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Summary 

Hamid Reza Yousefi explores the topic ›interculturality and human rights‹. 

The main point of his view lies in the connection between human rights and 

human rights duties as a principle. On the basis of this assumption human 

rights are generally formed as civil rights and not national rights. It is this 

basic difference that Yousefi gives special accountance to and analyzes 

critically. In general, he is about to answer the question whether and in how 

far human rights make sense as being a national or a civil right. He analyzes 

this with the example of an Iranian Ameneh Bahrami and the Norwegian 

Anders Breivik. 

Einleitende Gedanken 

Eine tragende Säule aller Kulturen der Völker ist die Würde des Menschen, 

die stets an ein bestimmtes Menschenbild gekoppelt ist. Das Gleiche gilt 

auch für Menschrechte, die nur in einem ständigen Dialog unter 

Berücksichtigung kultureller Kontexte ausgehandelt werden können. Wie 

wir sehen, stehen Menschenwürde und Menschenrechte in einem 

Wirkungszusammenhang. Daher unterscheide ich zwischen ›angeborener‹ 

Menschenwürde und ›erworbenen‹ Menschenrechten:  

1. Menschenwürde ist angeboren und dadurch universell. Dies hängt damit 

zusammen, dass jedem Menschen allein durch seine Existenz eine 

unveräußerliche Würde zuerkannt wird, unabhängig von seinem 

Geschlecht, seiner Herkunft, Religion oder Nationalität. Diese Würde 

                                                           
1  Vgl. Eilers, Wilhelm: Die Gesetzesstele Chammurabis (Der Alte Orient), Bd. 31, Heft 34, 

Leipzig 1933; Cyrus, in: Ancient Near eastern Texts. Relating to the Old Testament, hrsg. v. 
James B. Pritchard, Princeton 1969 London (315‒316), S. 315 f.; Ghazali, Abu Hamid 
Mohammad: Das Elixier der Glückseligkeit, Hamburg 1979, S. 26. 
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begründet sich dadurch, dass der Mensch ein Bewusstsein von Recht und 

Unrecht hat, als denkendes Wesen Verantwortung für sich und seine 

Umwelt zu übernehmen vermag. Aus dieser Würde resultieren Rechte, wie 

der Anspruch auf Leben, Freiheit, Arbeit, soziale Sicherheit, Gesundheit, 

Bildung, Nahrung, auf Gleichbehandlung und Meinungsfreiheit.  

2. Menschenrechte sind das Ergebnis einer langen zivilgesellschaftlichen 

Entwicklung. Daher sind sie erworbene Rechte. Solche Rechte können nicht ohne 

weiteres als universell gelten, weil sie mit Konventionen einhergehen, die je nach 

Weltsicht und Menschenbild unterschiedlich sein können. 

Menschenwürde und Menschenrechte haben einen religiösen Ursprung 

mit stark ethischen Komponenten, die in unterschiedlichen Kulturräumen 

verschiedentlich aufgefasst und praktiziert werden. Betrachten wir allein 

Islam, Christentum, Buddhismus und Hinduismus, so sind dies Religionen, 

in denen verschiedene Vorstellungen von Recht und Ordnung unmittelbar 

auf die Rechtsprechung einwirken. Das Gleiche gilt auch für einen säkular 

konstituierten Staatsapparat. Auch hier gibt es verschiedene Vorstellungen 

von Recht und Ordnung. Ich möchte festhalten, dass in beiden 

Gesellschaftsmodellen unterschiedliche Rechtskulturen praktiziert werden, 

die den Stellenwert von Menschenwürde und Menschenrechten 

unterschiedlich betrachten. Was oft vernachlässigt wird, ist die 

Unterschiedlichkeit der Wege, um die Würde des Menschen zu bewahren, 

seine Rechte zu garantieren und seine Pflichten festzuschreiben. Auch 

säkulare Wahrnehmungen von Menschenwürde und Menschenrechten 

können ihre sakrale Grundlage nicht leugnen. 

