 Jahre später (1904) pointierter aus:

„à l’époque où les filles jouissaient des mêmes droits que leurs frères, on voyait
souvent à la suite du partage (. . . ) les querelles qui dégéneraient en luttes sanglan-
tes et interminables (. . . ). [I]l y a environ deux cents ans, un grand nombre de
tribus décidèrent, d’un commun accord, qu’à l’avenir les femmes qui, d’ailleurs
ne demandaient qu’à revenir aux anciennes coutumes, n’auraient plus de droit de
succession sur les terres.“ (Boulifa, 1990, 48)

Den im Maghreb einmaligen proklamatorischen Charakter des Beschlusses vermoch-

10Mit größter Wahrscheinlichkeit kann das Dokument auf 1749 datiert werden. Das angegebene Jahr 1162
H. begann am 22. Dezember 1748 und ein raues winterliches Klima erschwert solche überregionalen
Zusammenkünfte. Das arabische „Original“ ist eine 1225/1810 angefertigte und durch Patorni (1895)
veröffentlichte Abschrift des ursprünglichen Textes, der sich aufzulösen drohte. Ein leicht gekürzter
Nachdruck findet sich in Basagana und Sayad (1974, 94).
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ten die Autoren jedoch so nicht zu erklären. Deswegen verschob Boulifa dessen Ent-
stehung kurzerhand um fast 20 Jahre auf 1767 und identifizierte nach dem Friedens-
schluss mit Spanien freigelassene und zurückgekehrte Kabylen als Auslöser für die
im Dokument angesprochene Krise (Boulifa, 1925, 260f).11 Auch hielt er nur den ers-
ten und den dritten Punkt Beschlusses für besonders erwähnenswert (ebd., 263). In
einer ausdrücklich dem h. abūs in der Kabylei gewidmeten Studie wird der zweite Be-
schlusspunkt ebenfalls nicht genannt (vgl. Hacoun-Campredon, 1921, 97). Tatsächlich
findet sich in der Literatur aus der Kolonialzeit nur bei dem Juristen René Vigier ei-
ne entsprechende Stelle. Er beschrieb die Rechtssituation vor dem Beschluss – auf den
h. abūs wurde offenbar das Vorkaufsrecht ausgeübt – gleich einem Vorgriff auf die spä-
tere Koloniallegislation (s. u. Fn 27 in diesem Kap.): „Weit vor dem algerischen h. abūs
hat [der kabylische h. abūs] seinen religiösen Charakter und seine Unverletzlichkeit ver-
loren“ (Vigier, 1932, 49). Gegenwärtig wird der Beschluss häufig in essenzialistischer
Manier als der Ausdruck einer kaum veränderten kabylischen „Mentalität“ (Aït-Zaï,
1995, 311) oder ein frühes Anzeichen für eine wachsende „Rigorosität“ der Gesellschaft
(Yacine-Titouh, 1988, 66) bewertet. Nur Mahé integriert den h. abūs in einen kürzlich er-
schienenen provisorischen Erklärungsversuch, doch die von ihm präsentierten Ansät-
ze (s. u. Fn 31) bleiben verhältnismäßig spekulativ, da er die religiöse Rechtsinstitution
der Familienstiftungen mit dem methodisch begrenzten Instrumentarium der kolonia-
len Islamwissenschaft bewertet12.

Im folgenden werde ich aufzeigen, dass auf der Grundlage des zur Verfügung ste-
henden Materials auch andere Interpretationen plausibel sind. Zum einen weist der Be-
schluss auf normative Konflikte und soziale Dynamiken im ländlich-tribalen Kontext
hin, die sich m. E. gerade mittels einer regional spezifischen Interpretation des h. abūs
lösen ließen. Zum anderen verschaffen der proklamatorische Charakter der Deklara-
tion und die Legitimierungsstrategie der Ait Betrūn einen Einblick in das besondere
Verhältnis zwischen Staat und tribalen Gruppen in der Großen Kabylei. Unter dieser
doppelten Innen- und Außenperspektive lässt sich zum Ende des 18. Jahrhunderts der
Entstehungsprozess einer spezifischen regionalen Konfiguration der Rechtslandschaft
aus šarı̄↪a, ↪̄ada und ↪amal nachzeichnen.

11Insgesamt kehrten aus diesem Gefangenenaustausch 1 106 Soldaten nach Algier zurück (Grammont,
1887, 321).

12Mahés Hauptreferenz zur Stiftungsproblematik ist die Dissertation des offiziellen Verwalters des h. abūs
im kolonialen Marokko, Joseph Luccioni, von 1942 (vgl. Mahé, 2001, 69f, Fn 2). Dieser kam mit der
Praxis der Familienstiftungen nicht in Berührung und dürfte sich daher der von Hanoteau und Le-
tourneux geprägten Interpretation angeschlossen haben (s. u. Fn 25).

203



7 Deklarationen, Razzien, Verträge : Regionale Dynamiken in Rechtstexten

7.1.3 Forschungsansätze zu Familienstiftungen

Die im Maghreb als h. ubs, h. ubūs oder h. abūs (Pl. ah. bās) bekannte religionsrechtliche In-
stitution der Stiftung ist wörtlich eine Sache, die aus dem Verkehr gezogen wurde.
Sowohl der Begriff13 als auch die Institution sind annähernd gleichbedeutend mit dem
waqf im Mittleren Osten, wobei der letztere Ausdruck den Stillstand der Sache betont.
Eine korrekte Übertragung der beiden Begriffe wäre demgemäß nicht „Stiftung“, son-
dern eher die so genannte „Tote Hand“, die sich über eine Sache legt und sie dem Aus-
tausch entzieht. Im religiösen Sinne handelt es sich um die Übereignung eines Gutes
nicht in tote, sondern in die Hände Gottes zu einem wohltätigen Zweck, der meistens,
aber nicht immer in einer Stiftungsurkunde näher bestimmt wird.

Gestiftet wurden sowohl Grundbesitz, dessen Erträge im Sinne des Stifters zu ver-
wenden waren, als auch bewegliche Güter, wie etwa Geldmünzen, Koranexemplare,
Kochtöpfe für öffentliche Küchen oder Getreide. Letztere zeichnen sich aber durch Ver-
gänglichkeit aus und wurden deswegen nur unter „Zögern“ von den Rechtsgelehrten
als h. abūs angesehen (Khalı̄l Ben Ish. āq, 1956–1962, III, 145f), denn eine zentrale Eigen-
schaft des h. abūs als Besitz Gottes ist sein ewiger Fortbestand. Zwischen den einzelnen
Rechtsschulen gibt es allerdings in diesem Punkt Unterschiede; die Malikiten erlauben
einen temporären h. abūs für einen genau bestimmten Zweck. Ist dieser erfüllt, so er-
lischt der h. abūs. Es kann jedoch durchaus von einer assoziativen Verbindung zwischen
der Stiftung und Eigenschaften wie Ewigkeit und Unantastbarkeit ausgegangen wer-
den, die von Octave Pesle gut ausgedrückt wurde: „Man kann sagen, dass die Dauer
einen atmosphärischen Beitrag bei der Ausbildung der Institution leistet“ (Pesle, 1941,
20).

Daher sind auch in den Stiftungsurkunden als letzte Nutznießer häufig solche Ein-
richtungen oder Personengruppen bezeichnet, deren Fortdauer den Gründern als ge-
sichert gilt. Für Algerien im 18. und 19. Jahrhundert sind dies u. a. die Große Moschee
von Algier, diverse Heiligtümer – besonders eines der beiden Gräber von ↪Abd ar-
Rah. mān – und vor allem der waqf al-h. aramayn, eine staatliche Einrichtung zur Distri-
bution von Gütern an die „Armen der beiden heiligen Städte“, also Mekka und Medina
(Hoexter 1998; EI2, XI, fasc. 179–180, Art. wak. f, 70a). Diese Aufgabe wurde gelegentlich
mit Hilfe der Pilgerkarawanen wahrgenommen (Saidouni, 1994, 102); auch die Armen
in Algier und mehrere Moscheen waren aber Nutznießer der hier organisatorisch zu-

13Im folgenden verwende ich sowohl im Singular als auch im Plural die Variante „h. abūs“, die eigentlich
aus dem in der Kolonialliteratur verbreiteten „habous“ abgeleitet ist. Dies geschieht allein aus Gründen
der Übersichtlichkeit. In zwei arabischen Quellentexten aus der Kabylei – der o. a. Deklaration der Ait
Betrūn und einem von den Bureaux arabes eingeholten qānūn der M↪ātqa (Milliot, 1922, 206) – ist zum
einen von h. ubs und zum anderen von waqf (sic!) die Rede.
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sammengefassten h. abūs.

Familienstiftungen, islamisches Recht und Gewohnheitsrecht : Problemstellungen und

eine klassische Theorie

Während von europäischen Juristen in der Kolonialzeit vor allem Fragen der Rechts-
doktrin und der Prozedur untersucht wurden14, tritt seit etwa 15 Jahren zunehmend
das soziale Umfeld und die gesellschaftliche Dynamik des waqf /h. abūs in den akademi-
schen Fokus15. Zunehmende Beachtung in diesem Forschungstrend finden die Fami-
lienstiftungen, die in der Fachterminologie waqf ahlı̄ oder waqf d

¯
urrı̄ genannt werden.

Dies dient der Unterscheidung von den frommen Stiftungen oder waqf h
¯

ayrı̄, deren Ein-
künfte von vornherein für das öffentliche Wohl, etwa eine Moschee oder eine madrasa,
vorgesehen sind. Diese Kategorien sind aber erst im 20. Jahrhundert aufgekommen;
für den Begriff h. abūs gibt es keine derartigen Spezifizierungen.

Es gibt einzelne Studien, die solche Familienstiftungen näher untersuchen, doch be-
schränken sich diese auf das ausreichend dokumentierte städtische Umfeld16. Länd-
liche Familienstiftungen sind zwar ebenfalls schon seit den ersten Jahrhunderten des
Islam belegt, wurden bisher aber nicht umfassend untersucht. Erwähnenswert ist je-
doch in diesem Zusammenhang Claude Cahens These, nach der Familienstiftungen
am Anfang der gesamten Stiftungstradition standen:

„on remarque qu’aucune des fondations attribuées à Mahomet et à ses Compa-
gnons n’est faite au bénéfice d’un monument public. (. . . ) dans la motivation des
anciennes fondations le souci de l’entretien de la famille était un souci primordi-
al, et (. . . ) le waqf ’ahli’, pour parler le langage ultérieur, est presque le seul qui y
paraisse envisagée.“ (Cahen, 1961, 46f)

Allgemein lässt sich feststellen, dass der familiäre waqf /h. abūs seit der frühesten Zeit
des Islam eine bedeutende soziale, wirtschaftliche und religiöse Funktionen besaß. Die
Frage nach den Gründen führt jedoch zu ebeso vielen Erklärungen, wie es lokale, ja

14Vgl. die Angaben von Heffening in der EI, IV, Art. wak. f. Eine exemplarische und brauchbare Auswahl
der umfangreichen Literatur bietet die Bibliografie von Vesely Vesely (1995, 231, Fn 4).

15Hier kann sowohl auf die Literatur in der EI2, XI, fasc. 179–180, Art. wak. f wie auf die umfassende und
(fast) aktuelle Bibliografie von Hoexter (1998b) verwiesen werden.

16Ein Überblick zu Familienstiftungen im Zusammenhang mit dem islamischen Erbrecht findet sich bei
Layish (1997a). Ferchiou (1987) vertritt mit Material aus Tunis am deutlichsten die in diesem Abschnitt
behandelte These der Enterbung der Frauen. Flexiblere Präferenzen anhand von maghrebinischen und
andalusischen Material konstatiert der grundlegende Artikel von Powers (1993a). Neuere und auch im
folgenden hilfreiche Ansätze vertreten zum einen Hénia (1995), der die Familienstiftungen aus Tunis
in einen gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang stellt, sowie Doumani (1998) in einer vergleichenden
Studie aus Syrien.
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individuelle Kontexte gibt, in denen sich die Institution ansiedelte17.

So ist aus der Großen Kabylei – einer Region, in der es angeblich keinen h. abūs gäbe
(s. u. auf Seite 211) – berichtet worden, wie am Vorabend des ǧihād von 1830 zur Ver-
teidigung von Algier „die einen ihren letzten Willen aufschrieben und ihr Haben und
Soll berechneten, die anderen ihre Güter in h. abūs umwandelten“ (Robin, 1999, 28).18

Aus diesen Handlungen zu einem solch zentralen Moment sprechen wirtschaftliche
und zugleich religiöse Orientierungen, die bei der Entscheidung für einen h. abūs ge-
staltend mitwirken. Einige solche Motive – zum einen religiöse Bekundungen aus dem
fiqh, zum anderen wirtschaftlich-soziale Erklärungsmodelle der französisch-kolonialen
Rechtswissenschaft – hat Pesle in einem kleinen Band zum malikitischen h. abūs sehr
prägnant einander gegenübergestellt (Pesle, 1941, 21-23).19

Demnach werde aus religionsrechtlicher Sicht ein h. abūs gegründet, um den zu er-
wartenden „Lohn“ Gottes zu „vermehren“ – ein Topos, der auch oft in Stiftungsurkun-
den erscheint –, um den Nutzen einer Sache einer Vielzahl von Personen zugänglich
zu machen, um den Willen des Stifters über seinen Tod hinaus fortbestehen zu lassen
und um den Menschen die Sicherheit zu geben, dass ihre guten Werke auch in Zukunft
fortdauern.

Die französischen Juristen interpretierten den h. abūs dagegen als ein probates Mit-
tel, das es dem Stifter erlaubte, die Verteilung des Erbes nach eigenen Vorstellungen zu
gestalten und in erster Linie die Frauen zu enterben, der folgenden Generation die Zer-
streuung des Besitzes zu verwehren, und die Güter vor einem despotischen Staat zu
beschützen, der sie jederzeit konfiszieren könne. Vielleicht bezeugen die unterschied-
lichen Akzentuierungen lediglich die unterschiedliche Interessenlage der Interpreten.
Man könnte auch sagen, dass die wirtschaftlichen Effekte des h. abūs in dem Maße über
dessen religiösen Charakter dominierten, in dem der Blickwinkel von kolonialwirt-
schaftlichen Interessen gelenkt war.

Tatsächlich mögen derartige Faktoren für sich oder im Zusammenspiel zur Grün-
dung vieler h. abūs beigetragen haben, doch sie erklären nicht die Durchsetzung der
Institution in diversen ländlichen Gebieten. Die meisten Quellen schätzen den Anteil
von h. abūs am Grundbesitz in Nordalgerien um 1830 auf beeindruckende 50 % (vgl. EI2,
XI, fasc. 179–180, Art. wak. f, 73b).

17Für eine unvollständige, aber exemplarische Liste vgl. EI2, XI, fasc. 179–180, Art. wak. f, 70b.
18Bei der von Passage handelt es sich nach Robins Angaben um einen Bericht Sı̄ Mūlā n Ait u ↪Amars von

den Ait Iraten, dessen Vater an dem Feldzug teilnahm.
19Als Quelle für die ersteren bediente sich Pesle im Lubāb al-lubāb, einer Sammlung malikitischer furū↪

von Abū ↪Abdallah Muh. ammad Ibn ↪Abdallah Ibn Rašı̄d al-Bakrı̄ al-Qafsı̄ aus der zweiten Hälfte des
6./13. Jahrhunderts (vgl. Brockelmann, 1898–1942, S II, 345f), für die letzteren griff er zu Marcel Mo-
rands Études de Droit musulman Algérien.
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Es können besondere Gründe für diese Situation angenommen werden, denn wenn
es um die Umgehung der Erbregeln der šarı̄↪a ging, standen und stehen im Maghreb
auch andere Rechtsmittel zur Verfügung. Bei den Iqar↪iyen im Rif waren Stiftungen
unbekannt und stattdessen Schenkungen und Verzichtserklärungen weit verbreitet,
deren ungenaue Bestimmungen regelmäßig zu teilweise blutigen Fehden führten (Ja-
mous, 1981, 124-27). Mehrere von Hanoteau und Letourneux übersetzte schriftliche
Verzichtserklärungen belegen die Präsenz vergleichbarer Verfahren in der Kabylei vor
1748 (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 447f). Powers (1996; 1998) widmet zwei
ausführliche Artikel der Rechtsprechung zum tawlı̄ǧ, der umstrittenen Prozedur des
Scheinverkaufs. Auch dieses Verfahren war in der Kabylei bekannt: Der kabylische
Schriftsteller Mouloud Feraoun berichtete in seinem Roman La terre et le sang von dem
Scheinverkauf eines Grundbesitzes zugunsten der Ehefrau des Verkäufers (Feraoun,
2000, 172).

Es gab also Präferenzen für unterschiedliche Rechtsmittel in verschiedenen Situatio-
nen, die sich zu lokalen Konfigurationen eines islamisch-nordafrikanischen Erbschafts-
systems zusammenfassen lassen. In diesem System gilt nach der klassischen französi-
schen und noch heute verbreiteten Lehrmeinung der h. abūs als Indikator für die Präsenz
islamischen Rechts in Zonen ländlichen Gewohnheitsrechts. So unterscheidet Hervé
Bleuchot „drei prinzipielle Situationen“ für die „Berbergebiete“ (EB, XXI, Art. habous,
3267f):

1. „Enterbung der Frauen ohne Rückgriff auf den h. abūs aufgrund der vorherrschen-
den Sitte“. Dies gelte sowohl für den Mittleren Atlas als auch für die Kaby-
lei. Dort seien allerdings durch Dorfversammlungen kleine „Stiftungen“ einiger
Bäume zugunsten der Witwen und Waisen eingerichtet worden. Auf dieses Phä-
nomen wird unten noch eingegangen.

2. „Enterbung der Frauen mit Hilfe des h. abūs aufgrund einer gewissen Durchdrin-
gung des islamischen Rechts“, etwa in Südmarokko. Auch von der Kabylei wird
Vergleichbares berichtet, die Belege stammen aber aus dem 20. Jahrhundert (Bous-
quet, 1950; Hacoun-Campredon, 1921).

3. „Rücksicht auf die Erbansprüche der Frauen; [in diesem Fall] bleibt der h. abūs
auf seine öffentliche Rolle beschränkt.“ Dieser Zustand finde sich nur im Mzab –
einer städtischen Region – und in einigen Gegenden des Rif.

Das wesentliche Argument, das dieser Aufteilung zugrunde liegt, beruht auf einem
einfachen Prinzip: Oberstes Ziel der Erbregeln des Gewohnheitsrechts sei der Zusam-
menhalt des kollektiven Landbesitzes der Familiengruppe, die Vermeidung von des-
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sen Fragmentierung; und da wir es mit tribalen Gruppen zu tun haben, in denen
überwiegend Patrilokalität vorherrscht, bedeutet die Übertragung von Grundbesitz
an Frauen aus fremden Familien eine potenzielle Schwächung. Deswegen herrsche in
Gebieten mit „reinem“ Gewohnheitsrecht die einfache Regel vor: Für die Verwandt-
schaftsgruppe des Mannes bestimmte, meist leicht zu berechnende Anteile, für Wit-
wen und Töchter dagegen nichts. Das islamische Recht erscheine in dieser Situation
mit einer widersprechenden Norm in Gestalt der Erbregeln des qur↩̄an (4:12-16), biete
zugleich aber den h. abūs als eine Art Hintertür, durch die sich Prinzipien des Gewohn-
heitsrechts doch durchsetzen ließen.

So einleuchtend diese Logik erscheint, so sehr fehlt ihr die empirische Grundlage.
Bleuchot räumt ein, dass es sich um ein Schema einer Erbstrategie handelt, die „lange
als ein Dogma angesehen wurde“ und dass „im Detail alles weniger klar sei“ (EB, XXI,
Art. habous, 3268).

Stadt-Land-Beziehungen und Bodenrechte: Aspekte neuerer Forschungen

Der allgemeine Trend, islamische Stiftungen im sozialen Kontext zu untersuchen, gilt
auch für den Maghreb. In den letzten fünfzehn Jahren hat es hier große Fortschritte bei
der Aufarbeitung von Quellenmaterial gegeben. In diesem Abschnitt werde ich vor
allem auf Arbeiten von David S. Powers, Miriam Hoexter und Nacereddine Saidouni
eingehen20.

Hoexter hat in einer detailreichen Monografie die Register des waqf al-h. aramayn in
Algier analysiert. Auch Familienstiftungen fanden einen begrenzten Eingang in die-
se Statistiken, da es eine übliche Praxis war, bei Erlöschen der Nachkommenschaft als
letzte Nutznießer die Armen von Mekka und Medina zu benennen. Mit dieser Ar-
beit besteht zum ersten Mal eine empirisch zu nennende Grundlage, anhand derer die
quantitative Entwicklung der Stiftungen in der Umgebung Algiers über einen länge-
ren Zeitraum hinweg, nämlich von 1540–1830 verfolgt werden kann. Hier interessiert
uns vor allem die späte Phase etwa ab Mitte des 18. Jahrhunderts, in der Hoexter einen
signifikanten Anstieg ländlicher Stiftungen im Vermögen der beiden Institutionen kon-
statiert. Dies führt sie in erster Linie auf die stabile Amtsperiode von Bābā Muh. ammad
ben ↪Ut

¯
mān (1766-91) und auf die intensivierten Stadt-Land-Beziehungen während die-

ser Zeit zurück (Hoexter, 1998a, 39, 78f). So förderte die osmanische Politik in Algier
entgegen dem verbreiteten Bild vom unberechenbaren Despoten sogar die Einrichtung
von h. abūs (EI2, XI, fasc. 179–180, Art. wak. f, 70a). Allerdings lässt sich der beschriebene

20Weitere Untersuchungen von Quellenmaterial aus dem Maghreb finden sich bei Ferchiou (1987) und
Layish (1983).
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Trend auch schon in den Jahrzehnten davor feststellen21.
Für die Kabylei scheinen Hoexters Beobachtungen auf den ersten Blick aber nicht

relevant. Es ist unwahrscheinlich, dass ein h. abūs aus der Oberen Kabylei je in diesen
Registern erschienen ist. Stiftungen waren dort nicht nur nach ihrer Auffassung sehr
selten (Hoexter, 1998a, 60).22 Wir können aber anhand der Daten festhalten, dass in der
unmittelbaren Nähe der Kabylei ab dem Anfang des 18. Jahrhunderts eine neue Insti-
tution zunehmende Bedeutung erlangte, die in das komplizierte und sensible Gefüge
tribaler Bodenrechte eingriff.

Powers’ Arbeiten stützen sich auf die Auswertung von insgesamt 101 fatāwā aus
dem Mi↪yār von al-Wanšarı̄sı̄. 72 der fatāwā enthalten auch die Texte der Stiftungsur-
kunden. Bei 28 Fällen oder 39 % wurden die Töchter der Gründer entweder allein oder
gemeinsam mit ihren Brüdern als erste Nutznießer genannt (Powers, 1990, 335). Diese
Beobachtung, so Powers, „wirft wichtige Fragen nach der Beziehung zwischen dem
Stiftungssystem und dem Erbrecht auf“ (ebd.)

Nach der klassischen Lehrmeinung waren Familienstiftungen ein Mittel zur Enter-
bung der Frauen. Dem hält Powers die flexiblen Präferenzen der Stifter entgegen, die
im Fluss befindliche familiäre Normen widerspiegelten:

„the notion of the family seems to have been a shifting and fluid concept capable
of expanding or contracting in response to changing social and economic factors.“
(ebd., 338)

Die fatāwā des Mi↪yār enthalten aber nur spärliche Information zum sozialen Kontext.
Sie deuten in erster Linie an, dass in bestimmten Situationen wie etwa einem Genera-
tionenwechsel Auseinandersetzungen um einen h. abūs geführt und welche Argumente
hierbei eingesetzt wurden. Weiter reichende Informationen sind eher zufällige Fund-
stücke. Also greift Powers auf Erkenntnisse der Feldforschung zurück und stellt fest,
„dass ein Streit um Bodenrechte einen Streit zwischen Gruppen um den Zugang so-
wohl zu symbolischen wie zu materiellen Ressourcen anzeigt, die durch das Land re-
präsentiert werden“ (ebd., 337). Der besondere Vorteil einer familiären Stiftung läge
demnach für den Gründer darin, seine eigenen Kriterien für die Zugehörigkeit zu sei-
ner oder ihrer Abstammungsgruppe für die Zukunft festzulegen, mithin die Gruppe
selbst definieren zu können23.
21Nach Saidouni (1994, 111), der als Erklärung u. a. aber ein wenig überzeugendes „Wiedererstarken der

religiösen Gefühle“ in dieser Epoche anführt.
22Hier haben wir es allerdings mit einer typischen akademischen Überlieferung zu tun. Hoexters Äuße-

rung beruht auf den Angaben von John Ruedy (1967, 8), der seine Information wiederum aus einem
Aufsatz von Frédéric Godin (1930) bezog, einem eher durchschnittlichen Kolonialjuristen und sicher
kein besonderer Kenner des Gewohnheitsrechts. Weiter unten mehr zu den Ursprüngen.

23Dass ein soziales Beziehungsgeflecht durch die Weitergabe von Besitz nicht nur reproduziert, sondern
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Powers’ Befunde über die unterschiedlichen Präferenzen der Stifter weisen zwei
problematische Aspekte auf, die einer Verallgemeinerung entgegenstehen: Zum einen
entstand der Mi↪yārvor der Etablierung der hanefitischen Rechtsschule im Maghreb.
Während die malikitische Rechtsschule die Missachtung der Töchter kategorisch aus-
schließt, ermöglicht der Rekurs auf den hanefitischen h. abūs eine solche Zielsetzung24.
Zum anderen stammen Powers’ Daten ebenfalls überwiegend aus städtischen Gegen-
den wie Fes oder Cordoba (Powers, 1993b, 381). Nun konstatiert auch Saidouni, dass
die h. abūs in der unmittelbaren Umgebung Algiers sogar mehrheitlich weibliche Nutz-
nießerinnen vorsahen (Saidouni, 1994, 100). Doch ging diese Verwendung der Insti-
tution mit der Tatsache einher, dass tribale Organisationsformen in dem betroffenen
Gebiet aufgelöst und durch eine „Bevölkerung multipler sozialer und ethnischer Her-
kunft“ ersetzt wurden (ebd., 112). In diesem Fall etablierte ein h. abūs offenbar eine neue,
zugleich städtisch wie auch auf die konjugale Familie orientierte Kontinuität und kon-
zentrierte den sozialen Zusammenhalt auf einen religiösen und wirtschaftlichen Fokus.

Die wenigen brauchbaren Aussagen zu ländlichen familiären Stiftungen in Gegen-
den mit dominanter tribaler Organisation weisen dagegen tatsächlich auf eine gewis-
se einheitliche Verbreitung des Frauenausschlusses hin. Nach Auskunft eines qād. ı̄ aus
Aumale – südöstlich von Algier – sei diese Praxis mit Rekurs auf den hanefitischen
h. abūs seit Ende des 17. Jahrhunderts dort eine „coutume locale“ gewesen (Cour d’Alger,
21.07.1869, in: Estoublon, 1891, 24f). Die praktische Umsetzung des h. abūs im marokka-
nischen Sous wurde zu eben dieser Zeit von den dortigen Rechtsgelehrten als Mo-
dalität zur Enterbung der Frauen verurteilt (Touati, 1993a, 103).25 Das zur Verfügung
stehende Material aus der Kabylei zeigt aber vor allem im Zusammenhang mit der
Deklaration von 1749, wie die Situation auf dem Lande durchaus von nuancierteren

auch vorausschauend strukturiert wird, war schon von Goody (1979, 1) festgestellt worden. Eine ex-
zellente Analyse von Stiftungsurkunden, in der dieser Zusammenhang von Präferenzen und famili-
ärer Organisation klar herausgearbeitet wird, liefert der o. a. Artikel von Doumani (1998, besonders
39f).

24Neben der Möglichkeit, die Töchter auszuschließen, bietet der hanefitische h. abūs allerdings noch wei-
tere Spielräume: So kann sich der Stifter selbst als erster Nutznießer einsetzen und damit zu Lebzei-
ten die Entscheidungsgewalt über seinen Besitz wahren. Auch der simple hanefitische Gründungsakt
durch die Aussprache der entsprechenden Formel dürfte nicht nur in tribalen Gegenden ausschlag-
gebend gewesen sein. Malikitisches Recht verlangt die Bestätigung des h. abūs durch einen qād. ı̄ (vgl.
Hénia, 1995, 77).

25Die von Touati vermittelten Schriften aus dem Sous demonstrieren sehr deutlich, wie problematisch
der Zugang zur ländlichen Praxis vor allem für offizielle Stellen gewesen sein muss, wenn wir sie
einer Aussage von Joseph Luccioni, zuständig für die Verwaltung des marokkanischen h. abūs von 1919
bis 1967 (also auch nach der Kolonialzeit), entgegenhalten. Nach einer Aufzählung modernistischer
Argumente gegen den familiären h. abūs schließt dieser Kenner der Situation mit der Bemerkung: „Au
Maroc, les habous de famille ,connus‘ à la veille du Proctectorat étaient peu nombreux et peu impor-
tants et n’avaient aucune influence sur la vie économique du pays“ (Luccioni, 1982, 6). Damit gab er
die allgemein vorherrschende Auffassung in der Literatur wieder (vgl. Kogelmann, 1999, 127f).
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Abstufungen geprägt sein konnte.

Familienstiftungen in der Kabylei : Die Darstellung von Hanoteau und Letourneux

In aller Deutlichkeit wurde die klassische Theorie, nach der oberflächlich islamisierte
Landbewohner mit dem hanefitischen h. abūs ihre Frauen vom Erbe ausschlossen, erst-
mals 1868 von Hanoteau und Letourneux in La Kabylie et les coutumes kabyles formuliert.
Die Ausführungen der beiden Autoren zum h. abūs wirken jedoch in ihrer detaillierten
Übersicht des kabylischen Gewohnheitsrechts inhaltlich und formal eher deplatziert.
Sie beginnen mit einer recht langatmigen Darstellung der Ursprünge der Institution
und der Unterschiede zwischen malikitischen und hanefitischen Vorschriften. Diese
Vorbereitung führt jedoch zu der schon bekannten Aussage, nach der eine ursprüng-
lich fromme Einrichtung zum Schutze des Familienbesitzes vor Despoten und für die
Bevorzugung männlicher Erben zweckentfremdet wurde. Dann erscheint das zentrale
Argument:

„Il nous paraît certain (. . . ) que cette application des h’abous n’est qu’une fraude
légale inspirée par le vieil esprit kabyle qui s’est servi du masque d’une disposition
pieuse pour protester contre les innovations du Coran en faveur des femmes.“
(Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 237)

Die Besitzverhältnisse in der Kabylei seien dafür ein eklatanter Beweis, denn: „Wo die
Sitte herrscht, trifft man fast nie einen h. abūs an“. Seitdem sich die Kabylen 1749 ent-
schieden hatten, in aller Offenheit zu ihrem Gewohnheitsrecht zurückzukehren, wur-
de – so behaupteten die Autoren – nicht ein einziger h. abūs mehr errichtet. Mit der
Enterbung der Frauen wären zugleich sämtliche h. abūs abgeschafft und in Privatbe-
sitz überführt worden (ebd., II, 238; II, 341). Um in dem oben von Bleuchot aufge-
stellten klassischen Schema zu bleiben: Zeitweise wäre die Kabylei ein teilweise vom
islamischen Recht durchdrungenes Gebiet gewesen, doch Mitte des 18. Jahrhunderts
schwang das Pendel wieder zum Gewohnheitsrecht zurück; es vollzog sich ein Wech-
sel von Zone 2 zu Zone 1.

