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Einleitung 

Philippinische Muslime bilden eine kleine religiöse Minderheit von etwa fünf 

Prozent in den überwiegend christlichen Philippinen. Sie bewohnen hauptsäch-

lich die Inseln Mindanao und das Sulu-Archipel sowie Südpalawan und beste-

hen aus 13 ethnolinguistischen Gruppen.1  

Seit nunmehr über 35 Jahren schwelt ein Bürgerkrieg zwischen philippinischer 

Regierung und islamischen Separatisten. Ziel dieser Separatistenbewegung ist 

es, eine unabhängige islamische Republik in den südlichen Philippinen zu er-

richten. Sie berufen sich dabei auf ihre islamische Einheit und eine Kultur, die 

sich von der mehrheitlich christlich-philippinischen Kultur unterscheidet.  

Dem nationalistischen Postulat einer kulturellen und religiösen Einheit folgend, 

behandeln die zu dem Thema existierenden wissenschaftlichen Arbeiten der 

letzten 35 Jahre die philippinischen Muslime meist als vornehmlich homogenes 

Kollektiv, welches durch eine geteilte islamische Identität verbunden ist. Dabei 

wird für alle Muslime in den südlichen Philippinen der spezifische Begriff 

„Moro“ benutzt, um die postulierte gemeinsame Identität als muslimische Fili-

pinos zu bezeichnen.2  

Mit diesem Bild einer homogenen muslimischen Bevölkerung im Kopf reiste 

ich erstmals 2001 in die südlichen Philippinen, stellte dort aber bald fest, dass 

es sowohl innerhalb der muslimischen Befreiungsbewegung als auch auf der 

gesamtgesellschaftlichen Ebene eine Vielfalt ideologischer, kultureller, sozialer 

und ökonomischer Differenzen gibt, die das Konstrukt eines homogenen Kol-

lektivs mehr und mehr fraglich erschienen ließen. Bei meinen weiteren Philip-

pinenreisen in den Jahren 2002, 2003 sowie 2004 ging ich daher vor allem der 

Frage nach, inwiefern das Ideal einer muslimischen Einheit, wie es von der 

muslimischen Nationalismusbewegung vertreten wird, mit der sozialen Wirk-

lichkeit in den muslimischen Gebieten der südlichen Philippinen überein-

stimmt.  

                                                 
1 Siehe Karte 1 im Anhang. 
2 Der Begriff “Moro” wurde ursprünglich von den spanischen Kolonialherren eingeführt, die 
diese Bezeichnung für ihre Feinde aus Mauretanien auf die philippinischen Muslime übertru-
gen. Später wurde er von muslimischen Nationalisten als Symbol kollektiver Identität über-
nommen (siehe 4.3.2.1 Der Mythos vom Morosein). 
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Dieser Fragestellung werde ich in der vorliegenden Arbeit nachgehen und mich 

zu diesem Zwecke den ideologischen und sozialen Differenzen zuwenden, 

welche die muslimische Bevölkerung spalten.  

Diesbezüglich lassen sich zwei analytische Untersuchungsbereiche voneinan-

der abgrenzen: Der ideologische Islamisierungsdiskurs auf der Makroebene 

und demgegenüber die politische und soziale Ordnung, wie sie sich auf der 

Mikroebene gesellschaftlichen Lebens manifestiert.  

Auf ideologischer Ebene, so meine These, verläuft die Hauptkonfliktlinie in-

nerhalb der muslimischen Elite zwischen den Vertretern zweier konkurrieren-

der Islamvarianten, welche um die Unterstützung der muslimischen Bevölke-

rung kämpfen. Auf der einen Seite stehen Vertreter der muslimischen Nationa-

lismusbewegung, welche sich seit den frühen 1980er Jahren verstärkt für einen 

Islam einsetzen, der sich streng an der sharia3 ausrichten soll. Dieses Islamver-

ständnis setzt sich bewusst in Opposition zu den Vertretern der traditionellen 

lokalen Eliten, die auf der anderen Seite einen lokalspezifischen Islam vertre-

ten, der dynastisch geprägt ist und sich an der Person des Herrschers orientiert.  

Dieser Konflikt ist keine regionalspezifische Besonderheit, sondern kennzeich-

net das grundsätzliche Spannungsverhältnis zwischen einem globalen Islam mit 

absoluten Anspruch und den Übersetzungen dieses Islams in lokale Kontexte. 

Der erste Teil der Arbeit widmet sich daher der Darstellung dieses grundsätzli-

chen Spannungsverhältnisses. Dabei greife ich hauptsächlich auf die Analysen 

von Clifford Geertz zurück, da sich seine Ausführungen über die Konkurrenz 

zwischen den „klassischen religiösen Stilen“ der lokalen islamischen Traditio-

nen und den Vertretern einer orthodoxen skripturalistischen Islamvariante her-

vorragend auf die südlichen Philippinen übertragen lassen. 

Mit Hilfe des Geertzschen Analyserahmens werde ich anschließend die Gegen-

sätze zwischen den zwei muslimischen Führerriegen in den südlichen Philippi-

nen beschreiben, die diese heterogenen islamischen Positionen vertreten.  

Das zweite Kapitel wird sich zuerst mit dem „klassischen religiösen Stil“ der 

südlichen Philippinen beschäftigen, dessen lokale islamische Tradition um die 

Institution der Königsherrschaft herum entworfen war. Dabei wird ein Blick 

                                                 
3 Der Begriff wird im heutigen Sprachgebrauch für „islamisches Recht“ verwendet, bedeutet 
jedoch im engeren Sinne die von Gott gesetzte Ordnung im Sinne einer islamischen Normativi-
tät. Grundlage für die sharia ist in allen Rechtschulen die göttliche Offenbarung (der Koran) 
und das Vorbild der Lebenspraxis des Propheten (Sunna) (Elger 2002: 257, 272).   
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auf die Verbreitung des Islam in den Philippinen und seine lokalspezifische 

Form zeigen, dass die muslimische Bevölkerung in einer hierarchisches Rang-

system unterteilt war, an deren Spitze untereinander konkurrierende lokale 

Herrscher standen.  

Kapitel Drei wird anschließend darlegen, welche Rolle die lokalen islamischen 

Herrscher während der spanischen und der amerikanischen Kolonialzeit spiel-

ten. Dieses Kapitel zeigt, dass die islamische Elite auch während dieser Zeit 

durch interne Streitigkeiten gespalten war und sich erst gegen Ende der ameri-

kanischen Kolonialzeit die Anfänge eines regional geprägten muslimischen 

Bewusstseins entwickelten. 

Kapitel Vier beschreibt im Folgenden die Entstehung einer muslimisch -

nationalistischen Gegenelite, die sich zunehmend in Opposition zu den traditi-

onellen Führern mit ihrem lokalen Islamverständnis stellte. In diesem Kapitel 

wird einerseits mit Hilfe verschiedener Nationalismustheorien auf die Kon-

struktion einer nationalistischen Identität seitens der neuen nationalistischen 

Elite eingegangen. Andererseits wird der zunehmende Einfluss islamischer 

Reformbewegungen auf die muslimische Nationalismusbewegung thematisiert 

und dargelegt, wie sich die Dogmatik einer reformistisch –orthodoxen und 

skripturalistischen Islamvariante auf die nationalistische Ideologie der musli-

mischen Befreiungsbewegung auswirkte. Hier finden auch die verschiedenen 

Reaktionen auf die nationalistischen Homogenisierungsbestrebungen, seitens 

der traditionellen muslimischen Eliten und der allgemeinen Bevölkerung, Er-

wähnung.  

Dem in Kapitel Vier thematisierten nationalistischen Islamisierungsdiskurs 

wird das fünfte und letzte Kapitel dieser Arbeit die politische und soziale Ord-

nung, wie sie sich auf der Mikroebene gesellschaftlichen Lebens in den musli-

mischen Gebieten der Philippinen manifestiert, gegenüberstellen. Mit Hilfe von 

ethnographischer Literatur wie auch eigenem ethnographischem Material aus 

meinen Forschungsaufenthalten soll die zweite These dieser Arbeit belegt wer-

den, die besagt, dass der nationalistische Islamisierungsdiskurs, der auf ideolo-

gischer Ebene geführt wird, nicht deckungsgleich mit der sozialen Wirklichkeit 

ist.  

Zu diesem Zwecke wird sich das letzte Kapitel mit der Existenz kontextueller 

sozialer Zugehörigkeitsfelder befassen, aus welchen sich die Alltagsidentität 
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der muslimischen Bevölkerung zusammensetzt. Entgegen dem Postulat einer 

nationalistisch und islamisch definierten Einheit lassen sich innerhalb der mus-

limischen Bevölkerung verschiedene emisch definierte Solidargemeinschaften 

feststellen, die es schwer möglich machen, von den philippinischen Muslimen 

als kulturelle oder politische Einheit zu sprechen. Diese Solidargemeinschaften 

der Klasse, der Familie, des Klans sowie der Ethnie werden im letzten Kapitel 

vorgestellt. In welcher Beziehung diese verschiedenen sozialen Zugehörig-

keitsfelder auf der Mikroebene zu dem auf die Nation bezogenen Identitätsbeg-

riff Moro stehen ist die zentrale Fragestellung meiner Arbeit. 

Um die multiplen Identitäten in den muslimischen Gebieten der Philippinen 

einordnen und diskutieren zu können, werde ich zunächst auf die theoretische 

Debatte über das Verhältnis von universal-verbindlichem und lokal-

partikularem Islam eingehen. 

 

I.  Konkurrenz zwischen normativem skripturalistischem Islam und loka-
lem Islamverständnis  

„In fact the Islamic position is the very opposite of relativism […]. 
This absoluteness of Islamic culture did not make it intolerant of 
the ethnic sub-cultures of its adherents, of their languages and lit-
eratures, of their folk customs and styles. But it has distinguished 
the culture of Islam from ‘adah, literally, the local custom, the pro-
vincial content, which Islam tolerated even to the point of regard-
ing it juristically acceptable, but which it has always kept in the 
place proper to it. Such position is one of subservience to the cul-
ture of Islam, which was assigned the status of determining the es-
sence and core Islamic civilization in toto” (Faruqi 1980: 32). 

