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Alles, was Recht ist
In multikulturellen Gesellschaften existieren viele Rechtsvorstellungen nebeneinander.
Diese Realität ist viel zu lange vom formalen Recht ignoriert worden, sagt Marie-Claire Foblets.
Als Direktorin der neuen Abteilung für Recht und Ethnologie am Max-Planck-Institut für
ethnologische Forschung will sie dazu beitragen, dass sich das ändert.

E

s hat etwas eigentümlich Britisches, wie sich Marie-Claire
Foblets mit Schirm und Trenchcoat ihren Weg durch die von
schmucken Bürgerhäusern gesäumten Straßen in der Einkaufszone
der alten Universitätsstadt bahnt. Doch
sind wir nicht in Oxford, sondern inmitten der Hauptstadt von Flämisch-Brabant. Erst vor ein paar Tagen ist sie wieder aus Halle zurückgekehrt, wo sie seit
März dieses Jahres als Direktorin am
Max-Planck-Institut für ethnologische
Forschung die neue Abteilung für Recht
und Ethnologie leitet.
Denn als Foblets beschloss, dem
Ruf der Max-Planck-Gesellschaft nach
Deutschland zu folgen, war ihre Bedingung, dass sie ihre Aufgaben als Direktorin des Instituts für Migrationsrecht
und Rechtsanthropologie an der Katholischen Universität in Leuven weiterhin
wahrnehmen könne. Jetzt pendelt sie
zwischen den beiden Standorten und
fühlt sich nicht unwohl dabei. Doch ei-
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nes bereitet ihr Sorgen. „Ich hoffe, dass
ich genug für meine Doktoranden da
bin“, sagt sie auf dem Weg zum alten
Marktplatz, wo das Lokal liegt, das sie
für das gemeinsame Mittagessen vorschlägt. Selbst wenn man sie noch
nicht lange kennt, klingt es unwahrscheinlich, dass sich jemand, für den
sie Verantwortung übernommen hat,
vernachlässigt fühlen könnte.

HERKUNFT BEEINFLUSST
DENKEN UND HANDELN
In Brasschaat geboren, einer belgischen
Gemeinde im Großraum Antwerpen in
Flandern, hat Marie-Claire Foblets den
größten Teil ihres Lebens in Belgien verbracht. Sie hat in Antwerpen und Leuven studiert und in den vergangenen
20 Jahren auch überwiegend dort gearbeitet. Dass sie eine typische Belgierin
ist, würde die Rechtsanthropologin
vielleicht nicht so ohne Weiteres unterschreiben. Doch ist sie überzeugt da-

von, dass ganz bestimmte Eigenschaften dieses kleinen Königreichs im Westen Europas ihr persönliches Denken
und Handeln schon wesentlich beeinflusst haben.
„Ich bin in einem kleinen Land aufgewachsen, das von kultureller und
sprachlicher Vielfalt geprägt ist“, begründet sie ihr originäres Interesse an
multikulturellen Gesellschaften und
Konfliktlösungsstrategien. „Man könnte auch sagen, dass ich in dem Bewusstsein sozialisiert wurde, dass gut ausgehandelte Kompromisse Annäherungsmöglichkeiten selbst bei größter Unterschiedlichkeit bieten.“
20 Jahre lang hat sie zu den Rechtsproblemen multikultureller Gesellschaftsformen geforscht, über sie gelehrt und
geschrieben. „Es ist faszinierend, in die
normative Logik von Kulturen zu bliGeprägt von sprachlicher und kultureller
Vielfalt: die Belgierin Marie-Claire Foblets,
Direktorin am Max-Planck-Institut für
ethnologische Forschung.

Foto: Sven Döring

TEXT BIRGIT FENZEL
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Forschen im Dialog und allein am
Schreibtisch: Zusammen mit Bertram
Turner (Mitte) und Martin Ramstedt
(rechts) arbeitet Marie-Claire Foblets an
einer umfassenden internationalen
Datenbank. Darin sollen Juristen und
Politiker auf vergangene Gerichtsverfahren zugreifen können, in denen
Menschen anderer Kulturen und Rechtsvorstellungen mit dem offiziellen
Rechtssystem aneinandergeraten sind.