Die Debatte um die ursprüngliche Natur des waqf, die hier ihren Anfang nahm, bleibt
aufgrund nicht ausreichender Belege immer noch offen. Einige Argumente sprechen
für eine umgekehrte Entwicklung, also die Transformation von Familienstiftungen in
Unterhaltsquellen von Moscheen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Demnach
formulierten Hanoteau und Letourneux ausgehend vom Beschluss der Ait Betrūn eine
Doktrin, die von anderen Juristen wie Zeys, Mercier oder Morand zwischen 1885 und
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1904 in einer ganzen Serie von Publikationen ausgearbeitet wurde26. Ziel dieser Schrif-
ten war es, die Familienstiftungen aus der islamischen Rechtsprechung zu entfernen
und als Schenkungen der französischen Gerichtsbarkeit zu unterstellen27 Diese Ten-
denz entspricht dem allgemeinen Programm von Hanoteau und Letourneux. Hinter
der unvoreingenommenen „kompletten (. . . ) Darstellung einer dem Islamismus eige-
nen Institution, heute von den Bergbewohnern des Djurdjura geächtet“ (Hanoteau und
Letourneux, 1893, II, 348), standen also mit aller Wahrscheinlichkeit wohl durchdach-
te rechtspolitische Absichten, die letztlich zu „ernsthaften Fehlinterpretationen sowohl
der islamischen Rechtsgeschichte als auch der sozialen Dynamiken islamischer Gesell-
schaften führten“ (EI2, XI, fasc. 179–180, Art. wak. f, 74b).

7.1.4 Islamische Rechtsinstitutionen als Metafern lokaler Praxis

Das semantische Spektrum von „h. abūs“

Tatsächlich war die Große Kabylei in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kein voll-
ständig stiftungsfreier Raum. Es gibt sogar Belege, dass von den Dorfversammlungen
in der Oberen Kabylei während der Amtszeit Hanoteaus als Kommandant in Fort-
Napoléon Stiftungsurkunden bestätigt wurden (Charnay, 1991, 101f). Anhand des Ar-
chivmaterials lässt sich aber nur schwer beurteilen, wie weit der Arm der Bureaux ara-
bes tatsächlich in die Dörfer hinein reichte; es mag angehen, dass der Kommandant von
diesen Vorgängen keine Kenntnis hatte. Die verstreuten Erwähnungen solcher Vorgän-
ge können zudem keinesfalls ein Bild der normativen und rechtspraktischen Situation
um den h. abūs in der Kabylei des 18./19. Jahrhunderts vermitteln.

Von Hanoteau und Letourneux lässt sich aber etwas über den einschlägigen Sprach-
gebrauch in der Kabylei um 1860 erfahren. Demnach wurden wenigstens noch drei
weitere Institutionen und Verfahrensweisen mit h. abūs bezeichnet:

• In der Umgebung des Djurdjura galten Gaben an die religiösen Lehrer als h. abūs.
Hanoteau und Letourneux betrachteten dies als einen von Unwissenheit zeugen-
den Sprachgebrauch, da es sich bei diesen Gaben korrekterweise um s.adaqa han-
dele (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 238).

26Ernest Zeys war ab 1881 Professor für Islamisches Recht an der Rechtsfakultät und ab 1888 Präsident
des Cour d’appel in Algier. Er schrieb das Vorwort für die 2. Auflage von La Kabylie et les coutumes
kabyles.

27Die Koloniallegislation tendierte zu einer schrittweisen Abschaffung der Unverletzlichkeit des h. abūs:
Mit dem Dekret vom 01.10.1844 wurde diese bei Verkäufen an Europäer aufgehoben, als Teil des
Erbrechts zwischen Muslimen aber weiter anerkannt (Julien, 1979, 240). Die Bestimmung wurde 1858
auf Verkäufe zwischen Einheimischen ausgedehnt, doch Familienstiftungen galten weiterhin laut Ent-
scheidungen des Cour d’Alger in den 1860er Jahren als islamisches Erbrecht (vgl. Terras, 1899, 133;
Powers, 1989, 545–551; ders. in: EI2, XI, fasc. 179–180, Art. wak. f, 74).
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• Friedhöfe und Begräbnisstätten wurden ebenfalls als h. abūs angesehen, was die
Autoren jedoch nur kommentarlos am Rande erwähnten (ebd., II, 240). Das be-
deutete vor allem, so der qānūn der Ait Mansūr, dass auf ihnen nicht gehackt und
gepflügt werden solle (Masqueray, 1983, 272).

• Schließlich galten auch Bestimmungen der Dorfversammlungen über Nachlass-
verfügungen zugunsten der weiblichen Verwandten als h. abūs. Da in den ein-
zelnen Artikeln nicht von der Nutznießung eines klar definierten Grundstückes
gesprochen werde, handele es sich bei diesen Verfügungen jedoch nicht um die
„Einrichtung dessen, was die Rechtsgelehrten h. abūs nennen“ (Hanoteau und Le-
tourneux, 1893, II, 240).

Im folgenden soll die Entstehung dieses semantischen Spektrums der Bezeichnung
h. abūs sozusagen von hinten aufgerollt werden. Das Material von Hanoteau und Le-
tourneux erlaubt in einer Art Momentaufnahme die Rekonstruktion des letzten Punk-
tes, der Bestimmungen der Dorfversammlungen für die Absicherung alleinstehender
Frauen.

H. abūs für die Frauen

Diverse Artikel aus den qawānı̄n belegen die Verbreitung entsprechender Regelungen
in der gesamten Kabylei, vom Südhang des Djurdjura bis zum Küstenort ↪Azzefūn
(vgl. Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 238f, Fußnoten). Sie deuten eine Praxis an,
die sich sowohl vom Verfahren als auch vom Inhalt an den familiären h. abūs anlehnt.
Der Nießbrauch am Nachlass ist temporär und endet spätestens mit dem Tod der Be-
rechtigten. Er erstreckt sich in der Regel auf den vom islamischen Recht vorgesehenen
Erbteil, kann aber auch darüber hinausgehen. Er kann sowohl testamentarisch für den
Todesfall als auch zwischen zwei oder mehr lebenden Personen übertragen werden.
Hier handelt es sich um Vorgaben, die durch das malikitische Recht gestaltet wurden
(vgl. Khalı̄l Ben Ish. āq, 1956–1962, III, 145f, § 264). Einige Dörfer gingen so weit, ein
Nutznießungsrecht der Witwen und Töchter zu formulieren.

Es hat den Anschein, als seien einzelne Entscheidungen islamischer Rechtsgelehrter
zu einem Bestandteil dörflicher Rechtsregeln geworden, wobei hanefitische und mali-
kitische Vorschriften vermengt wurden und nicht mehr als solche kenntlich sind. Diese
Regeln sind offenbar kein Proto-waqf – wie O’Fahey beurkundete Formen von s.adaqa
oder h. ibā↩an Heilige im Sudan nennt (O’Fahey, 1997a, 340f) –, sondern post-h. abūs, aus
dem gesamten Komplex der Regeln heraus ausgewählte Möglichkeiten zur Lösung
spezifischer Probleme.
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Es wäre allerdings eine allzu utilitaristische Herangehensweise, den Dorfversamm-
lungen zu unterstellen, sie würden eine bewusste Auswahl nützlicher Regeln aus dem
islamischen Recht betreiben. Die Beschreibung entspricht der Situation um 1860, und
diese muss als das Ergebnis eines längerfristigen Prozesses angesehen werden. Wir
finden in den qawānı̄n eine fest etablierte und entwickelte Rechtsinstitution vor. Über
deren Entstehung lassen sich nur Hypothesen aufstellen. Dabei kann es behilflich sein,
den Umweg über das Vorkaufsrecht, einen weiteren bedeutenden Regelkomplex im
kabylischen Gewohnheitsrecht, zu nehmen.

Vorkaufsrecht und Verfügungsrechte – Das Knäuel der regulierten Praktiken

Kommen wir auf den Beschluss der Notabeln und islamischen Heiligen der Ait Betrūn
von 1749 zurück (7.1.2). Die Diskussion um dessen ersten Punkt, die Enterbung der
Frauen, ist jahrzehntelang ergebnislos geführt worden. Auch die anderen Punkte sind
so unbestimmt formuliert, dass eine nachvollziehbare Erklärung allein auf der Grund-
lage des Beschlusses nicht möglich ist. Doch der zweite Punkt – von nun an gab es kein
Vorkaufsrecht mehr auf h. abūs – sollte zumindest ein leises Erstaunen hervorrufen. Ein
Besitz, über dem die Tote Hand liegt, und der doch verkauft wurde ? Passten die Ait
Betrūn hier ihre Rechtspraxis der šarı̄↪a an ? Und warum sollten sie diesen Schritt voll-
ziehen, nachdem die Deklaration einerseits – wie wir von Hanoteau und Letourneux
wissen – den h. abūs überflüssig gemacht hatte und andererseits das Vorkaufsrecht ein
bedeutendes wirtschaftliches Instrument war ? Welche besondere Beziehung bestand
zwischen einer Stiftung und dem Vorkaufsrecht in der damaligen Kabylei ?

Das Vorkaufsrecht oder šuf↪a ist eine Institution, die im malikitischen Recht für Ge-
schäftspartner landwirtschaftlicher Kooperativen oder gemeinsame Eigentümer eines
ungeteilten Grundstücks gilt28. In der Kabylei besitzt sie eine abgewandelte Form: Ha-
noteau und Letourneux greifen nicht ohne Grund zu einem kräftigen Ausdruck und
sprechen von einem „droit hypertrophié“ (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 402, Fn 1,
Hervorh. im Orig.). Die kabylische šuf↪a lässt sich grob verallgemeinert als eine kom-
munale Regulierung des Besitztransfers beschreiben, mit der Verwandte, Dorfbewoh-
ner und Stammesangehörige eine nach verwandtschaftlicher Nähe gestaffelte Bevor-
zugung beim Zugang zu Grundbesitz genießen. Die entsprechenden Regeln wichen
von Dorf zu Dorf voneinander ab; teilweise waren sie an das islamische Recht ange-
lehnt, teilweise distanzierten sie sich ausdrücklich; die Formulierung bestimmte mal
sehr genau die entsprechenden Gruppen und die Reihenfolge ihres Zugriffrechts, mal

28Vgl. das Kapitel über die šuf↪a im Muh
¯

tas.ar von H
¯

alı̄l (Khalı̄l Ben Ish. āq, 1956–1962, III, 108–113). Eine
weitere Quelle zu deren Variationen im Gewohnheitsrecht ist das von Loubignac (1939) ins Französi-
sche übersetzte Kapitel aus dem ↪Amal al-Fāsı̄.
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blieb sie eher unspezifisch einem allgemeinen Prinzip zugleich räumlicher und ver-
wandtschaftlicher Nähe verpflichtet29.

Die vieldeutige Differenziertheit und Unbestimmtheit der Regeln entsprach dem
„Knäuel von [Besitz-]Rechten“ (Charnay, 1991, 154f), die über dem Terrain lagen und
nur im Bedarfsfall aktiviert wurden. Die sogenannte Indivision des Familienbesitzes
(vgl. Maunier, 1998a, 156) war häufiger als das private Verfügungsrecht einer Einzel-
person. In der Praxis wurde der Anspruch auf ein Grundstück weniger mit Besitztiteln
als durch dessen kontinuierliche Bewirtschaftung etabliert (Charnay, 1991, 155). Dage-
gen muss aber eine Beobachtung von Sabatier gehalten werden, die deutlich vor Augen
führt, was passiert, wenn die Verhältnisse eine Aktivierung der Verfügungsrechte ver-
langten. Dann würden „die Bräuche [d. h. die Praxis] (. . . ) drastischer als die Gesetze“
und veranlassen den Administrateur der CM Fort-National zu der Feststellung:

„Telle est même le horreur de l’indivision qu’ils en arrivent à partager ce que
nous considérons impartageable. C’est ainsi que j’ai vu un Kabyle réclamer en
justice la propriété d’un branche, celle qui regardait l’Orient, d’un olivier à trois
branches (. . . ).“ (Sabatier, 1882, 423f)

Hier sehen wir das Phänomen der Fragmentierung in ein Extrem getrieben, das in an-
deren Gegenden des Maghreb unbekannt ist. Rosen erwähnt etwa die Aufteilung des
Familienbesitzes im marokkanischen Sefrou in einzelne, kilometerweit auseinander-
liegende Parzellen – in der Oberen Kabylei der Regelfall – und meint hier eine Anpas-
sung an ökologische Notwendigkeiten zu erkennen. Mit dem Bevölkerungswachstum
enstünden allerdings „ernsthafte Probleme“ (Rosen, 1979, 31). Die Bevölkerungsdichte
und der Nahrungsmangel in der Kabylei Ende des 19. Jahrhunderts dürfte tatsächlich
keine zu unterschätzende Größe bei diesem Phänomen sein. So heißt es im Monatsbe-
richt der CM ↪Azzefūn vom Februar 1892 (19 H 12):

„On peut estimer à deux dixièmes seulement de la population indigène le nom-
bre de ceux qui mangent chaque jour à leur faim. La moitié du surplus se nourrit
d’herbes cuites avec de l’huile mélangée d’orge et farine. Une poignée de cette fari-
ne doit suffire à la nourriture de toute une famille. Quant au reste de la population
composé surtout de femmes et d’enfants, car les hommes ont émigré en grande
partie, elle a recours aux racines, surtout aux baies de myrte pour tromper son
estomac.“

29Vgl. die qawānı̄n im Kapitel über die šuf↪a bei Hanoteau und Letourneux (1893, II, 401–412).
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Regelgestaltende Prinzipien

Um noch einmal mit Powers’ Worten zu sprechen: Die Auseinandersetzung um sym-
bolische und materielle Ressourcen war in kabylischen Dörfern eigenen Regeln ver-
pflichtet. Den Regelkomplexen wurde die Bezeichnung einer islamischen Rechtsinsti-
tution gegeben, obwohl sie zu dieser eher strukturelle als inhaltliche Analogien auf-
weisen. Das ist ein entscheidender Punkt und sollte etwas näher ausgeführt werden.

Die Verwendung des Begriffs šuf↪a entspricht einer mehrdeutigen metaforischen Be-
zugnahme auf lokale Praktiken und nicht der eindeutigen Übernahme einer Rechtsin-
stitution mit ihren Regeln. Es handelt sich um die Anwendung der formalen Logik der
qawānı̄n – die Formulierung idealtypischer Situationsbeschreibungen – auf die Praxis
unter Heranziehung des Vokabulars des fiqh. Hier kommt es – wie in vielen anderen
zentralen Praktiken und Einrichtungen in der Kabylei – bei der Benennung der Praxis
zu einer Lehnprägung aus dem islamischen Rechtsvokabular.

Zur Herstellung der metaforischen Liaison von Praxis und Begriff bedarf es einer ge-
meinsamen Eigenschaft, die im nachhinein rekonstruktiv ermittelt werden kann. Diese
Eigenschaft nenne ich eine „strukturelle Analogie“, da es sich bei ihr um ein wesent-
liches Prinzip handelt, das den Aufbau der normativen Konzeptionen dauerhaft mit-
gestaltet. Ein anderer Fall wäre die inhaltliche Übernahme einer Rechtsregel, wie wir
sie etwa am Beispiel der muzara↪a gesehen haben. Die begriffliche Unterscheidung von
inhaltlichen und strukturellen Analogien soll u. a. deutlich machen, dass die Resultate
der Transformationsprozesse der šarı̄↪a im lokalen Kontext nicht einfach als fehlerhafte
Kopien einer hochentwickelten Rechtsinstitution durch ahnungslose Bauern angese-
hen werden können.

Eine solche Distorsion beim Transfer von Rechtsregeln suggerieren nicht nur Hano-
teau und Letourneux, sondern u. a. auch Mohand Khellil, wenn er Aspekte der lokalen
Praxis auf inhaltlicher Ebene mit dem fiqh vergleicht:

„Un autre interdit qui ne semble exister qu’à Tifrit est celui du repiquage de l’ail
que les Qb̌ayel de passage, sollicités, font pour le compte des Mrab̌d. en. (. . . ) [Il] sem-
ble bien que l’origine soit une interprétation erronée du ,Code du comportement‘,
selon les prescriptions de l’Islam. En fait, ce dernier indique un grand nombre de
comportements à avoir lorsque l’on a consommé de l’ail (. . . ).“ (Khellil, 1979, 30)

In einer Anmerkung verweist Khellil auf die Risāla von Ibn Abū Zayd al-Qayrawānı̄,
der immerhin erwähnte, dass es unstatthaft sei, vor dem Besuch einer Moschee rohen
Knoblauch zu sich zu nehmen (Kayrawani, 1914, 252). Eine solch flüchtige Exegese
des fiqh hilft allerdings kaum bei der Analyse lokaler Rechtsregeln weiter. Wir werden
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an anderer Stelle (7.2.4) noch genauer auf solche unscheinbaren Details der ländlichen
Praxis eingehen.

Die strukturelle Analogie gestaltet nicht inhaltliche Entsprechungen einzelner Re-
geln, sie manifestiert sich vielmehr in einem Oberbegriff für verschiedene Handlun-
gen, der aus dem semantischen Feld des islamischen Rechts entnommen wurde und
eine tribale Praxis charakterisiert. Lionel Galand nimmt mit der Formel „emprunter
un terme arabe pour désigner une réalité berbère“ Bezug auf diesen Vorgang (Galand,
1986, 372), angesichts der linguistischen Unterschiede zunächst ein berechtigte Annah-
me. Allerdings finden wir durchaus vergleichbare metaforische Bezugnahmen auf das
linguistische Universum des fiqh mit gänzlich neuen Bedeutungen auch bei arabisch-
sprachigen Beduinen Libyens (Peters, 1980).

Jacques Berque hat dem auch im marokkanischen Atlasgebirge bekannten Phäno-
men ausführlichere Überlegungen gewidmet. Berque sah in der Niederlegung der dor-
tigen, mit den qawānı̄n vergleichbaren Rechtstexte einen von islamischen Juristen im
16. Jahrhundert initiierten Akt der Legitimierung des Gewohnheitsrechts. Mussten die
Vertreter des fiqh schon nach dessen Regeln entscheiden, dann galt es, ihnen zuvor ei-
ne islamische Aura zu verleihen, was einfach über Benennungen geschehen konnte.
Auf den ersten Blick eine Art „schulmeisterliche Übertragung“ des fiqh auf das Ge-
wohnheitsrecht, erweist sich dieser Vorgang bei näherem Hinsehen vor allem als eine
sensible Abstimmung der Legitimationen zwischen den Gelehrten und den Notabeln
der Stämme (Berque, 1978, 381f).

Dennoch etikettierte Berque diesen historischen Vorgang mehrfach mit Schlagwor-
ten wie „Invasion des fiqh“ (ebd., 389) oder „verschlingende Expansion des Monothe-
ismus“ (ebd., 392). Denn über die Hintertür von Bezeichnungen und Legitimationen
fänden auch islamische Normen Eingang in das Gewohnheitsrecht und schlügen sich
vor allem in prozeduralen Bereichen nieder, während die „alten Institutionen“ und das
Wesen des Rechts aber unberührt blieben (ebd., 393).

Bevor wir im nächsten Abschnitt nicht eine neue „Konstruktion des Seksawa Mo-
dells“ (Berque, 1978, 387–399), sondern eine sehr viel bescheidenere Rekonstruktion
rechtlicher Konfigurationen in der Kabylei unternehmen, sollte angesichts solch wort-
mächtiger Unbestimmtheiten darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der Ab-
stimmung zwischen Rechtsgelehrten und Notabeln auch um einen konkreten Prozess
der gegenseitigen Verständigung handelte, in dem eine gemeinsame Sprache gefunden
werden musste, und der auch scheitern konnte:

„la langue sur laquelle [les fuqahā↩] assoient leur autorité intellectuelle est une
langue technique, une langue de professionels imparfaitement socialisée. Dépêché
comme cadi à Tarūdant [im Sous], un Ibn al-Waqqād la quitte quelque temps après
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pour cause d’obstacles linguistiques.“ (Touati, 1993a, 97)

Die angemessene Interpretation und Beschreibung linguistischer und zugleich poli-
tischer Abstimmungen und Anpassungen ist von großer Wichtigkeit und weist auch
eine gewisse aktuelle Brisanz auf. Das zeigt ein weiterer Erklärungsversuch über kaby-
lische Lehnprägungen aus der arabischen Sprache, den ein kabylischer Gewährsmann
vor etwa achtzig Jahren gegenüber Maunier zur Frage des Ursprungs der taws.a äu-
ßerte. Mit diesem Ausdruck – abgeleitet aus der arabischen Wurzel úæ�ð – wurden
Gaben zu festlichen Anlässen bezeichnet, welche die unausgesprochene Verpflichtung
zu einer Rückerstattung beinhalteten (5.4).

„Pour lui, la taoussa aurait été importée au Djurdjura, (. . . ) après la conquête
française. (. . . ) Celle-ci serait donc un effet de « l’arabisation » ou de « l’islamisa-
tion » des Berbères par le fait des gouvernants français.“ (Maunier, 1998b, 70, Fn 1)

In einem kurzen und prägnanten Überblick listete Maunier mögliche kabylische Be-
griffe auf, die vergleichbare Vorgänge benennen. Ihr semantisches Feld ist aber im
Vergleich zu taws.a sehr begrenzt; sie beziehen sich auf bestimmte Handlungen in be-
stimmten Situationen. Der Term taws.a ist dagegen ein Gattungsbegriff für eine ganze
Anzahl verschiedener sozialer Handlungen: „Il évoque une procédure identique dans
les moments divers où elle à lieu“ (Maunier, 1998b, 70), d. h. eine bestimmte Gestaltung
der Praxis erfolgt gemäß einem gemeinsamen Prinzip.

Im Falle der šuf↪a kann auf das gemeinsame strukturelle Prinzip der Assoziation und
Kooperation zurückgegriffen werden. Es gestaltet die Institution im islamischen Recht
ebenso, wie die Nähe kabylischer Verwandtschaftsgruppen mit durch die gemeinsame
Feldarbeit definiert wird. Maunier hat auch auf den Zusammenhang zwischen vertrag-
lich geregelten Zahlungen und der Bildung von Interessengruppen hingewiesen30.

Unter der Verwendung von Moores Modell (3.2.2) lässt sich der Vorgang auch als
die Reformulierung des semantischen Bereiches einer Rechtsnorm durch ein semi-
autonomes soziales Feld auffassen. Wir können beobachten, wie ein Begriff aus dem
normativen Bereich des islamischen Rechts im diesem Feld „hypertrofiert“, also auf
unterschiedliche Objekte und Handlungen angewendet wird. Strukturelle Gemein-
samkeiten nehmen bei diesem Vorgang eine wichtige gestalterische Funktion ein und
vermitteln zugleich Hinweise auf den Stellenwert der Rechtsnorm im sozialen Feld.

30Kontrakte wurden zwischen einzelnen Familien abgeschlossen, die bei diesem Vorgang in der Per-
son des Vaters symbolisiert wurden. Der musste vor einem Abschluss Familienmitglieder konsultieren.
Zahlungen für Dienste waren laut Maunier im Rahmen dieser Zusammenschlüsse ein Mittel der Sta-
bilisierung verwandtschaftlicher Allianzen (Maunier, 1998a, 158).

218



7.1 Wirtschaftliche Dynamiken und rechtliche Wandlungsprozesse

Die Unantastbarkeit des Bodens

Zur Identifikation einer solchen Analogie hinsichtlich des h. abūs kann zusätzlich zum
oben auf Seite 212 angeführten Sprachgebrauch noch in begrenztem Umfang weiteres
Quellenmaterial befragt werden. Die Bedeutung der kabylischen šuf↪a steht bis heute
außer Frage. Dessen ungeachtet hielten es die Ait Betrūn für nötig, die Unverletzlich-
keit des h. abūs einzumahnen. Alle weiteren verfügbaren Quellen äußern sich ebenfalls
in diesem Sinne:

• In dem erwähnten Beschluss der Iflissen Lbh. ār (Bernard und Milliot, 1933, Ta-
fel IV) wurde die Einspruchsfrist gegen die Gründung eines h. abūs analog zum
Vorkaufsrecht auf zehn Tage begrenzt.

• Ein fatwā zu einer Stiftungsurkunde unbekannten Datums endet mit einer für
kabylische Verhältnisse äußerst überzeugenden Argumentation: „Bei den Grund-
stücken, die zu h. abūs geworden sind, verhält es sich wie mit einem freien Men-
schen, sie können weder verkauft noch fortgegeben werden.“ In dieser Urkunde
wurden im übrigen sowohl die männlichen als auch die weiblichen Nachkom-
men als Nutznießer angegeben (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 444f).

• Bei den M↪ātqa galt, dass niemand den Töchtern oder Schwestern oder anderen
Frauen einen h. abūs streitig machen konnte, wenn es ein Schriftstück gab (Milliot,
1922, 196). Bei den Mašaddalawar jeder Verkauf eines h. abūsnichtig, sobald solch
eine Urkunde produziert wurde (Hanoteau und Letourneux, 1893, III, 418).

Die gemeinsame Tendenz der einzelnen Regeln ist offenkundig. Die Unverletzlichkeit
dürfte hier das wesentliche normative Gestaltungsprinzip sein. Dies gilt, wie wir im
folgenden Abschnitt noch einmal deutlich sehen werden, nicht nur für die „korrekte“
Form mit Niederlegung einer schriftlichen Urkunde, sondern auch für die Varianten
des Sprachgebrauchs.

Rekonstruktion eines rechtlich-sozialen Prozesses

An diesem Punkt können zum Beschluss der Ait Betrūn einige hypothetische Schluss-
folgerungen angestellt werden. Oben wurde angedeutet, wie sich außerhalb der Kaby-
lei in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts der familiäre h. abūs mit Ausschluss
der Frauen zu einer dominanten Rechtspraxis entwickelte. Es kann angenommen wer-
den, dass relativ bald auch in der Kabylei auf dieses Verfahren zurückgegriffen wurde.

Die mit der Einführung des h. abūs einhergehende familiäre Norm, nach der die agna-
tische Linie vorgezogen wird, steht jedoch im Gegensatz zu den in der Kabylei prak-
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tizierten Heiratsstrategien, bei denen die Partnerinnen der Männer vorzugsweise aus
der Familie der Mutter ausgewählt werden (Basagana und Sayad, 1974, 108f, 127). An-
ders ausgedrückt: Der Kreis der erweiterten Familie war in der Praxis ein anderer als in
der Norm. Diesen Umstand hat auch Mahé hervorgehoben31. Die sozialen Beziehun-
gen werden von „Ehestrategien erzeugt und unterhalten, die in ihrem Wesen kaum mit
den abstrakten Vorschriften der segmentären, den Anthropologen so teuren Ordnung
übereinstimmen“ (Mahé, 1998c, 58). Die erweiterten Familien waren zugleich kollekti-
ve Bewirtschafter eines von den potenziellen Besitzrechten her extrem fragmentierten
Stück Lands. Eine religiös legitimierte Festschreibung der spärlichen Ressourcen auf
männliche Nachkommen gefährdete unmittelbar langjährige Allianzen. Die benach-
teiligten Familien besaßen unter solchen Umständen nur die Wahl, einen h. abūs mit
Mitteln wie dem Vorkaufsrecht anzufechten, das Terrain aggressiv in Besitz zu neh-
men, oder die Forderung nach einem ebenso religiös gesicherten Erbe für ihre Töchter
aufzustellen.

Man könnte den Beschluss der Ait Betrūn als ein Indiz für das Scheitern dieser Vor-
gehensweise ansehen, wenn nicht die dörflichen qawānı̄n wären, die eine spezifische re-
gionale Verfahrensweise für diesen Konflikt andeuten. Oben habe ich angedeutet, dass
bei diesem Vorgang die Logik der qawānı̄n auf ausgewählte islamische Regeln ange-
wendet wurde. Der h. abūs erfuhr eine „Kabylisierung“: Mit ihrer Verabschiedung durch
die Dorfversammlungen wurde die neue Rechtsinstitution aufgegriffen und zugleich
lokal unterschiedlich normiert, den jeweiligen Erfordernissen angepasst. Kennzeich-
nend für diesen Vorgang ist die Vereinheitlichung komplexer Regeln in der dörflichen
Praxis, die mit einer pluralistischen Legitimierungsstrategie einhergeht.

Denn der Nießbrauch der Frauen am Erbe war nur eine Variante des institutionellen
Transfers, der auf wenigstens vier semantischen Ebenen stattfand. Während der h. abū-
s im strengen Sinne tatsächlich eher selten gewesen sein dürfte, sehen wir, dass auch

31Allerdings brachte Mahé diese Erkenntnis nicht mit dem h. abūs in Verbindung. Seine Interpretation des
Beschlusses der Ait Betrūn – den er einer verbreiteten Ansicht folgend mit dem nicht dokumentierten
Beschluss der Ait Iraten gleich setzt – stützt sich auf Vermutungen, die ihre Berechtigung vor allem aus
seinem sozialtheoretischen Modell der Dorfgemeinschaft ziehen (Mahé, 2001, 70–72): Infolge einer –
nicht belegten, aber auch nicht unwahrscheinlichen – Pestepidemie seien mehrere agnatische Lini-
en, denen ein h. abūs gewidmet war, ausgelöscht worden. Damit fielen die Stiftungen einem religiösen
Zweck wie etwa einer zāwiya anheim und auf diese Weise wurde den Dorfgemeinschaften Grund und
Boden entzogen. Diese hätten daraufhin den Beschluss erwirkt und die Ursache des Verlustes, den
h. abūs, abgeschafft. Wir können eine solche Erklärung, die im wesentlichen auf der Präambel eines
Dokuments der Ait Yenni von 1233/1818 beruht, das angesichts einer Pestepidemie die Erbrechte der
Frauen wieder einsetzt (vgl. Rémond, 1927, 231f), mit den bisher untersuchten Belegen in das Reich
der Fabeln verweisen. Auch das Argument der „geringen Verbreitung (. . . ) der arabischen Sprache in
der Kabylei“ und die daraus resultierenden Schwierigkeiten, einen formal einwandfreien Stiftungsakt
aufzusetzen (ebd., 72), deutet eher Mahés Unkenntnis der hanefitischen Prozedur bei der Gründung
einer Stiftung an (s. o. Fn 24 in diesem Kap.) und erklärt nicht den aufwändigen und politisch brisanten
Beschluss.
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Gaben an islamische Heilige und Friedhöfe – obwohl letztere nie gestiftet wurden – als
h. abūs galten. Powers weist darauf hin, dass auch im Andalusien des 6./12. Jahrhundert
„der Rechtsstatus von Begräbnisstätten mit dem von Stiftungen gleichgesetzt“ wurde
(Powers, 1993a, 106). So jedenfalls interpretiert er eine von al-Wanšarı̄sı̄ überlieferte
Äußerung des Ibn al-H. āǧǧ:

„Die Gelehrten – Gott erbarme sich ihrer – kamen überein, dass der Ort, an dem
ein Muslim begraben wurde, für ihn eine Stiftung darstellt.“ (ittafaqū ’l-↪ulamā-
↩ rah. matu ’llāhi ↪alayhim ↩anna ’l-mawd. u↪ al-lad

¯
ı̄ dafana fı̄hı̄ ’l-muslim waqafa ↪alayhi)

(Wanšarı̄sı̄, 1981–83, I, 329).