Im vorangegangenen Zitat wird das Verhältnis zwischen einem globalen Islam 

mit absoluten Anspruch und den Übersetzungen dieses Islams in lokale Kon-

texte beschrieben.  

Dabei lassen sich nach essentialistischer Definition zwei Untersuchungsfelder 

voneinander abgrenzen. Zum einen der Nahe und Mittlere Osten, der den 

“wahren” Islam verkörpert, und zum anderen der restliche Teil der islamischen 

Welt, der nach dieser Auslegung nur ein synkretistisches Derivat darstellt. Die 

Essentialisten und mit ihnen auch viele orthodoxe Muslime gehen dabei von 

einer klaren Trennung zwischen einer Hochkultur (great tradition) und seiner 

Tiefvariante (little tradition) aus (Meulemann 2005: 23). Als offizieller “rei-
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ner“ Islam gilt dabei der im Zentrum entstandene orthodoxe, skripturalistische, 

puritanische und antiesoterische Islam. Dieser Islam wird als die normative 

Hochkultur angesehen, denen sich der lokale Islam an der Peripherie unterwer-

fen müsse (Gellner 1994: xi).  

Die Verneigung der Peripherie vor den Herkunftsregionen islamischer Glau-

bensvorstellung bezieht sich dabei primär auf die Vorstellung einer Authentizi-

tät universalistischen Wissens, das primär auf Koran und Sunna basiert, aber 

dennoch in bezug auf gegenwärtige Fragestellungen und Probleme modifiziert 

wird. Dieses Wissen legt schließlich fest, was islamisch oder nicht-islamisch 

ist. Die dabei relevanten Richtlinien werden von den großen Schulen, wie der 

Al-Ahzar in Kairo oder der Universität in Medina, entworfen und dienen als 

beispielhafte Konzepte islamischer Lebensführung (Stauth 2000: 143-144; A-

baza 1999: 357, 362).  

In den letzten 30 Jahren haben sich Sozialwissenschaftler und Ethnologen ver-

mehrt der Frage nach der Bedeutung des zeitgenössischen Islam für die sozia-

len Ordnungen in höchst unterschiedlichen kulturellen lokalen Kontexten zu-

gewandt. Grundkonsens bei ihren Forschungen und Untersuchungen war die 

Feststellung, dass es zwar ein hegemoniales kulturelles Zentrum (im Falle des 

Islam der Mittlere Osten) gibt, die kulturellen Botschaften, die von diesen 

Zentren ausgehen jedoch in verschiedenen Orten vor der Folie lokaler Werte 

und Gebräuche unterschiedlich interpretiert und inkorporiert werden (siehe 

Featherstone 1990; Gellner 1994; Ellen 1988; Houben 2003). 

Entgegen dem Anspruch nach universeller Standardisierung eines islamischen 

Regelwerkes lassen sich in den “peripheren” Lokalitäten, wie auch in den Zent-

ren, Glaubensformen und Rituale beobachten, die auf eine Eigendynamik hin-

weisen, die keineswegs als konform mit den hegemonialen Leitlinien zu sehen 

ist. Damit orientieren sich muslimische Gemeinschaften nicht nur ausschließ-

lich an einem universalistischen Anspruch  -  der in ihren Heimatländern pri-

mär durch die im Nahen Osten geschulten, muslimischen Bildungseliten vertre-

ten wird - sondern beziehen auch ihre partikulare Umwelt mit in ihre Weltauf-

fassung ein, so dass ein breites Spektrum an Glaubensvorstellungen und Prak-

tiken entsteht . 

Dem Ideal des Islam als universalem normativem Ordnungssystem stehen also 

viele „lokale Islame“ gegenüber, deren Ordnungen und Werte sich nicht voll-
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ständig in diesem System auflösen lassen (vgl. El-Zein 1977; Meulemann 

2005).4 

Die partikularen Ausformungen verschiedener lokalspezifisch geprägter Islam-

varianten sind in der Moderne immer offensichtlicher geworden. Denn mit der 

in der Moderne auftretenden zunehmenden Diversifizierung gesellschaftlichen 

Lebens sind immer vielfältigere Interpretationen des Islam hörbarer geworden 

und stellen damit das Bild eines einheitlichen, monolithischen Islams stärker 

denn je in Frage.  

Den Einfluss der Moderne auf den Islam und seine Lehre und Praktiken werde 

ich im Folgenden anhand der Ausführungen von Clifford Geertz beschreiben, 

die in seinem Buch „Religiöse Entwicklungen im Islam. Beobachtet in Marok-

ko und Indonesien“ zu finden sind.  

 

1.1  Klassische religiöse Stile bei Clifford Geertz  

Die partikularen Ausformungen verschiedener lokalspezifisch geprägter Islam-

varianten bezeichnet Clifford Geertz in seinem Buch „Religiöse Entwicklungen 

im Islam. Beobachtet in Marokko und Indonesien“ als die „klassischen religiö-

sen Stile“ der jeweiligen Länder. Diese klassischen religiösen Stile setzten sich 

aus islamischen wie indigenen Traditionen zusammen und sind territorial und 

kulturell bedingt. In ihren Ländern stellten sie über Jahrhunderte Teil der all-

gemein akzeptierten, konkurrenzlosen sozialen Ordnung dar.  

Mir geht es hier nicht um die detaillierte Beschreibung dieser klassischen reli-

giösen Stile in Marokko und Indonesien, wie Geertz sie vornimmt. Es soll der 

Hinweis genügen, dass es sich in beiden Ländern um autokratische Herr-

schaftsvorstellungen handelt, die sich um die Person eines zentralen Führers 

bzw. königlicher Höfe ranken5.  

Bedeutender an Geertz Buch ist die Feststellung, dass, obwohl sich diese reli-

giösen Stile der beiden Länder unterscheiden, beide einem gesellschaftlichen 

                                                 
4 Man kann es beinahe als Charakteristikum der Entfaltung islamischer Zivilisation begreifen, 
dass diese im Widerspruch zu den vorherrschenden Solidar- und Traditionsgebundenheiten 
bewusst entfaltet wurde. So bedeutete schon gegenüber der Stammessolidarität der alten Ara-
ber die Lehre des Propheten bereits einen Konflikt: die umma des Propheten galt plötzlich als 
der „höhere“ Solidarverband, obwohl ihr keine Verwandtschaftsprinzipien mehr zugrunde 
gelegt werden sollten (Stauth 2000: 254).  
5 Für eine ausführlichere Beschreibung der klassischen religiösen Stile mitsamt ihrer autokrati-
schen Herrschaftsvorstellungen in Marokko und Indonesien siehe Geertz 1991: 44-88. 
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Wandel ausgesetzt worden sind, der zu einem Verlust ihrer einstigen hegemo-

nialen Stellung wie auch ihrer unzweifelhaften Definition geführt hat. Dieser 

gesellschaftliche Wandel, ist laut Geertz, eine Folge der Modernisierung (vgl. 

Geertz 1991: 18- 35). 

 

1.1.1  Der Einfluss der Moderne auf die Religion   

Geertz stellt in seiner vergleichenden Analyse fest, dass die klassischen religiö-

sen Stile durch die Modernisierung einem allgemeinen Prozess des gesell-

schaftlichen Wandels ausgesetzt worden sind, der zu einem Machtverlust alt-

hergebrachter Glaubensrichtungen geführt hat.  

Moderne Errungenschaften, wie „rationalisierte wirtschaftliche Organisations-

formen, die Bildung von politischen Parteien, Gewerkschaften, Jugendgruppen 

und anderen freiwilligen Zusammenschlüssen, die veränderten Beziehungen 

zwischen den Geschlechtern“ und „das Aufkommen von Massenkommunikati-

onsmitteln“ haben innerhalb einzelner Länder zu einer größeren Diversifizie-

rung gesellschaftlichen Lebens geführt, die die alleinige Autorität des domi-

nanten religiösen Stiles in Frage stellte (Geertz 1991: 41). 

Denn mit dem Wandel gesellschaftlichen Lebens geht laut Geertz ebenso un-

vermeidbar ein Wandel der religiösen Situation einher. Diese Annahme zieht 

Geertz aus der Auffassung, dass Religion eine soziale Institution, Gottesvereh-

rung eine soziale Tätigkeit und Glaube eine soziale Kraft ist. Die Religion ist 

somit in das gesellschaftliche Leben inkorporiert und wird durch bestimmte 

Institutionen unterstützt und aufrechterhalten. Der besondere Inhalt der Religi-

on wird dabei von eben diesen Institutionen durch Bilder und Metaphern be-

reitgestellt. Beginnen diese Institutionen nun infolge gesellschaftlichen Wan-

dels ihre einstige Legitimität zu verlieren, besteht die Gefahr, dass sie ihren 

Einfluss verlieren und lediglich zu symbolischen Repräsentationen verküm-

mern, nach denen die Bevölkerung sich zwar noch richtet, an die sie aber im-

mer weniger glaubt (ebd.: 15-44).  

Geertz schreibt den westlichen Kolonialmächten einen nicht unerheblichen 

Einfluss auf den Modernisierungsprozess innerhalb islamischer Länder und die 

mit diesem einhergehende gesellschaftliche und kulturelle Transformation zu. 

Die Prinzipien, nach denen religiöses Leben funktioniert hat, seien vor allem 
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durch den Kolonialismus untergraben worden, mit dem die Moderne Einzug 

erhalten habe. Die tiefgreifenden Veränderungen, die im ökonomischen, politi-

schen, sozialen und geistigen Bereich mit der Etablierung westlicher Herrschaft 

einhergingen, führten zu einem Zusammenprall zwei verschiedener Ordnungs-

vorstellungen sozialen Lebens, die um Deutungsmacht rangen (Geertz 1991: 

40; 96-99).  