VERLOCKENDES ANGEBOT VON
DER MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
Außerdem seien zunehmend nationalistische Tendenzen festzustellen, die
sich überall in Europa ausbreiten. „Belgien ist da keine Ausnahme“, sagt Foblets. Möglicherweise spielten diese Überlegungen auch eine Rolle bei ihrer Entscheidung, ein neues Kapitel in ihrer
beruflichen Biografie aufzuschlagen
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und ihr gewohntes Professorenleben
gegen eine Berufspendlerexistenz zu
tauschen: „Das Angebot, meine Forschungen unter dem Dach der MaxPlanck-Gesellschaft langfristig und international fortzusetzen, war sehr verlockend.“
Auf dem Weg ins Zentrum von Leuven bleibt sie immer wieder stehen, um
auf interessante Details an den Gebäuden hinzuweisen. Reich verzierte Bürgerhäuser in typisch flämischer Architektur, von denen die meisten älter
aussehen, als sie sind. „Diese hier wurden nach der Zerstörung durch die
Deutschen im Ersten Weltkrieg einfach
wieder originalgetreu aufgebaut“, erzählt sie und zeigt auf eine besonders
schöne Häuserzeile. Keine Frage, sie
weiß viel über die Geschichte der alten
Universitätsstadt und gibt dieses Wissen gern weiter.
So gesehen erscheint auch das „Rodins“ am Oude Markt nicht zufällig gewählt. Mit seiner dunklen Einrichtung
spiegelt es das für niederländische
„Bruine Cafés“ typische Flair von Gezelligheid wider, die mit deutscher Gemütlichkeit nur grob zu umschreiben

wäre. Typisch belgisch sollte auch das
Essen sein. Für den Besuch aus Deutschland serviert die Kellnerin Steak Tartare,
Pommes und ein Bier aus der lokalen
Großbrauerei, für deren Erzeugnisse
die Stadt Leuven ebenfalls weltberühmt
ist. Vor die Gastgeberin stellt sie ein
Carpaccio und ein kleines Glas trockenen Weißweins.

HINTERGRUNDWISSEN FÜR
POLITIK UND GESELLSCHAFT
Marie-Claire Foblets würde auch eine
respektable Fremdenführerin abgeben
– vielleicht weil sie das in gewisser Weise auch schon ist, nur auf einer anderen Ebene. Als Rechtsanthropologin
hat sie die sozialen Regeln und Strukturen anderer Kulturen in Theorie und
Praxis erforscht und setzt sich seit Jahren dafür ein, dass dieses Wissen seinen
Weg in die Gesellschaft findet. Insbesondere geht es ihr darum, Entscheidungsträger aus Politik und Gesellschaft mit dem nötigen Hintergrundwissen auszustatten, damit sie mit den
rechtlichen Problemen und Fragen angemessen verfahren können, die das

Foto: Sven Döring

cken“, sagt die Wissenschaftlerin über
ihre Arbeit. Besonders spannend sei die
Entwicklung in Europa, wo Globalisierung und Migration überall dazu führten, dass die Gesellschaften immer
multikultureller wurden. Auch in rechtlicher Hinsicht. „Zu uns kommen Migranten mit ganz anderen Vorstellungen davon, was Recht oder gerecht ist,
und sie behalten ihre Codes. Und natürlich werden sie sich anpassen, genauso wie wir auch. Aber im Laufe dieses Prozesses erweisen sich manche
Themen als schwierig und beschäftigen
die Gerichte“, beschreibt Foblets die
gesellschaftlichen Auswirkungen des
neuen Rechtspluralismus.