In diesem Zusammenhang fällt eine weitere signifikante Äußerung – al-h. urma qā↩ima
li-ǧamı̄↪hi, also: „Hinsichtlich seiner gesamten sterblichen Überreste besteht Unverletz-
lichkeit“. Das regelgestaltende Prinzip der h. urma (5.5.3) wirkte auch in der Kabylei: in
der dörflichen h. urma, an den Begräbnisstätten – Orten des Ahnenkults – wie in den
Heiligenniederlassungen. Die Gemeinsamkeiten des h. urm der Heiligen mit dem h. abūs
hat schon Michael Brett angedeutet, als er die ländliche Praxis der Heiligen mit der Un-
verletztlichkeit von Stiftungen unter dem Stichwort „sanctuary“ verband (Brett, 1972,
498).

Der Beschluss der Ait Betrūn lief also keinesfalls auf eine „Enterbung“ der Kabylin-
nen hinaus. Sowohl die wenigen Belege für die Stiftungspraxis als auch der „h. abūs“
der qawānı̄n weisen im Gegenteil darauf hin, dass der Nießbrauch von Witwen und
Töchtern am väterlichen Erbe mit der gleichen multireligiösen Aura umgeben wur-
de, die wir schon oben als Geburtshelfer des dörflichen Rechts identifiziert haben. Das
Konfliktpotenzial der sensiblen interdörflichen und –tribalen Allianzen wurde in nor-
mative Bahnen gelenkt, in denen – auf ebenfalls schon bekannte Weise – die Absetzung
von einer literalen Lesart des fiqh mit der religiösen Affirmation des Rechts einherging.
Allerdings sollten die wenigen auf intertribaler Ebene beschlossenen Regeln nicht vor-
eilig als ein „kabylisches Recht“ identifiziert werden. Die einzigen Garanten für ihre
Einhaltung waren zum einen die Dorfversammlungen, zum anderen die imrabd. en. Für
die einen war es schwer genug, einen eigenen autonomen Rechtsraum zu schaffen und
zu bewahren; für die anderen war eine Herauslösung ihrer Formulierungen aus dem
Kontext des islamischen Rechts undenkbar.

7.2 Politisch-religiöse Diskurse und rechtliche Konfigurationen

Wie waren die islamischen Heiligen in der Kabylei als durchaus belesene Vertreter des
fiqh imstande, eine offene Verkündung der „Abschaffung“ des qur↩ānischen Erbteils ab-
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zusegnen ? Meines Erachtens spricht der Beschluss der Ait Betrūn eine deutliche Spra-
che und deutet die Etablierung einer regionalen Rechtspraxis, eines kabylischen ↪amal
an. Im folgenden sollen die Entstehung und die wesentlichen Merkmale dieser Recht-
spraxis anhand einiger historischer Belege nachvollziehend beschrieben werden. Stär-
ker als im vorherigen Abschnitt werde ich dabei auf politische Dynamiken eingehen.
In einer ersten Einführung wird dargestellt, wie hinter diesen Dynamiken ein politisch-
religiöser Diskurs stand, der vordergründig mit rechtlichen Argumenten arbeitete. Ei-
ne Rechtsauseinandersetzung von 1824 wird dann beispielhaft einige Argumente die-
ses Diskurses und ihren situationsbedingten Einsatz aufzeigen. Anschließend demons-
triert ein Abkommen von 1774, wie in einer konkreten politischen Situation inhaltliche
Schwerpunkte generiert werden und ein spezifischer Modus der Legitimation der ↪̄a-
da entsteht. Schließlich werden diese Befunde in einen überregionalen Kontext gestellt
und auf ihre Relevanz für die Rechtskonzepte von ↪amal und ↪̄ada überprüft.

7.2.1 Eine Einführung in die Ǧāhilı̄ya-Frage

Laut einem von Robin zitierten Auszug aus der Histoire de Constantine sous la domina-
tion turque von Eugène Vayssettes war die Tatsache, dass kabylische Rechtsgelehrte in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts offenbar mehrfach der Enterbung von Frauen
zustimmten, ein willkommener Anlass für einen der periodischen Feldzüge der os-
manischen Staatsmacht gegen die Zwāwa, zu dem sie in diesem Fall aber von dem
berühmten amrabed. al-Wart

¯
ı̄lānı̄ aufgerufen worden seien (Robin, 1998f, 139f). Diese

konkrete „Strafaktion“ scheiterte an Scharmützeln mit einer vorgelagerten Konfödera-
tion, doch auf der konzeptuellen Ebene handelte es sich um eine nicht zu hinterfragen-
de Legitimierung, galten die Berge der Zwāwa in Algier doch schon lange als ein vom
Glauben abgefallener Landstrich, der im Zustand der Unwissenheit – der vorislami-
schen ǧāhilı̄ya – verharrte.

Die erste umfassende Beschäftigung mit der Problematik der ǧāhilı̄ya in der vorkolo-
nialen Kabylei stammt von Touati (1994, 88–93). Seine Quellenanalysen haben uns wei-
ter oben schon geholfen, zu zeigen, dass innerhalb eines komplexeren Diskurses eine
Selbstreferenz der Zwāwa wirksam war und dazu beitrug, dass deren Berge zu einer
Heimstätte islamischer Gelehrsamkeit wurden (s. o. 6.1.1). In diesem Diskurs identifi-
ziert Touati eine dominante Außenreferenz, die sich an den klassischen maghrebini-
schen Oppositionen orientiert: bilād sā↩iba (aufständisches Gebiet) vs. bilād mah

¯
zin (Re-

gierungsgebiet); ↪urf vs. šarı̄↪a oder fiqh; ǧamā↪a (Dorfversammlung) vs. s.ult. ān; ǧāhilı̄ya
vs. Islam. Solche Zuordnungen sind allerdings ein geradezu verführerisch stimmiges
Modell für die Diskursanalyse und wurden von Touati in nahezu gleicher Form auch
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für die Untersuchung des marokkanischen Sous verwendet (Touati, 1993a, 98). Wäh-
rend dort aber relativ reichhaltiges Quellenmaterial zur Verfügung steht und die Stand-
punkte teilweise detailliert nachgezeichnet werden können, bietet die Rechtspolemik
rund um die Kabylei des 18. und 19. Jahrhunderts bei Touati ein eher vages Bild. Ab-
gesehen von Touatis Quellen gibt es jedoch durchaus noch weiteres Material, so dass
sich im folgenden die Kategorien konkretisieren lassen.

Wir hatten schon begonnen, das Problem linguistischer und politischer Anpassun-
gen zwischen den Landbewohnern und den fuqahā↩zu untersuchen. Welche Bedeutung
die linguistische Frage in der Region um den Djurdjura für die fuqahā↩ besaß, demons-
triert ein fatwā aus dem 8./14. Jahrhundert, an dessen Erstellung eine ganze Gruppe
eminenter muftı̄s aus Beǧāya beteiligt war, u. a. der aus dem Oued Soummam stam-
mende ↪Abd ar-Rah. mān al-Wāġlı̄sı̄ (–786/1384; vgl. Hafnāwı̄, 1907, I, 68f) und Ah. mad
ben Idrı̄s. Konfrontiert waren die Rechtsgelehrten mit einem linguistischen Problem,
denn – so der Fragesteller – es gab „mitten unter den Muslimen“ Leute, die sich zum
Islam bekannten und äußere Pflichten wie Beten und Fasten erfüllten, doch weder
die Bedeutung des Wortes noch die der Einheit Gottes – der kalima und des tawh. ı̄d –
kannten. Prinzipiell, so Sidi Ah. mad ben ↪̄Isā, gehörten solche nominellen Muslime, die
maǧūs, „zur Schar der Verlorenen und Gruppe der Ungläubigen“, die jedoch nur dann
getötet werden müssten, wenn sie beim Lernen der Religion nachließen. Sidi Ah. mad
ben Idrı̄s soll zwar zuvor in einer fatwā geäußert haben, wer die šahada ausspreche,
sei wahrhaft (h. aqqan) gläubig, doch schloss er sich dem igmā↪ an, dass jemand, der die
Bedeutung des Bekenntnisses nicht ermessen könne, weiterhin als Ungläubiger anzu-
sehen sei (Wanšarı̄sı̄, 1981–83, II, 383f).32 Diese frühe Quelle weist auf den allgemeinen
religionsrechtlichen Status der ländlichen Umgebung Beǧāyas hin, in der die Sprache
der Religion eine Fremdsprache war. Im folgenden soll untersucht werden, wie dieser
Status im Laufe der Zeit inhaltlichen Interpretationen unterlag, die in einem religions-
rechtlichen Diskurs über die ǧāhilı̄ya definiert wurden.

Touatis Quellen sind im wesentlichen zwei Texte: Die Constantiner Nawāzil von

32Der Term maǧūs, der eigentlich „Magier“ oder die persischen Mazdaner bezeichnet, wurde im Ma-
ghreb auch allgemein für „heidnische“ Landbewohner gebraucht (vgl. Ibn Khaldūn und Rosenthal,
1967, I, 93, Fn 9). Die Fragestellung des Rechtsgutachtens lässt jedoch eine noch weiter differenzierte
Bewertung zu, etwa im Sinne einer Überlieferung von al-Buh

¯
ārı̄, nach der einem Abgesandten der

Mazdaner folgende Ermahnung zuteil wurde: „Unser Profet hat uns befohlen, euch zu bekämpfen,
bis ihr Gott und ihm allein dient oder bis ihr die ǧizya bezahlt“ (EI2, III, Art. Madjus, 105a). Damit
ständen die maǧūs zwischen den Heiden und den Schriftbesitzern und besäßen die Möglichkeit, über
die Annahme des Islam oder über Tributzahlungen zu den letzteren zu gehören. In der malikitischen
Rechtsschule galt der Konsens, dass „jeder, der sich der politischen Autorität der islamischen Regie-
rungsgewalt unterordne, ein nicht-muslimisches Subjekt dieser Regierung werden“ könne (Johansen,
1999c, 68, mit Verweis auf die Mudawwana). Im Umfeld der renitenten Stämme war ein regelmäßiger
Tribut jedoch keine realistische Option. Es ist also nicht verwunderlich, dass Sidi Ah. mad ben Idrı̄s mit
zu den ersten Gründern einer Lehranstalt in den Bergen der Zwāwa zählte.
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Muh. ammad ben ↪Abd al-Karı̄m Lafgūn aus dem 17. Jahrhundert und die Nuzhat al-
anz. ār fı̄ fad. l ↪ilm at-tarı̄h

¯
wa-l-ah

¯
bār, allgemein auch bekannt als die Rih. la des o. a. H. ussain

ben Muh. ammad al-Wart
¯
ı̄lānı̄ aus dem Jahre 1193/1779 (im folgenden zitiert als Rih. la

1994). Der erste Band stellt eine Sammlung von Rechtsgutachten dar, der zweite ist
der Reisebericht eines südöstlich der Großen Kabylei lebenden amrabed. , der seine Pil-
gerfahrt nach Mekka beschreibt33. Allerdings beginnen der h. aǧǧ und damit auch die
ersten achtzig Seiten der Rih. la mit einem Besuch der Heiligen-Kollegen in der Großen
Kabylei (vgl. Hadj-Sadok, 1951, 326f, Karte 1).

Im 17. Jahrhundert war die Enterbung der Frauen erwartungsgemäß noch kein The-
ma im Diskurs der ǧāhilı̄ya. Dennoch dominierten auch damals schon abweichende
Regelungen von Heirat, Ehe und Scheidung – also der Komplex der Geschlechterbe-
ziehungen – die fatāwā der städtischen Rechtsgelehrten. Das Spektrum reichte von der
Verweigerung der Mitgift für die junge Ehefrau über die Verfügungsgewalt der männ-
lichen Verwandten eines Verstorbenen über dessen Witwe – auch Anfang des 20. Jahr-
hunderts ein viel diskutierter Gegenstand – bis zu dem Recht kabylischer Ehefrauen,
als „Aufständische“ (tamnafeqt) ihren Mann ohne eine offizielle Scheidung zu verlassen
(Touati, 1994, 88-90).

Die eingangs erwähnte Anekdote über al-Wart
¯
ilānı̄, die verdächtig nach der klassi-

schen Rechtfertigung militärischer Einmärsche klingt, ist nicht so unwahrscheinlich.
Zwar konnte die Zusammenarbeit mit der Staatsmacht für den amrabed. auch ein Kri-
terium für die Aberkennung der Heiligkeit seiner Kollegen sein34, doch stand er den
Abweichungen von der šarı̄↪a in den „Bergen der Zwāwa“ (aber nicht nur da) ebenso
kritisch gegenüber. Bei einem Besuch der t.ulba von Sidi Bahlūl (im Oued Soummam,
südlich des Djurdjura) konstatierte er nicht ohne Ironie:

Unter ihnen gibt es welche, die den
qur↩̄an lesen und die Wissenschaft verste-
hen, [aber] viele von ihnen ordnen sich bei
der Übernahme ihrer Rechtsentscheide (min
taqlı̄dihim) den einfachen Leuten unter, dem
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33Das literarische Genre des Reiseberichts (rih. la) war in der islamischen Welt weit verbreitet (vgl. Hadj-
Sadok 1948; Touati 1994, 31–34; ders. 2000). Al-Wart

¯
ı̄lānı̄s Werk muss also in einem größeren Zusam-

menhang von Reiseunternehmungen islamischer Gelehrter auf der Suche nach Wissen und der Er-
langung von Status gesehen werden. Die bis auf wenige Exemplare verlorengegangene Ausgabe von
1908 – herausgegeben von Mohammed ben Cheneb auf Anregung des Generalgouverneurs von Al-
gier – ist 1994 in Frankfurt/Main nachgedruckt worden. Einen ersten Überblick verschafft ein stre-
ckenweise etwas polemischer Artikel von Hadj-Sadok (1951); dazu kommt die reichhaltige Analyse
von Bargaoui (1998).

34Ich verdanke diese Information Carol Wittwer anlässlich eines Vortrags auf dem Deutschen Orientalis-
tentag 2001.
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Schwert der Zwietracht und den Bestim-
mungen der Gewohnheitsrechte, [und] al-
lerdings ist ihre auffälligste Eigenschaft die
Großmütigkeit. (al Wartilani, 1994, 13)

Denn die „meisten Bestimmungen (ah. kām) der ↪̄ada sind Bestimmungen der ǧāhilı̄ya“
(al Wartilani, 1994, 111). Ihre Verfehlungen sind für al-Wart

¯
ı̄lānı̄ in einem recht wei-

ten moralischen und rechtlichen Spektrum angesiedelt. Nicht nur in der Kabylei sah
er sich von einem allgemeinen Verfall der Sitten umgeben; ob beim gemeinsamen Bad
der Pilger und Pilgerinnen oder unter den vornehmen Frauen im Bazar von Medina,
überall begegnete er dem Abfall vom rechten Glauben (Bargaoui, 1998, 258). Im recht-
lichen Diskurs schloss er sich einerseits den Rechtsgutachten seiner Vorgänger an, so
hinsichtlich der o. a. „Vererbung“ der Witwen, andererseits erscheinen aber neue the-
matische Felder, vornehmlich die Enterbung der Frauen und die fortwährende Gewalt,
das gegenseitige Töten in den „Bergen der Zwāwa“ (Bargaoui, 1998, 257f). Beides hän-
ge damit zusammen, dass die „Rechtsherrschaft (h. ukm) des Sultans nicht bis zu ihnen
durchdringe“, weshalb die ↪ulamā↩von Beǧāya den ↩ahl al-h

¯
ayr wa-s. -s. alāh. per Verfügung

(nas. s. ) auferlegten, zu diesen Muslimen zu gehen und unter ihnen zu schlichten: an
yas. lah. a bayna hā↩ulā↩i muslimı̄n (al Wartilani, 1994, 8). Hier werden also die pazifistischen
imrabd. en – Gellners Friedensstifter – an ihre Wirkungsstätten zwischen den tribalen
Segmenten der Gesellschaft verschickt und mit einem politischen Auftrag versehen,
den al-Wart

¯
ı̄lānı̄ auf seiner Reise bei mehreren Gelegenheiten auch persönlich wahr-

nimmt (Bargaoui, 1998, 259).

Es drängt sich die Vermutung auf, dass das Enterbungsthema einen symbolischen
und neuralgischen Brennpunkt im Rahmen einer umfassenderen politischen Ausein-
andersetzung bildete, in der es vornehmlich um die Etablierung staatlicher Macht in
der unmittelbaren Umgebung Algiers ging. In diesem Sinne äußert sich Bargaoui und
stellt den Streit um das Erbrecht in „das Zentrum der politisch-religiösen Konflikte
der Kabylei im 18. Jahrhundert“ (Bargaoui, 1998, 261). Die Gräben verliefen sogar quer
durch die Heiligenfamilien: Ein Vorfahr Al-Wart

¯
ı̄lānı̄s mütterlichseits soll die Enter-

bung der Frauen bei den Ait Ya↪lā eingeführt und als h. abūs deklariert haben (ebd., 262f).
Also ließen sich die Verfechter des Erbrechts der Frauen zugleich als die „osmanen-
treue“ Fraktion charakterisieren.

Die politischen und religiösen Komponenten des Diskurses um die ǧāhilı̄ya können
keinesfalls klar voneinander unterschieden werden. Eine konzeptuelle Trennung die-
ser Aspekte würde das Ergebnis der Analyse verfälschen. Um dies deutlich zu machen,
will ich in ein anderes Zentrum des politisch-religiösen Konfliktes gehen und kurz eine
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Abbildung 7.1: Der Nordwesten der Großen Kabylei mit dem Bordj Sebaou (Bouffard 1848)

hier involvierte historische Person vorstellen, geradezu eine symbolische Erinnerungs-
figur in der Kabylei: Den qā↩id von Sebaou und späteren Bey Muh. ammad ben ↪Alı̄, der
den martialischen Beinamen „ad

¯
-D

¯
abbāh. “ (der Schlächter) verliehen bekam.

Muh. ammad ad
¯
-D

¯
abbāh. war „für die Kabylen die Personifizierung der türkischen

Herrschaft, (. . . ) ein legendärer Heros, dem alle herausragenden Ereignisse dieser Zeit
zugeschrieben wurden“ (Robin, 1998c, 70). Er erhielt eine islamische Ausbildung an
einer nicht näher bezeichneten ma↪mara in der Kabylei und pflegte später sehr gute Be-
ziehungen zu den imrabd. en von Sı̄ ↪Alı̄ u Mūsā bei den M↪ātqa. „Er mochte und schützte
die Gelehrten“ (ebd., 62, 64, 71). Seine Mutter stammte aus der Familie der Ben al-Qād. ı̄,
den ehemaligen „s.ult. āns“ von Koukou (Boyer, 1966, 312f, Fn 3). Diese Verbindung setz-
te Muh. ammad ben ↪Alı̄ fort, indem er die Tochter des Anführers der Familie heiratete
(Robin, 1998c, 62). Als historisches Datum bekannt ist seine Ernennung zum qā↩id im
Bordj Sebaou im Jahre 1150/1737–38. Acht Jahre später wurde er zum Bey von Titteri
befördert und betrieb fortan fast ununterbrochen die „Pazifizierung“ der kabylischen
Stämme als ein persönliches Projekt. Die Feldzüge in den Jahren 1745–1754 richteten
sich mit Erfolg in die Regionen südlich des Djurdjura sowie gegen die Konföderatio-
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nen westlich der Ait Iraten und rund um den Bordj Boghni. Nach einigen Niederlagen
bei den Zwāwa und den Ait Ǧennad brachte er den soff der Ben al-Qād. ı̄ gegen sich auf.
Auf einem Feldzug gegen die Ait Iraten 1167/1754 wurde er von einer Kugel tödlich
getroffen. Seine Truppen zogen sich zurück, und in den folgenden Jahrzehnten be-
schränkte sich der Beylik im wesentlichen auf die Absicherung seines Einflussgebietes
in der Kabylei.

Der Konflikt besaß internationale Dimensionen: Im Mai 1749 wurden drei englische
Schiffe im Hafen von Algier mit der Anschuldigung festgehalten, Schießpulver an die
Kabylen geliefert zu haben (Grammont, 1887, 305). Robin würdigte die historische Be-
deutung Muh. ammad ben ↪Alı̄s mit einem gewissen Recht als die eines Staatsgründers
in diesem Landstrich:

„Il avait donné au gouvernement turc, dans la Grande Kabylie, une situation à
peu près analogue à celle que nous y avions nous-mêmes, avant la grande expédi-
tion de 1857.“ (Robin, 1998c, 70)

Laut einem zeitgenössischen Dokument „konnte eine Frau [nun] allein von Titteri nach
Bordj Sebaou wandern, um eine Beschwerde beim qā↩id vorzubringen“, vielleicht we-
gen eines verlorenen Ehemanns oder Sohnes. Die Errichtung der staatlichen Hegemo-
nie erfolgte – wie Muh. ammads Beiname schon bezeugt – nicht ohne ein bis dahin
beispielloses Blutvergießen: In dem gleichen Dokument wird erwähnt, der Bey habe
eigenhändig „nicht weniger als zwölfhundert“ Menschen getötet, darunter viele We-
gelagerer (Robin, 1998c, 70f). Die Zahl dürfte allerdings etwas hoch gegriffen sein.

Aber abgesehen davon, dass Muh. ammad ben ↪Alı̄ offenbar in eigener Person die
rigorose Anwendung einer qur↩ānischen h. add-Strafe35 betrieb, besaß seine politische
Kampagne religiöse Züge, die sich allerdings nicht in Schriften oder Rechtsurteilen
festmachen lassen, sondern vielmehr in einer symbolischen Handlung. Besonders hef-
tigen Widerstand leistete das Dorf Tagemmunt-Azzūz. Es konnte erst nach zwei An-
griffen der vereinigten Truppen von Bey und Ağa eingenommen werden. Die in das
20. Jahrhundert transportierte kollektive Erinnerung der Dorfbewohner erging sich
aber nicht etwa in der Nennung der bestimmt zu beklagenden Opfer, sondern kolpor-
tierte ein anderes Ereignis: Nach dem siegreichen Einzug in das Dorf soll Muh. ammad
ben ↪Alı̄ versucht haben, in seinem Triumph hoch zu Ross den Platz der taǧmaat Ait
Šemlul zu überqueren. Davor griff jedoch der in einem Mahlstein wohnende Wäch-
tergeist des Platzes in das Geschehen ein: Sein Pferd scheute und er wurde zurückge-
schleudert (Genevois, 1995, 83).

35Qur↩̄an 5:33–34. Zu den genaueren Regelungen aus diesen nicht ganz eindeutigen Versen vgl. Juynboll
(1910, 307).
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Diese Anekdote soll weder nach ihrem historischen Wahrheitsgehalt befragt noch
die zugrunde liegende Symbolik näher ausgedeutet werden36. Wichtig ist aber der
Hinweis, dass gegenüber den Außenreferenzen im Diskurs der ǧāhilı̄ya und der Rea-
lität des ǧihād37 in der lokalen Repräsentation der Ereignisse eine mit einer religiösen
Selbstreferenz versehene Version der Geschichte existierte, die den Moment der Nie-
derlage in einen Akt der Selbstbehauptung umdeutet. Wir kommen hier zu einer nä-
heren Bestimmung der von Touati angeführten Gegenüberstellung ǧamā↪a vs. s.ult. ān.
Es ist nicht allein die Tatsache, dass in diesen Versammlungen Dorfleute debattieren,
ihre eigenen Regeln beschließen und damit den Herrscher infrage stellen. Wie oben
dargelegt, besitzt die taǧmaat gleich dem s.ult. ān eine religiöse Komponente. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass solche Aspekte von Akteuren wie Muh. ammad ben ↪Alı̄ sowohl
erfasst, als auch in ihren Handlungen und Äußerungen gewissermaßen dramaturgisch
umgesetzt wurden.

Dies geschah aber in einer anderen Sprache als der der lokalen Überlieferung. Bar-
gaoui weist deutlich darauf hin, dass beiden Seiten in diesem Konflikt allein die šarı̄↪a
als gemeinsames und legitimierendes Referenzsystem zur Verfügung stand (Bargaoui,
1998, 263). Während der fiqh also den normativen Rahmen bereitstellte, mussten des-
sen Vertreter aber im Gegenzug komplexe soziale Normen und Rechtssphären diffe-
renziert bewerten können (Johansen, 1999c, 61f). Der politisch-religiöse Konflikt um
das Erbrecht spitzte sich angesichts der aufgezeigten Vorwürfe in der zentralen Frage
nach der rechtlichen und religiösen Legitimität bestimmter Bestandteile des Gewohn-
heitsrechts zu. Die verbale Rhetorik richtete sich zwar – zumindest bei al-Wart

¯
ı̄lānı̄ –

auf die ↪̄ada in ihrer Gesamtheit (Bargaoui, 1998, 258), inhaltlich konkretisierte sich der
Vorwurf aber vor allem in deren Gestaltung der Geschlechterverhältnisse sowie bei
der Vendetta. Ebenfalls anrüchig, aber eher auf einem Nebenschauplatz der Auseinan-
dersetzung beheimatet, waren die verwerflichen Auswüchse der Heiligenverehrung
(ebd., 262). Die letzteren werden uns im folgenden Beispiel begegnen, während wir
die anderen inhaltlichen Komplexe zunächst einmal hinten an stellen und erst später

36Solche Wächtergeister (assas, Pl. issasen) wachen in Bäumen oder Steinhaufen über die Einhaltung der
Grenzen (Dermenghem, 1954, 104). Mahlsteine besitzen diverse magische Qualitäten und beherbergen
bevorzugt issasen (vgl. Makilam, 2001, 79f).

37Der ǧihād gegen Wegelagerer war natürlich keine Erfindung des osmanischen Beyliks oder von
Muh. ammad ben ↪Alı̄. In einer Anfrage an Ibn ↪Arafa (716/1316–803/1401) wurde „mitgeteilt, daß
gegen die wegelagernden Beduinen [im zentralen Maghreb] der Ǧihād erklärt und ihnen eine blu-
tige Niederlage beigebracht wurde, was bei allen Gelehrten des Landes Mißfallen erregt habe.“ Solche
Stämme waren jedoch andererseits „im technischen Sinne“ – d. h. in der Terminologie der fuqahā↩ –
Räuber, muh. āribı̄n, deren Niederwerfung und Bestrafung als notwendig galt (Pröbster, 1927, 343). Der
ǧihād wurde im 17. Jahrhundert zu einer zentralen Legitimationsfigur des Beylik und dessen Staats-
raison per se. Als ideologischer Topos wurde er vielfach im lokalen Kontext von religiösen Anführern
zur Macht– und Charismaquelle umfunktioniert (vgl. Touati, 1994, 188f).
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nach den Motiven für diese Selektion fragen werden.

7.2.2 Kein heiliger Wald für den Heiligen Krieg

Im Oktober 1824 sah sich Hussein Dey, der osmanische Regent in Algier, von mehreren
Seiten bedrängt38. Englische und französische Schiffsverbände blockierten den Hafen
von Algier, während sich in der Provinz die Stämme des unteren Oued Soummam im
Aufstand befanden. Für gewöhnlich wurde Holz für den Schiffsbau aus dieser Gegend
bezogen, doch in diesen letzten Jahren der Regentschaft von Algier war dessen Abbau
und der Transport auf dem See– wie auf dem Landweg unmöglich geworden. In seiner
Not richtete Hussein Dey sein Augenmerk auf die Eichenwälder des Berges Tamgut im
Gebiet der Ait Ǧennad, einer bedeutenden Konföderation im Nordosten der Großen
Kabylei. Die reichen Schätze dieses Berges waren schon länger ein Objekt der Begierde
in Algier39.

Hussein Dey wollte das Holz vom Tamgut käuflich erwerben und den Ait Ǧennad
für diesen Handel obendrein den freien Zugang zu den Ebenen des Oued Sebaou zu-
sichern. Diesen Vorschlag unterbreitete er in einem Schreiben den Notabeln, Ältesten,
imrabd. en und Leuten der ǧama↪a der Ait Ǧennad. Aus der anschließenden Korrespon-
denz sind zwei weitere Briefe der osmanischen Seite erhalten, in denen auch die Ant-
worten der Ait Ǧennad zusammenfassend wiedergegeben werden.

Offenbar waren die Ait Ǧennad mit den vorgeschlagenen Konditionen nicht einver-
standen. Sie bestritten jeden Anspruch des Regenten auf ihre Wälder mit einer ver-
blüffenden Argumentation: Seine Anfrage besitze keine Berechtigung, da sie nicht auf
Argumente aus dem qur↩̄an, der sunna oder dem iǧmā↪gestützt sei. Eine derartige Erwi-
derung wurde vom Dey als eine beleidigende Anmaßung aufgefasst, die offenbar auf
die t.ulba und imrabd. en der Ait Ǧennad zurückging:

„Ihr sprecht vom qur↩̄an und von der sunna und eure Taten stehen im Wider-
spruch zu deren Vorschriften; wenn ihr Gott und seinen Profeten fürchtetet, dann
fügt euch dem Befehl des Sultans und gehorcht ihm hinsichtlich dessen, was er
von euch verlangt hat (. . . ). Ihr, die anderen Anführer, werdet euch gegen eure
imrabd. en wenden müssen und nicht den Einflüsterungen eurer t.ulba folgen, die
nur Unruhestifter sind; sie richten Unheil an auf der Erde und begehen keine gu-
ten Handlungen, was ihnen auf der Zunge liegt, findet sich nicht in ihren Herzen,

38Die folgende Fallbeschreibung stützt sich auf den Bericht der Ereignisse von Robin (1998f, 112-17). Nur
wörtliche Zitatstellen werden entsprechend gekennzeichnet.

39Einige allgemeine Informationen zur Bedeutung der Flottenindustrie im Mittelmeerraum und in Nord-
afrika samt Verweisen auf weitere Literatur liefert Jean Morizot (1985, 69f). Die Ait Ǧennad nahmen in
diesem militärisch-wirtschaftlichen Komplex aufgrund ihrer geografischen Lage und ihrer Ressourcen
eine besondere Rolle ein.
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aber Gott weiß wohl, was sie verbergen.“ (Robin, 1998f, 113f)40

Dieser Versuch, zwischen die imrabd. en und die Notabeln einer Konföderation einen
Keil zu treiben, lässt sich noch als ein alltägliches politisches Geschäft verstehen. Eben-
so wird anschließend – sorgsam mit einer Quellenangabe, nämlich dem S. ah. ı̄h. von
al-Buh

¯
ārı̄, versehen – einer jener klassischen h. adı̄t

¯
zitiert, die in der islamischen Welt

immer wieder zur Legitimation politischer Herrschaft eingesetzt wurden (vgl. Touati,
1994, 116):

„Wer mir [Muh. ammad] gehorcht, der gehorcht Gott; wer mir nicht gehorcht,
der gehorcht auch nicht Gott; wer dem Prinzen gehorcht, der gehorcht mir, und
wer ihm nicht gehorcht, der gehorcht mir nicht.“ (Robin, 1998f, 114)

Aus dem darauffolgenden Brief wird deutlich, dass die Absicht der Ait Ǧennad, eine
politische bzw. wirtschaftliche Angelegenheit in einen Rechtsfall zu verwandeln, dem
Zweck diente, auf diesem Weg eine bestimmte Prozedur in das Verfahren einzuführen.
Diese lag aber ganz und gar nicht nicht im Interesse des Deys:

„Anschließend sagt ihr Worte, denen der Sinn entnommen werden kann, ihr
wolltet eine Unterredung mit uns führen, um gemeinsam die šarı̄↪a, gelehrt durch
den qur↩̄an, die sunna und den iǧmā↪ zu untersuchen. Diese Forderung eurerseits
zeugt von Respektlosigkeit, von tatsächlicher oder vorgetäuschter Unwissenheit,
gegenüber der wir bei Gott Zuflucht nehmen. (. . . ) Gott missfällt es, dass etwas
existiert, das nicht durch den qur↩̄an, die sunna oder den iǧmā↪ der Rechtsgelehrten
geregelt sein sollte; alles findet sich dort. Wie schlimm ist das, was ihr da sagt!“
(Robin, 1998f, 115f)41

Um den Aberwitz eines Rechtsdisputs zwischen den ländlichen t.ulba oder imrabd. en
und den ↪ulamā↩ am Hofe von Algier zu belegen, nahm der Beauftragte des Dey noch-
mals den qur↩̄an in Anspruch: „Wir haben in der Schrift nichts übergangen“ (ebd., 115;
übers. Paret, 1989, 96).