 

1.1.2  Der skripturalistische Islam als Gegentradition 

Ein für meine Arbeit weiterer wichtiger Faktor für den Bedeutungsverlust der 

„klassischen religiösen Stile“ liegt in dem zunehmenden Einfluss des  „scholas-

tischen, legalistischen, doktrinären, d.h. skripturalistischen Islams“.6  

Direkte Ursachen für das Erstarken dieser Islamvariante, die eine strenge Ori-

entierung an Koran und Sunna fordert, waren moderne Errungenschaften wie 

die Entwicklung von Dampfschiffen, die Pilgerreisen nach Mekka schlagartig 

um ein Vielfaches anstiegen ließ und damit den Austausch mit dem Nahen Os-

ten vertiefte. Die Pilgerreise schuf eine „neue Klasse religiöser Experten“. Die-

se glaubten den Islam im Heiligen Land auf unverfälschte Weise kennen ge-

lernt zu haben und wandten sich nach ihrer Rückkehr sowohl gegen den Säku-

larismus, den sie in Form der Kolonialmächte auf dem Vormarsch sahen, als 

auch gegen die klassischen Traditionen der eigenen Länder (ebd.: 100-104). 

Die Vertreter der klassischen religiösen Stile vermochten es mit zunehmender 

gesellschaftlicher Veränderung nicht, ihre religiös-kulturelle Autorität dazu zu 

nutzen, ihre wankende Autorität und nun mehr in Zweifel gezogene Legitima-

tion wiederherzustellen. Von den Kolonialherren ihrer politischen Alleinherr-

schaft beraubt, versuchte die entmachtete Nobilität, ihren Status durch Kolla-

boration mit den Kolonialherren7 oder durch die expressive Zurschaustellung 

ihrer religiös-kulturellen Herrschaftszeichen zu erhalten. Der dominante religi-

öse Stil blieb somit zwar offiziell erhalten, aber nicht länger unhinterfragt.  

                                                 
6 Geertz verweist darauf, dass der skripturalistische Islam dabei kein neues Phänomen war, 
jedoch erst in der Kolonialzeit an Stärke gewann (Geertz 1991: 101). 
7 Geertz spricht in diesem Zusammenhang von einer „Angestelltenaristokratie“ (Geertz 1991: 
67).  
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Der skripturalistische Islam als politisches Phänomen entwickelte sich als Ge-

gentradition in Opposition zu diesem geschwächten klassischen religiösen 

Stil.8 Die vom Skripturalismus beeinflusste Oppositionsbewegung setzte den 

autokratischen Herrschaftsvorstellungen der klassischen Traditionen einen reli-

giösen Populismus entgegen, der eine dem erblichen spirituellen Adel entge-

gengesetzte Auffassung vertrat: Jeder, der der sakralen islamischen Gemein-

schaft, der umma angehöre, könne durch die Befolgung einer standardisierten 

Interpretation der Lehre und des Ritus Heiligkeit erreichen (ebd.: 66f). Mit der 

Forderung nach einer Befolgung des islamischen Schrifttums wollten die 

Skripturalisten eine Islamisierung der Bevölkerung erreichen, die sich zwar 

konfessionell als muslimisch verstand, sich aber nicht an eine kanonische Leh-

re gebunden fühlte (ebd.: 102).  

Der Kampf zwischen den Vertretern beider Seiten - dem klassischen religiösen 

Stil und dem Skripturalismus – war und ist dabei ein Kampf um die religiöse 

Führerschaft der ganzen Nation. Es ist auf Seite der Skripturalisten auch ein 

Kampf gegen die, mit der Moderne einhergehenden, Säkularisierung des Den-

kens, die erst dazu führte, dass religiöse Vorstellungen nicht mehr in dem Ma-

ße wie zuvor zur Erklärung der Alltagswelt hinzugezogen werden (ebd.: 108f). 

 

1.1.3  Zusammenfassung: Der Konflikt der Religion in der Moderne 

„Religiöser Glaube ist auch dann, wenn er aus der gleichen Quelle 
gespeist wird, eine sowohl partikularisierende wie generalisierende 
Kraft. Welchen Grad der Universalität eine bestimmte religiöse 
Tradition erreichen kann, hängt davon ab, in welchem Maße sie ei-
ne wachsende Anzahl individueller, ja idiosynkratischer Auffassun-
gen vom Leben aufnehmen und in der Folge aufrechterhalten und 
weiterentwickeln kann. […]Der zentrale Widerspruch in der Ent-
wicklung von Religion besteht darin, dass sie, je weiter sie fort-
schreitet, desto mehr gefährdet ist, weil sie sich mit der immer grö-
ßer werdenden Zahl spiritueller Erfahrungen auseinandersetzen 
muss“ (Geertz 1991: 31- 32).  

So beschreibt Clifford Geertz das generelle Spannungsverhältnis innerhalb des 

Islam, welches sich aus zwei sich entgegengesetzten Notwendigkeiten ergibt. 

Denn einerseits muss sich jede Religion, die den Anspruch auf Universalität 

stellt, darum bemühen, ein seinem Wesen nach unveränderliches Glaubenssys-
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tem den lokalen und individuellen Realitäten verschiedenster Gesellschaften 

und Subgesellschaften anzupassen, ohne jedoch ihre Identität als transnationa-

les, allgemein gültiges, normatives Ordnungssystem zu verlieren. Die Kluft 

zwischen diesen beiden Bereichen – dem was die orthodoxe Tradition als die 

Offenbarungen des Korans ansieht und dem, was die Menschen, die sich als 

Muslime bezeichnen, wirklich glauben - ist laut Geertz schon immer vorhan-

den. 

Er betont jedoch, dass diese Kluft aufgrund der Moderne erstens sichtbarer und 

zweitens auch immer unüberwindbarer wird. Grund dafür ist, dass die Moderne 

mit ihrer Betonung von Pluralität und Individualität eine starke Diversifizie-

rung gesellschaftlichen Lebens forciert, was der Forderung nach Universalität 

und Standardisierung grundlegender Glaubensanschauungen und Werte des 

Islams entgegensteht. 

Folgendes Zitat veranschaulicht Geertz Sicht: 

„[…] Angesichts der zunehmenden Diversifizierung der individuel-
len Erfahrung, der verwirrenden Vielgestaltigkeit, die das moderne 
Bewusstsein kennzeichnet, [ist] die Aufgabe des Islams […], näm-
lich den Glauben einzelner Menschen zu formen und sich von ihm 
formen zu lassen, immer schwieriger geworden. Eine Religion die 
heute allumfassend sein will, sieht sich einer außerordentlichen 
Vielzahl von Geistesrichtungen gegenüber, die sie umfassen müss-
te“ (Geertz 1991: 33). 

Geertz zeigt, dass dieser Konflikt nicht gelöst werden kann, da es in der 

Realität keine universale Gesellschaft und somit auch keine stetig gleich-

förmige universale Religion gibt (Tibi 1991: 188, 193). Den zumindest 

theoretisch universal verbindlichen Aspekten der Religion, wie bei-

spielsweise den fünf Säulen des Islam, stehen eine Vielzahl partikularer, 

historisch geprägter, regional spezifischer Aspekte zur Seite. 

 

1.2  Transnationaler Islam und lokaler Islam   

Dale Eickelman folgt der Ansicht von Geertz, dass es die universale Re-

ligion Islam nicht gibt. „Islam“ und muslimische Gemeinschaften sind 

keine klar feststehenden, unabhängigen und einheitlichen Gebilde oder 

Institutionen, die unwandelbar über Zeit und Raum erhaben sind. Im Ge-
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genteil, muslimische Gemeinschaften sind vorgestellte religiöse Gemein-

schaften und der Islam ist ein soziales Phänomen, das nicht anhand einer 

einzigartigen Doktrin festgemacht werden kann:  „Muslim communities, 

like all religious communities are imagined“ (Eickelman 1990: 4). Ge-

meinschaften werden durch die Vorstellungen und Bilder, durch den 

Glauben und die Handlungen ihrer Anhänger kreiert. Das Bewusstsein 

einer Gemeinschaft, dass dabei hervorgerufen wird, wird abhängig von 

Zeit, Raum und Gesellschaft verschieden interpretiert und geformt (vgl. 

Eickelman 1990).  

Diese Ansicht, wird von dem Soziologen Asghar Ali Engineer geteilt: 

„No religion descends from heaven in a social vacuum nor is it 
practised in an ethereal or ideal environment. Every religion comes 
into existence in a given society with its values, its ethos, customs 
and traditions. […] Thus one has to understand genesis of religion 
in the light of the society it is born in. […] Whatever the religious 
ideals or teachings it is practised by the people in their own way, in 
the light of their own customs and traditions. The same religion, 
when practised in different societies will develop its own different 
practices“(Engineer 2002: 1). 

 
Der normative Anspruch des Islams, ein transnationales, allgemein gültiges 

Ordnungssystem bereitzustellen, bleibt zwar erhalten, ist aber gerade aufgrund 

des, durch die Globalisierung ermöglichten, extensiven und polyphonen Infor-

mationsaustausches zwischen Muslimen in der gesamten Welt problematischer 

denn je geworden. Mit der zunehmenden Diversifizierung gesellschaftlichen 

Lebens infolge des rapiden sozialen Wandels der Modernisierung und Globali-

sierung ist es für einen normativen Islam schwerer denn je, ein Interpretati-

onsmonopol über die „richtigen“ islamischen Werte und Praktiken zu errichten 

und aufrechtzuerhalten (vgl. Eickelman 1996: 2003). 

Es ist das Zusammenspiel spezifischer kultureller, ethnischer und politischer 

Hintergründe und Strukturen, die die modernen Aneignungen der „Idee“ des 

Islams unterschiedlich bestimmen (Stauth 2000: 264).   

Auf dieses Zusammenspiel kultureller, ethnischer und politischer Hintergründe 

und Strukturen kommt es mir bei der nun folgenden Beschreibung des lokalen 

Islams in den südlichen Philippinen an. Dabei möchte ich mich dem „sozialen 

Phänomen“ des Islams gemäß den Annahmen von Dale Eickelman und Asghar 
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Ali Engineer nähern, indem ich die Religion im Kontext jener Gesellschaft 

betrachte, in der sie praktiziert wird. 

Geertz Vorgehensweise folgend, werde ich dafür zuerst die historische Ent-

wicklung des klassischen religiösen Stils in den Philippinen beschreiben, um 

mich dann anschließend der Frage zuzuwenden, welchen Einfluss die Koloni-

alzeit, der anschließende Nationalismus wie auch der skripturalistische Islam 

mit seinem normativen Anspruch auf die lokale religiös, politisch sowie kultu-

rell geprägte Sozialstruktur hatte. 