Hier ergeben sich zwei disparate Haltungen zu den Fragen nach 

Menschenwürde und Menschenrechten. In der europäisch-westlichen 

Rechtskultur sind Menschenrechte generell Staatsrechte. Es ist der Staat und 

ausschließlich die Justiz, die über Recht und Unrecht entscheidet und Recht 

spricht. Auch die Strafbarkeit und Nicht-Strafbarkeit von Delikten fällt 

ausschließlich in das Entscheidungsfeld der Justiz. Eine Bürgerbeteiligung 

für die Rechtsfindung ist von vornherein ausgeschlossen.  

In einem Land wie dem Iran, dessen Verfassung auf der Basis der 

islamischen Grundsätze konstituiert ist, wird nicht nur die Menschenwürde 

als gottgegeben angesehen, sondern auch die formulierten Rechte und 

Pflichten beruhen auf diesem Menschenbild. Dies hat zur Folge, dass die 

Menschenrechte generell als Bürgerrechte ausgestaltet sind. Neben dem 

Staat und der Justiz, kommt dem Menschen ein grundsätzliches 
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Mitbestimmungsrecht zu. Eine Bürgerbeteiligung ist insbesondere auf dem 

Gebiet der Strafbarkeit von Delikten vorgesehen. 

Der vorliegende Beitrag unterzieht diesen grundlegenden Unterschied 

einer kritischen Analyse. Im Grunde geht es um die Beantwortung der 

Frage, ob und inwieweit Menschenrechte als Staats- oder Bürgerrecht 

sinnvoll sind. Methodisch stützen sich meine Überlegungen auf das im Iran 

praktizierte schiitische Recht. Dabei vergleiche ich den Fall der Iranerin 

Ameneh Bahrami, die von einem verschmähten Verehrer 

lebensgefährlich verletzt wurde, und den des Norwegers Anders 

Breivik, der bei einem terroristischen Anschlag zahlreiche Menschen zu 

Tode brachte. 

Menschenrechtsdebatten und ihr Scheitern 

Vor der Klärung, was ›kontextuell zu verfahren‹ bedeutet, ist es sinnvoll zu 

überlegen, warum Debatten um die Menschenrechte häufig scheitern und 

was getan werden muss, um eine Realisierungsmöglichkeit in Aussicht zu 

stellen. 

Eine historisch gewachsene Haltung ist für fast alle Diskursbereiche 

charakteristisch, nämlich der Blick, mit dem sich die europäisch-

westlichen Hemisphären als Dreh- und Angelpunkt der Welt sehen, von 

dem aus alles gesehen, beurteilt, belohnt oder sanktioniert wird. 

Weltweit haben sich Ausdrücke wie ›Naher‹, ›Mittlerer‹ und ›Ferner 

Osten‹ durchgesetzt. Der kritische Beobachter möge fragen, von 

welchem Punkt aus diese Kategorisierung vorgenommen wird, nah, 

mittelweit oder fern von Europa? Die korrekte Bezeichnung wäre West-, 

Mittel- und Ostasien. 

Diese geographisch einseitige Festlegung ist bestimmend für 

wissenschaftliche Diskurse zwischen Westasien und europäisch-

westlichen Hemisphären. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich das 

historisch begründete Vorurteil durchgesetzt, alles, was mit Wissen und 

Erkenntnis zu tun habe, sei seit dem 18. Jahrhundert nur in europäisch-

westlichen Hemisphären ge- und erfunden und gestaltet worden. Dieses 

Vorurteil beansprucht mit Macht, für die gesamte Welt gültig zu sein. 