Trotzdem bekamen die Ait Ǧennad ihren Disput, zumindest schriftlich, denn im
nächsten Brief wurde ausführlich auf ihr einziges inhaltliches Argument eingegangen:

„Und dann sagt ihr, die Bäume, die wir als Bauholz verlangen, bilden einen
der Gärten, in denen die verdienstvollen Männer (die Marabuts) ruhen, und einen
der letzten Orte für die Heiligen. Wir antworten darauf, dass mit dem Fällen der

40Die Polemik gegen die zwielichtigen Heiligen vom Lande beinhaltet am Ende eine Anspielung auf den
qur↩̄an (27:48 und 3:163).

41Die arabischen Termini finden sich nicht im französischen Text Robins. Ich nehme mir die Freiheit,
folgende Begriffe wieder in ihr vermutliches Original zurückzuübersetzen: „loi du prophète Moham-
med“, „loi écrite“, „loi traditionelle“ und „sentiment unanime des docteurs“.
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Bäume weder den Marabuts noch den Heiligen irgendein Schaden zugefügt wird.
Im Gegenteil, der Imām al-Ġazzālı̄ und diejenigen, die seiner Lehre folgen, haben
gesagt: ,Die Baumwurzeln und die Feuchtigkeit, die sie mit sich leiten, sind schäd-
lich für die Toten, deswegen müssen die Bäume gefällt werden‘; um so mehr jene,
die zwar niemandem etwas nütze sind, jedoch einen immensen allgemeinen Nut-
zen aufweisen, wenn sie uns gegen unsere Feinde, die Ungläubigen, helfen (. . . ).“
(Robin, 1998f, 116)

Der Brief fährt mit einer Ermahnung an die ↪ulamā↩ und šurafā↩ der Ait Ǧennad fort. Es
sei ihre Pflicht, die Laien daran zu erinnern, dass sie „im Interesse der Religion und der
Menschen handeln und nicht [ihren] Eingebungen folgen“ sollten (ebd., 116f) – wieder-
um belegt mit mehreren Versen aus dem qur↩̄an (3:104 u. a.). Ein skeptischer Ausblick
bildet den Abschluss dieses argumentativen Schlagabtauschs:

„Aber all dies wird euch nichts nützen, sei es, weil es euch an Intelligenz man-
gelt, sei es, weil ihr euch nicht daran halten werdet“ (ebd., 117).

Zumindest der erste Halbsatz wird – wenn auch nur kurzfristig – von den Fakten be-
stätigt: Aus der angespannten Situation resultierte im Mai 1825 eine Strafexpedition
der osmanischen Truppen gegen die Ait Ǧennad und die inzwischen mit ihnen ver-
bündeten Ait Wagennun. Es ist nicht ganz eindeutig, wer den Sieg davontrug, doch
die Unterhändler der Ait Ǧennad kehrten reich beschenkt aus Algier zurück (Robin,
1998f, 126f), ihre zawaya und die öffentlichen Einrichtungen wurden vom Beylik reno-
viert; ein eingesetzter qād. ı̄ bald wieder aus seinem Amt vertrieben (Boulifa, 1925, 322f).

Auch in dieser Affäre wäre es ein müßiges Unterfangen, die rechtlichen und poli-
tischen Bestandteile voneinander zu unterscheiden. Tatsächlich waren beide Parteien
ganz offen bemüht, religionsrechtliche Argumente zwecks Durchsetzung von tagespo-
litischen Interessen in den Disput einzubringen. Auf der einen Seite wollte der Dey ein
Geschäft abschließen, das ihm sicher nicht nur materiellen, sondern auch einigen sym-
bolischen Gewinn eingebracht hätte. Die Konzeption des Staatsbesitz an Bodenressour-
cen im osmanischen Algerien, der mulk, beinhaltete selbstverständlich deren gewalt-
same Aneignung, Monopolisierung und Zurückhaltung durch den Regenten (Touati,
1994, 112f), dem die aufständischen tribalen Gebiete als ein fortwährender Affront ge-
genüber standen. Die Legitimität des mulk wurde von den ↪ulamā↩ mit einem Kodex
gerechtfertigt, „der vorgab, sich buchstabengetreu auf die šarı̄↪a zu stützen“ (ebd., 114).
In diesem Zusammenhang gewinnt die Tatsache, dass es zuerst die Ait Ǧennad wa-
ren, die vom Dey eine rechtliche Legitimation seiner Ansprüche auf den Grundlagen
eben der šarı̄↪a einforderten, einen besonders ironischen und provokatorischen Beige-
schmack.
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Indem die Ait Ǧennad die Anfrage des Deys in einen anderen Kontext – aus dem
Bereich eines Geschäftsabschlusses in die Sphäre des Rechts – überführten, vermittel-
ten sie zugleich den Anspruch auf eine politisch gleichberechtigte Ebene in den Ver-
handlungen mit Algier. Sie besaßen ebenso wie der Dey ihre eigenen religiösen und
rechtlichen Spezialisten mit der Kompetenz, über strittige Fragen zu entscheiden. Die-
se selbstbewusste Haltung war mit dem Wissen um politische Macht unmittelbar ver-
knüpft. Noch während die Briefboten im Oued Sebaou unterwegs waren, im Novem-
ber 1824, verhandelten die Ait Ǧennad auch mit dem amerikanischen Konsul in Algier
um ein Lösegeld für die Besatzung eines bei ↪Azzefūn gestrandeten Schoners; eine
Affaire, die dem Dey einige diplomatische Schwierigkeiten einhandelte (Boulifa, 1925,
316f).

Im zweiten Brief aus Algier reagierten die dortigen ↪ulamā↩ auf die Provokationen
vom Lande mit einer Demonstration ihrer alleinigen religionsrechtlichen Kompetenz.
Unter Rückgriff auf diverse Stellen aus qur↩̄an und h. adı̄t

¯
diskreditierten sie ihre religi-

ösen Kontrahenten und forderten Observanz gegenüber den Befehlen des Dey ein.
Die Ait Ǧennad schlugen im Gegenzug eine Art Wettbewerb der Spezialisten vor:

Bei einer Zusammenkunft, in der beide Seiten gemeinsam die šarı̄↪a examinieren, solle
die Berechtigung der Ansprüche diskutiert werden. Dies war, wie oben (5.3.2) gezeigt
wurde, eine typische Verfahrensweise in der informellen Rechtsprozedur kabylischer
Dörfer. Einen offeneren Verstoß gegen die staatslegitimierende Doktrin der Regenten
von Algier konnte es kaum noch geben. In den Nawāzı̄l des Lafgūn aus Constantine
wurde zu dieser Frage resolut festgestellt:

„Koranverse und Profetenüberlieferungen befehlen, dem Prinzen zu gehorchen

und damit Gott gehorsam zu sein und nicht ungehorsam. Die Sache erfordert also

eine Verpflichtung. Wer einem Befehl zuwiderhandelt, ist konsequenterweise ein

Ungläubiger, kāfir.“ (zit. nach Touati, 1994, 119)

Wir befinden uns also mitten im Diskurs der ǧāhilı̄ya und können mit steigender Ver-
wunderung feststellen, dass die Ait Ǧennad ausgerechnet ein Symbol ländlicher Ido-
latrie, nämlich die Unantastbarkeit eines Waldes mit Heiligengräbern den städtischen
↪ulamā↩als rechtliches Argument darbrachten.

Die Verehrung von Bäumen und Waldstücken bildet im Maghreb Teil einer weit zu-
rückreichenden naturreligiösen Konzeption. Ebenso wie etwa bei Quellen oder Höh-
len fand hier eine Reformulierung und Reaktualisierung der Überlieferung statt, in-
dem sie in den Komplex der islamischen Heiligenverehrung integriert werden konnte
(Dermenghem, 1954, 136–141; Westermarck, 1968, I, 74–77). Dies war ein nicht immer
harmonisch verlaufender Vorgang. So erwähnte al-Wart

¯
ı̄lānı̄ einen „Asketen“, der den
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Leuten die Verehrung der Eicheln eines jeden Baumes im Lande unterrichte, wo doch
in jeder einzelnen die Anrufung Gottes enthalten sei. Schließlich wurden einige sei-
ner Gefolgsleute durch diesen d

¯
ikr in der Natur vom rituellen Pflichtgebet abgehalten

(al Wartilani, 1994, 44). Der Asket repräsentierte jedoch nicht allein die „traditionelle“
Naturreligiosität sondern vielmehr eine qur↩ānische, mystische und literarische Kon-
zeption von einer „mit Symbolen gesättigten Natur, in der jemand, der auf scharfsich-
tige Weise zu sehen und zu lesen versteht, über die Wesen und die Dinge die Hand-
schrift der göttlichen Macht entziffern kann“ (Touati, 2000, 194).

Gräber von Heiligen sind in solchen Wäldern also nicht obligatorisch, aber doch häu-
fig anzutreffen. Die Bäume sind unverletztlich; das Abbrechen ihrer Äste kann schwer-
wiegende Folgen nach sich ziehen (vgl. Westermarck, 1968, I, 76). In der Kabylei weist
die Bezeichnung dieser Wälder – h

¯
alwa = „Einsiedelei“ oder „verlassener Ort“ – dar-

auf hin, dass hier nichts angerührt wird; selbst heruntergefallene Zweige sollen liegen
bleiben (Servier, 1985, 17f). Einen direkten Hinweis für die Existenz eines solchen Wal-
des auf den Abhängen des Tamgut gibt es nicht in der Literatur, aber doch mehrere
plausible Anzeichen. Boulifa (1925, 323) erwähnte eine imrabd. en-linéage, die den Berg
besiedelt. Der Gipfel des Tamgut personifiziert in einer Reihe mit fünf anderen Bergen
der Küstenregion eine der sechs Töchter einer berühmten Heiligen. Auf dem Gipfel
befand sich eine qubba, die der Lalla Tamgut gewidmet war. Frauen pilgerten für ihre
Fruchtbarkeit dort hinauf; in einer kleinen zāwiya betrieben t.ulba ihre Studien (Bugéja
8 X 179, I, 79). Es war eine Stätte, an der sich unsichtbare Wesen manifestierten. Der
schützende Einfluss der Lalla Tamgut erstreckte sich auch auf die Abhänge hinab (Ser-
vier, 1985, 21, 51, 179).

Es ist bezeichnend, dass die Beauftragten des Dey auf diese Anmaßung überhaupt
reagierten und sich entgegen ihren vorherigen Forderungen auf eine Diskussion ein-
ließen. Obwohl mit al-Ġazzālı̄ eine anerkannte Autorität zitiert wurde, wirkt ihre Ar-
gumentation – die Feuchtigkeit der Bäume ist schädlich für die Toten – doch bemüht
und relativ weit hergeholt. Es entsteht der Eindruck, dass der Dey in dieser Auseinan-
dersetzung in zunehmendem Maße in die unangemessene Rolle des Bittstellers geriet.
Hier kann auf ein politisch-militärisches Dilemma zurückgeschlossen werden.

Damit ist aber noch nicht die Frage beantwortet, warum die Ait Ǧennad zuerst eine
Rechtsauseinandersetzung im Rahmen von qur↩̄an, sunna und iǧmā↪ beginnen, um an-
schließend auf ein Argument zurückzugreifen, das in diesen Quellen überhaupt nicht
enthalten war. Selbst die Verfasser des Briefes aus Algier rätselten, ob es ihnen an In-
telligenz mangele oder ob sie sich den gemeinsamen islamischen Vorgaben einfach
entzogen.

Die erste Möglichkeit kann mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden,
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denn die Rechtsspezialisten der Ait Ǧennad kamen mit einiger Sicherheit aus den Rei-
hen der imrabd. en der zāwiya von Sidi Mans.ūr (vgl. Robin, 1999, 30; Boulifa, 1925, 405).
Diese war damals und ist bis heute eine der bedeutendsten in der Großen Kabylei.
Wahrscheinlicher ist, dass von den Ait Ǧennad hier bewusst ein religiöses Argument
eingesetzt wurde, das besonderen Nachdruck auf die eigene Authentizität in Abgren-
zung zu den religionsrechtlichen Vorstellungen des Beylik legen würde.

Einerseits ließ sich an der Reaktion aus Algier die Stärke der anderen Seite einschät-
zen. Es war demnach nicht relevant, welche rechtlichen Kunstgriffe die ↪ulamā↩des Dey
anwenden würden, sondern allein die Tatsache, dass sie versuchten, nach diesem Af-
front weiter argumentativ zu überzeugen, konnte den in segmentären Intrigen erfah-
renen Strategen der Konföderation für eine Bewertung der Situation dienen. Ande-
rerseits steht hinter solch einem provokativen Vorgehen ein komplexes Spiel mit den
Außenreferenzen im Diskurs der ǧāhilı̄ya, das vermutlich einen nicht unbeträchtlichen
Anteil an der Selektion der positiven Bestandteile, der spezifischen Regeln eines „ka-
bylischen Rechts“ hatte. Ein Dokument aus dem späten 18. Jahrhundert zeigt recht
deutlich diese Wechselbeziehungen zwischen den Bemühungen staatlicher Rechtshe-
gemonie und und tribaler Selbstbehauptung.

7.2.3 Staatliche Rechtshegemonie und die Legitimität des Gewohnheitsrechts

Im Jahre 1188/1774 trafen sich Abgesandte und imrabd. en der Iflissen u Mellil, einer
Konföderation im äußersten Westen der Großen Kabylei, mit A↪mār ben Yah. yā und
Ben Šaklāt., den beiden qā↩ids von Bordj Sebaou und Bordj Boghni, auf dem Sonntags-
markt der Iflissen. Dort schlossen sie ein Abkommen, das den vorläufigen Schluss-
punkt einer jahrzehntelangen kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den beiden
Parteien markierte42. Ein erster Aufstand der Iflissen wird 1754 nach dem Tode von
Muh. ammad „ad

¯
-D

¯
abbāh. “ erwähnt (Robin, 1998e, 47). Die Revolte war offenbar von

Dauer und entwickelte sich in den späten Sechziger Jahren zu einer ernsthaften Bedro-
hung der Ebenen um Algier. Die Iflissen U Mellil waren für ihre Raubzüge berüchtigt;
der Rückverkauf gestohlener Güter bildete bei ihnen einen wichtigen Wirtschaftszweig
(Robin, 1998d, 137). Ein im Dokument erwähnter amrabed. , Sı̄dı̄ Ah. mad bū Ah. mad ben

42Über die genaue Datierung des Ereignisses und einige weitere Details bestehen Unsicherheiten. Robin,
der sich auf Informationen aus dem Archiv der Walād ben Zamūm, einer einflussreichen Familie bei
den Iflissen, stützte, nannte 1769 als das Jahr des Friedensschlusses. Wahrscheinlich handelt es sich bei
unserem Dokument um die weitere Absicherung einer zerbrechlichen Waffenruhe. Der qā↩id des Bordj
Sebaou war zu dieser Zeit Muh. ammad – Sohn des Muh. ammad „ad

¯
-D

¯
abbāh. “ –, der das Amt allerdings

nur von 1182/1768–69 bis 1184/1770–71 innehatte (Robin, 1998c, 63, Fn 1). Im Jahr 1774 betrieb der
Dey von Algier umfangreiche militärische Sicherungsmaßnahmen. Algier wurde neu befestigt, die
Soldaten erhielten zusätzlichen Sold, an diverse imrabd. en in der Umgebung erging die Order zum
ǧihād (Grammont, 1887, 324).
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as-Sa↪adı̄, vereinte sie 1768 mit seiner mächtigen ↪anāya gegen übermächtige osmani-
sche Truppen und verhalf ihnen – gemeinsam mit den zu Hilfe geeilten Zwāwa – zu
einem vorläufigen Sieg (ebd., 138). Die Staatsmacht erzwang jedoch mit der – häufig
praktizierten – Taktik des Aushungerns Verhandlungen. Auf welche Weise gelang es
nun, einen instabilen Frieden zu etablieren?

An erster Stelle wurde in dem Dokument (Bernard und Milliot, 1933, Tafel III) die
Logik der Vendetta außer Kraft gesetzt, jedoch nur unter bestimmten Umständen:

Wer einen Dieb oder einen Räuber (muh. ārib)
tötet, auf seinem Anwesen (dār), auf seinem
Besitz (h. awza) oder auf seinem Reittier, oder
bei seinem Vieh, in seinen Gärten oder Hai-
nen oder eingefriedeten Landsitzen (ǧinān,
marāh. und h. auš), und das Blut [des Diebes]
wurde vergossen, so wird er deswegen nicht
getötet und nicht bestraft, denn der Töter
ist ein Kämpfer für den Glauben (muǧāhid).
(. . . ) Kam [der Angreifer auch] nachts im
Schlaf oder betrat er die Einsiedelei (h

¯
alwa)

eines Siebzigjährigen. . .
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Aus Robins Quellen kann entnommen werden, dass das Recht auf die Tötung von
auf frischer Tat ertappten Dieben eine der Friedensbedingungen war, die der Beylik
schon 1769 diktierte (Robin, 1998d, 142). Mit der h. add-Strafe für Diebstahl (qur↩̄an 5:38–
39) und deren Ausarbeitung im fiqh hat diese Bestimmung allerdings nur ein deskrip-
tives, trotzdem aber wesentliches Prinzip gemein, das kürzlich von Baber Johansen
hervorgehoben wurde:

„La définition du vol sert aux juristes pour délimiter les genres de vie, l’espace,
les temps et pour déterminer la scène sur laquelle le vol peut prendre place.“ (Jo-
hansen, 1998, 44)

In solchen Aufzählungen wie oben werden Orte mit bestimmten Eigenschaften als si-
chere, bewachte Orte (h. irz) abgegrenzt. Über die Frage, welche Orte als sicher gelten
können, besteht Uneinigkeit; in der Regel solle dies nach dem jeweiligen ↪urf entschie-
den werden. Allgemein als sicher anerkannt werden etwa Bauwerke wie die oben ge-
nannten Anwesen, dār, und Einfriedungen, h. auš (Johansen, 1998, 56f). Dass jedoch auch
Gärten und Parkanlagen als sicher gelten sollten, ist eine klare Ausweitung der Defini-
tionen aus dem islamischen Recht (ebd., 64). Mit der Feststellung der Sicherheit wird
zugleich die Bedeutung des Diebstahls als ein Akt politischer Kriminalität etabliert, der
die Sicherheitsgarantie der Obrigkeit negiert (ebd., 47). In unserer Liste zeigt sich das
deutlich, wenn den Tätern am Ende besondere Heimtücke und Skrupellosigkeit unter-
stellt wird: Die Angreifer erscheinen zu Zeiten und an Orten, an denen ihnen die Beute
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wehr– und schutzlos ausgeliefert ist und verletzen sakrosankte Bereiche wie z. B. eine
h
¯

alwa. Allerdings ist diese Unterscheidung eine reine Rhetorik und hat keinen Einfluss
auf die Festsetzung der Strafe. Diese war der Tod, denn angesichts der real zerbrech-
lichen Rechtshegemonie fand die Legitimationsfigur des Staates ihren Ausdruck nicht
in dem offenbar zu schwachen Konstrukt der Garantie von Leben und Besitz, son-
dern – wie schon 25 Jahre zuvor – in der Verteidigung des Islam, dem ǧihād (Vgl. oben
Fn 37 auf Seite 228).

Wir sollten uns an dieser Stelle vergegenwärtigen, dass es nicht allein aus obrig-
keitlicher Perspektive um die Etablierung und Durchsetzung von zeitlich und räum-
lich begrenzten Einflusssphären staatlicher Ordnung in einem von Wegelagerern und
Viehdieben beherrschten Landstrich ging. In dem Konflikt – der in erster Linie den
Viehdiebstähle zum Anlass hatte – stand der Konzeption staatlicher Rechtshegemonie
ein grundsätzlich anderes Verständnis ausgleichender Gerechtigkeit gegenüber.

Untrennbar verbunden mit der Praxis des Viehdiebstahls ist die Person des von den
Franzosen so genannten „Hehlers“, der eher als eine Art Mittelsmann begriffen werden
sollte. Die Mittelsmänner der Iflissen bewohnten vor allem Dörfer in den Grenzgebie-
ten zur Ebene von Algier; nach der Regelung von 1769 sollten sie sich in das gebirgige
Innere der Konföderation zurückziehen (Robin, 1998d, 142). Lionel Galand hat anhand
eines Berichts aus Marokko das weit verbreitete Verfahren des Viehdiebstahls nachge-
zeichnet; seine Darstellung (Galand, 1986, 371f) werde ich in aller Kürze wiedergeben.

Marokkanische Viehdiebe waren nicht ohne Grund meist schwer bewaffnet; sie gin-
gen einer riskanten Beschäftigung nach, bei der beide Seiten nicht zögerten, es auf
einen Kampf ankommen zu lassen. Diebstähle wurden nur außerhalb des eigenen
Stammes unternommen, in gewisser Weise handelte es sich um eine Initiation der
jungen Männer. Das erbeutete Vieh wurde in einen anderen Bezirk gebracht und so
schnell wie möglich an den Mittelsmann verkauft. Dem ursprünglichen Besitzer ob-
lag es, gemeinsam mit Freunden den Spuren zu folgen und schließlich allein bei dem
Mittelsmann einzutreten. Dort galt es wiederum, alle Regeln des Anstands und der
guten Manieren zu wahren und den Gastgeber bei etwas Zuckerbrot und Tee über das
widerfahrene Unglück aufzuklären. Möglicherweise hätte er doch „gute Neuigkeiten“
über den Verbleib des Viehs. Der Mittelsmann würde erwidern, dass es wohl einige
Tiere gäbe, vielleicht seien es ja die seinen. Dann nannte er einen Preis als Auslöse, den
er zuvor den Dieben bezahlt hätte und nach der Bezahlung – die immer noch deut-
lich niedriger als der Marktpreis ausfiel – konnte der Bestohlene mit seinen Tieren von
dannen ziehen.

Wenn wir ein vergleichbares Verfahren auch für die Kabylei annehmen können – in
der der Mittelsmann waqqāf, Aufseher, hieß (Devaux, 1859, 25) –, so erscheint die Praxis
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des Viehdiebstahls auch hier als eine Form der geregelten Provokation zwischen triba-
len Gruppen. Der Mittelsmann verhindert eine Eskalation des begonnenen Konflikts,
die unvermeidlich wäre, wenn das gestohlene Vieh etwa auf einem für alle Beteiligten
zugänglichen Markt verkauft würde. Über den Akt der gewaltsamen Aneignung wird
ein Deckmantel der Konvention gelegt, der die Ehrverletzung minimiert. Ein Aus-
gleich – und damit Gerechtigkeit – lässt sich jedoch nur herstellen, wenn zumindest
einzelne Personen in allen Gruppen den Diebstahl betreiben (vgl. Mahé, 1998c, 56).

Dies mag eine etwas idealistische Beschreibung der Verhältnisse darstellen, die auch
von realen Nöten der Iflissen geprägt war, die – wie oben angedeutet – unter einem
erheblichen wirtschaftlichen Druck seitens der Staatsmacht standen. Sie bezieht sich
jedoch eben auf die ideelle Konzeption einer Praxis, deren Akteure häufig angesehene
Mitglieder ihrer Gesellschaft waren. Die Einstellung dieser Aktivitäten kam, wie sich
jetzt abschätzen lässt, dem Bruch der Konventionen und damit einer massiven Enteh-
rung seitens des Staates gleich.

Dieses Zugeständnis erbrachten die Iflissen aber nicht ohne eine Gegenleistung. Hier
handelt es sich um mehrere Punkte, die nur auf den ersten Blick „kurze und vage
Verfügungen“ (Bernard und Milliot, 1933, 18) scheinen:

Und ihre Ansichten kamen auch über jene
Pfandgeschäfte überein, nach denen die Sit-
te – ↪urf – verfährt. Dazu gehört die Ver-
pfändung von s. ūya↪̄at [ein Getreidehohlmaß
zu 20 l] und Oliven und [auch] diejenige,
bei der Bargeld gegen Aufschlag vergeben
wird. Und der Verzehr der Gabe – h. ibā↩ –
für die Töchter und Schwestern und andere
[Frauen], welche nicht zurückerstattet wird.
Und die Sitte verfährt schon [länger] so.
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Dem weiteren Text des Dokuments kann eine implizite, nur angedeutete Unterschei-
dung von ↪urf und ↪̄ada entnommen werden: Der ↪urf entsteht im obigen Zusammen-
hang aus einer Übereinstimmung in der Praxis, die ↪̄ada ist ein ↪urf, dem schon seit sehr
langen Zeiten – min sullāfi z-zamān – gefolgt wird. Über die Praxis in solch einer ↪̄ada be-
ginnt nur der šait. ān einen Streit. In diesem Sinne erscheint dann das Zitat eines fāqih43:

43Dessen Identität ist nur schwer zu ermitteln. Im arabischen Text steht der Name as-Suyūr, in der fran-
zösischen Übersetzung dagegen Es-Siouti. Es so gut wie auszuschließen, dass wir es mit dem be-
rühmten šafi↪itischen Rechtsgelehrten ↪Abd ar-Rah. mān as-Suyūt.ı̄ (849/1445–911/1505) zu tun haben,
wie der Übersetzer vielleicht gemeint haben mag. Für den ersteren waren abweichende Regeln der
↪̄ada schlicht irrelevant (vgl. Hunwick, 1970). So gehört die Aussage inhaltlich eher in den Kontext der
malikitischen Rechtsschule (Verweis), so dass wir als Urheber möglicherweise den Kairouaner Rechts-
gelehrten Abū ’l-Qāsim as-Suyūrı̄ (–460/1067-68), dessen fatāwā im Mi↪yār zitiert werden, annehmen
können.
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Wenn die Leute nach der ↪̄ada verfahren und
es dann einen Widerstreit [der Ansichten]
gibt, so öffnet sich eine weite Tür zwischen
den Muslimen, die in die Zwietracht (fitna)
führt. Und Gott – Er ist erhaben – sprach:
Die Zwietracht ist schlimmer als das Töten
(Qur↩̄an 2:191).
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Es ist deutlich, dass in dem Abkommen eine zielgerichtete Legitimierungsstrategie
verfolgt wird und zwei gegensätzliche Ansichten miteinander vereint werden sollen.
In den Zitaten aus fiqh und qur↩̄an spiegelt sich der Inhalt der Übereinkunft wider. Fort-
währende Zwietracht ist schlimmer als das Töten von Menschen: Auf diese kurze For-
mel wird ein staatlicher Hegemonialanspruch gebracht, der wenigstens auf seinen ab-
gesicherten Territorien die Rechtshoheit durchsetzen will, ohne unablässig mit einer
Razzia aus Anlass der Blutrache rechnen zu müssen. Andererseits entsteht die Zwie-
tracht aber auch, sobald die ↪̄ada der Iflissen infrage gestellt wird. Gegen die militäri-
schen Übergriffe der Janissaren wussten sie sich wohl zu verteidigen und hatten von
dieser Seite keine Probleme mit ihrer Rechtshoheit; umso mehr geht es bei der obigen
Aufzählung von Pfandgeschäften zumindest teilweise um einen symbolischen Handel.

Um diesen zu verstehen, sollten die einzelnen Punkte der Aufzählung kurz ausge-
führt werden. Der rahn, Pl. ruhūn, in der französischen Literatur auch häufig rahnia,
bezeichnet im malikitischen Recht „die Aushändigung [einer Sache] (. . . ) in der Ei-
genschaft als Garantie auf ein Verfügungsrecht“ (Khalı̄l Ben Ish. āq, 1956–1962, III, 46,
§ 204) und bezog sich in ganz Algerien auf eine Gattung von Pfandgeschäften. Auch
hier handelt es sich, wie beim h. abūs und der šuf↪a, um ein ganzes Bündel miteinan-
der verwandter Prozeduren. Hanoteau und Letourneux haben versucht, den rahn zur
juristisch verwertbaren Definition einer Rechtsinstitution zusammenzufassen:

„La rahnia est un contrat par lequel le débiteur remet un meuble ou un immeuble
en la possession du créancier, qui en a la jouissance gratuite jusqu’à la libération
du débiteur.“ (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 534)

Als bewegliche Objekte erwähnen Hanoteau und Letourneux Arbeitsgeräte, Gewehre,
Schmuck oder Vieh (ebd., II, 535), doch die oben genannten landwirtschaftlichen Pro-
dukte wie Getreide oder Oliven fallen bei ihnen unter eine Kategorie von Geschäfts-
abschlüssen, die – einmal mehr – „fälschlicherweise“ rahnia genannt würden (ebd., II,
540f). In diesem Falle seien die Pfandgaben verdeckte Zinsen für die geliehene Quan-
tität, die ein Produkt oder eine Geldsumme sein kann. Dieser Rechtskniff beschränkte
sich nicht auf die Kabylei; in ganz Algerien trafen die Parteien häufig die stillschwei-
gende Übereinkunft, dass der Gläubiger und Pfandnehmer zumindest einen Teil des
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Pfandes einbehielt (Maunier, 1932, 144).

In unserem Beispiel wird über diese Seite des Pfandgeschäfts aber nicht stillschwei-
gend hinweggegangen. Die Pfandgabe von Bargeld wird quasi gleicbedeutend mit
Zins (ribā) als Aufschlag (ziyāda) genannt und gemäß dem Prinzip der metaforischen
Bezugnahme auf verwandte Praktiken unter rahn kategorisiert44. Was bei Oliven allge-
mein akzeptiert war, sollte auch für Dirhams gelten.