 

II.  Die Geschichte des Islams in den Philippinen 

Wie auch in anderen südostasiatischen Regionen verbreitete sich der Islam in 

den Philippinen seit Ende des 13. Jahrhunderts durch muslimische Händler aus 

Indien, Persien und der arabischen Halbinsel. Meist waren es lokale Herrscher 

die als erste zum Islam konvertierten, da sie infolge von Geschäftsbeziehungen 

die engsten Kontakte mit den indischen, persischen und arabischen Händlern 

hatten.9 Für die lokalen Herrscher waren jene Elemente des mittelalterlichen 

Islams von besonders hoher Anziehungskraft, die ihren traditionellen Herr-

schaftsanspruch bestätigten. Gerade die Autoritätsideologie der persischen 

Tradition des Königtums, die sich in einem ausgefeilten Titel- und Rangsystem 

ausdrückte, verstärkte und redefinierte indigene Konzeptionen des Königtums.  

Für die präislamischen lokalen Herrscher bedeutete die Adoption des Islam 

also nicht den Umsturz ihrer Dynastien. Islamische Konzepte und Vorstellun-

gen, die der Untermauerung der eigenen Autorität dienten, wurden in den loka-

len Kontext übersetzt, d.h. entsprechend den Werten der eigenen Kultur inter-

pretiert und somit redefiniert. Durch Verheiratung ihrer Töchter mit den mus-

limischen Händlern, die sich als Monarchen etablierten, übernahmen die loka-

len Herrscher die Titel der persischen Welt und wurden zu Sultanen oder 

Schahs (vgl. Hooker 1988; Schumann 1999; Milner 1988: 30f; Majul 1973: 

14). 

 

                                                 
9 Hooker nimmt an, dass die lokalen Herrscher deshalb zum Islam konvertierten, da sie den 
Islam mit jenem Wohlsstand und Autorität verbanden, die die islamischen Händler innehatten 
(Hooker 1988: 7). 
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2.1  Politische Organisation in den Sultanaten 

Der dynastisch und territorial orientierte Typ islamischen Selbstverständnisses, 

der im mittelalterlichen Islam durchaus gängig war, entwickelte sich in Südost-

asien vor allem in den seit dem 13. Jahrhundert entstehenden Sultanaten. 

In den südlichen Philippinen gab es keine zentrale politische Autorität, die über 

alle islamisierten Ethnien herrschte. Es existierten vielmehr mehrere voneinan-

der unabhängige Sultanate. Die ethnischen Tausug organisierten sich bei-

spielsweise im Sultanat von Sulu, das sich circa auf das Jahr 1450 zurückdatie-

ren lässt (Fianza 1994:13). Die Ethnie der Maguindanao wiederum verteilte 

sich auf mehrere Sultanate, von denen das Sultanat von Maguindanao und das 

Sultanat Buayan die einflussreichsten waren. Die ethnischen Maranao organi-

sierten sich hingegen nicht in Sultanaten, sondern im pat a pangampong, einer 

Konföderation vier unabhängiger Fürstentümer. Die Fürstentümer (pangam-

pong) wiederum setzten sich aus Hunderten Dorfgemeinschaften zusammen, 

denen jeweils ein lokaler Herrscher (Datu) vorstand (Gonzales 2000: 99; Go-

mez 2000: 38-39). Die meisten der anderen – zahlenmäßig kleineren - islami-

sierten Ethnien besaßen keine unabhängige politische Existenz. So waren bei-

spielsweise die Ethnien der Samal, der Yakan und der Badjao Untergebene des 

Sultans von Sulu (Mednick 1974: 16; Gowing 1979: 50).    

 

2.2  Islamisches Selbstverständnis in den Sultanaten 

In den Sultanaten stand die Person des Herrschers im Zentrum des politischen, 

gesellschaftlichen und religiösen Lebens. Es war der König, nicht die islami-

sche umma, dem die primäre Loyalität gebührte. Er war das organisierende 

Prinzip des Gemeinschaftslebens und galt als Stellvertreter Gottes auf Erden. 

Als dieser hatte er, nach traditioneller islamischer Überzeugung, das Ver-

mächtnis des Propheten hinsichtlich der gottgefälligen Leitung der islamischen 

Gemeinde, der umma, zu wahren (Schumann 1999: 435; Milner 1988: 31).  

Die weltliche Macht des Sultans korrespondierte mit seiner Autorität als mau-

lana, ein Titel, der religiösen Lehrern zugesprochen wird. Als maulana war er 

für die Rechtsauslegung göttlicher Gesetze zuständig; zwar gab es auch Ka-
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dis,10 die jedoch meist vom Herrscher bestellt und daher nicht unabhängig wa-

ren (Majul 1973: 318, 333).  

Gesetzesquellen waren das Gewohnheitsrecht (adat) und zum Teil auch die 

sharia. Laut Milner war die sharia jedoch nicht die Hauptquelle der Rechts-

sprechung, sondern diente vielmehr zur Ausschmückung des Gewohnheits-

rechts (Milner 1988: 27). Die Gesetzestexte (luwaran) der südlichen Philippi-

nen bestätigen diese Vermutung insofern, als dass sie wenig sharia enthalten, 

obwohl sie im Falle des Gesetzestextes der Maguindano beanspruchen, direkt 

aus dem Arabischen übersetzt worden zu sein (Hooker 1988: 69-70).11  

Mit der politischen Zentralisierung in den Sultanaten wurde die Wichtigkeit 

lokaler Ahnen gemindert. Infolgedessen nahm die lokale Abstammung nur 

noch zweitrangige Bedeutung als Kriterium lokaler Herrschaft ein. Vielmehr 

wurde die Abstammungslinie zu der Person wichtig, von der es hieß, dass sie 

den Islam gebracht habe. In wohl behüteten Genealogien, den tarsilas (arabisch 

silsila: Namenskette), wurden die königlichen Häuser mit ihren Vorfahren ver-

bunden, die wiederum als Söhne der sharifs12 als direkte Nachfahren des Pro-

pheten Muhammads galten. Diese königliche Linie, barabangsa genannt, wur-

de zum entscheidenden Kriterium der Machtlegitimation (McKenna 1998: 49; 

Majul 1999: 69f).  

                                                 
10 Ein Kadi (arab. qadi) ist ein Richter nach islamischem Recht (Elger 2002: 152). 
11 Für eine Übersetzung der luwaran der Maguindanao und  Tausug siehe Saleeby (1905: 66-69 
und 89-100). 
12 In einigen muslimischen Ländern ist ein sharif des Propheten Muhammad ein Nachfahre 
seines Enkels Hasan, während sayyid ein Nachfahre seines anderen Enkels Husain ist. In den 
Philippinen sind diese Begriffe jedoch austauschbar oder werden gleichzeitig benutzt (Majul 
1999: 32).  
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2.3  Das Hierarchiesystem in den Sultanaten 

Die hierarchischen Beziehungen in den Sultanaten wurden durch ein ausgefeil-

tes Rangsystem geregelt, das generell aus drei Klassen bestand: dem Erb-

schaftsadel, dem Bürgertum und den Sklaven (Mednick 1974: 20; Madale 

1999: 38). 

An der Spitze der Hierarchie des Erbschaftsadels stand der Sultan oder Raja, 

der nominelle Herrscher der gesamten politischen Einheit. Unter ihm standen 

die Panglima, Beamte, die, gleich Fürsten, über bestimmte Gebiete herrschten. 

Ihnen wiederum untergeordnet waren die Marajah, welche lokale Führer einer 

Anzahl von Gemeinden waren. Die unterste Stufe des Adels bestand aus den 

Orankaya, den Gemeindeoberhäuptern. Die Panglima, Marajah und Oran-

kaya, die als Mitglieder des Erbschaftsadels den Titel Datu13 tragen durften, 

waren dem Sultan zwar theoretisch untergeben, faktisch herrschten viele von 

ihnen jedoch recht autonom.  

Peter Gowing schreibt dazu: 

The difference between the datu and the sultan was, in the Philip-
pines, more a difference of scale than of kind. The sultan, for all 
the Islamic trappings of his office and entourage, and despite the 
fact that the Prophet’s blood was said to run in his veins, was es-
sentially a datu among datus – and sometimes not even among the 
strongest datus” (Gowing 1979: 45). 

Der Sultan hatte zudem noch seinen eigenen königlichen Rat, den Ruma Be-

chara. Ebenso wie den Kadi ernannte er die Beamten jedoch meist selbst 

(Mednick 1974: 18).14  

Die zweite Stufe des stratifikatorischen Rang- und Statussystems nahmen die 

sogenannten Endatuan15 (übersetzt „die die beherrscht sind“) ein. Die Endatu-

an waren meist Untertanen bestimmter lokaler Datus und nicht des ganzen 

                                                 
13 Der Begriff Datu hat zwei Bedeutungen: „Herrscher“ und „jemand, der, aufgrund seiner 
Abstammung von Herrschern, berechtigt ist, zu herrschen.“ (Beckett 1982: 396).  
Bei einem Datu handelt es sich also um einen mit umfassender politischer Macht ausgestatte-
ten lokalen Herrscher, ein führendes Mitglied der lokalen Aristokratie, die ihre Herkunft auf 
den Propheten Muhammad zurückführt und mit Hilfe dieser genealogischen Argumentation die 
eigene Rolle als politische, ökonomische, soziale und religiöse Elite legitimiert (Majul 1985: 
13). 
14 Die politische Organisation innerhalb der Sultanate in Sulu und Mindanao war ähnlich, je-
doch nicht identisch. Zu den regionalen Unterschieden siehe Majul 1974: 3. 
15 In Maranao und Maguindanao wurden die Beherrschten Endatuan genannt, bei den Tausug 
hießen sie Tau way bangsa, „Menschen ohne Geburtsrecht“(Fianza 1994: 17). 
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Reiches. Anders als die muslimische Nobilität konnten sie keine Verbindung 

zur königlichen Linie nachweisen. Die Beziehung zwischen den Datus und den 

Endatuan war eine Patron-Klientenbeziehung. Die Endatuan stellten den Datus 

ihre Arbeitskraft bereit und erhielten von diesen im Gegenzug Schutz und Un-

terstützung (Scott 1982: 139f).16  

Die Grenze zwischen der Datuklasse und der Bürgerklasse war jedoch flie-

ßend. Eine Person, die es schaffte, Gefolgschaft um sich herum zu versammeln 

und Wohlstand anzuhäufen, konnte in die Datuklasse aufsteigen.17 Dafür war 

es jedoch notwendig, eine Abstammungslinie zur königlichen Linie herzustel-

len. Dies konnte sowohl durch genealogische Manipulation als auch durch die 

Berufung vom Sultan geschehen (Mednick 1974: 21).  