Eine Folge dieser Vereinnahmung ist das Verdrängen des Anderen, 

das sich im Denken, Reden und Handeln dem ›Königshof der 

Weltzivilisation‹, dem Westen, anzupassen hat. Alles andere wird 
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entweder nicht zur Kenntnis genommen oder bekämpft. Dies bildet eine 

zentrale Politik des Kolonialismus, der bis in unsere Tage hinein 

andauert. Fast alle außereuropäischen Wissenschaftler, mit oder ohne 

Migrationshintergrund, betrachten im Westen bewusst oder 

unwillentlich die eigene Geschichte, Kultur, Religion und Tradition 

durch die europäisch-westliche Brille. Der sogenannte ›Euroislam‹ ist 

ein solches Erzeugnis nach europäisch-westlichen Maßstäben. 

Auch in der Debatte um Menschenwürde und Menschenrechte 

erhebt ebenfalls Europa den Anspruch, diese alleine definieren zu 

können. Wer sich dem widersetzt, hat mit Sanktionen zu rechnen. 

Forderung nach einer Kontextualität der Menschenrechte 

Vor diesem Hintergrund ist die Forderung einer Kontextualität der 

Menschenrechte zu sehen. Dies heißt, Bedeutungsverschiebungen zu 

berücksichtigen, die durch die Einbettung eines Begriffs in einen anderen 

Kontext verursacht werden können. 

Die Kontextualität der Menschenrechte kann derart beschreiben werden, 

dass unterschiedliche Traditionen mit ihren jeweils eigenen Terminologien, 

Fragestellungen und Lösungsansätzen von ihren verschiedenen Positionen 

her zur Sprache kommen dürfen, um gemeinsame Perspektiven entwickeln 

zu können. Ein Dialog in diesem offenen und dynamisch-veränderbaren 

Prozess ist in beiden Richtungen, von unten nach oben und von oben nach 

unten, zu führen. Die Diskursbeiträge müssen also gleichberechtigt sein; 

eine Verabsolutierung eigener Prinzipien und die Einforderung der eigenen 

Allgemeinverbindlichkeit ist eine hegemoniale Haltung, die hier nicht zum 

Zuge kommen darf.  

Einen solchen Weg können wir gehen, wenn wir ernsthaft einen 

polyphonen Dialog über die Menschenwürde und die Menschenrechte mit 

dem Anderen in seiner Andersheit suchen. Transkulturelles, d.h. 

kulturübergreifendes Handeln bildet die Grundlage dieses Ansatzes. Die 

Bereitschaft, die Brille des Dialogpartners aufzusetzen, ist hierfür 

grundlegend. Dies bedeutet, kontextsensitiv vorzugehen, d.h., sich in die 

Denk- und Erfahrungswelt des Anderen hineinzuversetzen und die eigene 

Perspektive mit den Augen des Anderen wahrzunehmen.  
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Menschenbilder und ihre Konsequenzen 

Eine erste Frage ist, welches Menschenbild die unterschiedlichen 

Traditionen zugrunde legen, von welchem Begriff der ›Würde‹ oder der 

›Menschenrechte‹ bzw. ›-pflichten‹ sie ausgehen und – sehr wichtig –, wie 

sie diese begründen. 

Die kontextuellen Menschenrechte ergeben sich ausschließlich aus den 

begrifflichen Kontexten der Kulturen, Religionen und Denktraditionen. Die 

folgenden Beispiele aus den asiatischen, orientalischen und afrikanischen 

Kontinenten führen die Notwendigkeit der Kontextbeachtung der 

universellen Menschenwürde vor Augen. 

Im Konfuzianismus bildet der Ausdruck ›ren‹, edle Mitmenschlichkeit, 

eine zentrale Achse der Philosophie. Während es hier um das Ich im 

sozialen Umfeld geht, gilt es im Daoismus, sich einen Zustand des ›von-

selbst-so‹, eine natürliche Spontaneität, anzueignen und dadurch das Tao, 

den Zustand des Glückes und des Friedens zu erreichen. 

Im Buddhismus wird die Entfaltung edler Menschlichkeit durch die 

Überwindung von Ichsüchtigkeit erlangt. Im Hinduismus gilt das religiöse 

Recht, verbunden mit einem Kastensystem, das die Würde des Menschen in 

Stufen kategorisiert. Damit bleibt es problematisch. 