Auch von der Gabe, h. ibā↩, wird gesagt, dass sie rahn sei. Diese Zuordnung lässt sich
über zwei hypothetische Gedankengänge nachvollziehen, indem wir zum einen nach
Strukturanalogien suchen und zum anderen einen möglichen argumentativen Kontext
wieder herstellen. Der verwendete arabische Ausdruck bedeutet eigentlich „Schen-
kung“ im weitesten Sinne. Aus dem Textzusammenhang geht hervor, dass es sich aller
Wahrscheinlichkeit nach um die kabylische Brautgabe handelt45. Damit ist nicht der
ebenfalls umstrittene und oben mehrfach erwähnte s.adāq gemeint – eine Mitgift, die
der Braut auf dem Weg ins Haus des Ehemannes mitgegeben wurde –, sondern eine
Auslöse in Geld oder Naturalien, die der Vater des Bräutigams der Familie der Braut
vor der Heirat übergab, in einigen Fällen auch zum Teil der Braut selber. Die genauen
Modalitäten der Aufteilung wiesen stark voneinander abweichende lokale Varianten
auf (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 154–160). Hinter dem Erhalt der Gabe schien
aber nicht nur eine Bestätigung neuer Familienallianzen, sondern auch die Anerken-
nung weiterlaufender Fürsorgepflichten gegenüber der künftigen Ehefrau zu stehen,
die mit der Heirat häufig in einen anderen Familienverband wechselte46. So betont der
von Hanoteau und Letourneux zitierte qānūn der Ait Bū Š↪ayb für einen Sonderfall
derartige Verpflichtungen:

44Die Etymologie des Terms ziyāda beinhaltet zunächst „Aufschlag“ oder „Mehrung“. Im qur↩̄an bezeich-
net er wertneutral sowohl ein „Übermaß an Unglauben“ (9:37) als auch ein „Übermaß (an Lohn)“
im Paradies (10:26). In der Terminologie des fiqh erscheint er dagegen als ein klares Äquivalent zu
ribā. Die Bedeutung von ribā sei „die Mehrung einer Schuld durch Fristaufschub“ [ziyādatu d-dayn
fı̄ naz. ı̄rati l-↩aǧli ] (Abū Zahra, 1390/1970, 7f). Al-Ǧazı̄rı̄ nennt ziyāda im Zusammenhang mit ribā n-
nası̄↩a, dem Aufschlag als Gegenleistung für eine verspätete Zahlung (Ǧazı̄rı̄, 1998, II, 45f). Ziyāda ist
also die Geldvermehrung allein durch Verstreichen eines Zeitraums und nicht durch nachvollziehbare
Geschäfte. Somit kann die Verwendung des Begriffs im Verein mit darāhim als ein hinreichender Beleg
angesehen werden, dass letztere nicht für Warengewichte (dirham al-kayl), sondern für Münzen stehen.
Der dirham als Währungseinheit ist zu diesem Zeitraum belegt: Anfang des 19. Jahrhunderts waren in
Algier „Kupfermünzen von sehr unregelmäßiger Form und barbarischem Gepräge“ als darāhim siġār
im Umlauf. Den großen riyāl dirham gab es schon vorher; hier handelt es sich um Silbermünzen mit
2,5 bis 3 g Gewicht (Schrötter, 1930, 86b).

45Es gibt zwei weiter verbreitete euphemistische Begriffe für die Brautgabe, ta↪mamt und tuççit. Hanoteau
und Letourneux führten den ersten Ausdruck auf das arabische ↪amāma, Turban, zurück (Hanoteau
und Letourneux, 1893, II, 152). Allerdings bezeichnet der vieldeutige Wortstamm auch die Verwandt-
schaft väterlichseits. Der zweite Ausdruck ist eine wörtliche Übertragung des im arabischen Vertrags-
text gebrauchten ↩akl, Verzehr, ins Kabylische.

46So äußerten sich auch die klassischen ethnologischen Theorien über den Brautpreis, beginnend mit
Lévi-Strauss (1993, 424f; mit Bzg. auf den Onkel mütterlichseits). Vgl. auch Peters (1980, 148).
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„Une orpheline qui a plusieurs oncles peut désigner celui qui touchera la thâ-

mamth, mais alors celui-ci doit pourvoir à tous ses besoins et à toutes ses dépenses.

Si elle porte plainte contre lui, il paye 50 réaux d’amende, et il est fait droit à la

demande de la femme.“ (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 155, Fn 1)47

Hier bekommen wir einen ersten Hinweis über die Hinzufügung der Brautgabe zu ei-
ner Reihe von Pfandgeschäften. In gewissem Sinne war der Brautpreis ein Depositum
in der Familie der Frau, dessen Annahme mit der Anerkennung einer ganzen Reihe
von Verpflichtungen ihr gegenüber verbunden war. Möglicherweise zogen aber auch
umgekehrt konkrete Auseinandersetzungen um die Modalitäten der Brautgabe die Er-
wähnung der Pfandgeschäfte nach sich.

Unser Text weist ausdrücklich darauf hin, dass die Brautgabe nicht zurückerstat-
tet wurde. Wir besitzen ferner aus der Zeit nach 1873 mehrere Gerichtsurteile, die er-
kennen lassen, dass die Rückforderung des Brautpreises von Frauen, die als tamnafeqt
in ihr elterliches Domizil zurückgekehrt waren, ein erhebliches Konfliktpotenzial dar-
stellte48. Oft erwies sich die Situation nach einer solchen Rückkehr als nicht lösbar:

„Il paraît (. . . ) naturel ici, aux yeux de tous, que le mari veuille rentrer en posses-
sion de l’argent versé lorsque l’épouse lui échappe (. . . ). Or, le père de la femme ne
veut et surtout ne peut rendre cette somme souvent ,mangée‘ depuis longtemps.
En attendant un second prétendant qui acceptera les conditions posées par le mari
et le père, la femme restera tamnafeqt, souvent de longues années et même toute sa
vie. Cette situation n’a, en effet, que deux issues: ou le mari (. . . ) désire et obtient
que l’épouse rejoigne le domicile conjugal, ou il la répudie en la remettant à un
second prétendant.“ (Laoust-Chantréaux, 1990, 210)

Hier müssen wir wieder etwas ausholen und den vielzitierten Begriff tamnafeqt näher
betrachten. Für das Wort hat sich die französische Übersetzung „insurgée“, Aufstän-
dische, eingebürgert. Der Begriff kann auf den arabischen Wortstamm �

�
	
®
	
K (n–f–q) zu-

rückgeführt werden, der allerdings mehrere Bedeutungsebenen besitzt. Hanoteau und
Letourneux führten die allgemein bekannte Übersetzung „heucheln, vortäuschen“ an,
wonach die tamnafeqt also eine Heuchlerin sei, ohne allerdings den Zusammenhang
weiter zu erläutern. Diese Übersetzung wird auch von Touati kommentarlos übernom-
men (Touati, 1994, 89, Fn 78). Es findet sich außerdem die Bedeutung „Geld ausgeben“

47Laoust-Chantréaux weist darauf hin, dass ein Onkel väterlicherseits, der als Vormund einer Waisin auf-
trat, in einer grundsätzlich schwachen Position war. Oft sei die Braut nur gegen eine geringe Brautgabe
versprochen worden, um „einen Mund weniger zu ernähren“ (Laoust-Chantréaux, 1990, 190).

48Unter vielen anderen seien hier genannt: Cour d’Alger 4.02.1892 (R. Alg. 8 [1892], Nr. 3, 332–35; JP Alger
2.10.1895 (R. Alg. 11 [1895], Nr. 3, 412–17).
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und, daraus abgeleitet, der juristische Term �
é
�
®
	
®
	
K (nafaqa) mit der Bedeutung „standes-

gemäßer Unterhalt, insbes. der Ehefrau“ (Wehr, 1985, 1301b). In diesem Sinne interpre-
tiert Laoust-Chantréaux den Begriff als Bezeichnung für eine Frau, die wieder von ih-
rem Vater unterhalten wird (Laoust-Chantréaux, 1990, 210). Im kabylischen Sprachge-
brauch schienen vor allem praxisbezogene Abgrenzungen zu den Varianten tamḃwarebt
und tim‘er.bent zu zählen, mit denen Frauen eines vergleichbaren Rechtsstatus bezeich-
net werden, die aber mit Wissen oder auf Veranlassung des Ehemannes zu ihren Eltern
zurückkehren; eine tamnafeqt handelt dagegen ohne Wissen des Ehemannes (vgl. Lan-
fry, 1969, 5f). Alle drei Varianten waren so weit verbreitet, dass Lanfrys Informantin,
eine junge Kabylin, 1947 feststellen konnte, es ließe sich in der Kabylei wohl kaum eine
Frau finden, die ihr ganzes Leben nur mit einem Ehemann verbracht hätte (ebd., 6f).
Die aus eigenem Entschluss handelnde tamnafeqt sei aber zu Hanoteaus Zeiten offenbar
häufiger gewesen als im 20. Jahrhundert.

Eine eher allgemein gehaltene Bemerkung aus den Archiven der Bureaux arabes be-
zieht sich auf diese Praxis und weist auf besondere Spannungen gerade bei solchen
Heiraten hin, in denen Kabylinnen außerhalb der Kabylei unterkamen. Zugleich wirft
sie ein neues Licht auf die etymologische Ableitung der Bezeichnung durch Hanoteau
und Letourneux:

„Les arabes viennent souvent chercher des femmes kabyles, ils paient la dot; au
bout de six mois la femme s’insurge et revient dans sa famille. Le mari réclame sa
femme ou au moins la dot mais alors la famille de la femme invoque l’Adda. Le
mari n’a que la ressource du divorce, la femme est libre et la famille conserve la
dot; dans ce cas qui est fréquente il y a truquerie.“ (FN Inspection générale 1862,
43 I 1)49

Derartige Vorgänge sind jedoch an keiner weiteren mir bekannten Stelle in der Lite-
ratur belegt, so dass wir anhand der obigen Beobachtung allein keine Bestätigung da-
für haben, ob reiche Araber regelmäßig von der Anmut listiger Kabylinnen verblen-
det wurden oder ob hartherzige Eltern ihre Töchter in eine Gewinn versprechende
Ehe auf Zeit vergaben. Wahrscheinlicher ist, dass eine größere Anzahl versuchter Al-
lianzbildungen – deren Muster wir oben anhand der Heiratspolitik des Muh. ammad
„ad

¯
-D

¯
abbāh. “ erahnen konnten – am Unwillen der jungen Ehefrauen scheiterte, ein

49Das Argument der ↪idda – der vom islamischen Recht vorgeschriebenen Wartezeit einer Frau bis zur
Wiederverheiratung nach Scheidung oder Tod des Ehemannes – erscheint auf dem ersten Blick in die-
sem Zusammenhang fehl am Platze. Schließlich entspricht der „Aufstand“ einer tamnafeqt eben nicht
einer Scheidung. Wir können uns aber die Argumentationsfigur ungefähr vorstellen: Solange die Frau
nicht erneut heiratet, gibt es auch kein Vermögen, das erstattet werden kann, denn die ursprüngliche
Brautgabe wurde schon lange „verzehrt“ (vgl. Laoust-Chantréaux, 1990, 210). Die ↪idda wurde also
nicht im Sinne ihrer juristischen Definition, sondern einmal mehr als metaforische Übertragung ver-
wendet.
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anderes Leben außerhalb der Bergdörfer zu führen. Wenn es sich bei dem von den
französischen Offizieren beschriebenen Phänomen aber nicht um eine vorübergehen-
de Erscheinung handelte, dann gewinnt der symbolische Handel zwischen den Iflis-
sen und dem Beylik eine durchaus konkrete Ebene. In den durch eine kontextuelle
Verwendung von Rechtsnormen geprägten Konfliktverläufen tribaler Gesellschaften
läge es bei solchen missglückten Allianzen für arabische oder osmanische Streitpar-
teien auf der Hand, den Vorwurf der ǧāhilı̄ya einzubringen. Touati deutet zwar an,
dass von den ↪ulamā↩ auch versucht wurde, das Phänomen der tamnafeqt mit den isla-
mischen Rechtsregeln abzustimmen und als eine Scheidung auf Verlangen der Frau –
h
¯

ul↪ – zu interpretieren50. In diesem Fall sei jedoch die Rückerstattung der Brautgabe
eine notwendige Bedingung (Touati, 1994, 89f). Und in den Nawāzil des Lafgūn heißt
es schließlich lapidar:

„Die flüchtige Frau ist schamlos. Wer sie bei sich aufnimmt, ist ebenfalls scham-

los. Und alle beide betreiben Unzucht. Es gibt keine Lösung, mit der das geduldet

werden könnte, was die beiden betrifft, ob die Brautgabe nun zurückerstattet wird

oder nicht. Dies ist eines der Tore des Bösen, zu dem kein Rechtsgutachten zulässig

ist, es sei denn, um es zu schließen.“ (zit. nach Touati, 1994, 90)

Fassen wir an dieser Stelle unsere Befunde zusammen. Als Gegenleistung für die Er-
richtung staatlicher Hegemonie über bestimmte Territorien akzeptierte der Beylik:

• Die Nicht-Rückerstattung einer rechtlich umstrittenen Brautgabe, und damit die
Anerkenung einer Heirats– und vor allem Scheidungsprozedur, die keinesfalls
mit dem islamischen Recht in Übereinstimmung gebracht werden konnte

• Die offene und explizite Durchführung von Zinsgeschäften mit Bargeld

• Einige vergleichsweise dubiose Pfandgeschäfte, die allem Anschein nach auf-
grund ihrer Analogie zum Zinsnehmen angeführt wurden

Die offizielle, staatliche Anerkennung solcher Praktiken beinhaltete aber mehr als ei-
ne schlichte Duldung der ǧāhilı̄ya: Mit den Legitimation stiftenden Passagen des Ab-
kommens wurden die verhandelten Praktiken für jene Zeit und an diesem Ort in das
Referenzsystem der šarı̄↪a eingefügt und beglaubigt. Wir sind nun in der Lage, über
einige zentrale Dynamiken im Diskurs der ǧāhilı̄ya die folgenden zusammenfassenden
Aussagen zu treffen:

50Zu dem Begriff vgl. Juynboll (1910, 232f).
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Wechselwirkungen und Selektion – Das Gewohnheitsrecht der Kabylei kann nicht als
autonomer Raum angesehen werden. Unsere Diskussion des h. abūs zeigte viel-
mehr die Wechselwirkungen zwischen dem ↪urf der unabhängigen Stämme und
sozialen und rechtlichen Normen in der Umgebung auf. Sobald kabylische mit
anderen Rechtsparteien ein wechselseitiges Verhältnis eingingen, hoben sich sol-
che Differenzen in der Praxis voneinander ab. Einige soziale Praktiken wurden
selektiert und traten als Hauptkonfliktfelder in Erscheinung. Diese betrafen zum
einen Konzeptionen von Familie und Verfahren für Besitztransfer, also Bereiche
mit vielfachen Berührungsflächen zwischen unterschiedlichen sozialen Kreisen.
Zum anderen war der staatliche Hegemonialanspruch ein Selektionskriterium,
wenn es um die Phänomene der Wegelagerei und der Vendetta ging.

Thematisierung und Ideologisierung – Aus religionsrechtlicher und staatlich-religiöser
Perspektive konnten abweichende Konzeptionen von Verwandtschaft und triba-
le Gewalt keinesfalls in die kohärenten dogmatischen Gebäude des fiqh oder der
staatlichen šarı̄↪a eingefügt werden. In diesem Zusammenhang sollte die Außen-
referenz der ǧāhilı̄ya in der Kabylei als eine aus dem konkreten alltäglichen Dis-
kurs hervorgegangene ideologische Referenz bewertet werden, die sich auf die
gesamte Rechtspraxis der ↪̄ada ausdehnte.

Kontextueller Einsatz der ǧāhilı̄ya – So wie ein Rechtsgutachten zwar keine richterli-
che Entscheidung darstellte, aber dennoch „den Parteien in ihren Rechtsstreitig-
keiten die Angriffs– und Verteidigungsmittel lieferte“ (Pröbster, 1927, 360), so
diente auch die Feststellung des Unglaubens in konkreten Streitfällen – wie etwa
um die Wälder des Berges Tamgut – als Mittel, die gegnerische Seite ins Unrecht
zu setzen. Unter dem Einfluss widersprüchlicher normativer Referenzen entsteht
die Tendenz, auf übergeordnete Prinzipien zurückzugreifen (Boëtsch und Ferrié,
1997, 104). Die sozialen Berührungspunkte bestanden, vor allem in Form von
Allianzbildungen und Handelsbeziehungen, trotz aller ideologischen und mili-
tärischen Konflikte weiter. Wenn sich eine Seite unter diesen Umständen fort-
während mit einer durch die šarı̄↪a legitimierten Referenz einen argumentativen
Vorteil verschaffen konnte, berstand für die andere Seite ein besonderer Bedarf
nach einer gleichwertigen Legitimation der ↪̄ada.

Modi der Legitimation – Nur eine oberflächliche Lesart kann diese Legitimation als ei-
ne Absegnung der ↪̄ada mit Sammlungen von Zitaten diverser fuqahā↩missverste-
hen. Vielmehr zeigten die beiden Beispiele von 1774 und 1824, dass der Modus
der Legitimation wesentlich vom jeweiligen Konfliktverlauf mitbestimmt wurde.
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Sie deuten damit ein Spektrum diverser Möglichkeiten an: In einer durchaus star-
ken Verhandlungsposition griffen die Ait Ǧennad ein nicht allzu brisantes Motiv
der ǧāhilı̄ya auf und eigenten sich es in bewusst abgrenzender Weise an. Die Iflis-
sen sicherten dagegen ihre eher prekäre Situation ab, indem sie – gegen ein Zuge-
ständnis – nicht nur die islamisch-rechtliche, sondern auch die staatlich-offizielle
Absegnung jener Praktiken erlangten, die im Alltag ihrer Außenbeziehungen be-
sonders umstritten waren. Beiden Legitimationsmodi ist gemeinsam, dass sie die
Grenzlinien in einer rechtspluralen Situation benutzen, um Authentizität herzu-
stellen – es besteht ein klares Bewusstsein über die Unterschiede zwischen ↪̄ada
und offizieller, staatlicher šarı̄↪a – und sich dennoch im gleichen Referenzrahmen
bewegen: Die Ait Ǧennad sprechen dem Regenten schlicht dessen religionsrecht-
liche Kompetenz ab, die Iflissen appellieren an eine malikitische Traditionslinie
im fiqh, nach der die ↪̄ada zu berücksichtigen sei.

7.2.4 Stillschweigende und proklamatorische Rechtspraxis

In seiner Einführung in das „rechtlich-politische System des kabylischen Dorfes“ weist
Mahé auf eine „erstaunliche Charakteristik“ der regionalen institutionellen Konfigu-
ration hin: „Trotz einer Quasi-Übereinstimmung der [dörflichen] Rechtsregeln sollte
sich keine Rechts-Koine konstitutieren“, d. h. keine gemeinsame Sprache eines inter-
kabylischen Rechts, auf das sich Dörfer und Stämme im Sinne einer „instrumentellen
Rationalität“ hätten einigen können. Statt dessen waren die Schlichterqualitäten der
imrabd. en im höchsten Maße gefordert, um zwischen dörflichen Verfügungen, die nur
in „unbedeutenden Details“ voneinander abwichen, zu vermitteln. Zwar erließen tri-
bale Versammlungen aus Dorfnotabeln einzelne Verfügungen, die aber „zerbrechlich
[waren] und, um eine dauerhafte Wirkung zu erzielen, regelmäßig erneuert werden
mussten“ (Mahé, 2001, 96f). Abgesehen jedoch von der Tatsache, dass – wie wir se-
hen konnten – auch in diesen Versammlungen islamische Heilige nicht nur persönlich
präsent, sondern auch an den Beschlüssen beteiligt waren, lässt Mahé die Frage offen,
inwieweit nicht nur die Dörfer, sondern vor allem die Schlichter als regionale Rechtss-
pezialisten eine gemeinsame Sprache entwickelten51.

Wir können Mahés genereller Bewertung zustimmen, dass bei den Verhandlungen
intertribaler Rechtsfälle und den Aushandlungen einzelner übertribaler Rechtsregeln

51Die Koine (koinh̀) bezeichnet eigentlich die einheitliche Verkehrssprache im alten Griechenland, die
sich im 4. Jahrhundert v. Chr. etablierte. Eine der ersten Übertragungen auf das Recht wurde 1932 von
Victor Ehrenberg vorgenommen, der im altgriechischen Recht „Tendenzen der Angleichung und Ver-
einheitlichung“ feststellte, die nicht auf gemeinsame Rechtsregeln der Poleis, sondern auf ein „gegen-
seitiges ,Ausleihen‘ von Richtern“ und Einflüsse des beginnenden Königtums zurückzuführen seien
(Ehrenberg, 1965, 259f).
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in einer „fortwährend zerbrechlichen Synthese“ das „Zusammentreffen und die Kon-
vergenz zweier symbolischer Horizonte“ stattfand (Mahé, 2001, 118). Während die tri-
bale Rechtslogik mit ihren Abfolgen der Herausforderungen und Erwiderungen und
dem „quant-à-soi juridique farouche“ (ebd., 96) der einzelnen Dörfer durch Mahés
Analyse ausgiebig demonstriert wird, besitzen wir nur wenig Anhaltspunkte für ei-
ne Rekonstruktion der Position der imrabd. en. Diese bewertet Mahé hauptsächlich nach
ihrer Haltung als Vorposten oder Gegner des osmanischen Beyliks und bietet damit
im Rahmen der verfügbaren Quellen eine verhältnismäßig differenzierte Beschreibung
der schriftreligiösen Lager in den großen Konfliktlinien der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts (ebd., 46–54).

Entscheidend ist hier der Hinweis, dass die Opposition zum Beylik – also die Legiti-
matoren des Gewohnheitsrechts – allem Anschein nach in den Reihen der Rah. mānı̄ya
zu suchen sind (Mahé, 2001, 49). Auch dieses Lager war von der tribalen „Neigung zur
Konfrontation“ (ebd., 98) nicht ausgenommen, und es ist wahrscheinlich, dass hier auf
der Ebene der religionsrechtlichen Argumentation spezifische Selbstreferenzen entwi-
ckelt wurden. In der Auseinandersetzung mit der Außenreferenz der ǧāhilı̄ya dürfte
aber nicht vordringlich die Angleichung regionaler Rechtsregeln zu einem gesamtka-
bylischen Recht erfolgt sein, sondern vielmehr die Etablierung eines regionalen Stils,
der die rechtlichen und politischen Besonderheiten der Kabylei in sich aufnahm und
zugleich in ein maghrebinisches Gesamtgebilde integrierte52. Obwohl solche hypothe-
tischen Annahmen aufgrund der bisher dargelegten Quellenlage einigermaßen proble-
matisch bleiben, halte ich es für angebracht, in diesem Zusammenhang von einer im
Entstehen begriffenen Konfiguration kabylischen Rechts islamischer Prägung zu spre-
chen, die sich nicht in einer offensichtlichen Rechtsvereinheitlichung äußert, sondern
in der stilistischen Abgrenzung einer regionalen Praxis. Es handelte sich bei dem „ka-
bylischen Recht“ also nicht um ein autonomes Rechtssystem, sondern um einen aus-
gehandelten Rechtsstil. Für diese Annahme sprechen einige Gründe, die im folgenden
dargelegt werden sollen.

Bisher wurde in diesem Kapitel versucht, wirtschaftliche und politisch bedingte Pro-
zesse und deren Einflüsse auf die regionale Rechtskultur aufzuzeigen. So wurden die
interdependenten Beziehungen zwischen Staatsmacht und Stammeskonföderationen

52Den Stilbegriff entleihe ich an dieser Stelle von Gombrich im Sinne der Beschreibung einer „Wahl
zwischen [verschiedenen] Arten der Performanz oder Prozedur“, die von den Akteuren getroffen
wird (IESS, XV, Art. Style, 353b). Es geht mir mit der Betonung der Wahlsituation bewusst um eine
Abgrenzung zur Sprachmetafer der Koine und um eine zugespitzte Formulierung der analytischen
Ausgangslage. Die Nähe zur Sprache findet sich jedoch in dem Umstand, dass ein „Stil, wie eine
Sprache, bis zur Perfektion von jenen gelernt werden kann, die niemals auf seine Regeln verweisen“
(ebd., 360a). So lassen sich auch die Effizienz der Rede und die Verhandlungsstrategien effektiver
imrabd. en umschreiben.
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als Diskurs dargestellt, der mit Worten und symbolischen Handlungen geführt wurde.
Eine wichtige Rolle in diesem Diskurs spielten Bezugnahmen auf das Gewohnheits-
recht und das islamische Recht als Außen– bzw. Selbstreferenzen. Es gab einen ersten
Hinweis und Erklärungsversuch zu konzeptuellen Transfers im Kontakt der ↪̄ada mit
diversen Regelkomplexen des islamischen Rechts. Unterschiedliche Teile der Rechts-
praxis besaßen die Bezeichnung malikitischer Rechtsregeln, wiesen aber eine stark ab-
weichende Ausgestaltung auf.

Es ist noch nicht deutlich geworden, im welchen Sinne wir die Namensgebung als
eine islamische Selbstreferenz kabylischer Rechtsparteien bewerten können. Die oben
eingebrachten Argumente lassen zwei Möglichkeiten offen: Es kann sich bei den über-
lieferten Texten um eine reine Fachterminologie der kabylischen fuqahā↩handeln, ohne
jeden Bezug zu den sozialen Realitäten; oder aber die eingeführten Begriffe wurden
auch in den Dorfversammlungen als Lehnprägungen zur Kategorisierung bestimm-
ter Gattungen von Handlungen verwendet. Wir haben die letztere Variante favorisiert,
da so der Sprachgebrauch für „h. abūs“ relativ gut nachzuvollziehen war. Damit wären
aber die Wechselwirkungen von ↪̄ada und fiqh implizit als eingleisige Kausalbeziehun-
gen missverstanden. Vielmehr scheint jedoch das islamische Recht einer zuvor still-
schweigend vollzogenen Praxis das eigene ausdifferenzierte technische Vokabular an-
zuheften und auf diese Weise zur rechtlichen Kategorienbildung beizutragen. Darüber
hinaus können wir annehmen, dass die Praxis selbst von diesen Vorgängen beeinflusst
wurde. Es geht also nicht allein um die islamische Legitimation der ↪̄ada. Vor allem das
Konzept der Rechts– oder Gerichtspraxis, der ↪amal, wird eine zentrale Position in der
Untersuchung dieses Vorgangs einnehmen.

Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, den ↪amal zu definieren. Ich werde nur am
Rande auf Versuche aus der Kolonialzeit eingehen, in denen vor allem die Natur der
durch den ↪amal legalisierten Abweichung von der offiziellen Rechtsdoktrin der šarı̄↪a,
dem mašhūr, strittig war. Ein größeres Gewicht werde ich auf verschiedene Definitio-
nen aus dem malikitischen fiqh legen, in denen die Konditionen für die Etablierung
eines ↪amal im Vordergrund stehen53. Da es sich hier, wenn auch nicht um einen ko-
lonialistischen, so doch um einen offiziellen theologischen Diskurs handelt, wird an-
schließend aus einer rechtsethnologischen Perspektive nach den alltäglichen Interak-
tionen vor Ort im ländlichen Bereich gefragt werden müssen, die der Ausformulierung
der Institution des ↪amal zugrunde lagen.

Die Gerichtspraxis des ↪amal fand erst verhältnismäßig spät und vor allem über Ma-

53Die grundlegende Übersicht malikitischer Werke zum ↪amal in Andalusien und Nordafrika bleibt immer
noch die Auflistung von Toledano (1981, 14f). Islamwissenschaftliche Werke zur Entstehungsgeschich-
te des ↪amal seit Māliks Al-Muwat.t.a↩werden von Libson (1997, 134, Fn 8) zusammengefasst.
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terial aus Marokko die Aufmerksamkeit der kolonialen Rechtswissenschaft. Eine der
ersten Untersuchungen stammt von Louis Milliot aus dem Jahre 1918 (EI2, I, Art. ↪amal,
428b). Die Frage, die sich in der Kolonialzeit vornehmlich stellte und unterschiedlich
beantwortet wurde, zielte auf eine allgemeine Bewertung der Inhalte im ↪amal. Das ent-
scheidende Kriterium war die Übereinstimmung von Regeln, die von der šarı̄↪a abwi-
chen, mit dem Gewohnheitsrecht54. Während Milliot sich noch verhältnismäßig vor-
sichtig ausdrückte und den ↪amal als eine vom Gewohnheitsrecht beeinflusste Recht-
sprechung charakterisierte (Milliot, 1932, 131), finden wir bei Bousquet nach anfänglich
gleicher Zurückhaltung (Bousquet, 1956, 143) später die Formulierung, dass der ↪amal
ein „berber survival“ sei, sobald er inhaltlich dem malikitischen Recht widerspreche
(EI2, I, Art. ↪̄ada, 171a). Berque vermied solche plakativen Zuordnungen und versuchte
die Übersetzung des juristischen Terms zu präzisieren. Der Begriff „Rechtsprechung“
sei nicht ganz zutreffend, da sich in ihr „eine Regel in zunehmendem Maße aus den
erlassenen Urteilen herausschält und allmählich [erst] der Praxis, schließlich der Dok-
trin aufdrängt“ (Berque, 1982, 197). Die Jurisprudenz besitze also durchaus legislative
Funktionen. Der ↪amal sei dagegen nicht mehr als die von der Doktrin abweichende
Rechtspraxis, und folglich – da diese Praxis in einer bestimmten Form bewahrt wer-
de – vornehmlich eine „Rechtskunst [art judiciaire]“ (ebd.).

Von zentraler Bedeutung für die Systematik im malikitischen fiqh ist aber, dass die
anerkannte Doktrin, der mašhūr, oder die vorwiegende Ansicht, der rāǧih. , durch den
↪amal nicht berührt werden. Der ↪amal selbst stellt die dynamische Komponente im
rechtlichen System:

„[Der] ↪amal steht mit der Ursache, durch die [er] veranlaßt ist, in Zusammen-

hang. [Er] ist daher in verschiedenen Ländern verschieden und wechselt in dem

Lande selbst mit dem Anbruch einer neuen Zeit.“ (Pröbster, 1927, 356)

Dennoch war die Anerkennung abweichender und alleinstehender Meinungen (šad
¯

d
¯

)
aus ↪̄ada und ↪urf nicht dem dynamischen Spiel der Rechtspraxis unterworfen. Abū
↪Abdallāh Muh. ammad ben Ah. mad Miyyāra (–1073/1662–63) setzte drei Konditionen
für die Gültigkeit eines ↪amal:

„. . . er muß auf vorbildliche ↪ulamā↩ zurückgehen, durch das Zeugnis von ↪udūl,

die in Rechtsfragen Vertrauen finden, beglaubigt sein und sich nach den Regeln

des šar↪richten, auch wenn er einer alleinstehenden Ansicht folgt.“ (Pröbster, 1927,

355)

54Auf die kolonialpolitischen Zusammenhänge bei der „Entdeckung“ des ↪amal in Marokko weist Bus-
kens hin. Sie „kam zu einem günstigen Zeitpunkt“ und ermöglichte der französischen Kolonialmacht,
Rechtsentscheide der qād. ı̄s als positiv gesetzte Rechtsquelle einzuführen (Buskens, 1997, 76).
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Wir sehen jedoch, dass sich diese Kriterien in den verschiedenen Schriften über den
↪amal verschieben und unterschiedliche Gewichtungen gesetzt werden können, obwohl
sie in den wesentlichen Punkten übereinstimmen. Im ↪Amal al-Mut.laq (der „allgemei-
nen Rechtspraxis“) des marokkanischen Autors as-Siǧilmāsı̄ aus dem späten 18. Jahr-
hundert wurden die Bestimmungen der vorangegangenen Gelehrten zusammenge-
fasst. Toledano führt sie in fünf Punkten auf, die ich mit Rücksicht auf die Revelanz
zu unserer Diskussion leicht gekürzt wiedergebe (Toledano, 1981, 15f):

1. Wenn die alleinstehende Ansicht des ↪amal auf dem ↪urf basiert, kann sie von je-
dem beliebigen qād. ı̄ als gültig deklariert werden, andernfalls bedarf es eines qua-
lifizierten Rechtsgelehrten (min ahl al-ih

¯
tiyār).

2. Die alleinstehende Ansicht wird aufgrund konkreter, zeitbedingter Umstände
dem mašhūr vorgezogen. Solche Umstände können die Konstatierung einer Ver-
änderung im ↪urf oder die Vermeidung eines Übels sein.