Am untersten Ende der Hierarchiepyramide befanden sich die Schuldsklaven, 

die Ulipun.18 Ihr Status war entweder die Strafe für einen rechtlichen Verstoß 

oder das Unvermögen, ihren Tribut oder ihre Schulden an die Datus zu zahlen. 

Neben den Ulipun gab es noch Leibeigene (Banyaga). Sie waren Sklaven, die 

auf Raubzügen gefangen genommen wurden und als Nichtmuslime, bzw. Mus-

lime aus anderen Ethnien keinerlei sozialen Status hatten (Scott 1982: 142). 

Die Anzahl der Sklaven war ein entscheidendes Mittel, die eigene Machtposi-

tion auszubauen. Sklaven standen für einen hohen Rang, je mehr man besaß, 

desto mächtiger war man (Mednick 1974: 22f).  

  

2.4  Rangkonkurrenz innerhalb der Aristokratie 

Die Legitimität der Position als Datu und damit als politischer und religiöser 

Führer wurde zwar durch die tarsilas gegeben, doch setzten die Mitglieder der 

herrschenden Klasse alles daran, ihren Einfluss und Status gegenüber anderen 

Mitgliedern zu erhöhen. Dazu versuchten die diversen Datus so viele Abstam-

mungslinien wie möglich zur königlichen Linie herzustellen. Dies konnte vor 

allem durch taktische Hochzeiten gelingen. Die Regel der Hypergamie19 er-

                                                 
16 Ein alternativer Begriff für Endatuan war Sakup, was so viel wie „Einer, der beschützt ist“ 
bedeutet (McKenna 1998: 61).  
17 Macht wurde primär durch die Zahl der Anhänger definiert, die jemand um sich scharen 
konnte, nicht die Größe des Landes, das man besaß (Mednick 1974: 18). 
18 Auf Maranao katatamokan und in Tausug kiapangdilihan genannt (Fianza 1997: 17). 
19 Die Hypergamie ist eine Heiratsregel, die vorschreibt, dass Frauen nur mit Männern gleichen 
oder höheren Status verheiratet werden dürfen (Beer 1999: 182).  



 

 

20

möglichte es Eltern, Hochzeiten zu vereinbaren, die den Status ihrer Enkel er-

höhte.  

In den Fällen, in denen der Sultan keinen offiziellen Nachfolger bestimmt hat-

te, war ein weiteres Feld des Wettbewerbs der Streit um die Nachfolge des Sul-

tantitels. Es gab keine Regel des Erstgeburtsrechtes und so kämpften viele Ti-

telanwärter um die Nachfolge. Das entscheidende Regelwerk, das bei der Wahl 

helfen sollte, war das taritib.20 Dabei handelte es sich um einen Komplex 

mündlicher Richtlinien, welche die angemessenen Kriterien für die Wahl eines 

Sultans festlegten.21 Aufgrund der Betrachtung der tarsilas, des Status der Mut-

ter sowie des Vaters, der Anzahl der Anhänger, Sklaven sowie der zu Verfü-

gung stehenden Ressourcen wurden dann feine Unterschiede in der Ehre und 

dem sozialen Status (maratabat) herausgearbeitet, die letztendlich zu einer 

Entscheidung führten. Der politische Wettbewerb mit seinem „Kampf um Sta-

tus“ (Geertz 1980) stand somit auf der Tagesordnung und führte immer wieder 

zu Bürgerkriegen zwischen konkurrierenden Titelanwärtern (Beckett 1982: 

396- 397; Majul 1974 b: 63; McKenna 1998: 52-53). 

 

2.5  Zusammenfassung 

Mit der Errichtung von Sultanaten entstand eine distinkte Herrscherklasse, die, 

obwohl oft von inneren Machtkämpfen in Anspruch genommen, durch eine 

gutentwickelte Nobilitätsideologie untereinander verbunden war. Fundamenta-

le Basis der Macht war dabei die Kontrolle über Untergebene. Der soziale Ze-

ment, der die politische Ordnung zusammenhielt, waren militärische Macht, 

materielle Entlohnung und kulturelle Verpflichtung (McKenna 1998: 66-68).  

 

                                                 
20 Taritib kommt vom arabischen Wort tartib, was soviel wie Ordnung oder Reihenfolge be-
deutet (McKenna 1998: 52). 
21 Zu den Kriterien siehe Majul 1999: 397- 398. 
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III.  Die Rolle der lokalen Herrscher während der Kolonialzeit 

3. 1  Die Datus während der spanischen Kolonialzeit 

Vieles, was über die spanische Kolonialzeit in den südlichen Philippinen ge-

schrieben worden ist, legt nahe, dass die Muslime erbitterten Widerstand gegen 

die spanischen Kolonialherren geleistet haben.22 

Der Begriff „Morokriege“ (morowars) ist zur gebräuchlichen Beschreibung der 

Zeit von 1565 bis Mitte des 19. Jahrhunderts geworden, in der die Moros einen 

heftigen Krieg gegen die Spanier geführt haben sollen(vgl. Molloy 1988: 61).  

Viel spricht jedoch auch dafür, dass: 

„[…] the three hundred-year conflict was primarily a cold war 
consisting of extended periods of mostly peaceful coexistence with 
the Spanish colonial intruders in the North coinciding with the in-
tersultanate rivalry in the South“(McKenna 1998: 83).  

Die Sultanate waren segmentäre Staaten, die sich in periodischen Abständen zu 

Angriffs- oder Verteidigungszwecken zusammenschlossen, darüber hinaus 

jedoch zu internen Streitigkeiten neigten. Zwar kämpften die einzelnen Sulta-

nate in periodischen Abständen gegen die Spanier, aber auch gegeneinander 

(Beckett 1982: 398; Brazal 2004: 11).  

War dies der Fall, zögerten bestimmte Sultanate oder Splitterparteien nicht, 

Hilfe von den Spaniern oder Holländern anzunehmen. So schloss beispielweise 

das Sultanat von Buayan in den Jahren 1605 und 1635 Friedensverträge mit 

den Spaniern, in dem der Sultan von Buayan als wichtigster Herrscher von 

Mindanao anerkannt wurde. Der Sultan von Maguindanao bat die Spanier wie-

derum, ihm bei seinem Krieg gegen den Sultan von Sulu zur Seite zu stehen. 

1719 wurde ein entsprechender Vertrag zwischen ihm und den Spaniern ge-

schlossen. 1734 wurde der neue Sultan von Maguindanao von den Spaniern 

inthronisiert. Später beauftragte der Sultan von Sulu die Spanier, ihm bei der 

Niederschlagung einer internen Rebellion zur Seite zu stehen (vgl. Ileto 1971; 

Tan 1977: 132f).23  

                                                 
22 Wissenschaftler die diesem Postulat einer Tradition des Widerstandes folgen sind z.Β. Peter 
Gowing (1979), Cesar Majul (1999) und T.S. George (1980).  
23 Eine ausführliche Illustration der Kollaboration der Sultanate findet sich bei Ileto (1971). 
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Spanien nutzte diese internen Differenzen aus, um mit immer mehr Datus tak-

tische Allianzen einzugehen.24 Von 1837 an war das Sultanat von Maguinda-

nao ein Protektorat der Spanier. 1861 gelang es ihnen so schließlich das gesam-

te Cotabato-Delta einzunehmen, ohne einen einzigen Schuss abgeben zu müs-

sen (Beckett 1982: 398; McKenna 1998: 78). Im Jahr 1878 unterzeichnete Sul-

tan Jama ul-Azam von Sulu einen Friedensvertrag mit der spanischen Regie-

rung, in dem er seine Untergebenen dem spanischen König unterstellte, gleich-

zeitig jedoch die Autonomie Sulus sicherte. Datu Uto von Cotabato kapitulierte 

im Jahr 1887 ebenfalls und unterwarf sich der Herrschaft des Königs von Spa-

nien (Rodil 2003 b: 4). Im Folgenden profitierten vor allem Datus, die von den 

Spaniern unterstützt wurden, und wurden zu einflussreichen Männern. 25 

 

3.2  Die Datus während der amerikanischen Kolonialzeit 

Als die Vereinigten Staaten die Spanier im Jahr 1898 besiegten, kauften sie 

ihnen beim „Pariser Frieden“ die Philippinen für 20 Millionen US-Dollar ab 

(Werning 2000: 17). 

Als neue Kolonialherren besetzten sie Mindanao und versuchten mit einer „Po-

litik der indirekten Herrschaft“ und einer „freundlichen Assimilierungs-“ –

Strategie ihren Einfluss über die muslimische Bevölkerung zu erlangen. 

Taktisches Ziel der „Politik der indirekten Herrschaft“ war es, durch Kooptati-

on der zentralen traditionellen Führungspersonen die eigenen Herrschaftsan-

sprüche durchzusetzen. So wurden, neben den schlicht als „Befriedung“ be-

schriebenen militärischen Aktionen gegen Widerständige (Freifeuerzonen, 

Nahrungsmittelblockaden, Abbrennen von Dörfern), Verträge mit lokalen Füh-

rern geschlossen, welche der lokalen Machtelite ihren Einfluss weiterhin zusi-

cherten (Grabowski/ Reese 2006: 1). Im Gegenzug erkannte die lokale Elite die 

Souveränität der Vereinigten Staaten an (vgl. Gowing 1983). 