Foto: Sven Döring

alltägliche Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen
mit sich bringt.
Es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet jene Menschen, die wirklich etwas zu erzählen hätten, Dinge aus der
eigenen Biografie nur sehr zögerlich
preisgeben. Nicht, weil sie etwas zu verbergen hätten, sondern eher aus Bescheidenheit. Marie-Claire Foblets bildet da keine Ausnahme. Die 52-Jährige,
die gerade ganz entspannt und unprätentiös an ihrem Weißwein nippt, ist
eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen Belgiens. Es gibt sogar eine Briefmarke mit ihrem Konterfei, und 2004
erhielt sie für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Rechtsanthropologie den bedeutendsten Wissenschaftspreis ihres
Landes, den Francqui-Preis; 150 000
Euro gibt es für diese Auszeichnung, die
im Drei-Jahres-Rhythmus verliehen wird.
Zwei Jahre später wurde sie von König
Albert II. für ihre Arbeit mit dem Titel
einer Baroness geadelt.
„Am meisten hat mich dabei gefreut,
dass man meine Forschungsergebnisse
wahrnimmt“, sagt sie. Doch bei persönlichen Fragen winkt sie einfach ab. „Al-

les nicht so wichtig.“ Lieber als über sich
selbst spricht sie über ihre Arbeit. Etwa
über die politische Interaktion zwischen
unterschiedlichen Rechtsordnungen
und unter welchen Umständen diese
plötzlich relevant wird. Oder darüber,
wie Menschen einer multikulturellen
Gesellschaft durch die unterschiedlichen Rechtssphären navigieren.

AUF UMWEGEN
ZUR RECHTSANTHROPOLOGIE
Diese Frage hat sie zehn Jahre lang in
der rechtlichen Praxis untersucht, als
sie nach ihrem Studium der Rechtswissenschaft und Philosophie in die französischsprachige Sektion der Anwaltskammer in Brüssel aufgenommen wurde. Die Kanzlei, in der sie dort arbeitete,
war auf Migrations- und Asylrecht spezialisiert. „Ich habe meinen Mandanten
zunächst Rechtsberatung gegeben, und
danach, wenn der Konflikt oder das
Problem durch eine Gerichtsentscheidung gelöst war, blieb ich häufig mit ihnen in Kontakt, um zu schauen, wie sie
mit dieser Lösung leben“, sagt MarieClaire Foblets.

Dabei beobachtete sie häufig, dass es
Menschen gar nicht einmal darum
geht, per Gerichtsbeschluss Fakten zu
schaffen: „Manchen genügte einfach
nur das Wissen, im Recht zu sein; sie
setzten es aber nicht um.“ Daraus zog
sie den Schluss, dass Menschen das
Recht in ihren eigenen Machtspielen
benutzen. „Das war immer faszinierend
für mich und hat mich auch zur Rechtsanthropologie gebracht“, sagt sie.
Tatsächlich war es zu Beginn ihrer
Laufbahn alles andere als klar, wohin
diese führen würde. „Das wirkt nur aus
der Retrospektive so stringent“, sagt sie
dazu. Denn als sie sich mit 17 Jahren für
ein Studium der Rechtswissenschaft an
der Universität in Antwerpen einschrieb,
hatte sie nicht unbedingt eine Juristenkarriere im Sinn. „Ich war in der glücklichen Lage, dass meine Eltern nicht von
mir erwarteten, sofort einen Weg zu
wählen, der mir einen sicheren Zugang
zum Arbeitsmarkt versprach“, erinnert
sie sich an die Entscheidung für ein
Studium, von dem sie sich eher eine
persönliche Horizonterweiterung erhoffte. Sie war einfach neugierig auf die
Welt. Und wie so mancher eine Sprache
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den Phänomenologen Hans Blumenberg zu erleben, der die Auffassung vertrat, dass, wer bei der Interpretation des
menschlichen Lebens und der Lebenswelt die Dinge zu eng sieht, seinem Gegenstand nicht gerecht wird.

PARALLELUNIVERSUM
DES KONFLIKTMANAGEMENTS
Diese Weltoffenheit sollte Marie-Claire
Foblets jedoch erst wirklich finden, als
sie sich – wieder zurück in Belgien –
ernsthaft mit der Anthropologie befasste. Die Wissenschaft vom Menschen,
die alle Facetten menschlichen Daseins
und Zusammenlebens auslotet, erschloss ihr neue Welten. „Das war für
mich wie das Öffnen einer Tür, die mir
als Studentin der Rechtswissenschaft
total unbekannt war“, erinnert sie sich.
Plötzlich schien ihr auch klar, wo es
langgehen muss. „Die Anthropologie
schärfte mein Bewusstsein dafür, wie
überall auf der Welt verschiedene Denkweisen nebeneinander existieren.“