3. Laut dem oben zitierten fāqih Miyyāra hatte die alleinstehende Ansicht konform
mit der šarı̄↪a zu sein. In diesem Punkt herrschte keine Übereinstimmmung: Es
wurde zwischen einem lokalen und einem allgemeinen ↪amal unterschieden. Wäh-
rend ein lokaler ↪amal nicht von den Grundlagen der šarı̄↪a abweichen durfte, setz-
ten einige fuqahā↩einen allgemeinen ↪amal mit dem Konsens, iǧmā↪, gleich.

4. Es muss sich um eine etablierte Rechtsprechung handeln, der mehrere Richter
folgen bzw. die seit längerer Zeit vorherrscht.

5. Die Existenz des jeweiligen ↪amal muss von ↪udūl, also Zeugen einwandfreien
Charakters, bestätigt werden.

Pröbster wies darauf hin, dass im ländlichen Umfeld vielfach improvisiert werden
musste, wenn man diese für verschiedene rechtliche Verfahren unabdingbaren Zeugen
finden wollte55: Die Ansprüche an die Untadeligkeit der Zeugen wurden herabgesetzt,
und häufig galten der Dorfimām oder andere Moscheebedienstete kraft ihrer Funktion
als ↪udūl (vgl. Pröbster, 1927, 350). Ferner gab es in den unabhängigen Stämmen kei-
nen qād. ı̄, auf dessen Urteile man sich berufen konnte. Auch hier bestanden Kompro-
misslösungen: Die imrabd. en fungierten als Schlichter, muh. akkamı̄n, und ein Gutachten

55Im islamischen Recht war die Beweisführung durch Zeugenaussage „der Beweis an und für sich“.
Daher wurden bestimmte Kriterien – u. a. die ↪adāla oder „Rechtschaffenheit“ – zur Beurteilung der
Glaubwürdigkeit von Zeugen eingeführt, die zur Herausbildung eines Berufszeugenstands führten
(Tyan, 1960, 237, 242). Solche Berufszeugen konnten zugleich als dem qād. ı̄ vorgelagerte Schlichtungsin-
stanz auftreten; sie waren außerdem Spezialisten, etwa für Bewässerungsfragen oder Nachbarschafts-
angelegenheiten (vgl. Geertz, 1983, 190–92).
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aus dem Mi↪yār al-ǧadı̄d besagte, dass solche Schlichter von einer Dorfversammlung
bestellt und ihre Unterhaltskosten auf die Gemeinschaft umgelegt werden konnten.
Die Entscheidungen eines Schlichters waren denen eines qād. ı̄ gleichwertig (Pröbster,
1927, 349). Schlichtungsprozeduren in der Kabylei sind nur mangelhaft belegt (Ver-
weis), doch wir können vergleichbare Vorgehensweisen, wenn auch mit kleineren Ab-
weichungen, konstatieren56.

Die Konditionen für die Etablierung einer abweichenden Rechtsmeinung wurden
also von den lokalen Umständen beeinflusst. Solche pragmatischen Lösungen sind
m. E. Anzeichen komplexer rechtspluralistischer Anpassungs– und Abgrenzungsvor-
gänge zwischen šarı̄↪a und ↪̄ada im ländlichen Kontext. Diese werden erst verständlich,
wenn ihre Analyse die Ebene der Texte des malikitischen fiqh verlässt und einen rechts-
ethnologischen Standpunkt einnimmt. Sobald wir mit der Fragestellung auf rechtsplu-
ralistische Problemstellungen und Lösungen vor Ort abzielen, erweist sich die For-
malisierung des ↪amal durch Miyyāra oder As-Siǧilmāsı̄ als zusammenfassende Reprä-
sentation und nachträgliche Legitimation einer Praxis, die ein sehr breites Spektrum
möglicher Entscheidungen aufweisen konnte.

Diese These verlangt nach weiteren Belegen. Wir haben oben kurz ein Beispiel loka-
ler Rechtspraxis gestreift, bei dem das Verbot von Knoblauchpflanzungen in der un-
mittelbaren Umgebung einer bestimmten Heiligenniederlassung als eine „fehlerhafte
Interpretation“ des malikitischen fiqh vorgestellt wurde (7.1.4). Solche „Fehler“ sind
uns im Verlauf dieses Kapitels mehrfach wieder begegnet, doch wir waren zu ihrer
Interpretation auf sehr allgemein gehaltene Theorien angewiesen.

Rechtsethnologische Untersuchungen aus der algerischen Kolonialzeit sind wegen
der allgemein schwachen Etablierung der Rechtsethnologie in Frankreich äußerst rar.
Von daher gewinnt die flüchtige Bestandsaufnahme einiger Details der Rechtspraxis
im „oberflächlich islamisierten“ Aures-Gebirge durch den Juristen Bousquet besonde-
re Bedeutung. Eine Regel des Gewohnheitsrechts, nach der eine Frau kein Vieh töten
dürfe, wurde laut Bousquet auf verschiedene Weisen umgangen: Eine einsame Hir-
tin könne, wenn sich ein Tier verletzt habe, dieses töten, „unter der Bedingung, dass
sie nicht ihre Regel habe“; der t. ālib eines Dorfes erläuterte, dass eine Mutter von fünf
Kindern zur Tötung berechtigt sei. Bousquet konnte sich diese Regel nur über einen
mutmaßlichen Zusammenhang mit den fünf Fingern einer Hand erklären (Bousquet,
1952, 456).

Wir stellen anhand dieses Beispiels zunächst fest, dass die schriftlichen Quellen des

56Die Frage der Kostenübernahme des Aufenthalts von Schlichtern wird in den bekannten qawānı̄n nicht
behandelt, doch einer zusammenfassenden Passage von Hanoteau und Letourneux kann entnommen
werden, dass neben den Konfliktparteien die taǧmaat für einen „angemessenen Empfang“ des Schlich-
ters Sorge trug (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 34f).
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fiqh in ländlichen lokalen Kontexten zur Formulierung diverser alltagsrelevanter Re-
geln dienen konnten, oft so unscheinbar, dass sie den kolonialen Beobachtern schlicht
entgingen. Die letzte Vermutung ist für die Große Kabylei, in der nach dem Erscheinen
von La Kabylie et les coutumes kabyles alles gesagt schien, noch sehr viel wahrschein-
licher57. Bei diesen Regeln handelte es sich um pragmatische Problemlösungen der
Rechtspraxis, die zwar von der šarı̄↪a inspiriert waren, aber eben nicht die allgemein
anerkannte Meinung des mašhūr, sondern das zeitlich begrenzte Urteil eines dörflichen
t. ālib repräsentierten.

Diese stillschweigende Präsenz einer abgewandelten šarı̄↪a in der Umgebung des Ge-
wohnheitsrechts kann durchaus als ein minimalisierter proto-↪amal aufgefasst werden.
Er wurde nicht als ↪amal bezeichnet, denn es bestand weder die Notwendigkeit, die-
se Rechtspraxis gegenüber konkurrierenden Autoritäten abzusichern, noch waren die
formalen Konditionen hinlänglich erfüllt – der t. ālib gehörte wohl kaum zu den angese-
henen Autoritäten, die selbstständig gegen den ↪urf entscheiden konnten. Wir entneh-
men dem Beispiel ferner, dass auf lokaler Ebene nicht allein regelgestaltende Prinzipien
Brückenfunktionen zwischen den beiden Rechtssystemen übernahmen, sondern auch
inhaltliche Entsprechungen (Reinheitsvorschriften) und formale Elemente der Regel-
bildung (der Analogieschluss, qiyās) relativ frei verwendet werden konnten.

Wenn wir allerdings von der lokalen auf die regionale Ebene wechseln und dort
politisch-religiöse Diskurse und Konfliktlinien in Betracht ziehen, dann dürfen wir
einen ersten Schritt der Formalisierung des proto-↪amal in Richtung auf die offizielle
Variante erwarten. Mit diesen Überlegungen können wir ein letztes Mal zum Beschluss
der Ait Betrūn von 1749 zurückkehren. In ihm werden die oben skizzierten Konfliktli-
nien geradezu als tiefe Verwerfungen sichtbar. Eine deutlichere Abgrenzung ist kaum
denkbar, wenn es da heißt:

57Im 20. Jahrhundert wurden in der Kolonialadministration Stimmen laut, die Untersuchungen „auf dem
Terrain“ forderten, da die Arbeit von Hanoteau und Letourneux als Entscheidungsgrundlage für die
Gerichtsbarkeit inzwischen „veraltet“ sei. In diesem Zuge veröffentlichte Vigier eine solche „Enquête“
des Friedensrichters Ponset von 1931 zum Erbrecht im Dorf Ait Sellan. Vor allem mit Blick auf die Ver-
fügungsgewalt weiblicher Nachkommen über das Erbe zeigte sich hier eine differenzierte Verfahrens-
weise, abgestuft nach der verwandtschaftlichen Nähe der jeweiligen männlichen Nachkommen (Vi-
gier, 1932, 153–55). Diese Abstufungen sind in La Kabylie et les coutumes kabyles nur bei der Behandlung
der unterschiedlichen männlichen Erben ein Thema; der folgende Abschnitt über den Nießbrauch
der Frauen am Erbe behandelt dagegen unterschiedliche dörfliche Regelungen unter dem Aspekt der
Rechtsunsicherheit (Hanoteau und Letourneux, 1893, II, 286–296).
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Die Rechtsgeltung des geübten und prakti-
zierten Gewohnheitsrechts ist nicht zu bre-
chen und makellos, ganz so wie die Rechts-
geltung der Staatsmacht.
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Und dennoch erfüllt der Beschluss gleich mehrere der o. a. erforderlichen Konditio-
nen für die Etablierung eines ↪amal auf der Grundlage einer abweichenden Rechtsmei-
nung: (a) Die Konstatierung eines schädlichen Zustandes (vgl. Punkt 2 der Konditio-
nen), (b) die Fundierung der Rechtsmeinung im ↪urf (Punkt 1) und (c) die Bezeugung
dieser Praxis durch die ↪udūl, die untadeligen Mitglieder der Gemeinschaft (Punkt 5).
Selbst in der Verabschiedung einer Bestimmung, die explizit dem islamischen Erbrecht
zuwiderläuft, sehen wir die Verfasser des Dokuments ausdrücklich darum bemüht, ein
Höchstmaß der einschlägigen Bedingungen einzuhalten. Die Schriftgelehrsamkeit des
fiqh diente einer Authentifikation der ↪̄ada. Zugleich fungiert diese zwar als Widerpart
zum sult. ān, muss sich aber angesichts der angespannten politischen Lage islamischer
Referenzen bedienen. Damit kommen wir zum entscheidenden Charakteristikum des
stillschweigenden ↪amal, der eher beiläufig formalisierten Rechtspraxis im rechtsplura-
len Kontext.

Im Wechselspiel zwischen ↪̄ada und šarı̄↪a etablierten sich in den ländlichen Gebieten
diverse Abwandlungen des fiqh. Bei solchen Vorgängen wurde die Praxis des ↪urf syste-
matisiert und kategorisiert. Da sich die Akteure auf einen universalistischen Referenz-
rahmen beriefen, war es auch möglich, Regeln der ↪̄ada zu verändern, ohne dass diese
ausdrücklich ersetzt werden mussten. Dies waren Vorgänge, die im lokalen Umfeld ei-
nes Dorfes oder Stammes vollzogen wurden. Umgekehrt wurde die Rechtspraxis nach
außen hin zur Legitimation und zugleich Authentifikation einer regionalen ↪̄ada. Durch
sie setzte sich eine Region gegen andere, benachbarte Rechtsgebiete ab. Nicht umsonst
wird der ↪amal meist als städtisches Phänomen wahrgenommen, so dass man vom ↪amal
aus Fes, Marrakesch, Constantine oder Tunis spricht (Touati, 1994, 95–99). Es handelte
sich um regionale Stilbildungen, um Anstrengungen zur Vereinheitlichung des Rechts,
mit dem Ziel, gegenüber einer äußeren Macht als politisch handelndes Subjekt auftre-
ten zu können.
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8 Die kommunikative Rationalität von Moral,
Gewissheit und Öffentlichkeit

Was meine linke Hand getan hat, kann die Rech-
te wieder ungeschehen machen.

Fad. ma (–1876), zu dem von ihr verfluchten
Geliebten, falls er sie heirate

(AN BB24 2048, Dossier S 76 11241)

Mit der Analyse der frühen Rechtstexte erschloss sich ein Prozess der stilistischen
rechtskulturellen Abgrenzung in der politische Auseinandersetzung einer ländlichen
Region mit der expandierenden Staatsmacht. Diese Region befand sich auf der Schwel-
le zur Rolle eines städtischen Produzenten und verharrte zugleich in der tribalen Logik
der verwandtschaftlichen Allianzen und provokativen Herausforderungen. Sie erhob
im Bereich des Rechts den gleichen gestalterischen Anspruch wie die großen städti-
schen Zentren Fes, Constantine oder Tunis, doch aus einer spezifischen regionalen Si-
tuation entstand eine in der islamischen Welt einmalige Formation, die in der anschlie-
ßenden Kolonialzeit und bis heute eine ausgesprochen eigene Dynamik aufweist. Wir
wollen abschließend die wichtigsten angesprochenen Bereiche noch einmal aufgreifen
und zusammenführen, um die historischen Besonderheiten des kabylischen Rechts an-
gemessen würdigen zu können.

8.1 Die Ergebnisse

Die Analyse der Rechtsquellen begann mit der Rekonstruktion einer historischen Be-
gegnung zwischen den Offizieren der Bureaux arabes und ihren kabylischen Informan-
ten, den Dorfältesten und Rechtsgelehrten. Sie zeigte auf, wie die Offiziere zunehmend
in dörfliche und intertribale Konflikte involviert waren und thematisierte die Umstän-
de der Kodifikation jener Regeln, die als kabylisches Gewohnheitsrecht in der Koloni-
alzeit zur Anwendung kam. Die Offiziere sahen sich mit einem unspezifischen Recht
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konfrontiert, dessen Normen erst in Konfliktsituationen konkretisiert und dann kon-
textuell interpretiert wurden, und dessen multiple Foren in fallbedingt unterschied-
lichen Prozeduren zum Einsatz kamen. Die Konzeptualisierung des kabylischen Ge-
wohnheitsrechts durch Hanoteau und Letourneux berücksichtigte zwar die Vielfalt
voneinander abweichender dörflicher Rechtsregeln, doch der implizite Charakter eines
Rechts, das vornehmlich für den Einzelfall ausgehandelt wird, verschwand fast völ-
lig hinter den Bemühungen, regionale Rechtsinstitutionen in Definitionen für den ge-
richtspraktischen Gebrauch zusammenzufassen. In der Rechtspolitik und –praxis der
Bureaux arabes zeigte sich die Tendenz, die dörflichen Entscheidungsprozesse in den
Händen einer begrenzten taǧmaat zu konzentrieren, interdörfliche und –tribale Verein-
barungen in die Zuständigkeit der französischen Autorität zu überführen und die in
diesem Bereich wirkenden Rechtsspezialisten, die imrabd. en, entweder als Funktionäre
der administrativen Kontrolle zu unterstellen oder sie vollständig aus dem Rechtsge-
schehen zu entfernen. Mit dieser „Säkularisierung von oben“ wurde die islamische
Komponente aus dem Gewohnheitsrecht eliminiert. Weitere religiöse Anteile, wie et-
wa der kollektive Eid, wurden nicht als solche wahrgenommen. Damit stellte sich die
Frage, ob und auf welche Weise das vorkoloniale dörfliche Gewohnheitsrecht eine re-
ligiöse Konzeption war.

Dieser Frage wurde im Kapitel über Interaktion und Kodifikation im kabylischen
Dorf auf mehreren Ebenen nachgegangen. Die Untersuchung der begrenzten Schrift-
kultur zeigte, dass schriftliche Dokumente in der Großen Kabylei trotz ihrer geringen
Verbreitung in der Rechtsprozedur relevant sein konnten. Vor allem die magischen
Qualitäten von Schriftstücken konnten deren Verbreitung und Effektivität steigern. Be-
sitztitel, Vertragstexte oder schriftliche Übereinkünfte waren magisch wirksame Medi-
en, die in bestimmten Kontexten und unter Bezugnahme auf das legitimierende Po-
tenzial der islamischen Rechtstradition einen formalen Konsens bekräftigen oder re-
aktivieren. Ein solcher Konsens wurde auch auch von den im Rahmen der taǧmaat
sporadisch verschrifteten dörflichen Bußgeldkatalogen in Anspruch genommen. Die
qawānı̄n übersetzten mit prägnanten Beschreibungen idealtypischer Tatbestände das
interpretative Rechtsprinzip der Billigkeit in das formale Rechtsprinzip des äquivalen-
ten Ausgleichs. Dieser Aufbau entsprach den kommunikativen Wechselbeziehungen
in den kabylischen Dörfern, in denen der interpretativen Bewertung eines Rechtsfal-
les durch die informelle öffentliche Meinung die proklamatorische Absegnung eines
Rechtsentscheides im formalen Rahmen der taǧmaat gegenüberstand. Die taǧmaat bot
das Forum für die Emergenz einer öffentlichen Sphäre, in der es möglich war, private
und Gruppeninteressen zugunsten einer allgemeinen legitimen Ordnung zu transzen-
dieren. Opferleistungen in Form von Spenden oder Bußgeldzahlungen demonstrier-
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ten die Fügung in diese legitime Ordnung und gestalteten in ihrem Sinne die sozialen
Beziehungen, die sich im dörflichen Konsens manifestierten. Dessen Unantastbarkeit
drückte sich in der Konzeption der h. urma aus, die über eine Transformation des triba-
len Konzepts der Ehre mit den Regeln der qawānı̄n eine sakrosankte Sphäre der dörf-
lichen Integrität absteckte. Der Geltungsbereich der dörflichen h. urma wurde durch in-
terne und externe kommunikative Beziehungen des jeweiligen Dorfes abgesteckt. Aus
den konkreten Interaktionen des Dorfes generierte sich ein positives Recht, das aus
der Ferne besehen an säkulare Rechtsetzung im Sinne eines Gesellschaftsvertrags er-
innert. Die dörfliche h. urma war aber ein religiöses Konzept, dessen Legitimierungen
sich aus wenigstens drei transzendenten Ordnungen speisten: Der Deszendenzkult der
virtuellen, in Vergangenheit und Zukunft projizierten Dorfgemeinschaft; die im Sin-
ne der unsichtbaren Welt magischer Vorstellungen interpretierten Ereignisse, die nach
dem Rechtsprinzip des äquivalenten Ausgleichs in soziale Beziehungen eingreifen; die
schriftislamische Anbindung an eine universalistische religiöse Komponente. Der letz-
tere Bereich wurde in den qawānı̄n ambivalent verarbeitet. Während auf der inhalt-
lichen Ebene der Rechtsregeln mitunter eine proklamatorische Abgrenzung erfolgte,
zeigte sich der Bezug auf den Islam im Zusammenhang mit jenseitigen Ordnungsvor-
stellungen als ein offenbar effektives moralisches Sanktionierungsinstrument.

Aufgrund dieser Befunde wurden anschließend zwei Fragestellungen im Rahmen
der islamischen Schriftkultur untersucht. Zum einen sollten die adaptiven Potenzia-
le des malikitischen fiqh im lokalen Kontext ausgelotet, zum anderen die religiösen
und rechtlichen Konzeptionen der islamischen Akteure in der vorkolonialen Kabylei
näher bestimmt und in einen historischen Zusammenhang gestellt werden. Als Ent-
scheidungsgrundlage des fiqh galt in der Kolonialrechtsprechung wie in der Islam-
wissenschaft ein begrenzter Schriftenkanon einiger weniger Rechtskompendien. Mit
einem kulturhistorischen Überblick der malikitischen Rechtsentwicklung im Maghreb
wurden die Kanonisierungstendenzen im fiqh unter dem Blickwinkel einer diskursi-
ven Verhandlungsstrategie beschrieben, in der die definitorische Autorität über den
Kanon festgelegt wurde. Während die Kompendien selbst in diesem Diskurs nicht in
Frage gestellt wurden, erfolgten um die Rechtsgültigkeit ihrer jeweiligen Kommenta-
re intensive Auseinandersetzungen. In diesem Zusammenhang entstanden räumlich
und zeitlich begrenzte Interpretationen der anerkannten Rechtsdoktrin, die unter Be-
wahrung des kanonischen Sprachverhalts den rechtsgültigen Sachverhalt modifizieren
konnten. Die Tatsache, dass einer der berühmtesten Kommentare des 18. Jahrhunderts
offenbar im Zusammenhang mit den Bewegungen des organisierten mystischen Islam
in Algerien verbreitet wurde, lenkte die Aufmerksamkeit auf die Rah. mānı̄ya in der
Kabylei. Deren Aufkommen konnte trotz der fragmentarischen Quellenlage im Zu-
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sammenhang mit aktuellen Forschungen zum Neosufismus als missionarische Einfüh-
rung einer moralisch-religiösen Konzeption bewertet werden, die mit wirtschaftlichen
Umbrüchen und zunehmender staatlicher Einflussnahme einherging. Die Rah. mānı̄ya
übernahm die vorhandene institutionelle Infrastruktur des Heiligenislam. Sie griff lo-
kal relevante Konzeptionen über rechtlich-soziale Kompetenz auf und verband diese
u. a. in frommen Lehrstücken der Poesie mit mystischen Konzepten. Zugleich legten
ihre Vertreter besonderes Gewicht auf eine klare Anbindung an die anerkannte Rechts-
doktrin und erstellten selbst Kommentare, die rund um den Djurdjura im Gebrauch
waren.

Im folgenden Kapitel wurden die frühen Rechtstexte der Kabylei befragt und aus-
gewertet. Mit der Einbeziehung der wirtschaftlichen und politisch-religiösen Kontex-
te erwiesen sich die inhaltlichen Abgrenzungen zur šarı̄↪a in sensiblen Bereichen wie
Erbrecht oder Zinsnahme sowohl als politische Deklarationen der Selbstbestimmung
gegenüber der Staatsmacht und ihrer Interpretation des Rechts, wie auch als Reak-
tionen eines sensiblen Gefüges tribaler Konzeptionen von Besitz und Verwandtschaft
auf die Auseinandersetzung mit religionsrechtlich legitimierten Institutionen und Nor-
men. Im argumentativen Kontext des Ǧāhilı̄ya-Diskurses wurden von außen bestimm-
te Bereiche des Gewohnheitsrechts selektiert und zu Anzeichen für den Abfall der Re-
gion vom Glauben umfunktioniert. Das Spektrum dieser historisch wandelbaren Mar-
kierungen reichte von der Unkenntnis der Sprache des qur↩̄an über fitna und Wegela-
gerei bis zur „Enterbung“ der Witwen und dem Recht verheirateter Frauen auf einen
„Aufstand“. Auf der anderen Seite drückte sich die Betonung der anerkannten Rechts-
doktrin durch die islamischen Rechtsspezialisten der Kabylei in einer Kategorisierung
der lokalen Rechtspraxis aus. Deren Lehnprägungen aus dem Vokabular des fiqh bezo-
gen sich auf strukturelle Analogien zwischen religionsrechtlichen Institutionen und lo-
kaler Praxis, die auf gemeinsamen Prinzipien wie Unverletztlichkeit oder Kooperation
beruhten. Dabei war es vom lokalen kommunikativen Kontext abhängig, ob und wel-
che Rechtsregeln des fiqh als handlungsgestaltende Vorgaben übernommen wurden.
Solche Übernahmen erfolgten in der Regel stillschweigend und besaßen im Rahmen
des rechtspluralistischen Zusammenspiels von fiqh und Gewohnheitsrecht die wichti-
ge Funktion der Rechtsanpassung an lokale Interessen und Notwendigkeiten. Auf re-
gionaler Ebene kann jedoch beobachtet werden, wie die formale Betonung des fiqh und
die inhaltliche Betonung des Gewohnheitsrechts zur proklamativen Abgrenzung eines
spezifischen rechtlichen Stils in Gestalt eines rudimentär ausgebildeten ↪amal konver-
gierten. Die Inhalte dieser Proklamationen konnten durchaus später im lokalen Kon-
text neu verhandelt werden, denn die Texte zielten vor allem auf die grundsätzliche
Inanspruchnahme einer dem Religionsrecht gleichwertigen ↪̄ada ab, ohne dabei den
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Referenzrahmen des islamischen Rechts verlassen zu müssen, da sie durch die fuqahā↩
abgesegnet waren.

Insgesamt weisen diese Ergebnisse aufgrund der Quellenlage einen recht hypothe-
tischen Charakter auf. In diesem Sinne möchte ich das Resümee nicht mit den obigen
komprimierten Feststellungen abschließen, mit denen die vielfältigen rechtskulturel-
len Dimensionen auf die scheinbare Realität des Wortes reduziert werden. Am Ende
sollen vielmehr bestimmte einzelne Themen, die sich gleich wiederkehrenden Moti-
ven einer Fuge an den verschiedensten Stellen der Diskussion als relevant zeigten, auf
ihre Bedeutung für eine Konzeptualisierung des kabylischen Rechts befragt werden.
Diese zusammenfassenden Überlegungen werden auf die kommunikative Rationali-
tät des rechtlichen Stils hinausführen, der sich in der Synthese des fiqh der Mystiker
und des dörflichen Rechts abzeichnet. Auch sie möchte ich allenfalls als Arbeitshypo-
these für zukünftige Forschungen verstanden wissen. Kabylische Rechtskonzeptionen
und Rechtspraxis waren im 18. und 19. Jahrhundert von sozialen und ideellen Vor-
aussetzungen geprägt, die in drei Komponenten aufgeteilt werden können: Von der
Seite der imrabd. en wirkte sowohl eine moralische Orientierungsvorgabe – die im so-
zialen Umfeld emotional besetzte Obligationen erzeugte und auf diese Weise einen
wesentlichen Maßstab für die Reputation des Schlichters und damit für dessen rechtli-
che Effizienz darstellte – als auch die Kompetenz zur fallorientierten Rechtsetzung, die
sich einerseits aus formalistischen Kenntnissen des fiqh und andererseits aus interpre-
tativen Fähigkeiten auf der Grundlage eines impliziten Wissens speiste. Von der Seite
der dörflichen Rechtspraxis bestand die pragmatische Notwendigkeit der Kooperation
und Assoziation von Interessengruppen, deren interaktionale Wechselbeziehungen in
der Definition und Umgrenzung einer sakrosankten öffentlichen Rechtssphäre mün-
deten. Diese drei Bereiche, die individuelle Moral, die legislative Kompetenz und der
öffentliche dörfliche Realismus sollen im folgenden noch einmal Revue passieren. Im
Zusammenhang mit den Ergebnissen dieser Arbeit erfolgt die Frage nach dem Wesen
der Rationalität eines religiös legitimierten und umgesetzten Rechts.

8.2 Die Amoral der Ehre und die Moralisierung der Religion

Es gibt im ethnologischen Sinne „kaum brauchbare Definitionen von Moral, Morali-
täten oder Ethik“ (Howell, 1997, 2). Wenig befriedigend ist eine Definition aus den
Fünfziger Jahren, die „Moral“ als einen Ausschnitt der Ethik begreift, nämlich als je-
ne menschlichen Werte und Tugenden, die einen Sollensstatus aufweisen (ebd., 3). Es
fällt zumindest schwer, die Scheidelinie zum Recht zu ziehen. Die Rechtsethnologie
beschäftigt sich grundsätzlich mit den gleichen Phänomenen, setzt jedoch bestimmte
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Schwerpunkte: „Moral codes were treated as expressing sanction and as maintaining
and reinforcing the status quo, not as shaping epistemological and judicial concerns,
nor as constituting a universe of meaning“ (ebd., 7).

Wir begreifen im folgenden moralische Konzeptionen als Idealkategorien über den
Zustand sozialer Beziehungen, die sich in Rechtsregeln und –urteilen niederschlagen
können. Diese Kategorien bestanden, wie wir gezeigt haben, sowohl in Konzeptionen
einer virtuellen Dorfgemeinschaft als auch in pietistisch-emotionalen Bindungen sei-
tens der Heiligen (5.5.1). Bei unserer Befragung des kulturellen Komplexes der Moral
in der vorkolonialen Kabylei werden wir uns auf den Bereich der Sexualmoral kon-
zentrieren. Es kann aber keinesfalls darum gehen, einen umfassenden Überblick der
Geschlechterbeziehungen abzuliefern. Wir wollen uns vielmehr auf ein paar Hinweise
beschränken, die das etablierte und auch in dieser Arbeit teilweise rezipierte Bild der
moralischen Rigorosität in der tribalen Gesellschaft korrigieren bzw. ergänzen.

Tassadit Yacine-Titouh hat mit ihrer Übersetzung und Veröffentlichung der izli, der
zuvor unbeachteten Lieder kabylischer Frauen, deren Poesie oft eindeutige sexuelle
Metafern beinhaltet, auf die andere Seite der Moral hingewiesen (Yacine-Titouh, 1988).
Die sexuelle und Liebesmagie war eine ausschließliche Domäne der Frauen, der ka-
bylische Männer mit einer Mischung aus Verleugnung und furchtbehafteten Respekt
begegneten (vgl. Plantade, 1988, 13). Wie real die magischen Fähigkeiten der Frau-
en von den Männern eingeschätzt wurden, zeigt ein Gerichtsverfahren von 1876, in
dem ein junger Kabyle aus der Umgebung von Tizi-Ouzou für den Mord an seiner
Ex-Geliebten zu Tode verurteilt und anschließend begnadigt wurde (AN BB 24 2048,
Dossier S 76 11241). Diese „band“ ihn nach Bekanntwerdung seiner Verlobung – einer
Prestigeheirat mit der Tochter eines Funktionärs – mit einem Fluch: „Du wirst deine
Frau nicht besitzen können und andere werden sie besitzen !“ Damit war der 25jährige
impotent und konnte den Fluch nur unter Verwendung der Haare und der Zähne der
Magierin wieder umkehren, welche er sich schließlich gewaltsam aneignete. Die Pra-
xis war den französischen Justizbeamten wohl bekannt; offenbar wurden für diesen
Zweck häufig Leichname auf Friedhöfen wieder ausgegraben. Wie selbstverständlich
für den Mann sein Handeln war, bezeugt die Frage, die er dem französischen Tribu-
nal bei seiner Anhörung stellte: „Wer unter euch ist derjenige, der nicht so gehandelt
hätte ?“

Der Verlust der Virilität bestätigte sich für den tragischen Mörder anlässlich zweier
sexueller Annäherungsversuche, die beide scheiterten und deren Stil allerdings kaum
von moralischer Strenge zeugt: „Eines Tages bot ihm eine Frau in den Feldern ihre
Tochter für zwei Francs an. . . “ Diese lakonische Formulierung steht allerdings im Wi-
derspruch zu der schon erwähnten kategorischen Feststellung, es hätte in der Kabylei
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keine Prostitution gegeben. Tatsächlich sollte dieser vereinzelte Hinweis angesichts der
Umwälzungen der Kolonialzeit eher zurückhaltend bewertet werden, wohingegen der
Fall eines kleinen Stammes in der Nähe von Beǧāya etwas schwerer wiegt. Dieser besaß
Ende des 19. Jahrhunderts den Ruf, Prostitution als regulären Erwerbszweig zu betrei-
ben und ein reicher Notabler des Stammes, von einem moralisierenden französischen
Untersuchungsrichter zur Rede gestellt, erklärte den Umstand so:

„Les [Ait N. N.] sont une tribu heureuse et prospère; ils sont bons négociants
et font des bonnes affaires; leur territoire est fertile et couvert d’arbres fruitiers
qui rendent beaucoup, – enfin les femmes leur sont aussi d’un excellent rapport.“
(Le Roy, 1911, 90)1

Dass derartige Belege nur äußerst selten in der Literatur zu finden sind, muss nicht
als ein Beweis für das Nichtvorhandensein der Prostitution gewertet werden. Das glei-
che Schweigen ist uns auch schon oben im Zusammenhang mit einer von den Bureaux
arabes „häufig“ konstatierten Praxis kabylischer Frauen begegnet, bei Heiraten außer-
halb der Kabylei als tamnafeqt wieder in die Heimat zurückzukehren (s. o. 7.2.3). Es
gibt Dinge, über die besser geschwiegen wird, vor allem angesichts eines dominanten
Diskurses der Moralität. Es liegt mir auch nichts daran, an dieser Stelle das Vorhan-
densein von Prostitution in der vorkolonialen Kabylei nachweisen zu wollen. Vielmehr
soll ein Eindruck von jener Atmosphäre vermittelt werden, in der mystische und pie-
tistische Missionare über Selbstdisziplin und moralische Autorität ihr Ansehen etablie-
ren konnten, einer Atmosphäre, die Leo Frobenius nach dem Besuch einiger Dörfer in
der Oberen Kabylei im Frühjahr 1914 in dunklen Anspielungen als „wollüstig-schwül“
umschrieb und hinzufügte, sein „europäisches“ Taktgefühl verbiete ihm das „Wühlen
in ekelhaftem Schmutz“ (Frobenius, 1921–22, I, 36).

