
Menschenrechte sind seine Passion
Ethik Der Rechtswissenschaftler Abdullahi An-Na’im wirft dem 

Westen vor, die Menschenrechte kolonialisiert zu haben. Er schlägt konkrete Massnahmen vor.
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Einige von Abdullahi Ahmed An-
Na’ims Positionen könnte man als 
radikal bezeichnen. Er selbst 
nennt sie kontrovers. Vergangene 
Woche kam der Islamexperte und 
Rechtsprofessor an der Emory 
University in Atlanta nach Luzern. 
An der von der Professur für Kir-
chenrecht und Staatskirchenrecht 
der Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern veranstalteten 
Tagung «Menschenrechte und 
Religionen» sprach An-Na’im 
über das Verhältnis des Islam zu 
den Menschenrechten. Bereits im 
Gespräch am Vortag der Tagung 
wird deutlich, dass die Beschäfti-
gung mit den Menschenrechten 
mehr ist als An-Na’ims Profes-
sion. Sie ist seine Passion. Bloss 
Antworten zu geben, entspricht 
nicht dem Stil des aus dem Sudan 
stammenden, an der Universität 
von Edinburgh promovierten 
Wissenschaftlers. Der 70-Jährige 
stellt Rückfragen, fordert seine 
Gesprächspartner dazu heraus, 
die eigenen Denkstrukturen 
grundlegend zu hinterfragen. 

«Können Menschenrechte 
nur in demokratischen Systemen 
gedeihen?» ist so eine Frage, die 
eine Gegenfrage von An-Na’im 
provoziert. «Führt Demokratie 
automatisch dazu, dass Men-
schenrechte gedeihen?», fragt 
An-Na’im mit hochgezogenen Au-
genbrauen. «Achten die USA die 
Menschenrechte, hat die franzö-
sische Republik in ihrer Geschich-
te die Menschenrechte geachtet?»

Aufarbeitung 
ist notwendig

An-Na’im erinnert daran, dass ei-
nige westliche Staaten 1948 zum 
Zeitpunkt ihres Engagements für 
die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte immer noch Ko-
lonien hatten – und darin kein Pro-

blem sahen. Dieser historische 
Aspekt ist im Menschenrechtsdis-
kurs noch zu wenig aufgearbeitet. 
Dies wirkt sich gemäss An-Na’im 
negativ auf die universelle Reali-
sierung der Menschenrechte aus. 
Er weist zudem darauf hin, dass 
etwa Frankreich im Kolonialis-
mus und während der Kolonial-
kriege die Menschenrechte der al-
gerienstämmigen Franzosen 
massiv verletzt hat – auch wenn es 
sich dabei als Demokratie be-
zeichnete. Auch andere westliche 
Demokratien achteten die Men-

schenrechte nicht, wenn es um 
die Bürger anderer Gesellschaften 
ginge. Vielmehr tun sie sich her-
vor in der Kritik von Menschen-
rechtsverletzungen anderer Staa-
ten, ohne selbst die Menschen-
rechte von allen Menschen zu 
respektieren. Dies zeigt sich aktu-
ell insbesondere im Umgang 
europäischer Staaten mit Flücht-
lingen. Ihnen wirft der Rechtsge-
lehrte Doppelmoral, ja Heuchelei 
vor. «Was haben sie Kindern in In-
donesien anzubieten, wenn sie 
der indonesischen Regierung vor-

werfen, Kinderarbeit zu dulden? 
Nichts.» An-Na’im fordert ein 
grundlegendes Umdenken im 
globalen Versuch, die Menschen-
rechte durchzusetzen. «Men-
schenrechte brauchen nicht nur 
Institutionen», findet An-Na’im. 
Menschenrechtler sollten nicht 
anderen Staaten vorwerfen, ihre 
Bürger zu unterdrücken, sondern 
ihre eigenen Regierungen dazu 
zwingen, ihr Möglichstes zu tun, 
um die Situation anderer Gesell-
schaften zu verbessern. Im Falle 
der Kinderarbeit in Indonesien sei 
die einzige Möglichkeit, fairen 
Handel per Gesetz einzuführen. 
Regierungen westlicher Demo-
kratien müssten dazu gebracht 
werden, dies zu unterstützen.

«Menschenrechte 
dekolonisieren»

«Es ist an der Zeit, die Men-
schenrechte zu dekolonisieren»: 
Das ist die Botschaft, mit der An-
Na’im nach Luzern gekommen 
ist. Damit beschäftigt er sich auch 
in einem aktuellen Forschungs-
projekt, er hält Vorträge an Uni-
versitäten, sogar bei den Verein-
ten Nationen. 