Auch nachdem im Jahr 1914 die Politik der indirekten Herrschaft durch eine 

Politik der direkten Herrschaft ersetzt worden war, nutzten die amerikanischen 

Kolonialherren weiterhin die traditionellen Führer als Implementoren ihrer 

                                                 
24 Hinzu kam noch, dass die Spanier nicht nur militärische Verbündete waren, sondern auch 
wichtige Handelspartner (vgl. McKenna 1998: 84). 
25 So wurde nach dem Tod von Sultan Kudarat II im Jahr 1857 der Kandidat der Spanier, Ma-
kawa, sein Nachfolger (Beckett 1982: 399). 
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Kolonialpolitik. Zwar sollte ihr politischer Einfluss geschwächt werden – so 

wurde zum Beispiel 1914 die offizielle Anerkennung lokaler Rechtssprechung 

durch ein koloniales Zivilrecht aufgehoben - den Amerikanern wohlgesinnte 

Datus wurden jedoch weiterhin an zentralen Schnittstellen, wie den neu ge-

schaffenen tribalen Aufsichtsräten (tribal ward system), eingesetzt (McKenna 

1998: 90f). 26 

Die erfolgreichsten Datus der Kolonialzeit kollaborierten offen mit den Ameri-

kanern und nutzten amerikanische Ressourcen, um ihre ökonomische Basis und 

politische Kontrolle über die muslimische Bevölkerung zu festigen (McKenna 

1998: 87). Diejenigen Datus, die Widerstand gegen die Amerikaner leisteten, 

versanken nach ihren Niederlagen in der Bedeutungslosigkeit (Kreuzer 2003: 

16). Jene kollaborierenden Datus, die Ende des 19. und in den ersten Jahren 

des 20 Jahrhunderts die muslimische Elite stellten, hatten meist nur dürftige 

oder keine Verbindungen zum Hochadel vorzuweisen. Durch genealogische 

Manipulation kreierten sie ihr eigenes Rangsystem und erkauften es auch für 

ihre Kinder durch Hochzeiten mit adeligen Familien, für die sie hohe Braut-

preise zahlten (Beckett 1982: 408). Diese Datus wurden aus verständlichen 

Gründen bei der Besetzung politischer Posten bevorzugt bedient. In kürzester 

Zeit besetzten sie fast alle Positionen, die die neue philippinische Wahldemo-

kratie zu vergeben hatte. Im Gegenzug waren sie bereit, den Gehorsam der 

Muslime gegenüber kolonialen Zielen sicherzustellen (Kreuzer 2003: 16). Den 

Reichtum und die Macht, die sie durch ihre Position als Kolonialagenten aus-

bauten, nutzten sie dazu, Familiendynastien aufzubauen (McKenna 1998: 103).  

 

3.2.1  Das Beispiel Datu Piang 

Ein gutes Beispiel eines kollaborierenden Datus erhält man, wenn man einen 

Blick auf den Werdegang von Datu Piang (1850 – 1933), einem einflussrei-

chen Datu in Cotabato, wirft. Er war der Sohn eines chinesischen Händlers und 

einer maguindanaoischen Mutter und hatte kein adeliges Blut in seinen Adern. 

Als Kind erledigte er Botengänge für die spanischen Offiziere (vgl. Millan 

1952). Als klar wurde, dass ihn sein damaliger Protege Datu Utu aufgrund von 
                                                 
26 Zweck der tribalen Aufsichtsräte war es, die Steuereintreibung zu erleichtern und zwischen 
den muslimischen Gemeinschaften und den Militärbehörden zu vermitteln (Abinales 2004: 3). 
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Handelsblockaden der Spanier nicht mehr mit Waffen versorgen konnte, nahm 

er den Schutz der Spanier an und versorgte sie im Gegenzug mit Nahrungsmit-

teln (vgl. Ileto 1971; Beckett 1982). Durch einen immer stärker florierenden 

Handel mit den Spaniern und chinesischen Händlern gelang es Datu Piang bis 

zum Abzug der Spanier der reichste Muslim und einflussreichste Chef der Insel 

zu werden (Saleeby 1908: 292). Als die amerikanischen Streitkräfte die Insel 

betraten, wurde Datu Piang innerhalb kürzester Zeit „Americas Great Friend“, 

wie er sich in seiner Biographie selbst nannte (Millan 1952: 292). Er half den 

Amerikanern, seinen politischen Rivalen und Schwiegersohn Datu Ali zu töten 

und unterstützte die christliche Siedlerbewegung nach Mindanao, die 1913 

einsetzte (vgl. Thomas 1971; Beckett 1982: 40). Diese Hilfestellungen sicher-

ten ihm und seiner Familie bedeutende Führungsposten während der amerika-

nischen Kolonialzeit.27  

 

3.3  Islam als Entwicklungsstrategie der Amerikaner 

Während die Holländer in Indonesien eine Kolonialpolitik vertraten, die das 

Adatrecht betonte, um durch die Konstituierung eines lokalen Partikularismus 

den Islam abzuschwächen, versuchten die amerikanischen Kolonialherren in 

den südlichen Philippinen, eine „positive“ islamische Identität zu befördern.28  

Ziel dabei war es, die positiven Werte des Islam zu betonen und zu fördern, da 

man annahm, dass einheitliche Standards und Ideale zur Zivilisation führen 

und die muslimische Bevölkerung von ihrem „primitiven Zivilisationsstand“ 

hin zum generellen philippinischen (d.h. christlichen) Zivilisationsstand brin-

gen würde, so Frank Carpenter, der Gouverneur von Mindanao und Sulu (vgl. 

McKenna 1998: 107).29 

Zwar übernahmen die Amerikaner den Begriff “Moro” zur Beschreibung aller 

muslimischen Gruppen und betonten somit das gemeinsame Element der Reli-

gion als entscheidendes Charakteristikum der verschiedenen islamisierten 

                                                 
27 Das gleiche was für Datu Piang gilt, trifft auch auf andere Datus zu. Weitere Beispiele fin-
den sich in McKenna (1998) sowie McCoy (1994). 
28 Zur Kolonialpolitik der Holländer siehe Ellen (1988), Roff (1985) und Houben (2003). 
29 Dabei bleibt festzuhalten, dass die Betonung des Islam keine durchgehende oder konsistente 
Strategie amerikanischer Kolonialherrschaft war. In den ersten Jahren der Kolonialherrschaft 
war man noch weitgehend überzeugt, dass der Einfluss des Islam geschwächt werden müsse, 
um amerikanische Ziele zu erreichen (siehe Horvatich 2003: 18).  
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Ethnien, doch stellten sie auch fest, dass die muslimischen Ethnien weit davon 

entfernt waren, eine homogene Einheit zu sein.  

So beobachtete Najeeb Saleeby, eine wichtige Kolonialautorität syrischer Ab-

stammung: „Each district is inhabited by a different tribe and these tribes have 

never been united“(Saleeby 1913: 15). 

Saleeby, der seit 1903 Vertreter für Moro- Angelegenheiten war, schlug vor, 

die Moros unter ihren traditionellen Führern zu vereinigen. Da die Datus die 

zentralen Loyalitätsobjekte der muslimischen Bevölkerung seien und diese 

wiederum keine grundsätzlichen Feinde amerikanischer Ziele, könne man die 

„feudalen“ politischen Strukturen nutzen, um eine möglichst große Bandbreite 

der muslimischen Bevölkerung zu integrieren. Dieser Einschätzung folgend 

wurde es Ziel amerikanischer Kolonialpolitik, die Moros unter ihren traditio-

nellen Führern zu vereinen, um ein Prozess der allmählichen Entwicklung zu 

initiieren. Dazu sollte die Religion des Islam zum Wohle des Kolonialregimes 

als auch der Moros ermutigt und propagiert werden. Durch die Betonung des 

Islam, so nahm man an, würde die muslimische Bevölkerung stärker an ihre 

Führer gebunden, von denen die meisten eher zur Kooperation als zur Konfron-

tation mit dem amerikanischen Regime neigten (Saleeby 1913:17-25; McKen-

na 1998:105-106). 

 

3.4  Das Bildungssystem und die Entstehung eines Morobewusstseins 

Die Förderung einer neuen transzendenten muslimischen Identität wurde vor 

allem in den Schulen vorangetrieben. Edward Kuder, der von 1924 bis 1941 

amerikanischer Superintendant der Schulen in den muslimischen Provinzen 

Cotabato, Lanao und Sulu war, war ein Befürworter der Ideen von Saleeby und 

legte diese seiner Bildungspolitik zugrunde. 

Folgendes Zitat verdeutlicht dies: 
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„[…]the chief value […] of education among the non-Christians 
has been the establishment of a linking element among them, very 
close in thought, feeling and national identity with the country as a 
whole, while still conscious of the good things in its own cultural 
background.[…] For this Non-Christian Filipino element is largely 
Mohammedan and the great Malay races […] are overwhelmingly 
Mohammedan – not the gloomy and fanatic faith of Arabia, but 
tempered and moderated by the genial Malay hospitality and cour-
tesy and hence compatible, through a proper and common educa-
tion, with the Christian Philippine civilization”(zit. nach McKenna 
1998: 108). 

Kuder setzte dabei die Idee Saleeby´s von einer von den Datus getragenen Ent-

wicklung in die Praxis um, indem er Söhne von Datus aus verschiedenen mus-

limischen Ethnien auswählte, bei sich aufnahm und sie ausbildete. Neben der 

Vermittlung westlicher Werte beinhaltete die Ausbildung auch eine Annä-

herung an den Islam aus „einer bevorzugten Sichtweise“, was bedeutete, durch 

die Augen westlicher Wissenschaft. Kuders Ziel war es dabei, eine westlich 

gebildete muslimische Elite zu schaffen, die die Gesamtheit der muslimischen 

Bevölkerung in einem einzigen philippinischen Staat vertreten sollte (McKen-

na 1998: 109).   

Seinen Bildungserfolg beschrieb Kuder folgendermaßen: 

„Within the decade and a half preceding the Japanese invasion of 
the Philippines increasing numbers of young Moros educated in the 
public schools and collegiate institutions […] and employed in the 
professions and activities of modern democratic culture had taken 
to referring to themselves as Mohammedan Filipinos” (Kuder 
1945:119). 