Wenn wir den Komplex der Geschlechterbeziehungen weniger mit den Augen eines
taktvollen Moralisten als mit dem sezierenden Blick der Ethnologen betrachten, dann
gelangen wir sehr schnell wieder zu den tribalen Logiken der Ehre und ihrer Provo-
kation. In welchem Sinne kamen etwa die – in ihren Berichten – moralisch korrekten
Offiziere der Bureaux arabes dazu, von einer tamnafeqt als „Unruheherd“ zu sprechen ?
Trotz einer durchaus rigiden Separation räumlicher Bereiche nach Geschlechtern – Ka-
bylinnen verlassen in den Dörfern auch heute noch selten nach Sonnenuntergang die

1Die Quelle, eine polemische Schrift eines zivilisierten Beamten, der sich unter die Barbaren verschla-
gen sah, besaß für Lacoste „keinen historischen Wert“ abgesehen vom Zeugnis einer „kolonialistischen
Haltung“ (Lacoste, 1962, 22). Tatsächlich paraphrasiert der Richter aber zahlreiche Konversationen mit
Kabylen und unter Berücksichtigung der kaum anders als mit einem Kulturschock zu erklärenden Ab-
wehrhaltung lassen sich einige wertvolle Einblicke gewinnen. Die Argumentation des Kabylen deutet
jedenfalls eine Rechtfertigung der Prostitution im Sinne religiöser Vorstellungen der Mehrung durch
Fruchtbarkeit an. In einem durchaus ambivalenten Sinn war im Maghreb die sexuelle Ausschweifung
mit dem heiligen Segen, der baraka verknüpft (vgl. Dermenghem, 1954, 53).
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Häuser – waren und sind Frauen im öffentlichen Raum der Dörfer außergewöhnlich
präsent. Damit ist der Rahmen für Situationen jener Art vorgegeben, wie sie aus ver-
gleichbaren tribalkulturellen Kontexten bekannt sind. Tribale Manifestationen der Ehre
waren gleichfalls auf der anderen Seite des Mittelmeeres, in Montenegro, noch bis vor
wenigen Jahrzehnten relevant. So berichtet ein Ethnologe von einer Begegnung mit
einer Gruppe von Frauen in einem montenegrinischen Dorf:

„A very aggressive middle-aged widow (. . . ) taunted me with the predictable
joke: Was the American ,sneaking around the village,‘ now that his wife had re-
turned to America ? (. . . ) Scarcely realizing myself what I was up to, I shot back
(. . . ): Yes, indeed, I am ,going about the village,‘ and in fact I don’t need to go ve-
ry far, because there is a beautiful widow who lives just a little way above this
spring [Mit diesen Worten deutete der Ethnologe in Richtung des Hauses seiner
Gesprächspartnerin].“ (Boehm, 1984, 15f)

Tatsächlich war dies eine angemessene Antwort, auch im Kontext des kabylischen
nif, der Konkretisierung der Ehre in der wechselseitigen Beziehung mit dem Gegen-
über, die sowohl von Männern als auch von Frauen vorgenommen werden konnte
(s. o. 5.5.3). Das Konfliktpotenzial derartiger Spiele zwischengeschlechtlicher Heraus-
forderungen und Erwiderungen suchen die qawānı̄n bis heute präventiv zu vermeiden,
indem sie den Männern von vornherein jeden Aufenthalt in der Umgebung eines Brun-
nens – in kabylischen Dörfern die öffentliche Sphäre der Frauen – untersagen.

Die Verletzung der Ehre einer Gruppe über eine Attacke auf die sexuelle, von den
Frauen repräsentierte h. urma war kein ungewöhnlicher Vorgang. Häufig stand im Zen-
trum einer fitna eine stolze Dorfschönheit, auf die ein Notabler vergeblich ein Auge
geworfen hatte, und für dessen Kampf um die Ehre dann ganze Dörfer entvölkert
wurden (vgl. Robin, 1998a). An einem Markttag erschienen drei Angreifer aus einem
benachbarten Dorf in Tawrirt Amran und vergewaltigten eine Frau in den Gärten (FN
Rapport mensuel 1858/05, 43 I 4). Ein amrabed. provozierte die Bewohner seines Dor-
fes mit der Beleidigung, er habe schon alle ihre Frauen besessen; daraufhin verlor er
den letzten Rest an Reputation: Die für diesen Fall vorgesehene Geldstrafe im qānūn,
die sich nur auf die Erwähnung einer einzelnen Frau bezog, wurde von den Dorfbe-
wohnern – gegen das Veto des amı̄n – entsprechend multipliziert und eine timešret.t. für
750 Francs ausgerichtet (ebd., 1859/02). Ähnliche Exzesse des nif wurden auch von
einigen amı̄ns berichtet, die ihre bevorzugte Stellung als Funktionäre in ein Anrecht
auf verheiratete Frauen im Dorf umsetzten (ebd., 1862/03 und 04). Auch deren Anse-
hen schwand in dem Maße dahin, in dem ihre Handlungen in der informellen Öffent-
lichkeit der Dörfer zum Gesprächsgegenstand wurden. Ihr nif verwandelte sich in die
„Konkretisierung der Ehre des Teufels“ (Mahé, 2001, 106).
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Abbildung 8.1: Brunnen in der Oberen Kabylei 1914 (Bildausschnitt; Fotoarchiv Frobenius-
Institut, 6-7030)

261



8 Die kommunikative Rationalität von Moral, Gewissheit und Öffentlichkeit

Die Mehrzahl der von uns behandelten Beispiele – von der taws.a über den Beschluss
der Ait Betrūn bis zum Vertrag der Iflissen – wies auf eine besondere Fragilität so-
zialer Allianzen hin, die aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Erfordernisse ge-
schlossen wurden, und deutete multiple Strategien mit dem Ziel ihrer Stabilisierung
an. In diesem Zusammenhang waren moralische Interventionen seitens der imrabd. en
ein besonders wirksames Mittel zur Zähmung des nif. Wir sahen in der Untersuchung
des Ǧāhilı̄ya-Diskurses (7.2.1 und 7.2.3), wie die abweichende Regelung und Praxis
zwischengeschlechtlicher Beziehungen in der Kabylei eine konstante, negativ besetzte
Außenreferenz darstellte und ab dem 18. Jahrhundert in einem Atemzug mit den ge-
walttätigen Ausbrüchen der Vendetta genannt wurde. Es erging ein politischer Missi-
onsauftrag an die imrabd. en, die unter der Rah. mānı̄ya die universalistische Dimension
der Verbreitung des Islam in den Vordergrund stellten. Die Mission bediente sich ver-
schiedener Argumente und Methoden, die wir zum Teil ausführlich behandelt, zum
Teil beispielhaft erwähnt haben, so etwa die mystischen Techniken zur Selbstdisziplin,
die zu einer Ausgestaltung sozialer Beziehungen gemäß den Idealen der Einsicht und
Weisheit führen und so das Rechtsprinzip der Äquivalenz angemessen berücksich-
tigen lassen (6.2.3); so die Drohung mit dem nahenden Weltenende, verbunden mit
der Aufforderung zur Reue und Umkehr (5.1.2); so auch die Verknüpfung des dörfli-
chen Rechts mit jenseitigen Strafen, wie sie etwa im qānūn von Tawrirt Amoqran an-
geführt werden, der Verletzungen und Diebstahl als Sünde qualifizierte (5.5.3). Die-
sen Argumenten ist gemeinsam, dass sie Fragen der persönlichen Lebensführung mit
den abstrakteren Prinzipien der Spiritualität, der moralischen Obligation und der Ge-
rechtigkeit verbinden. Damit gerät aber – wie wir mehrfach angedeutet haben – eine
Konzeption der Religiosität in den Vordergrund, die sich von einer formalistischen Be-
urteilung der Handlungen abkehrt, eine Interpretation der Absichten einbezieht und
widersprüchliche Normen mit der Berufung auf ein allgemeines Wohl umsteuert. Wie
ist unter solchen Voraussetzungen im Kontext des fiqh eine gesicherte Rechtsfindung
vorstellbar ?

8.3 Fehlbarkeit und Erkenntnisgewissheit in der Rechtsfindung

Wir haben oben auf Seite 135 eine Überlieferung aus dem 18. Jahrhundert zu Sidi al-
Hādı̄, dem Gründer Tawrirt n Ait Mangellats angeführt, die ihn in einer Umgebung der
ethischen Fehltritte und der fehlenden Gelehrsamkeit als einen Gottesfreund zeichne-
te, der diese Mängel durch seinen direkten Kontakt mit Muh. ammad ausglich. Hier
sehen wir schon lange vor dem Auftritt der Rah. mānı̄ya einen Hinweis auf den mys-
tischen Komplex der Inspiration durch den Profeten in Visionen oder in der direkten
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Begegnung, der als t.arı̄qa muh. ammadı̄ya in die Neosufismus-Forschung einging. Die
Schau des Profeten war gerade im Maghreb vom 9./15. Jahrhundert an ein soziales
Phänomen von zunehmender Bedeutung – so kursierten etwa Handbücher mit den
erforderlichen Ritualen für eine Herbeirufung – und es muss an dieser Stelle betont
werden, dass ein Heiliger durch derartige Visionen legitimiert werden konnte, aber
die Vision an und für sich nicht für die Legitimierung ausreichte (vgl. Hofheinz, 1996,
475–77). Der in unserem Zusammenhang relevante Topos der Rechtsfindung durch
visionäre Eingebung reicht noch weiter zurück. Bel erwähnte etwa das Beispiel des
Andalusiers Ah. mad ben Mund. ı̄r aus Sevilla, der zugleicht Mystiker und malikitischer
Rechtsgelehrter war, und dem Mālik selbst in einem Traum die Antwort auf eine diffizi-
le Rechtsfrage erteilte (Bel, 1938, 350). Mit den Neosufis erfolgte aber – soviel kann fest-
gestellt werden – die Konzentration auf die Profetenfigur und eine Systematisierung
der Stadien und Qualitäten der Vision: Der Auftritt Muh. ammads in einem Traum, sei-
ne Erscheinung im Wachzustand und die leibhaftige Begegnung mit ihm in Fleisch und
Blut. Der Zusammenhang dieser mystischen Erfahrungen mit der Frage der Rechtsfin-
dung ist kürzlich von zwei Seiten durchaus konträr thematisiert worden.

In der mystischen Konzeption des Innenlebens, bāt.in, gibt es eine Form des Wissens,
die als eine Steigerung des von uns behandelten fahm angesehen werden kann, der
↪ilm yaqı̄n oder die absolute Erkenntnisgewissheit jenseits allen Zweifels. In der frühen
Mystik galt noch neben qur↩̄an und sunna die Inspiration des empfänglichen, seiner
Seele bewussten Mystikers durch Gottes Wirken in seiner Person als eine Quelle des
↪ilm yaqı̄n. An Stelle dieses eher unbestimmten Konzepts setzten führende Neosufis die
Begegnung mit dem Profeten oder bisweilen auch mit dem Boten H

¯
id. r. Die Begegnung

des Mystikers mit Muh. ammad „gibt ihm eine absolute erkenntnisgewissheit in allen
fragen der rechtsfindung – sollten alle rechtsschulen verschwinden, wäre er durch sei-
nen direkten kontakt mit dem profeten imstande, die gesamte sharia wiederherzustel-
len“ (Radtke, 1999, 168). Radtke betont ausdrücklich den konservativen Aspekt dieses
Vorgangs; seiner Ansicht nach ging es den Neosufis nicht um eine Reform des Rechts,
sondern eher um eine „steigerung [des] autoritätsanspruches“ (ebd., 172).

Ganz anders sieht dies Johansen, der die Frage des ↪ilm yaqı̄n nicht aus der Perspekti-
ve der Mystik, sondern vom fiqh her angeht. Dessen „normative Struktur“ gründe zum
einen auf der „Autorität der Schriften“ und zum anderen auf dem Konzept, dass ↪ilm
yaqı̄n nur in den Offenbarungstexten und im iǧmā↪ der Rechtsgelehrten existiere. Die
nachträgliche Interpretation dieser Schriften kann aber allerhöchstens den Status einer
„wahrscheinlichen Gültigkeit“ erreichen (Johansen, 1999c, 25, 37). Aus dem Wissen
der fuqahā↩ über die menschliche Fehlbarkeit bei der Erstellung der „gerichtsverbind-
lichen Norm“ (h. ukm) entstand die grundsätzliche Unterscheidung zweier „semanti-
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scher Felder“ des Rechts: Die äußeren Bereiche des Diesseits, der Normen und der
Urteile und die inneren Bereiche des Jenseits, des bāt.in – von Johansen übersetzt mit
„inneren Motiv und Gewissen“ – und der religiös-moralischen Verpflichtungen im per-
sönlichen Verhältnis zu Gott (Johansen, 1999d, 187f). Die „scholastische Rationalität“
stellte zwischen diesen beiden Feldern der Vernunft und Offenbarung ein „Gleichge-
wichtsverhältnis“ her, das die „Grundlage für die praktische Säkularisierung weiter
Teile der gerichtsverbindlichen Normen“ erschuf (ebd., 188). Dem gegenüber woll-
ten die Reformer des Neosufismus „Recht mit Religion und Moral eindeutig iden-
tifizieren“ und begründeten so „im Namen von Religion und Ethik eine Tradition
des Anti-Rationalismus“ (ebd.). Diese Annahme beruht auf gewichtigen Argumen-
ten, die – wenn wir ihnen folgen – alle Spekulationen um innerislamische Analogien
zur Aufklärung auf der Grundlage der Gleichzeitigkeit wirtschaftlicher Entwicklun-
gen (s. o. 6.2.2) erübrigen. Vorher sollten wir aber etwas näher die zugrundeliegenden
Begriffe der Rationalität und des Rechts begutachten.

Der Rechtscharakter des fiqh steht für Johansen außer Frage, weil er „die gerichtsver-
bindlichen Rechtsbestimmungen in juristischer Rationalität und Systematik ordnet“
(Johansen, 1999d, 187). Hier folgt er im wesentlichen der Argumentation von Schacht
(1935), der in der Islamwissenschaft entgegen geläufigen Konzeptionen vom islami-
schen Recht als Pflichtenlehre „die rechtliche Dimension des fiqh etabliert hat“ (Johan-
sen, 1999c, 57). Der Gebrauch der autoritativen Offenbarungstexte und das Werkzeug
des Analogieschlusses integrieren als „Islamisierung und Systematisierung die indivi-
duellen Normen und Regeln in ein kohärentes Normensystem“ (ebd., 56). Diese De-
finition von „Recht“ als Normensystem beruht auf den von Max Weber entwickelten
Kategorien der formalen und materialen Rationalität des Rechts. Formale Rationali-
tät wird gekennzeichnet von Systematisierung und von der Ausschaltung irrationaler
Rechtsmittel, sie führt in einem historischen Prozess zur Ausbildung des säkularen
Rechts; materiale Rationalität bedeutet hingegen die Heranziehung nicht-rechtlicher
Grundlagen wie religiöser Doktrin, politischer Erwägungen oder ethischer Werte als
Entscheidungsmittel (Weber, 1976, 468). Die legislative Kompetenz der imrabd. en und
ihre Methodik der Rechtsfindung übersetzt sich in der Weberschen Terminologie mit
der Regelsetzung durch charismatische Offenbarung, eingebettet in das dörfliche Recht
der kaum systematisierten qawānı̄n mit seiner formalen Prozedur in der taǧmaat und
seinen irrationalen magischen Beweismitteln (vgl. ebd., 446f).

Handelt es sich bei dem ↪ilm yaqı̄n tatsächlich um eine beliebige materiale Rechtset-
zung profetischer Natur, begleitet von einem Einbruch der Moral in das Recht, dann
wäre es sicher vermessen, in diesem Kontext eine formale Rationalisierung des Rechts
anzunehmen. Doch dies ist, wie wir gesehen haben, nicht der Fall: Das mystische Kon-
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zept der Erkenntnisgewissheit beinhaltet nicht nur die profetische Inspiration, sondern
auch eine genaue Kenntnis der sozialen Beziehungen und der in ihnen ablaufenden
Interaktionen. Auch Radtkes Argument, dass die Erkenntnisgewissheit im Rahmen
der šarı̄↪a gedacht wurde, wird von den behandelten Quellen vor allem in formaler
Hinsicht nachdrücklich bestätigt. Als die Rechtsspezialisten der Ait Ǧennad sich ge-
genüber dem Dey von Algier auf qur↩̄an, sunna und iǧmā↪ beriefen (s. o. 7.2.2), bezo-
gen sie sich ausdrücklich auf die klassischen Erkenntnisquellen des ↪ilm yaqı̄n. Ihr Vor-
schlag zur Disputation über die aus diesen Quellen abgeleiteten Interpretationen war
nicht nur ein Ausdruck der Kenntnis um die Fehlbarkeit menschlichen Wissens – also
der klassischen epistemologischen Konzeption des fiqh –, sondern auch und vor al-
lem ein Resultat der informellen Prozedur in der Kabylei, die interpretative Methoden
der Rechtsfindung einschließt (s. o. 5.3.1 und 5.3.2). Die klassische Konzeption des fiqh
ging auch in die Methodik bei der Erstellung eines oben auf Seite 219 erwähnten fatwa
zu einer Stiftung ein, das vor allem auf die formale Korrektheit der Stiftungsurkunde
rekurriert; zugleich appellierte es aber an das forum internum der Streitparteien (vgl. Jo-
hansen, 1999c, 36), indem es die Unverletzlichkeit eines h. abūs mit der Unantastbarkeit
eines „freien Menschen“ verglich. Dieser Bezug auf die inneren, moralischen Werte der
↪̄ada in Verbindung mit der formalen, aus dem fiqh abgeleiteten Vorgehensweise begeg-
net uns gleichfalls in den Ausführungen Sı̄ Mūlās zum Hermaphroditen (s. o. 4.3.2).

Wir können anhand dieser Belege konstatieren, dass die Rechtsetzung der charisma-
tischen Heiligen einerseits – im Sinne unserer Feststellungen zum ↪amal (s. o. 7.2.4) –
um eine Eingliederung der ↪̄ada in die Systematik des fiqh bemüht war und anderer-
seits religiös-moralische Vorstellungen der ↪̄ada einbezog, insbesondere die Konzep-
tionen unverletzlicher, sakrosankter Bereiche. Während der erste Punkt eindeutig als
ein formaler Rationalisierungsschub des Gewohnheitsrechts im Sinne Webers gewer-
tet werden kann, scheint die Liaison von Recht, Religion und Moral in der h. urma auf
den ersten Blick ein Residuum der materialen Rationalität mit den Mitteln der Magie
darzustellen. In dieser Frage haben aber die Untersuchungen Mahés zum Ursprung
des dörflichen Rechts (s. o. 5.5.3) die analytischen Voraussetzungen geschaffen, um die
h. urma als einen Ausdruck kommunikativer Rationalität begreifen zu können.

8.4 Recht als kommunikative Äquivalenz

Wir haben die kommunikativen Dynamiken kabylischer Dörfer oben vor allem unter
Gesichtspunkt der Oszillation zwischen dem virtuellen Konsens der Dorfgemeinschaft
und der Zwietracht in den Herausforderungen der Ehre behandelt (5.5.2). Die Hand-
lungen der Akteure und Akteurinnen, die sich in diesem Kontext zu behaupten wuss-
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ten, lassen den Schluss zu, dass diese keinesfalls in dem Traum der Eintracht lebten,
den sie mit ihrer effektiven Rede beschworen und dass sie über diesen Widerspruch
durchaus im Klaren waren. Die effektive Rede besaß im tribalen Kontext jedoch nicht
die Funktion, eine Ideologie der Harmonie zu generieren. Ihre Aufgabe bestand viel-
mehr in der rechtlichen Evaluation sozialer Tatbestände, in der delikaten Anforderung,
die wenn/dann-Notwendigkeiten einer kohärenten Anschauung mit den wenn/also-
Bestimmungen des praktischen Lebens zur Deckung zu bringen. Im Rahmen der Dorf-
versammlung mussten die idealen Vorbilder der mündlich vermittelten ethischen Wer-
te und der charismatischen Persönlichkeiten, die Anforderungen der Schriftkultur und
der sozialen Moral mit den von knappen Ressourcen bestimmten Niederungen, bis-
weilen Abgründen der exzessiven und der verletzten Ehre versöhnt werden. Vor die-
ser Bühne ruhten die Augen der Öffentlichkeit auf Konflikten, die nach Jahrzehnte lan-
gem Schwelen neu entflammten, auf den Reibereien in allzu engen Verhältnissen, und
hier wurde das Recht in der mündlichen Artikulation des Konsens öffentlich gemacht.
Die Technik der öffentlichen Rede war eine Kunst, in der sich alle Dorfbewohner üben
mussten, und die doch nur von einem kleinen Kreis in ihrer vollkommensten ästheti-
schen Form beherrscht wurde.

Jeder Beschluss, jede noch so unbedeutende Regel, die sich in den qawānı̄n findet,
durchlief mehrere Stadien der Evaluation, in den informellen Kreisen kleiner famili-
ärer Gruppen, unter vier Augen zwischen Dorfnotablen, anlässlich der Suche nach Rat
bei einem amrabed. , und erst nach behutsamen Sondierungen der divergierenden Inter-
essen und Meinungen kam der Gegenstand zur Verabschiedung auf die Bühne, nicht
ohne dort wiederum von allen Seiten begutachtet zu werden. In diesem scheinbar um-
ständlichen Vorgehen emergiert mit dem Aspekt, den Mahé als die zivile Dimension
des dörflichen Rechts gekennzeichnet hat, eine Systematisierung des Rechts, die die
soziale Praxis nicht in den überschaubaren Kriterien der formalen Rationalität anord-
net, sondern in ein fließendes Kontinuum der kommunikativen Rationalität eingehen
lässt.

Die großen historischen Rechtskodifizierungen, die Marksteine auf dem Weg zu for-
malen Rationalität des Rechts mit ihrer zunehmenden Widerspruchsfreiheit und Kohä-
renz, sind zugleich ambitiöse Projekte staatlicher Autoritäten, eines Hammurapi, eines
Justinian oder eines Napoléon gewesen. Nur sie besaßen die Durchsetzungskraft, ge-
genüber allen Unvollkommenheiten der sozialen Praxis die Autonomie eines Gebäu-
des scheinbar vollkommener Gerechtigkeit zu etablieren und sich damit zugleich ein
Denkmal zu errichten. In der Kabylei findet sich aber „nirgendwo (. . . ) ein stabiles oder
grandioses Menschenwerk, kompliziert oder schön, in der Lage, den Jahrhunderten zu
widerstehen und von einer bewundernswerten Vergangenheit zu zeugen“ (Feraoun,
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2000, 8). Bis zum Auftritt eines Generals und eines Justizrats waren die qawānı̄n Rechts-
kodizes eines gänzlich anderen Typus: Gleich den šurūh. , den islamischen Kommenta-
ren kanonisierter Rechtskompendien, orientierten sie sich an einem idealen Konsens,
dem „mašhūr“ der Sprichwörter, der Weisheiten und der Poesie, vorgetragen in der
öffentlichen Disputation der effektiven Rede. Und so wie ein Kommentar um Repu-
tation und Anerkennung unter den fuqahā↩wettstreiten musste, zeitweise Berühmtheit
erlangte und dann wieder in Vergessenheit geriet, so waren auch die qawānı̄n trotz aller
Kanonformeln dem Wandel unterworfen, der sich aus den wandelnden interaktiona-
len Kontexten ergibt. An der Grenze zwischen Sein und Sollen erzeugten sie mit der
kommunikativen Geste des äquivalenten Ausgleichs die brüchige Rationalität eines
Rechts, das fortwährend um seine Macht zu ringen hatte.
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Transkription, Zitation und Verwandtes

Eine einheitliche und sachgerechte Transkription sowohl kabylischer als auch arabi-
scher Namen und Begriffe stößt auf diverse Probleme. Oft ist es z. B. von der Her-
kunft der Quelle und dem inhaltlichen Kontext abhängig, ob die Umschrift eines Na-
mens Sidi Ah. mad u Driss oder Sidi Ah. mad ben Idrı̄s lautet. Angesichts der aktuellen
sprachpolitischen Situation in Algerien, den lautstarken und meiner Ansicht nach le-
gitimen Forderungen nach einer offiziellen Anerkennung des Tamaziġt – der Sprache
der Imaziġen oder Berber, von der das Kabylische eine Untergruppe bildet – sind sol-
che Entscheidungen keinesfalls Detailfragen. Eine Arbeit über die Kabylei, die sich im
wesentlichen auf französisch– und arabischsprachige Quellen stützt, kann und soll-
te sich aber nicht auf ein einziges Transkriptionssystem festlegen und damit eine vir-
tuelle sprachliche Einheit vortäuschen. Da kabylische Transkriptionen oder 120 Jah-
re alte französische Gepflogenheiten bei der Wiedergabe des Arabischen jedoch nicht
als selbstverständliches Allgemeinwissen vorausgesetzt werden können, habe ich ver-
sucht, die babylonische Verwirrung mit ein paar Regeln zu zähmen.

Die Umschrift der arabischen Namen und Begriffe erfolgt in der Regel nach dem
System der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Folgende Ausnahmen gelten
aber aus praktischen Gründen für:

• Ortsnamen aus dem Maghreb, die allgemein unter der französischen Bezeich-
nung bekannt sind, werden so geschrieben; daher heißt es z. B. Constantine und
nicht Al-Qsant.ı̄na. Bei Ortsnamen, die häufig mit Bezug auf arabische Quellen
zitiert werden, erschien es bisweilen sinnvoller, von dieser allgemeinen Regel ab-
zusehen; so wird Bougie etwa zu Beǧāya.

• Arabische Personennamen werden, wenn es sich um Maghrebiner handelt, mit
den dort üblichen vereinfachten Verwandtschaftsangaben wiedergegeben: Mu-
h. ammad ben ↪Abd ar-Rah. mān und nicht Muh. ammad ibn ↪Abd ar-Rah. mān. Wenn
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allerdings eine bestimmte Namenstranskription als bekannt vorausgesetzt wer-
den kann, dann wird sie übernommen, wie etwa im Falle von Ibn Khaldūn (nicht
ben Khaldūn und auch nicht Ibn H

¯
aldūn).

• In einigen Fällen habe ich mich für die vereinfachte Pluralform mit am Singu-
lar angehängtem —s entschieden. Diese ist erkennbar durch Absetzung von der
kursiven Auszeichnung arabischer Begriffe: Die Richter sind also keine qud. ā, son-
dern qād. ı̄s.

• In einzelnen bibliografischen Angaben waren aus technischen Gründen verein-
fachte Schreibweisen ohne Sonderzeichen erforderlich.

Für die kabylische Sprache existieren erst seit kurzem Ansätze einer systematischen
Transkription, die sich allerdings gegenüber verschiedenen älteren Verfahren (z. B. Dal-
let, 1982; FDB) noch nicht durchsetzen konnte. In der aktuellen Literatur werden ver-
schiedene Umschriften nebeneinander verwandt1. Der Trend führt zu der üblichen
Repräsentation eines Phonems durch einen Buchstaben, womit frühere französische
Schreibweisen wie etwa ou für u oder r’ für ġ obsolet werden. Dagegen spricht jedoch
bei einer historischen Arbeit das Problem, dass kabylische Begriffe aus der Quellen-
literatur entweder aktualisiert werden müssen oder in Zitaten bisweilen nur schwer
zu identifizieren sind. Verschiedene Kompromisse überwiegen in der Literatur; Mahé
verbleibt z. B. größtenteils bei einer nur leicht revidierten Umschrift aus der Kolonial-
zeit. Dort sind solche fließenden Übergänge – oder Unsicherheiten – allerdings noch
viel stärker zu spüren: So konnte etwa von einem Autor der gleiche Personenname in
drei verschiedenen Schreibweisen überliefert werden. Ich habe mich trotz aller Unzu-
länglichkeiten für folgende Vorgehensweise entschieden:

• Sachliche Begriffe werden, soweit möglich, in der Umschrift von Dallet 1982 wie-
dergegeben. Ohne eine Angleichung des Kabylischen an das Arabische vorneh-
men zu wollen, war mir dennoch an einer gewissen Stringenz der Transkription
gelegen, um auch Nichteingeweihten die Lektüre nicht unnötig zu erschweren.
Deshalb werde ich die arabischen Buchstaben p, �

�, ¨,
	
¨ und �

�, bei Dallet mit x,
c, e, g und k. umschrieben, einheitlich durch h

¯
, š, ↪, ġ und q wiedergeben.

1Hervorzuheben ist das von Salem Chaker vorgeschlagene Verfahren, das hauptsächlich im Umfeld
des INALCO verwendet wird. Beispiele finden sich auf wechselnden, nicht immer erreichbaren
Seiten im Internet; ein aktueller Link (Februar 2002) wäre z. B. http://www.amazighonline.
com/Studies/language/tamazight-lessons3.html . Ein kritischer Überblick der verschiede-
nen Transliterations– und Transkriptionssysteme der Tifinaġ-Schrift findet sich auf Englisch unter
http://www.geocities.com/lameens/tifinagh/ .
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• Die Schreibweise der meisten Ortsnamen wurde weitestgehend diesem Prinzip
angeglichen. Ansonsten richtet sie sich nach der Carte d’Algérie, 1:50 000, heraus-
gegeben vom Institut Géographique National, Paris, zwischen 1935 und 1967.