In afrikanischen Kontexten spricht man von ›ubuntu‹ als Inbegriff der 

Spiritualität und gesellschaftlichen Harmonie. Diese Form der 

Menschenwürde ist dynamische Lebenskraft, welche die Menschheit zur 

Natur und zum gesamten Kosmos in Beziehung setzt. Es geht um die Praxis 

des guten Denkens, guten Redens und guten Handelns auf der Grundlage 

der Wahrhaftigkeit.2 Diese Maximen erinnern an die Grundsätze des 

Sartoscht (Zarathustra). 

In den abrahamischen Religionen wird die Frage nach der 

Menschenwürde ähnlich verstanden, aber anders begründet. Der Mensch 

gilt als Ebenbild Gottes, woraus sich eine fundamentale Gleichheit der 

Menschen ableitet.3 

Aus diesen Grundvoraussetzungen wurden jeweils partikulare 

Menschenrechte entwickelt. Die unterschiedlichen Ausprägungen sollen 

im Folgenden anhand der verschiedenen Regelungen im Strafrecht 

                                                           
2  Vgl. Sartoscht (Zarathustra): Die Gathas des Sartoscht, Nordhausen 2009, 28/1. 
3  Bei Paulus gibt es im frühen Christentum »nicht mehr Juden und Griechen, nicht 

Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau«. Gal. 3, 28. Er sieht alle in Christus vereint. 
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islamisch-schiitischer und christlich-europäischer Regelung verdeutlicht 

werden. Hierzu ist es zunächst erforderlich, kurze Einblicke in die 

Scharia, die Praxis der islamischen Rechtsprechung und die Schia, eine 

der Rechtsschulen des Islam, zu gewähren. 

Das Menschenbild der Scharia 

Zunächst soll vorangestellt werden, dass der Begriff ›Scharia‹ in der 

westlichen Hemisphäre zu denjenigen Begriffen bzw. ›hotwords‹ zählt, die 

fast zu einem Schimpfwort herabgesunken sind. In diesem Sinne wird er 

mit den Attributen einer diffusen, rückständigen und brutalen 

Gerichtsbarkeit verbunden, wobei in der Regel nichts Genaueres bekannt 

ist.  

Im Verständnis des Islam besitzt dieser Begriff eine neutrale Bedeutung, 

unter der die islamische Rechtsprechung im Allgemeinen subsumiert wird. 

Dabei ist anzumerken, dass es ›den‹ Islam nicht gibt, sondern die 

orientalisch-islamischen Kulturräume von großer Heterogenität geprägt 

sind. Ebenso falsch wäre es, den Okzident als monolithisch ›christlich‹ zu 

betrachten. 

Die Praxis der islamischen Rechtsprechung besteht aus vier großen 

Rechtsschulen, der hanafitischen, der schafiitischen und der hanbalitische 

Rechtsschule und der djafaritischen bzw. schiitischen Rechtsschule, die 

teilweise sehr unterschiedliche Wege gehen. Insofern ist der Ausdruck 

›Scharia‹ stets im Plural zu verwenden. Gemeinsam ist ihnen die allgemeine 

Bedeutung des Begriffes ›Scharia‹. 

Wörtlich bedeutet der Begriff ›Scharia‹ ›Weg zur Tränke‹ oder 

›Gebahnter Weg‹. Er umfasst Rechte und Pflichten, die je nach der 

fraglichen islamischen Gesellschaft unterschiedlich verankert sind. Es 

handelt sich weniger um eine fixierte Gesetzessammlung, die per Dekret zu 

befolgen wäre als vielmehr um eine Methode der Rechtsschöpfung im Sinne 

von ›Aufklärung‹, nicht ›Zwang‹. Im Sinne des Propheten geht es bei der 

Praxis der Scharia darum, die Gesinnung und das 

Verantwortungsbewusstsein des Menschen durch Einfachheit im Leben, 

Bestimmtheit im Glauben und Gerechtigkeit im Handeln zu veredeln. Es 

handelt sich um die Verfeinerung der Sittlichkeit und die Anleitung zu 

einer wahrhaftigen Lebensführung. Demokratisches Bewusstsein und 

Verantwortungsethos sind zwei Elemente der Scharia. Diese Haltung 

manifestiert sich vornehmlich in der Aussage »amrohom shora 
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báynáhom«4, die besagt: »Treffe deine Entscheidungen immer durch 