Ihre Arbeit in Brüssel fiel in die Zeit, als
Europa begann, sich nicht nur als übergeordneter Verbund der europäischen
Mitgliedsstaaten mit einer gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik und Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz
und Inneres zu konstituieren, sondern
auch seine Asyl- und Migrationspolitik
danach auszurichten. „Für mich als junge Anwältin war es eine aufregende Zeit,
in der ich viel darüber gelernt habe, wie
mit Fragen internationaler Migration in
rechtlicher Hinsicht verfahren wird“, so
Foblets. „Außerdem konnte ich dabei die
immer schnellere Entwicklung innerhalb der Einwanderungsgesellschaften
zu einem beispiellosen Rechtspluralismus beobachten.“
In dieser Zeit schloss sie auch ihre
anthropologische Doktorarbeit ab, die
zum großen Teil von diesen Beobachtungen inspiriert war und sich mit maghrebinischen Familien und der Justiz
in Belgien befasste. „Mich als Anthropologin interessierte vor allem, wie sich
Angehörige von Minderheiten unter

Umstrittenes Ritual: In der muslimischen und jüdischen Welt symbolisiert die Beschneidung bei Jungen die Zugehörigkeit zur Religion und wird in
den Familien groß gefeiert. In Deutschland stößt sie jedoch auf Widerstand: Im Juni verurteilte ein Richter am Kölner Landgericht die Beschneidung
eines vierjährigen muslimischen Jungen als Verletzung seines Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit. Juristen forderten daher einen Gesetzesentwurf für die Legalisierung medizinisch korrekt vorgenommener Beschneidungen. Aufmerksamer Zuhörer der Debatte im Bundestag war auch
der israelische Oberrabbiner Yona Metzger, der im August bei einer Bundespressekonferenz einen Kompromiss vorschlug: Die Beschneider in
Deut schland sollen eine medizinische Grundausbildung bekommen.
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Fotos: AP (links), ddp (rechts, 2)

über das Studium ihrer Grammatik
lernt, nutzte sie ihre Freiheit, um sich
mit den Strukturen der Welt zu befassen.
Die Rechtswissenschaft mit ihren
verschiedenen Typen normativer Logik
und daraus folgenden Regeln kam ihr
da offenbar gerade recht. Allerdings
hatte die Sache auch einen Haken. „Die
Antwort ist da, und man muss immer
versuchen, die Tatsachen und die Regeln zueinander in Bezug zu setzen,
aber das war mir ein bisschen zu trocken“, sagt sie über die ersten, ziemlich
nüchternen Studienerfahrungen. Mit
der Philosophie, ihrem zweiten Fach,
erging es ihr ähnlich. Die philosophischen Theorien über die Entstehung
von Wertvorstellungen und ihren Maßstäben passten zwar ganz gut zu den Inhalten ihres Jurastudiums, blieben jedoch sehr abstrakt.
Die Ausnahme brachte ein Stipendium mit sich, das ihr nach ihrem Masterabschluss in Belgien ein Semester Philosophie an der Universität Münster bescherte. Dort hatte sie die Gelegenheit,
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rechtspluralen Rahmenbedingungen
verhalten, wenn die Rechtsvorstellungen ihrer Herkunftskultur vom offiziellen Rechtssystem der neuen Heimat
nicht anerkannt werden, sie sich aber
andererseits dadurch nicht davon abhalten lassen, gerechte Lösungen in
persönlichen Streitfragen zu suchen.“
Dabei entdeckte die Forscherin ein
Paralleluniversum von Strategien und
Mechanismen des Konfliktmanagements
in der Gesellschaft und lernte sehr viel
über die Erfahrung von Minderheiten
mit dem in Europa geltenden Rechtssystem: „Heute, 20 Jahre später, wissen
wir durch viele Forschungsprojekte –
nicht nur anthropologische, sondern
auch soziologische und psychologische
– noch viel mehr darüber.“