• Kabylische Personennamen im 18./19. Jahrhundert weichen kaum von den ara-
bischen ab. Grundsätzlich gilt also die gleiche Transkription. Häufig wurde ben –
„Sohn von“ – durch das kabylische Äquivalent u ersetzt2. Gleiches gilt grund-
sätzlich für die Gruppenbezeichnungen Banı̄ oder Walad, die entsprechend heu-
tiger Gepflogenheiten mit Ait – „Leute“ – wiedergegeben werden. Nur bei direk-
ten Zitaten aus arabischen Quellen habe ich das arabische Vokabular beibehalten.
Die Schreibweise der Gruppennamen ist nicht einheitlich. Eine Anpassung an die
genannten Prinzipien erschien nicht immer sinnvoll – so sind die Ait Bu Drār
schon vom Schriftbild nicht auf Anhieb als die in der Literatur häufig erwähnten
Ait Boudrar wiederzuerkennen. Ich habe mich schweren Herzens für die letztere
Variante entschieden.

In Zitaten französischer oder englischer Literatur habe ich, soweit diese nicht von mir
übersetzt wurden, die jeweilige Umschrift beibehalten. Nur besonders gravierende Ab-
weichungen, die Verständnisprobleme nach sich ziehen könnten, sind angepasst wor-
den. Zitate in laufenden Sätzen wurden in der Regel von mir übersetzt, gleiches gilt für
besonders lange Zitatstellen. Dabei wurde die Transkription angepasst. Bei der Her-
anziehung arabischsprachiger Manuskripte – also nur im Original oder als Faksimile
vorliegender handschriftlicher Quellen – habe ich den Originaltext neben meine Über-
setzung gestellt und die maghrebinische Schreibweise dem Standardarabisch angegli-
chen. Eigene Kommentare und Ergänzungen innerhalb von Zitaten sind in [eckige]
Klammern gesetzt.

Bei Jahreszahlen habe in fast allen Fällen das Jahr des islamischen Kalenders voran-
gestellt, gefolgt von der christlichen Zeitrechnung. Die Umrechnung erfolgte bisweilen
nach einer groben Peilung: Fällt ein größerer Teil des islamischen Jahres in ein christli-
ches, so wird nur dieses angegeben, und umgekehrt.

Abkürzungen

Abb. Abbildung

AI Affaires Indigènes

2Dieses „u“ kann unter bestimmten Umständen auch die Gestalt eines „w“ annehmen. Solche Fälle
wurden von mir der Einheitichkeit halber nicht berücksichtigt.
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AN Archives Nationales (Paris)

arab. arabisch

Art. Artikel

ASC Altered State of Consciousness

Aufl. Auflage

Bd. Band

Bde. Bände

Bzg. Bezug

CAOM Centre d’Archives Outre-Mer (Aix-en-Provence)

CEB Centre d’Études Berbères (Tizi-Ouzou)

CM Commune mixte (Verwaltungseinheit in Algerien ab ca.1871)

DM Dra el-Mizan (militärischer Kreis)

dt. deutsch

EB Encyclopédie Berbère

EHESS École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris)

EI Enzyklopädie des Islam

EI2 New Encyclopaedia of the Islam

eig. eigene/r

ER The Encyclopedia of Religion

fasc. fasciscule (Heft)

FDB Fichiers de Documentation Berbère, Schriftenreihe der Pères Blan-
cs

FGGA Fonds du Gouvernement général de l’Algérie

FN Fort-Napoléon (militärischer Kreis, ab 1880 CM Fort-National)

Fn Fußnote

franz. französisch

GAL Geschichte der arabischen Litteratur

H. Hira (islamische Zeitrechnung)
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Hervorh. Hervorhebung

hg. herausgegeben

Hrsg. Herausgeber/in

i. e. id est

IESS International Encyclopaedia of the Social Sciences

INALCO Institut National de Langues et Civilisations Orientales (Paris)

JP Justice de Paix

kab. kabylisch

Kap. Kapitel

Koll. Kollektivum

m. E. meines Erachtens

n. Chr. nach Christus

N. N. nomen nominandum (der zu nennende Name)

o. A. ohne Angabe

o. a. oben angeführte(n)

Pl. Plural

PUF Presses Universitaires de France

R. Alg. Revue Algérienne, Tunisienne et Marocaine de Doctrine, Législa-
tion et Jurisprudence

reg. regierte

Sing. Singular

s. o. siehe oben

s. u. siehe unten

Suppl. Supplement

TRE Theologische Realenzyklopädie

Türk. Türkisch

u. a. und andere; unter anderem

Übers. Übersetzer/in
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WdM Wörterbuch der Münzkunde

wörtl. wörtlich

vgl. vergleiche

vs. versus

zit. zitiert

ZMO Zentrum Moderner Orient (Berlin)

Ausgewertete Archivquellen

Für die Erschließung des umfangreichen Materials gibt es diverse Hilfsmittel. Einen
ersten Gesamtüberblick verschafft:

Commission française du Guide des Sources de l’Histoire des Nations (Hrsg.): Sources
de l’Histoire du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord dans les Archives et Biblio-
thèques françaises. I Archives, 1 Archives Nationales (Guides des sources de
l’histoire des nations, Sér. 3, Afrique du Nord, Asie et Océanie 5). München
[et al.] : K. G. Saur 1996

In den Archiven selbst können weitere Register benutzt werden. Hilfreich waren u. a.:

Chevaldonne, Hélène: Répertoire numérique de la sous-série 2 U, Culte musulman. Aix-en-
Provence : CAOM 1988.

Habib, D.: Dossiers de recours en grâce de condamnés à mort 1826–1899 : Inventaire-index
des articles BB 24 2001–2084. 3 Bde. Paris : Archives nationales 1996

Ministère de l’Éducation Nationale / Direction des Archives de France (Hrsg.): État
sommaire des versements faits aux Archives Nationales par les ministères et les
administrations qui en dépendent (Série BB Justice), Bd. 4. Paris : Imp. Nationale
1947

Serien aus dem Centre d’Archives Outre-Mer

F 80 1678, 1679, 1683 Gemischte Dokumente französischer Ministerien

FGGA 10 H 55 Berichte und persönliche Dokumente von Beauprêtre, Dra el-Mizan
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FGGA 10 H 78 Diverse Studien und Notizen aus Dellys, Fort-Napoléon, Dra el-
Mizan

FGGA 10 H 88 Les luttes d’influence dans la région d’Akbou, Paul Lavaysse, o. J.

FGGA 16 H 1 État nominatif des Mokhaddem de l’ordre de Si Abderrahman
bou Goberin habitant la Division d’Alger, Wolff (Général Com-
mandant la Division), 09.09.1871

FGGA 16 H 7 Religiöse Angelegenheiten

FGGA 16 H 15 Affaires Indigènes, Confréries et notables, Enquête de 1898, Com-
munes mixtes Dra el-Mizan und Djurjdura

FGGA 19 H 6 Commune mixte Djurdjura, Berichte 1882–84

FGGA 19 H 12 Communes mixtes, Berichte 1892–95

FGGA 42 I 1–7 Bureaux arabes, Cercle de Dra el-Mizan, 1856–71

FGGA 43 I 1–7 Bureaux arabes, Cercle de Fort-Napoléon, 1857–71

8 X 179 Monographie de la Kabylie, Manuel Bugéja, 1940.

Serien aus den Archives Nationales

249 AP 1–3 Persönliche Papiere des Gouverneur Randon, Kartenmaterial

423 AP 2 Persönliche Papiere des Richters Flandin

BB 24 Ministère de la Justice, Gnadengesuche

Deklaration der Ait Betrūn

Original3

Õç'
Q» AK
 ½
	
Kñ« ù

	
®¢�ÖÏ @ Y

�
Òm× úÎ« é

�
<Ë @ úÎ�ð é

�
<Ë YÒmÌ'@

3Aus Basagana und Sayad (1974, 94), Orthografie geprüft im Vergleich mit der Wiedergabe von Patorni
(1895). Die šaddāt und die Hamzierung wurden von mir als Lesehilfe ergänzend eingefügt.
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Übersetzung

Dank sei Gott und Er segne Muh. ammad, den Auserwählten
Deinen Beistand [erbitten wir], Oh Edelmütiger !

Dies ist die Abschrift eines Akts, kopiert wegen der spürbaren Notwendigkeit und aus
Furcht, er könne ausgelöscht werden, sein Inhalt verloren gehen und sein Zustand sich
verändern. Dank sei Gott, dem Einen, und alle Dinge sind sein ! Gott segne den, nach
dem es keinen [weiteren] Profeten gibt ! Gegrüßt seien jene, die unser Schriftstück le-
sen. Nachdem Gott, der Erhabene, in seiner Macht und seinem Entschluss wollte, dass
der Samstagsmarkt der Banı̄ Wāsı̄f gedeihe, kamen dort die Heiligen der Banı̄ Betrūn
mit den Rechtschaffenen ihrer Dörfer und dem Imām der Moschee Tah. amamt zusam-
men. Und jeder einzelne erhob Klage über [einen Zustand], der ihm Schaden zufüge
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und auf den Zwietracht, Unruhe und Streit in den Dörfern, den Stämmen und der
Konföderation Betrūn zurückgehen. Jedes einzelne Dorf war anwesend und sie kamen
einstimmig überein: Das Erbe, das Vorkaufsrecht auf Stiftungen, das Vorkaufsrecht für
Töchter, Schwestern und Waisen und [das Recht der Frau auf] die Brautgabe, wenn
ihr Mann sie verstößt oder stirbt, erlöschen bei den Banı̄ Betrūn und ihren Verbünde-
ten. Ihr gemeinsamer Konsens war einstimmig. Wer diese Angelegenheiten erneuern
will, der ist ein Abweichler. Die Abweichung ist ihm [aber] verboten, denn die Rechts-
geltung des geübten und praktizierten Gewohnheitsrechts ist nicht zu brechen und
makellos, ganz so wie die Rechtsgeltung der Staatsmacht. Wer es für nichtig erklären
oder übertreten will, nachdem wir es niedergeschrieben haben, der verursacht Kum-
mer und Zwietracht unter den Menschen. Die Zwietracht ist ein Feuer, so wie [der
Profet] – Gott segne ihn und spende ihm Frieden – sagte: „Die Zwietracht ist ein Feuer.
Gott verflucht den, der es entzündet und ist barmherzig mit dem, der es löscht.“ Wer
den unverletzlichen Bereich, den wir schriftlich festgehalten haben, schänden will –
Gott zermahle ihn mit Schmach, Armut, Hunger und Schande, im Diesseits wie im
Jenseits, in unserer Zeit oder von den Ahnen bis zur Zeit unserer Kinder oder Kindes-
kinder. Und wer sich von den Heiligen oder den Dorfnotabeln nicht an das hält, was
wir niedergeschrieben haben, den trifft der Fluch der Vorfahren. Gott wird mit ihm ab-
rechnen und ihn vernichten. Alle Anwesenden sagten dreimal Amen ! Danach hielt ich
fest, wer von den Heiligen und Notabeln anwesend war, unter ihnen der ehrwürdige
šarı̄f Sidi Lūnis mit Sitz in Tigemunin, von den Rechtschaffenen seines Dorfes Qāsı̄ ben
↪Alı̄, Ah. mad Amzian, Belqāsim ben La↪lām, Muh. ammad ben Belqāsim, Muh. ammad
ben Masbāh. und der ehrwürdige šarı̄f Sidi Al-H. usayn ben Belqāsim und Sidi ↪Alı̄ ben
al-↪Abbās. Und gegenüber waren aus dem Dorf Tirwāl anwesend: Der ehrwürdige šarı̄f
Sidi Ah. mad az-Zerrūq und der ihm ebenbürtige Sidi As.-S. ādiq, und die zustimmenden
Rechtschaffenen Al-H. usayn ben Sālim. . . und noch andere, deren Nennung wir nicht
weiter in die Länge ziehen. Alle [Beschlüsse], die wir von den Heiligen und den Recht-
schaffenen niedergeschrieben haben, wurde von ihnen [als Mittel] gegen die Fehler be-
ratschlagt, die wir oben erwähnt haben. Wer das jemals bestreiten sollte, Gott wird mit
ihm abrechnen und ihn vernichten. Zum Gruß. Was wir im Original vorgefunden ha-
ben, endet hier. Die zutreffende Überlieferung übermittelte der rechtgeleitete Gelehrte
Sidi Ah. mad ben Sidi ↪Umar ben Yah. yā schriftlich im Jahre 1162. Sie wurde aus dem
oben erwähnten Grund von Al-Fad. ı̄l, Sprößling von Ah. mad ben ↪Abd al-Qādir vom
Stamme der Wāsı̄f kopiert – möge Gott ihm vergeben und seine Worte und Taten ver-
bessern, Amen ! –, im Jahre 1225. Möge [dieses Jahr] uns Gutes bescheren und uns vor
Schaden bewahren, Amen ! [Bei der Abfassung] der korrekten Kopie waren als Zeugen
anwesend: Der rechtgeleitete Gelehrte Sidi Al-Muh

¯
tār ben ↪Abd al-Mālik, ansässig in
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Anhang

Bu ↪Abd ar-Rah. mān. . . Mit Gruß von demjenigen, der sich selbst in der Originalschrift
nannte. Ende.
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Glossar

Sonderzeichen wurden bei der alphabetischen Sortierung der Glossareinträge nicht be-
rücksichtigt.

↪̄ada „Das, was wiederkehrt“; Bezeichnung für lokales Gewohnheits-
recht; für die Kabylei im Unterschied zum −→ ↪urf vermutlich
längerfristig geübte Praktiken

adrum Kab. „Familiengruppe“; bzw. das Viertel eines Dorfes, das von
einer Familiengruppe bewohnt wird; −→ h

¯
arūba

ah. kām −→ h. ukm

Ait Kab. „Leute“; Synonym zum arabischen „Beni“ oder „Walad“;
Präfix der Bezeichnung einer tribalen Gruppe

↪amal Rechts– oder Gerichtspraxis; regional und zeitlich begrenzte Ver-
fahrensweise

amı̄n „Dorfvorsteher“; durch Konsensentscheid bestimmter Anführer
des Dorfes; moderiert die −→ taǧmaat

amrabed. −→ imrabd. en

↪anāya Eine Schutzerklärung, mit der Reisende oder Flüchtlinge in die
−→ h. urma einer Gruppe integriert werden; die ↪anāya konnte u. a.
von −→ imrabd. en, der −→ taǧmaat, fahrenden Händlern, oder
Frauen ausgesprochen werden; ihre Verletzung führte unweiger-
lich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung

↪arš Arab. „Stamm“; Auf Kabylisch mitunter Bezeichnung für einen
Stamm, mitunter Synonym für −→ taqbilt

awliyā↩ Sing. wālı̄; „Patron, Helfer, Gott Nahestehender“; klassischer ara-
bischer Term für einen Heiligen
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baraka „Göttliche Segenskraft“; kann von −→ imrabd. en durch körperli-
chen Kontakt, Körperflüssigkeiten, räumliche Präsenz (auch in
Form eines Grabmales) medial auf Personen oder Gegenstände
übertragen werden

bāt.in Das „Innere“; Lehre von den Seelenzuständen; esoterische Be-
deutung

Beylik Provinz im osmanischen Algerien; geleitet von einem Bey; im
Sprachgebrauch in der Kabylei im 19. Jahrhundert ein Sammel-
begriff für die verschiedenen „Emanationen“ der Staatsmacht

Bordj (borǧ) Festung, Garnison; Sitz eines −→ qā↩id

Dey Oberster Repräsentant der osmanischen Staatsgewalt in Algerien

fahm „Einsicht, Verstehen“; Konzept des Wissens, das sich im sozialen
Handeln manifestiert; Niveau der Selbsterziehung

fatwā Pl. fatāwā oder fatāwı̄; von einem muftı̄ erstellte Rechtsgutachten;
Rechtsmeinung, bezogen auf einen konkreten Einzelfall; fatāwā
werden auf Verlangen „einfacher Muslime“ oder eines −→ qād. ı̄
angefertigt

fiqh Die Methodologie des islamischen Rechts, also Regeln der Ur-
teilsfindung, Gewichtung der Rechtsquellen (us. ūl), Richtlinien
für die praktische Anwendung

fitna Arab. „Versuchung, Zwietracht“; Im kabylischen Kontext die Aus-
einandersetzungen zweier −→ s.off s, in der Regel einhergehend
mit der langjährigen Spaltung eines oder mehrerer Dörfer

fuqahā↩ Sing. fāqih; Im −→ fiqh bewanderte Gelehrte; Rechtsspezialisten;
im ländlichen Kontext auch Schlichter

furū↪ „Zweige“; Kategorisierung der Fragen rechtspraktischer Umset-
zung der −→ šarı̄↪a in der malikitischen Rechtsschule

ǧāhilı̄ya „Unwissenheit, Unglaube“; Gegensatz zu „Islam“; im Maghreb
und in anderen ländlichen Gebieten der islamischen Welt mit
dem Vorwurf des Paganismus gegenüber nicht-islamischen Prak-
tiken versehen; eine Anspielung auf die vorislamischen Verhält-
nisse in Arabien
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ǧihād „Bemühung, Anstrengung“; oft übersetzt mit „Heiliger Krieg“;
im osmanischen Algerien Verteidigung des islamischen Gebiets;
Legitimationsfigur der Staatsmacht; im mystischen Zusammen-
hang wird unterschieden zwischen dem „äußeren“ und dem „in-
neren“ ǧihād gegen die Bestrebungen der egoistischen Seele (nafs)

ǧinn Pl. ǧunūn; Geistwesen, die schon im qur↩̄an erwähnt werden und
die vom Menschen Besitz ergreifen können

h. abūs Auch h. ubs, h. ubūs, Pl. ah. bās; eine „Sache, die aus dem Verkehr ge-
zogen“ und Gott übertragen wurde; religiöse Stiftung; der Be-
griff ist nur im Maghreb anstelle des sonst üblichen waqf ge-
bräuchlich

h. add Pl. h. udūd „Grenzen“; die im −→ qur↩̄an festgelegten Strafen für
Diebstahl, Ehebruch, falsches Zeugnis, Wegelagerei, Apostasie
und Alkoholgenuss

h. adı̄t
¯

Überlieferung der Taten und Aussprüche Muh. ammads (−→ sun-
na); die anerkannten Überlieferungen wurden im 2./3. Jahrhun-
dert H. in kanonischen Sammlungen niedergelegt, die bekann-
testen stammen von al-Muslı̄m und al-Buh

¯
ārı̄

h. aǧǧ Die Pilgerfahrt nach Mekka; eine der fünf Grundsäulen des Is-
lam; al-H. āǧǧ mit großem H. erscheint im Namenszusatz eines
Mekkapilgers

h
¯

alwa „Einsiedelei“; bezeichnet in der Kabylei sowohl abgeschiedene
Orte, in die sich Heilige zurückziehen (Berggipfel, Gehölze) wie
auch die verbreitete sufische Praxis des meist 40tägigen Rück-
zugs in einen von der Außenwelt abgeschlossenen Raum, ver-
bunden mit Fasten, Gebet und Meditation

H. anefiten Eine der vier sunnitischen Rechtsschulen, begründet von Abū
H. anı̄fa (80/699–150/767); offizielle Rechtsschule des Osmanischen
Reichs

h. aqq „Recht, Anrecht, Realität“; einer der 99 Namen Gottes; Wahrheit
und Verstand; Verpflichtung

h. aramayn Mit dem bestimmten Artikel al-h. aramayn: Die beiden heiligen Städ-
te; Mekka und Medina
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h
¯

arūba Auch: ah
¯

errub; „Frucht des Affenbrotbaumes“; Klan, Familien-
gruppe

H
¯

id. r sagenumwobene, in der gesamten islamischen Welt anzutreffen-
de Gestalt; Schutzpatron der Mystiker; erscheint in Visionen zu
Momenten der Initiation

h. ukm Pl. ah. kām; „Rechtsgeltung, Urteil, Bestimmung“; kann sowohl das
schiedsrichterliche Urteil eines −→ qād. ı̄, die einzelnen Regeln ei-
nes −→ qānūn, wie auch den Geltungsbereich einer legislativen
Autorität bezeichnen

h. urma Die „Sphäre der Ehre“; bezeichnet die unverletzlichen individu-
ellen und kollektiven Bereiche der Sexualität, der territorialen
Grenzen, der Dorfgemeinschaft; im Kontext einer −→ zāwiya be-
zieht sich h. urm auf den religiösen Schutz, der allen Asylsuchen-
den dort gewährt und mit übernatürlichen Sanktionen gewähr-
leistet wird

h
¯

wān Sing. h
¯

awnı̄ „Brüder“; Mitglieder einer −→ t.arı̄qa auf der unteren
Ebene der mystischen Hierarchie

↪idda Der Zeitraum, in dem eine geschiedene oder verwitwete Frau
keinen neuen Mann heiraten darf; im islamischen Recht gewöhn-
lich festgelegt auf drei Menstruationsperioden; vor Ablauf der
↪idda ist eine Frau rituell unrein

iǧāza „Lizenz, Diplom“; von einem Lehrer dem Schüler ausgehändig-
te schriftliche Lehrerlaubnis; bestehend aus einem −→ isnād und
einer Beschreibung jener Bereiche und Texte, in denen der Schü-
ler die Befähigung erworben hat, an die Stelle seines Meisters zu
treten

iǧmā↪ „Konsens“ (der Rechtsgelehrten); eine der Rechtsquellen des is-
lamischen Rechts

iǧtihād Selbstständige Rechtsfindung; individuelle Evaluation einer Rechts-
meinung bei fehlenden Hinweisen in den Rechtsquellen; laut ei-
ner verbreiteten Auffassung in der Islamwissenschaft schloss sich
das „Tor des iǧtihād“ im 4./10. Jahrhundert; diese Ansicht ist in-
zwischen sehr umstritten
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↪ilm „Wissen“; theoretische, rationale und spekulative Wissenschaf-
ten auf der Grundlage der göttlichen Offenbarung

imrabd. en Sg. amrabed. ; arab. mrabet./mrabt. ı̄n; „Marabut“: die verbreitetste
Bezeichnung für islamische Heilige im Maghreb

isnād Überliefererkette in einem −→ h. adı̄t
¯

oder einer −→ iǧāza; führt
das übermittelte Wissen auf den Profeten und den Engel Gabriel,
damit auf Gott zurück

ittifāq Arab. „Übereinstimmung“; üblicher Begriff zur Beschreibung des
dörflichen oder tribalen Konsens; Voraussetzung für die Beschluss-
fassung im Rahmen tribaler Versammlungen

khodja Türk. hoca „Lehrer“; einheimischer Schriftführer in den Posten
der französischen Militäradministration

kibār „Die Großen“; führende Persönlichkeiten (Notable) in den Dör-
fern und Stämmen; Beschlussfassende bei Versammlungen auf
Stammes– oder Konföderationsebene

madrasa Städtische, meist an eine große Moschee angeschlossene Lehrein-
richtung

maghzen Vermutlich eine falsche Schreibweise des arabischen mah
¯

zan, „Tre-
sor, Staatsmacht“; eingebürgert in der Zeit der französischen Mi-
litäradministration als Bezeichnung für die indigenen Mitglieder
des Verwaltungsapparats

maǧlis „Sitzung, Versammlung“; beratendes Gremium von Rechtsgelehr-
ten an der Seite eines −→ qād. ı̄ oder des −→ Deys

Mahdi Der „Rechtgeleitete“; charismatischer Anführer einer sozialreli-
giösen Bewegung im Kontext apokalyptischer Endzeiterwartungen

Malikiten Eine der vier sunnitischen Rechtsschulen, begründet von Mālik
ibn Anas (90/709–179/796)

ma↪mara auch tim↪amert Pl. tim↪amerı̄n „Orte der Zivilisation“; Heiligennie-
derlassungen, in denen Unterricht in den verschiedenen Zwei-
gen des −→ ↪ilm stattfand; sowohl berühmte Lehranstalten wie
auch kleine Koranschulen
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mašhūr „Das, was bekannt ist“; die anerkannte Rechtsmeinung im −→
fiqh

muh
¯

tasar „Kurzfassung, Kompendium“; kondensierte Darstellung des Wis-
senstandes in einem ausgewählten Gebiet, etwa der Poesie, der
Astronomie oder des Rechts

muqaddim „Vorsteher“; Leiter einer Gruppe von −→ h
¯

wān; Vermittler der
sufischen Lehre einer −→ t.arı̄qa

muzara↪a Landwirtschaftliche Kooperation über Pachtverträge, Assoziati-
on von Landbesitz und Material oder Arbeitskraft und Ertrags-
aufteilung

nif Die „Konkretisierung der Ehre“, d. h. jene Handlungen, mit de-
nen die „Sphäre der Ehre“ (−→ h. urma) bestimmt und abgegrenzt
werden

nisba „Zuschreibung, Ähnlichkeit“; Adjektivierung eines Nomens durch
Hinzufügung eines –ı̄ bzw. –ı̄ya; Kennzeichnung der ethnischen
oder geografischen Zugehörigkeit einer Person; Zuschreibung be-
stimmter Eigenschaften

qād. ı̄ „Richter“; oft, aber nicht immer von der Staatsmacht mit der
Rechtsprechung bestallte Gelehrte; in der Kabylei entweder in
diesem Sinne Amtsinhaber in Stämmen unter dem Einfluss des
−→ Beylik, oder −→ imrabd. en, die die Rechtsprechung auf grö-
ßeren, zwischen den Stämmen gelegenen Märkten übernahmen

qā↩id „Anführer, Oberhaupt“; im osmanischen Algerien ein staatlicher
Funktionär auf unterer Ebene, betreut mit der Eintreibung von
Steuern; bisweilen auch Anführer eines −→ s.off

qānūn Pl. qawānı̄n, qwānı̄n; dörfliche Rechtstexte, die überwiegend münd-
lich in Form mehr oder weniger langer Bußgeldlisten überliefert
werden; kann auch das Gewohnheitsrecht in seiner Gesamtheit
bezeichnen

qı̄yās „Analogieschluss“; eine der Rechtsquellen des islamischen Rechts

qubba „Kuppel“; Grabmal eines Heiligen
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qur↩̄an Der Koran; die vom Profeten Muh. ammad empfangenen Weisun-
gen Gottes; schriftlich zur Rezitation niedergelegt; eine der Rechts-
quellen des islamischen Rechts

rahn Aushändigung einer Sache als Garantieleistung; Oberbegriff für
eine verbreitete Praxis von Pfandgeschäften

s.adāq „Brautgabe“; eine Mitgift in Form von Schmuck oder Kleidung,
die der Frau zur Hochzeit von ihrer Familie mitgegeben wird

s.adaqa „Almosen“; freiwillige Spende für einen frommen Zweck, etwa
zum Unterhalt einer −→ zāwiya

šad
¯

d
¯

„marginal“; von einer Minderheit vertretene Rechtsmeinung im
−→ fiqh

Šāfi↪iten Eine der vier sunnitischen Rechtsschulen, begründet von aš-Šā-
fi↪̄ı (767–820)

šahada Das islamische Glaubensbekenntnis zu Gott und seinem Profe-
ten; eine der fünf Grundsäulen des Islam

Saint-Simonismus Die von Claude-Henri Saint-Simon (1760–1825) begründete uto-
pische und technokratische Variante des Sozialismus nahm im
19. Jahrhundert Züge einer „Ingenieursreligion“ an; Einflüsse reich-
ten u. a. bis nach Émile Durkheim und Heinrich Heine

sanad −→ isnād

šarh. Pl. šurūh. ; Kommentare von Rechtskompendien

šarı̄↪a „Weg zur Tränke“; Bezeichnung für das offenbarte islamische
Recht in seiner Gesamtheit

šarı̄f Pl. šurafā↩„Nobler, Edler“; Nachkomme des Profeten Muh. ammad;
genealogische Auszeichnung der −→ imrabd. en; in der Kabylei
auch Titel eines −→ Mahdi

s.off Beistands– oder Interessengruppe

šuf↪a Ein nach verwandtschaftlicher Nähe abgestuftes Vorkaufsrecht
an Grundstücken
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s.uh. ba „Freundschaft“; Lehrer-Schüler-Beziehung im mystischen und im
gelehrten Kontext

sunna „Gepflogenheit“; die Praxis zur Zeit des Profeten Muh. ammad;
niedergelegt in Sammlungen seiner Taten und Aussprüche (−→
h. adı̄t

¯
); eine der Rechtsquellen des islamischen Rechts

šurafā↩ −→ šarı̄f

taǧmaat Arab. ǧama↪a „Versammlung“; Zusammenkunft aller männlichen
erwachsenen Dorfbewohner; auch Bezeichnung für den Ort der
Versammlung; beschließende Instanz in Rechtsangelegenheiten

t. ālib −→ t.ulba

tamnafeqt Eine Frau, die ihren Ehemann aus eigenem Entschluss verlassen
hat und zu ihrer Familie zurückgekehrt ist; eine neue Heirat ist
für die tamnafeqt erst möglich, wenn der Ehemann die Scheidung
ausgesprochn hat

tamusni Von kab. issin „kennen, sich auskennen“; Konzept des Wissens;
vergleichbar mit −→ fahm; „Das Huhn der Ait Belqasem kennt
nur einen Weg“ heißt es von einer aufdringlichen Person, die re-
gelmäßig um etwas bittet (Dallet, 1982, 782a)

taqbilt Von arab. qabı̄la; Konföderation; Zusammenschluss mehrer Stäm-
me

taqlı̄d „Nachfolge“; bezeichnet im −→ fiqh den Anschluss von Rechts-
gelehrten, die nicht zum−→ iǧtihād befähigt sind, an die vorherr-
schende Rechtsmeinung, verkörpert durch das Urteil herausra-
gender Autoritäten bzw. des −→ iǧmā↪

t.arı̄qa Pl. t.uruq; „Pfad, Orden“; organisatorischer Zusammenschluss is-
lamischer Mystiker; in der Regel äußerst hierarchisch gegliedert;
die einzelnen t.uruq unterscheiden sich durch verschiedene Tech-
niken der Selbsterziehung und Kontemplation, etwa beim −→
d
¯

ikr und durch äußere Merkmale, etwa Kleidungsvorschriften;

taws.a Von arab. was. ā „anvertrauen, treuhänderisch übergeben“; Rituel-
ler Austausch von Geldbeträgen zu festlichen Anlässen in Form
einer fiktiven Gabe
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tim↪amerı̄n −→ ma↪mara

timešret.t. Ein rituelles Mahl, bei dem die Dorfbewohner aus gemeinsamen
Mitteln erworbenes Fleisch untereinander aufteilen

tufiq Zusammenschluss mehrerer verstreut liegender Gehöfte zu einer
dorfähnlichen Gemeinschaft mit einer−→ taǧmaat; abgeleitet aus
der arabischen Wurzel für „Übereinkunft“ (−→ ittifāq)

t.ulba Sing. t. ālib; „Studenten“; Schüler in einer −→ ma↪mara oder −→
zāwiya; nach Abschluss der Lehrzeit oft unter der gleichen Be-
zeichnung religiöse Lehrer in einer Dorfgemeinschaft; in Marok-
ko als −→ fuqahā↩

↪ulamā↩ Sing. ↪̄alim „Wissender“; die im −→ ↪ilm beschlagenen Gelehrten

↪urf „Das, was bekannt ist“; Bezeichnung für gegenwärtig praktizier-
tes lokales Gewohnheitsrecht; −→ ↪̄ada

waqf −→ h. abūs

wilāya osmanische Provinz, Verwaltungseinheit im modernen Algerien

yaqı̄n „Gewissheit“; Stufe der mystischen Einsicht

zāwiya Pl. zawāyā, „Ecke, Winkel“; Bezeichnung für eine Heiligennieder-
lassung. In der Kabylei auch ein von −→ imrabd. en bewohntes
Dorf; findet in der Niederlassung eine Lehrtätigkeit statt, so han-
delt es sich um eine −→ ma↪mara
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aldūn, Beirut: Dār
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