gegenseitige Beratung!«5 

Die Schia 

Die djafaritische bzw. schiitische Rechtsschule ist die Rechtsvariante der 

Schiiten. Der Begriff ›Schia‹, ›anhängen oder nachfolgen‹, bezeichnet neben 

der ›ahla-s-sunna‹, den Sunniten, die zweitgrößte Konfession innerhalb des 

Islam. Die Schiiten betrachten Ali ibn Abi Talib (599/600-661), der 

gleichsam der Schwiegersohn und Vetter des Propheten Mohammad (570-

632) ist, als rechtmäßigen Nachfolger des Propheten. Ihrer Überzeugung 

nach wurde Ali vom Propheten schon zu seinen Lebzeiten aufgrund 

göttlicher Weisung als Nachfolger und Imam der zukünftigen islamischen 

Gemeinde designiert.  

Dem Imam wird die weltliche und spirituelle Führerschaft der gesamten 

islamischen Gemeinschaft zuerkannt und es wird von der Unfehlbarkeit des 

Imams ausgegangen. Er ist im Besitz göttlichen Wissens, sodass die Exegese 

des Korans und das Erklären seiner Botschaft als unzertrennlich mit dem 

Imamat in Verbindung stehen. Die größte Gruppe innerhalb des 

schiitischen Spektrums bilden die Zwölfer-Schiiten, die neben Imam Ali 

noch elf weitere Imame anerkennen, während andere Gruppierungen nur 

fünf bzw. sieben Imame annehmen. 

Ein bedeutender Aspekt der schiitischen Glaubensgrundlagen ist die 

Betonung der ›aql‹, der Vernunft, als Quelle der Erkenntnis. Die wichtigsten 

Überlieferungswerke der Schia beginnen mit einer Diskussion über die 

Vernunft. 

Grundzüge der schiitischen Rechtspraxis 

Die schiitische bzw. djafaritische oder imamitischen Rechtspraxis ist 

nach Imam Djafar al-Sadiq (702-765), dem 6. Imam der Schiiten, 

benannt. Eine zentrale Säule dieser Rechtsschule ist das Prinzip 

›Gerechtigkeit‹, nach dem Vorbild von Imam Ali, und die Lebenspraxis 

des Propheten Mohammad. Der Rolle des Imam und dessen Urteil 

kommt in der djafaritischen Rechtsschule besonderes Gewicht zu. 

                                                           
4  Sure 42:39. 
5  Diesem demokratischen Grundsatz zufolge trägt das iranische Parlament den 

Namen ›Meglese shoraye eslami‹, wörtlich ›Versammlung islamischer Beratung‹. 
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Die Imamiten bauen ihre Urteile auf den Rechtsquellen des Korans 

und der Sunna auf. Im Unterschied zu den meisten weiteren islamischen 

Rechtsschulen, welche die Methode des Konsensus des Gelehrten 

bedingt praktizieren, spielt bei den Imamiten die Vernunft eine 

besondere Rolle. Vernunft wird als Rechtsmittel verwendet und deren 

Möglichkeiten und Grenzen diskutiert. Auch das Urteil des Imam muss 

diesen Regeln entsprechen. 