Diese muslimischen Jugendlichen aus Elitefamilien, so Kuder, seien die erste 

Generation von Muslimen in den Philippinen gewesen, die eine geteilte selbst-

bewusste, ethno-religiöse Identität besessen und somit ethno-linguistische und 

geographische Grenzen transzendiert hätte (McKenna 1998: 109). 
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3.5  Zusammenfassung 

Kollaborierende Datus waren mit der Ausrufung der philippinischen Republik 

im Jahr 1946 politisch gut etabliert. Sie besaßen Verbindungen zum National-

apparat in Manila und konnten auf der Basis traditioneller Herrschaft lokale 

Treuverhältnisse kommandieren. Diese „neue“ westlich gebildete muslimische 

Elite hatte begonnen, eine selbstbewusste transzendente Identität als philippini-

sche Muslime zu entwickeln. Dieses Bewusstsein entstand nicht durch Opposi-

tion zur amerikanischen Herrschaft, sondern eher durch studierte Anhänger-

schaft ihrer Ziele. 

Die besondere Form direkter kolonialer Herrschaft produzierte gegensätzliche 

Effekte zu denen im restlichen Südostasien. Die niederländische Kolonialherr-

schaft brachte beispielsweise das Adatrecht voran, um den Islam durch lokalen 

Partikularismus im Gewohnheitsrecht abzuschwächen. Während die holländi-

schen Kolonialherren damit ethnische Trennungen zwischen indonesischen 

Muslimen forcierten, schufen die Versuche amerikanischer Kolonialherren, die 

islamischen Identitäten einer kleinen Generation von muslimischen Führern zu 

rationalisieren und zu objektivieren, zumindest unter jenen die Basis eines eth-

nisierten Islam in den muslimischen Philippinen (McKenna 1998: 112). 

Nach der Entstehung der unabhängigen philippinischen Republik sollte die 

traditionelle muslimische Elite, die ihre Machtbasis aus einer Verquickung 

traditioneller und moderner nationaler Politik bezog, jedoch Konkurrenz von 

einer nationalistischen muslimischen Gegenelite bekommen, die die Position 

ersterer in Gefahr brachte.     
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IV.  Nationale und islamische Identität in der neuen Republik 

4.1  Die Datus in der philippinischen Republik 

Nach der Errichtung der philippinischen Republik (1946) verbündeten sich die 

meisten Mitglieder der muslimischen politischen Elite mit dem neuen Staat und 

seiner Politik (Abuza 2003: 36).30 Ihre schon zu amerikanischen Kolonialzeiten 

aufgebaute politische, soziale und ökonomische Macht führte dazu, dass sie bei 

den Wahlen in der neuen Republik noch lange in ihren Ämtern bestätigt wur-

den; auch dann noch, als die Bevölkerungsmehrheit in Mindanao durch massi-

ve Siedlerbewegungen schon längst christlich geworden war. Der Grund dafür 

unterschied sich nicht sehr von den Beweggründen der Amerikaner: Durch die 

Datus als Amtsinhaber sollte eine höchstmögliche Gefügigkeit der muslimi-

schen Bevölkerung garantiert werden.  

Ihr Ziel der Machtsicherung versuchten die neuen Datus durch enge Zweck-

bündnisse mit Vertretern christlicher Eliten zu sichern. Dabei versprachen die 

Datus muslimische Kooperation im Austausch gegen die Zusicherung von  

Wahlämtern. Durch diese Konstellation war die hegemoniale Herrschaft der 

traditionellen Eliten in den überwiegend muslimischen Regionen bis zum Ende 

der 1960er Jahre zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die familistische Logik ihrer 

Herrschaft behielt hinter der Maske der modernen philippinischen Wahldemo-

kratie unverändert ihre Gültigkeit (Kreuzer 2003: 16- 18).  

Auf Seiten der einflussreichen Datus gab es daher keinerlei Grund, eine Ver-

änderung des Status Quo anzustreben und die Legitimität des neuen philippini-

schen Staates in Frage zu stellen. In den frühen Nachkriegsjahren bis in die 

1960er Jahre bauten viele von ihnen einen riesigen illegalen Wirtschaftszweig 

mit Schmuggelwaren auf. Lokale Politiker in den muslimischen Provinzen 

(und anderswo) wurden dank ihrer Kontrolle über Gesetz und Ordnung zu 

„Schmuggellords“ (Abuza 2003: 36).    

Die Räume konkurrenzloser politischer Macht wurden jedoch mit der zuneh-

menden Zahl christlicher Immigranten immer kleiner.31 Diese waren nun nicht 

                                                 
30 Prominente Beispiele sind die Familien Dimaporo, Sinsuat, Matalam, Ampatuan und Tula-
wie. Ihre Werdegänge sind bei Jeremy Beckett (1994) beschrieben.  
31 Eine wesentliche Ursache für den Anstieg der Migration nach Mindanao im frühen 20. Jahr-
hundert waren die Siedlungsprogramme der Regierung. Nach 1935 verfolgte die US-
amerikanische Kolonialverwaltung zwei Ziele: einerseits sich Zugang zu den Ressourcen von 
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mehr länger auf muslimische Politiker angewiesen, war die muslimische Be-

völkerung doch mittlerweile zu einer Minderheit (siehe Tabelle) geworden, von 

der nichts mehr zu befürchten schien (Kreuzer 2003: 18).  

 

Tabelle 1: Bevölkerungsanteil der Muslime in Mindanao 1903 – 1990   

Jahr       Bevölkerung 

Mindanaos 

Muslimische Be-

völkerung 

Nicht-muslimische Be-

völkerung 

  Zahl % Zahl % 

1903 

1913 

1918 

1939 

1948 

1960 

1970 

1975 

1980 

1990 

2000 

327, 741 

518, 696 

723, 655 

2, 244, 421 

2, 943, 324  

5, 686, 027 

7, 963, 932 

9, 146, 995 

10, 905, 243 

14, 269, 736 

18, 104, 337 

250, 000 

324, 816 

358, 968 

755, 189 

933, 101 

1, 321, 060 

1, 669, 708 

1, 798, 991 

2, 504, 332 

2, 690, 456 

1, 478, 380 

76 

63 

50 

34 

32 

23 

21 

20 

23 

19 

8 

77, 741 

193, 882 

364, 687 

1, 489, 232 

2, 010, 223 

4, 364, 967 

6, 294, 224 

7, 348, 084 

8, 400, 911 

11, 579, 280 

16, 625, 957 

24 

37 

50 

66 

68 

77 

79 

80 

77 

81 

92 

 

Quellen: Che Man 1990, Mindanao Economic Development Council (Medco) 

2000 

 

Die muslimischen Politiker hatten plötzlich, aufgrund neuer, nunmehr christli-

cher Eliten, zu befürchten, ihren lange verteidigten Einfluss zu verlieren. Die 

                                                                                                                                 
Mindanao zu verschaffen und andererseits sowohl die Muslime als auch die Stammesgruppen 
zu 'zivilisieren'. In den 1950er und 1960er Jahren förderte die philippinische Regierung weiter-
hin die Einwanderung von Bauern ohne Landbesitz von Luzon und Visayas sowie von früheren 
Huk-Rebellen. Daneben wurden auch US-amerikanische, japanische und philippinische Han-
delsgesellschaften auf der Insel ansässig, um dort landwirtschaftliche Plantagen zu errichten. 
Anfang der 1960er Jahre kamen wöchentlich rund 3.200 Migranten auf die Insel. Wie auch in 
anderen Einwanderungsgesellschaften, sammelten sich die Migranten entsprechend der ethni-
schen Gruppe, der sie angehörten. Entwicklungsprogramme wurden auf Mindanao auf die 
hauptsächlich von Christen bewohnten Gebiete konzentriert. Häufig wurde Muslimen und 
Stammesangehörigen, mitunter sogar Siedlern aus der Vorkriegszeit, von den neuen Einwande-
rern ihr eigener Grund und Boden weggenommen. Das "Land der Verheißung" entpuppte sich 
als "Wilder Westen", wo wirtschaftliche und politische Machthaber sich selbst schützten, in-
dem sie Privatarmeen gründeten oder jene Teile von Polizei und Militär bestachen, mit denen 
sie sich ethnisch identifizieren konnten (Brazal 2004: 8-9). 



 

 

30

zunehmende politische Marginalisierung führte zu dem Versuch auf Seiten der 

Datus, die religiöse Legitimität ihrer Führerschaft durch eine Wiederbetonung 

des Islams zu unterstreichen. Der größte Teil der amerikanischen Reparations-

zahlungen, der in den Taschen der etablierten muslimischen Eliten landete, 

wurde daher von ihnen dazu benutzt, Pilgerreisen nach Mekka zu unternehmen 

oder für andere zu finanzieren. Zudem wurden vermehrt Moscheen und islami-

sche Schulen (madrasas) erbaut (McKenna 1998: 134).  

Lela G. Noble beschreibt die Beweggründe für diese bewusste Operation mit 

islamischen Symbolen folgendermaßen: 

„The Christian migration coincided with an increasing Islamic 
consciousness among Muslims. [...] Ideology was inseparable from 
factional in-fighting. […] Many of the Muslim groups [die während 
dieser Zeit entstanden, Anm. d. Verf.] were linked directly with 
Muslim politicians. Frequently this politicians had traditional 
bases in the clans for which they were datus (chieftains), had 
achieved regional recognition as guerrillas in World War II, and 
had wealth gained through landholding, timber concessions, legal 
or illegal trade, and political brokerage. They used Muslim or-

ganisations to consolidate or enlarge their political bases. Char-

tering pilgrimage ships, sending sons or godsons to Islamic uni-

versities, attending Islamic conferences, and building mosques 
served similar functions” (Noble 1976: 2, Hervorh. d. Verf). 

Ob dies allerdings zu einem erhöhten islamischen Bewusstsein auf Seiten der 

gesamten muslimischen Bevölkerung führte, ist nicht nachweisbar. 