PLURALISMUS WURDE
VIEL ZU LANGE IGNORIERT
In klaren, wohlformulierten Sätzen
spricht sie weiter, nun allerdings in beachtlichem Tempo. Auch die Gesten,
mit denen sie ihre Worte unterstreicht,
werden lebhafter. Jetzt ist sie bei dem
Thema angekommen, über das sie eigentlich reden will: warum das Wissen
aus der Rechtsanthropologie für die moderne Gesellschaft so wichtig ist. „Weil

der Pluralismus in seiner ganzen Komplexität mitten in unserer Gesellschaft
angekommen ist und diese Realität viel
zu lange vom formalen Recht ignoriert
wurde“, lautet ihre Antwort. Und: „Man
muss leider auch sagen, dass Anwälte
und Juristen, die in den europäischen
Hochschulen ausgebildet werden, nicht
darauf vorbereitet werden, angemessen
damit umzugehen.“
Doch diese Ignoranz birgt sozialen
Sprengstoff, wie sich unlängst am Beispiel eines Urteils am Kölner Landgericht zeigte. Dort hatte ein Richter die
Beschneidung eines vierjährigen muslimischen Jungen als Verletzung seines
Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit verurteilt und damit eine gewaltige Protestwelle unter Muslimen
wie Juden ausgelöst. „Sie werten das Urteil als Diskriminierung ihrer Religion“,
so Foblets. Tatsächlich seien in diesem
Fall zwei Weltanschauungen miteinander in Konflikt geraten, von denen jede
ihr eigenes Regelwerk hat.
Genau genommen ging es in beiden um das Wohl des Kindes. Denn
auch die Erziehung eines Kindes im
Sinne der eigenen Religion dient für
viele Menschen genau diesem Zweck.
Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit stößt hier mit der gesell-

schaftlichen Tradition der beiden anderen Kulturen zusammen, in denen
ein Junge erst durch die Beschneidung
Teil der religiösen Gemeinschaft wird.
Damit stellt sich die Frage, was schwerer wiegt: das Grundrecht eines Kindes
auf körperliche Unversehrtheit oder
seine Identität.

URTEIL TRIFFT MUSLIME
IM KERN IHRER IDENTITÄT
„Bei uns hat sich das Konzept entwickelt, dass die körperliche Unversehrtheit ein hohes rechtliches Gut ist und
im Interesse eines Kindes liegt“, sagt Foblets. „Diese Auffassung kollidiert jedoch mit anderen Weltanschauungen,
in denen die Identität eines Menschen
maßgeblich durch seine Religion bestimmt wird. Ohne diese hat er keine
Identität.“ Wenn man die Unversehrtheit des Körpers in globaler Perspektive
betrachtet, stelle sich heraus, dass erstaunlich viele Gesellschaften der Welt
einen symbolischen Weg der Identifizierung mit der Kultur durch körperliche Markierungen haben.
Wenn ein Richter wie in Köln entscheidet, einen solchen Fall in westlicher Weise zu behandeln, seien die
Konflikte mit den andersdenkenden
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Teilen einer multikulturellen Migrationsgesellschaft programmiert. „Menschen zu verbieten, ihre Kinder so zu erziehen, wie es Teil ihrer Kultur ist, muss
sie im Kern ihrer Identität treffen“, erklärt Marie-Claire Foblets die große Empörung unter Muslimen und Juden in
Deutschland.
Mit ihrer Abteilung in Halle will die
neue Max-Planck-Direktorin dazu beitragen, im Sinne eines friedlichen Miteinanders das soziale Konfliktpotenzial
solcher gerichtlicher Streitigkeiten zu erkennen. Es geht darum, angemessene
Lösungen zu finden, die nicht zu Spaltungen innerhalb der Gesellschaft führen: „Meine professionelle Verantwortung liegt dabei nicht darin, mich über
die Position des Richters zu erheben
oder Stellung für eine der Kulturen zu
beziehen. Vielmehr möchte ich zeigen,
dass Anthropologen ein Füllhorn an
wertvollen Kenntnissen besitzen, von
denen Richter wenig wissen oder zu denen sie bislang keinen Zugang haben,
die aber hilfreich sein können.“
Eine Zielgruppe sind Richter und Juristen, aber auch Entscheidungsträger
aus Politik und Bildungswesen. Diese
will Foblets mit Anthropologen und
Forschern anderer Disziplinen und anderer Max-Planck-Institute vernetzen.
Auf ihrer Agenda stehen etwa regelmäßige Workshops zwecks gemeinsamen
Erfahrungs- und Gedankenaustauschs
über konkrete, aktuelle Fragen. Ein weiteres Ziel ist es, eine umfassende, international angelegte Datenbank zu erstellen. Sie soll Grundsatzentscheidungen
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zu Konflikten zwischen Staatsrecht und
religiösen Normen enthalten – wie
eben auch das Kölner Urteil sowie andere relevante Fälle, in denen kulturelle Diversität Gegenstand oder Teil des
Konflikts ist.