Religion und Politik sind in dieser Rechtsschule eng miteinander 

verbunden. Der Mensch ist nicht sich selbst überlassen, sondern der 

Staat nimmt seine Verantwortung wahr und schützt die Freiheit von 

Mann und Frau sowie deren Rechte. Sie räumt dem Menschen Rechte, 

aber auch Pflichten ein. Ist es bspw. Pflicht, in der Ramadan-Zeit zu 

fasten, so ist es genauso Pflicht, im Falle einer schweren Krankheit das 

Fasten auszusetzen.6 

Der Mensch besitzt nach islamischer Glaubens- und Rechtslehre an sich, 

jenseits seiner Herkunft und Hautfarbe, eine ›tabia mukarrama‹, eine 

ehrwürdige Natur. Diese ›takrim‹, Ehrung, resultiert ausschließlich aus 

dessen einzigartigem Verhältnis zu Gott, die im Koran an vielen Stellen 

festgelegt ist. Die Scharia fußt auf diesem per se versöhnenden Ethos. 

Strafmaßnahmen in unterschiedlichen Rechtskulturen 

Dass der Begriff der Scharia in der westlichen Hemisphäre als ein 

problematischer Begriff thematisiert wird, mag damit zusammenhängen, 

dass zumindest das Strafrecht nicht allein als Staatsrecht, sondern als ein 

Menschenrecht ausgestaltet ist. Hier erinnert es an den alttestamentarischen 

Vergeltungsgrundsatz ›Auge um Auge, Zahn um Zahn‹, ebenfalls kein 

Staats-, sondern ausschließlich ein Menschenrecht. 

In der schiitischen Rechtspraxis im Iran gilt dieses Menschenrecht bis 

zum heutigen Tag, wobei der erwähnte versöhnende Ethos und die 

Achtung der menschlichen Würde, auch im Falle eines Verbrechers, einer 

allzu martialischen Ausübung Einhalt gebieten soll. 

In der schiitischen Rechtspraxis gilt dieses Recht insoweit, als der 

geschädigten Person selbst bzw. beim Tod dieser Person den Verwandten 

ersten Grades das Recht eingeräumt wird, gegenüber dem Täter von dem 

Recht der Vergeltung Gebrauch zu machen. Es ist vorgesehen, dass der 
                                                           
6  Vgl. Falaturi, Abdoljavad: Grundkonzept und Hauptideen des Islam, Hamburg 2002. 
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Geschädigte und der Schädiger bzw. deren Familien nach dem Urteil des 

Gerichtes miteinander in Verhandlung treten, um gemeinsam einen 

gangbaren Weg zu finden. Ist kein Einvernehmen zu erzielen, so wird das 

Urteil des staatlichen Gerichtes vollstreckt. 

Der Fall der iranischen jungen Iranerin Ameneh Bahrami wurde nach 

der Rechtsprechung der Scharia verhandelt. Majid Movahedi, ein Verehrer, 

hatte ihr im Jahr 2003 das Gesicht mit Schwefelsäure verätzt, da er sie 

leidenschaftlich liebte, sie seine Gefühle aber nicht erwiderte. Die Verätzung 

führte auch zur Erblindung. Vor Gericht wurde Ameneh Bahrami im 

Rahmen des Vergeltungsrechtes der Scharia das Recht eingeräumt, den 

Täter im Gegenzug auch blenden zu dürfen. Verhandlungen zwischen den 

Familien, die etwa sechs Jahre andauerten, führten jedoch dazu, dass die 

junge Frau dem Täter verzieh. In juristischer Hinsicht hat sie von ihrem 

Vergeltungsrecht keinen Gebrauch gemacht; sie folgte den menschlichen 

Erwägungen des Verzeihens auf der Grundlage des im schiitischen Islam 

herrschenden humanen Ethos. 

Ein anderer Fall: Im Jahr 2013 wurde ein Iraner, der einen Soldaten 

ermordet hatte und hingerichtet werden sollte, während der Vollstreckung 

von den Angehörigen des Opfers begnadigt. Diese Verhandlungen 

dauerten vier Jahre lang. In diesen beiden Fällen haben die Opfer bzw. die 

Angehörigen eine eigenmächtige Entscheidung im Sinne einer 

verzeihenden Großmütigkeit auf die Bestrafung des Täters verzichtet. 