Seine Kritik: Die Idee, den 
Menschenrechten einen institu-
tionellen Rahmen zu geben, sei 
eine westliche, liberalistische und 
somit neokoloniale. «Institutio-
nen allein bringen uns weg von 
der Idee der Menschlichkeit.» Das 
ist es, was für Na’im im Begriff der 
Universalität der Menschenrech-
te steckt: Sie müsse Geltung für je-
den Menschen haben – doch die 
Menschen, für die sie gelten, 
müssten die Menschenrechte 
auch verstehen. Sie müssten sich 
einen Zugang zu den Menschen-
rechten von ihrem kulturellen 
Hintergrund erschliessen können. 
Hier kommen für An-Na’im kul-
turelle Unterschiede ins Spiel. Die 
Menschenrechte haben ihm zufol-
ge drei verschiedene Dimensio-

nen: erstens das Konzept als sol-
ches, zweitens ihren Inhalt und 
drittens den Kontext. «Das Kon-
zept – die Idee, dass alle Menschen 
Menschenrechte haben – ist uni-
versal», sagt An-Na’im. Zu den ge-
nauen Normen und Standards, 
aber auch zur Umsetzung im je-
weiligen Kontext müsste von der 
jeweiligen Kultur eine inhaltliche 
Verbindung erstellt werden.

Gemeinschaftliche 
Verantwortung

Doch reicht es nicht, eine Ge-
richtsbarkeit für die Menschen-
rechte zu haben, sodass ein jeder 
sie sich erstreiten kann? Auch hier 
widerspricht An-Na’im: Das rein 
legalistische Prinzip, nur vor ei-
nen Gerichtshof ziehen zu kön-
nen, um die Menschenrechte für 
sich geltend zu machen, sei wie-
derum ein westliches, das so nicht 
auf alle Kulturen anwendbar sei. 
Die Zuständigkeit für Menschen-
rechte – in An-Na’ims Theorie 
also die Dimension des Kontex-
tes – müsse daher auch subsidia-
risiert und auf die Ebene von Ge-
meinschaften verlagert werden. 
«Das würde die Menschenrechte 
wieder näher an das Subjekt der-
selben – den Menschen – brin-
gen», meint An-Na’im.

Selbst innerhalb Kulturen 
gäbe es keinen Konsens darüber, 
wie genau Menschenrechte reali-
siert werden müssten. Das liegt 
auch an der Heterogenität des 
Binnenraums einer Kultur. «Das 
wäre wie zu behaupten, es gäbe 
nur eine Auslegung des Islam», so 
An-Na’im. Gerade darin entdeckt 
er jedoch einen Hoffnungsschim-
mer. «In der Auseinandersetzung 
steckt gerade die Dynamik. Diese 
führt zu einem kulturellen Wan-
del für die Menschenrechte. 
Durch diesen Streit kann es über-
haupt erst zu einem Konsens um 
die Realisierung der Menschen-
rechte kommen.»

Der Rechtsprofessor und Islamexperte Abdullah Ahmed An-Na’im (70). 
Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Dezember 2016)

Mein Thema

Erinnerungen
Jahrgängertreffen haben es  
in sich. Das wurde mir beim 
letzten Mal bewusst. Nach 
der Primarschule in Altdorf 
führte mich die «Internatslauf-
bahn» in die Fremde, mein 
«Jahrgang» war mir abhanden 
gekommen. Die Vergangenheit 
holte mich ein.

Offensichtlich habe ich 
schon während der Schulzeit 
viel und schnell geredet. 
Daraus gibt es später Juristen 
oder Theologen. Auch vom 
Hang nach dem Feierlichen 
war die Rede, er führte mich 
aber weder in der Gesellschaft 
noch in der Kirche in höhere 
Etagen.

Ich traf meinen alten Schul-
freund, der mit mir in 
verregnete Lager zog. Mit 
einem anderen gewann ich an 
der Expo einen Aufsatz-Wettbe-
werb. Die Freude am Schreiben 
blieb. Der Lastwagenchauffeur 
fuhr durch Aleppo und Mossul, 
als diese noch in Blüte standen. 
Die Augen des Strahlers funkel-
ten, wenn er von seinen Bergen 
und Kristallen sprach. Der Jurist 
konnte sich noch an meinen 
Vater erinnern. 

Es gibt die Wurzel-Men-
schen, fest gegründet in 
ihrem Dorf, in ihrem Kanton. 
Manchmal beneide ich sie, 
doch dann wird mir bewusst, 
dass meine Heimat überall dort 
war, wo ich gearbeitet, gelitten 
und geträumt habe. Die Erinne-
rungen aber taten gut. Danke.
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