RICHTER VERMEIDEN
KONFLIKT DER KULTUREN
„Es geht darum, darüber zu informieren, wie Richter mit den Themen umgingen und wie die Reaktionen auf die
Urteile waren“, beschreibt Foblets die
Idee. Hätte es eine solche Datensammlung schon gegeben, hätte der Richter
im Kölner Beschneidungsfall aus einem
Erfahrungsschatz schöpfen können.
„Einen ähnlichen Fall gab es vor 25 Jahren auch in Belgien“, sagt die Forscherin. Ein muslimischer Vater wollte nach
der Scheidung von seiner belgischen
Frau den gemeinsamen Sohn beschneiden lassen, der bis dato katholisch erzogen worden war.
In diesem Fall vermieden die Richter
den Konflikt der Kulturen, indem sie gar
nicht erst die körperliche Unversehrtheit gegen die Religionsfreiheit in Stellung brachten. Stattdessen befanden sie,
dass die Kontinuität der Erziehung zum
Wohle des Kindes sei, und die war in diesem Fall bis zur Scheidung der Eltern
katholisch. „Damit war auch die Entscheidung, welcher Religion das Kind
endgültig angehören sollte, vertagt bis
zu seiner Volljährigkeit, und das Gericht
war aus dem Schneider“, sagt die Wissenschaftlerin. Ein Eklat blieb aus.

In den vergangenen Jahren haben die
ethnologische Forschung und ihr Begriffssystem die wachsende Aufmerksamkeit internationaler Entscheidungsträger errungen. Sind doch in unserer
komplexen, sich immer stärker vernetzenden Welt verlässliche Informationen
zu den verschiedenen Kulturen unersetzlich geworden. Um diese für die internationale Rechtspraxis verfügbar zu machen, wird sich Foblets’ neue Abteilung
zunächst mit drei Themenschwerpunkten beschäftigen: dem Beitrag der Ethnologie zum transkulturellen Vergleich
von Rechtssystemen; der Integration
ethnologischer Forschung und konkreter Rechtspraxis; ethnologischen Perspektiven zum Rechtspluralismus.
Marie-Claire Foblets hat also viel vor
in den nächsten Monaten. Ein Wunder,
dass sie sich Zeit für das Interview nehmen konnte und jetzt ganz entspannt
den Kaffee genießt, den die Kellnerin
inzwischen gebracht hat. „Wenn wir
das alles so hinbekommen, wie wir uns
das vorstellen, dann entsteht in Halle
ein rechtsanthropologisches Wissenszentrum, wie es noch keines in Europa
gibt“, sagt sie.
Dafür lohnt es sich, die vertraute Geselligkeit der kleinen belgischen Universitätsstadt zu verlassen. „Deutschland
gefällt mir auch ganz gut“, sagt sie. „Ich
habe es ja während meines Semesters in
Münster ein wenig kennengelernt und
mich dort sehr wohl gefühlt.“ Allerdings
wird sie in Halle den feinen belgischen
Kaffee wohl ein bisschen vermissen. Das
würde sie aber so nie sagen.

Foto: MPI für ethnologische Forschung – Betram Turner

Schwarz auf Braun: In der von Marie-Claire Foblets gegründeten Abteilung für Recht und
Ethnologie untersuchen die Wissenschaftler unter anderem die Verträge marokkanischer Familien,
die auf Holzstücke niedergeschrieben werden. Anhand dieser Alwah lassen sich die Auswirkungen der
islamischen Rechtswissenschaft fiqh auf das alltägliche Leben der Menschen analysieren.
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