Die Vorfälle um den norwegischen Attentäter Anders Breivik zeigt ein 

völlig anderes Rechtsverständnis. Im Jahr 2011 tötete er bei einem 

Bombenanschlag im Osloer Regierungsviertel und einem anschließenden 

Massaker auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen, darunter Jugendliche 

im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, die auf dieser Insel an einem 

Sommerlager teilnehmen wollten. Das Osloer Gericht verurteilte Breivik zu 

21 Jahren Freiheitsentzug und anschließender Sicherungsverwahrung. 

Dieses Urteil wurde insbesondere von den Angehörigen sehr kritisch 

aufgenommen, da sie sich in diesem Rechtsspruch nicht wiederfanden, sie 

in der staatlichen Verurteilung eine Art Täterschutz sahen und viele den 

Tod des Attentäters forderten. Dies wäre nach der iranisch-schiitischen 

Rechtsprechung ein Menschenrecht, das dem Bürger zukommt. Die 

Berücksichtigung eines Mitspracherechtes der Opfer bei der Urteilsfindung 

ist im angewendeten Recht jedoch nicht vorgesehen. 
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An dieser Nahtstelle zeigt sich, an welchen unterschiedlichen Kriterien 

die Rechtsprechung ausgerichtet sein kann. Hier explizieren sich zwei 

Rechtskulturen, die sich gegenseitig ausschließen. Im ersten Fall gilt das 

Menschenrecht, das unter dem Aspekt des versöhnenden Ethos 

angewendet werden soll, und die iranische Justiz setzt das Ergebnis des 

Aushandelns zwischen den Familien des Opfers und des Täters als 

Maßstab. Im Falle des Attentats in Norwegen gilt reines Staatsrecht. Hier 

entscheidet ausschließlich die Justiz über Leben und Tod des Täters. Den 

Familien der Opfer bleibt lediglich das Recht, das Urteil zu akzeptieren oder 

Widerspruch einzulegen, wobei ein Revisionsurteil wiederum 

ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich der Justiz fiele. 

Im Vergleich dieser beiden Fälle erweist sich eine Funktionalität der 

Scharia, in der Menschenrechte nicht unbedingt Staats- als vielmehr 

Bürgerrechte darstellen. In diesem Fall wird einer ›Volksherrschaft‹, also 

einer Partizipation der Bürger, wesentlich mehr Raum gegeben als im 

westeuropäischen Recht. 

Auch in Ländern wie den USA oder in China, in denen es die 

Todesstrafe gibt, wird diese ausschließlich von der Justiz ausgesprochen. 

Hier wird ersichtlich, dass die Frage nach den Menschenrechten in jeder 

Rechtskultur von anderen rechtsstaatlichen Verfahrens- und 

Verfassungsformen bestimmt wird. Dass in diesem Falle im 

demokratischen System die Beteiligung der Bürger an der Macht geringer 

ist als im der Rechtsprechung der Scharia, wird nicht weiter diskutiert. 

Von Bedeutung für das Thema der Interkulturalität der Menschenrechte ist, 

dass die Ausgestaltung von Menschenrechten durchaus variieren, jedoch im 

Kontext der Gesamtkultur durchaus schlüssig und sinnvoll sein kann. 

Deshalb setzt die Analyse der Frage nach Menschenwürde und 

Menschenrechten immer die Betrachtung der praktizierten Rechtskulturen 

im Vergleich und Verständnis voraus. Wer diese per definitionem in Besitz 

nimmt und dem Anderen vorschreibt, was Recht und Nicht-Recht bzw. was 

Würde und Nicht-Würde ist, wird nicht auf Gewalt verzichten können. 

Erziehung zur Vielfalt der Menschenrechte 

Die Allgemeinverbindlichkeit der Würde ist, jenseits aller sakralen oder 

säkularen Gebote oder Verbote, die Grundlage der Menschenrechte, die im 

Vergleich der Rechtskulturen unterschiedlich praktiziert werden. Rechte 
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sind stets an Pflichten gekoppelt, ansonsten stellen sie bloße Worthülsen 

dar, und zwar interreligiös und interkulturell. Dies erhebt das Konzept der 

kontextuellen Menschenrechte zu einer Bildungsaufgabe. Komponenten 

hiervon sind Gleichheits- und Friedenserziehung, kulturelle Bildung und 

transkulturelles Denken, interkulturelles Denken und Handeln sowie 

Freiheits- und Solidaritätserziehung. 

Eine kontextuelle Perspektivierung der Menschenrechte vermeidet 

einseitige Vergleiche. Sie fragt nicht nur, wie ich Menschenwürde und -

rechte definiere und die Anderen beurteile, sondern auch, wie die anderen 

diese betrachten und sich mit mir in Beziehung setzen. Dieses 

wechselseitige Verhältnis macht deutlich, dass jede Auffassung mehrere 

Möglichkeiten der Erklärung und Begründung kennt, die in einem 

kritischen und lösungsorientierten Dialog auszuhandeln sind. 

Interkulturelle Begriffsenzyklopädie der Menschenrechte 

Die Praxis eines kontextuellen Menschenrechtsmodells setzt die Erstellung einer 

interkulturellen Begriffsenzyklopädie voraus. Eine solche systematische 

Neuorientierung ermöglicht, Einseitigkeiten zu vermeiden. Weil 

Menschenwürde und -rechte grundlegend sind, sind die begrifflichen und 

gedanklichen Kontexte der zu untersuchenden Traditionen und 

Rechtskulturen zu beachten. Wir können kaum mit Hilfe der 

Begriffsapparate orientalischer Menschenrechtserklärungen die europäische 

Ausformulierung angemessen verstehen und begründen. 

Insofern ist die Erstellung einer Begriffsenzyklopädie notwendig. Sie 

besteht aus einer alphabetisch geordneten Auflistung von Begriffen, die in 

kulturellen Kontexten verwendet werden. Eine zentrale Funktion besteht darin 

festzustellen, an welchen und wie vielen Stellen ein bestimmter Begriff innerhalb 

einer Tradition oder eines Kontextes auftritt. Wichtig ist die kontextuelle 

Wortbedeutung des Begriffs. 

Die Begriffsenzyklopädie wird prinzipiell von Kontextsensitivität 

geprägt sein müssen, die vor allem die Sinnhaftigkeit, Verantwortbarkeit, 

Komplexität und Interpretationsabhängigkeit eines Begriffs berücksichtigt, 

der in unterschiedlichen Kontexten im Vergleich und Verständnis der 

Kulturen vorkommt. 
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Fazit 

Die Würde des Menschen liegt in der Natur des Menschen begründet, die in 

vielen Kulturen und Traditionen eine Verankerung hat. Neben dieser 

angeborenen Würde gibt es erworbene Menschenrechte, die im Weltkontext 

unterschiedlich praktiziert werden. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 

den Menschenrechten wird die begrifflichen Kontexte sowie 

Ausübungsformen der Menschenrechte berücksichtigen müssen, ohne diese 

gegeneinander auszuspielen oder aufeinander zu reduzieren. 

Die Entwaffnung der sich verabsolutierenden Menschenrechtstheorien, 

die sich spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in den 

europäisch-westlichen Hemisphären in einem hegemonialen Kampf mit 

anderen Konzepten befinden, ist der zwingende Imperativ einer 

interkulturellen Orientierung in Menschenrechtsfragen. Eine kontextuelle 

Betrachtung von Sachverhalten kann in diesem Zusammenhang dazu 

dienlich sein, einen konstruktiven Beitrag zu Völkerverständigung 

beizutragen. 

Wir benötigen eine dialogische Rechtskultur, die den Boden einer 

Entweder-Oder-Analyse verlässt und Gemeinsamkeiten sucht, ohne 

bestehende Differenzen aus den Augen zu verlieren. 
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