Festzuhalten hingegen ist, dass es ab Mitte der 1960er Jahre zu einer immer 

stärker werdenden sozioökonomischen und politischen Marginalisierung der 

muslimischen Bevölkerung kam, die schließlich auch die  politischen Eliten zu 

spüren bekamen.32 Aufgrund von politischem Wettbewerb und Landkonflikten 

kam es immer öfter zu Spannungen zwischen muslimischen und christlichen 

Eliten.33 Diese Spannungen entluden sich zunehmend in Kämpfen zwischen 

                                                 
32 Die muslimische Bevölkerung hatte schon länger unter der Landnahme der christlichen Sied-
ler und Plantagenbesitzer zu leiden. Mit dem Verkauf großer Landstriche an ausländische In-
vestoren und christliche Siedler hatten ihre Datus ihnen ihr vorher gemeinschaftlich bewirtetes 
Land genommen (Diaz 2003: 11).  
33 Die Vertreibung der indigenen Bevölkerung Mindanaos nahm ihren Anfang mit der Einfüh-
rung neuer Landgesetze durch die amerikanische Kolonialregierung. Es wurde ein neues Land-
registrierungssystem, das Torrens-System, eingeführt, das den Staat ermächtigte jedwedem 
legitimierten Antragsteller eine unanfechtbare Eigentumsurkunde über ein Stück Land auszu-
stellen. Dieses System machte Land zu einer Ware, die mittels eines Stückes Papier gehandelt 
werden konnte. Der Public Land Act von 1905 erklärte unregistrierten Boden zu öffentlichem 
Eigentum und den Staat zu der alleinigen Autorität, diesen zu klassifizieren und zu verwerten. 
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von beiden Seiten privat organisierten Armeen und Bürgerwehren, welche wie 

Pilze aus dem Boden schossen (Ong 2002: 20).34    

 

4.2  Das Entstehen einer muslimischen Gegenelite 

„Die immer öfter gewalttätig ausgetragenen Konflikte zwischen 
christlichen und muslimischen, aber auch zwischen konkurrieren-
den muslimischen Elitegruppierungen setzten den Schlusspunkt ei-
ner Entwicklung des „wahrgenommenen Verfalls“ muslimischer 
Politik und resultierten direkt in der politischen Aktivierung musli-
mischer Gegeneliten, die sowohl den aus ihrer Sicht hegemonialen 
christlichen Neo-Kolonialismus, als auch die Korruption, Deka-
denz und politische Wirkungslosigkeit der eigenen etablierten mus-
limischen Elite angriffen“ (Kreuzer 2003: 18 -19). 

Wie aber kam es genau zu der Entstehung dieser muslimischen Gegenelite?  

Es war vor allem die Einführung zweier unterschiedlicher Bildungsprogramme 

in den 1950er Jahren, die zu der Formierung einer Gegenelite in den späten 

1960er Jahren führte. 

Die 1957 errichtete Kommission für nationale Integration (Commission of Na-

tional Integration), deren Aufgabe es war, Maßnahmen zur Integration von 

Muslimen in das christliche Nationalleben vorzunehmen, vergab zwischen 

1957 und 1967 8.000 Stipendien an muslimische Studenten, welche zum größ-

ten Teil aus nichtelitären Familien stammten. Plan war es, diese, durch eine 

westliche und christlich geprägte Bildung, in den Mainstream der philippini-

schen Gesellschaft zu integrieren.  

Zur gleichen Zeit kam es aufgrund eines verstärkten Kontaktes mit dem ägypti-

schen Präsidenten Gamal Nasser zu einem enormen Anstieg islamischer Bil-

dung. Das Nasserregime finanzierte im Zuge seiner pan-nationalistischen Poli-

                                                                                                                                 
Ähnliche Gesetze wurden mit den Public Land Acts von 1913, 1919 und 1925 erlassen. Auf-
grund dieser Gesetze wurde Mindanao und alle anderen fruchtbaren Böden, die der Staat als 
unbesetzt, nicht reserviert oder anderweitig als öffentliches Eigentum wahrnahm, Siedlern und 
Unternehmen verfügbar gemacht – trotz der Tatsache, dass bereits Menschen auf diesem Bo-
den lebten. Das Torrens-System wurde ein Werkzeug, um angestammten Boden in gemein-
schaftlichem Besitz in Landstücke in Privateigentum zu verwandeln. Die Bewilligung von 
mehr und mehr individuellen Titeln auf angestammtes Land hat in der Folge zum Verlust der 
gesamten wirtschaftlichen und kulturellen Basis der einfachen muslimischen Bevölkerung 
geführt (Grabowski/ Reese 2006: 4-5).  
34 Solche Bürgerwehren und Privatarmeen waren beispielsweise die christliche Miliz Ilaga 
sowie die muslimischen Barracudas und Blackshirts (für eine ausführliche Beschreibung die-
ser siehe Gomez 2000: 156- 173). Weiterhin gab es christliche Söldnertruppen, die dem Militär 
bei der Bekämpfung muslimischer Guerilla zu Seite standen (Grabowski 2003: 81). 
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tik zwischen 1955 und 1978 islamische Bildungsprogramme. Mehr als 200 

muslimische Studenten erhielten dadurch Stipendien an der Al-Azhar Universi-

tät in Kairo. Gleichzeitig wurden religiöse Lehrer aus Ägypten zum Predigen in 

die Philippinen geschickt.  

Die Absolventen dieser beiden Stipendienprogramme bildeten eine neue und 

anders gebildete muslimische Elite, die nach ihrer Rückkehr aus Manila und 

dem Mittleren Osten begannen, den politischen Status Quo zu kritisieren. Da-

bei war ihnen auch die Dominanz der lokalen Datus ein Dorn im Auge, da die-

se von den Studenten als Kollaborateure der philippinischen Regierung ange-

sehen wurden (Abuza 2003: 36).  

 

4.2.1  Die Mobilisierung muslimischen Widerstandes 

Es gab letztlich drei bestimmende Ereignisse, die dazu führten, dass die neue 

muslimische Elite die „Moro Nationale Befreiungsfront“ (Moro National Libe-

ration Front (MNLF)) gründete und in aktiven Widerstand gegen die philippi-

nische Regierung ging. 

Diese drei Ereignisse bildeten den Kulminationspunkt empfundener muslimi-

scher Unterdrückung und Marginalisierung und sollen hier im Folgenden kurz 

vorgestellt werden. Die Vorfälle und Geschehnisse waren im Einzelnen das 

Jabidah-Massaker 1968, die Senats- und Kommunalwahlen 1971 und die Ver-

hängung des Kriegrechtes durch Ferdinand Marcos im Jahr 1972 (Che Man 

1990: 74). 

Das Jabidah–Massaker 

Ende der 1960er Jahre wurde in der philippinischen Verfassung der Anspruch 

auf den malaiischen Bundesstaat Sabah auf Borneo festgeschrieben. Der an-

gebliche Plan von Präsident Marcos war es, durch eine Guerillaeinheit in Sabah 

Unruhen zu provozieren und anschließend die Halbinsel Stück für Stück zu 

annektieren (George 1980; Majul 1985). Ab August 1967 wurden zu diesem 

Zweck rund 200 junge muslimische Rekruten aus Sulu und Tawi-Tawi zu einer 

Spezialeinheit ausgebildet. Anfang 1968 wurden zwischen 130 und 180 der 

Männer auf die Corregidor Insel verlegt. Dort erhielt die Operation den Namen 

Jabidah (INFOS 2001: 6; Coyongcat 1986: 70).  
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Am 17. März 1968 wurden 28 (Coyongcat 1986: 71) bzw. 64 (Che Man 1990: 

75) der muslimischen Rekruten von ihren Vorgesetzten aufgrund eines vermu-

teten Aufstandes hingerichtet. Eine Untersuchung oder ein Verfahren fanden 

nicht statt.  

Bis heute ist unklar, was wirklich geschah, da die Geschehnisse des Massakers 

schnell vertuscht wurden. Die Meinungen über den wirklichen Tathergang ge-

hen auseinander. Eine Petition von 62 der muslimischen Rekruten an Präsident 

Marcos legt nahe, dass der Unmut der philippinischen Rekruten hauptsächlich 

daher rührte, dass sie seit Monaten kein Gehalt bekommen hatten. Die populä-

rere Version in den Reihen muslimischer Widerstandskämpfer hingegen geht 

davon aus, dass die muslimischen Rekruten sich weigerten, ihre muslimischen 

Brüder in Malaysia anzugreifen und dies der Grund für ihre Hinrichtung gewe-

sen sei (vgl. Rodil 2003: 133f).  

Wie dem auch sei, nach dem Massaker erfasste eine Welle des Protestes und 

der Empörung die muslimische Bevölkerung in den Philippinen. Das Massaker 

wurde sowohl als Provokation als auch als Metapher empfunden; ein Sinnbild 

des Umgangs mit der muslimischen Bevölkerung seitens der Regierung:  Mus-

limische Freiwillige seien ausgenutzt und ermordet worden (McKenna 1998: 

143). Jahrelang angestauter Ärger über die Regierung machte sich in teilweise 

gewaltsamen Protesten Luft. In Manila protestierten muslimische Studenten 

wochenlang vor dem Präsidentenpalast. Es gab zahlreiche Foren, Demonstrati-

onen und politische Zusammenkünfte, bei denen das Massaker wieder und 

wieder erzählt wurde (Rodil 2003: 135).  

Die Proteste vereinten die muslimische Bevölkerung. Vor allem unter den jun-

gen Muslimen, die in Manila studierten, verstärkte sich der Gedanke an eine 

Sezession Mindanaos (McKenna 1998: 143). Zu diesem Zeitpunkt gelang es 

erstmals, durch Berufung auf eine umfassendere gemeinsame Identität als be-

nachteiligte Minderheit die bis dato trennenden ethnischen Grenzen der musli-

mischen Bevölkerung zu überspringen. So erinnert sich Mohagher Iqbal, ein 

Teilnehmer der Mahnwachen vor dem Präsidentenpalast, dass die muslimi-

schen Studenten während dieser Nächte eins wurden und den ersten Ge-

schmack einer interethnischen Panmoro-Solidarität erfuhren (Gutierrez 2000: 

310).  
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Muslim Independence Movement 

Die erste muslimische Organisation, die unmittelbar nach dem Massaker vom 

Gouverneur von Cotabato City, Datu Utdog Matalam, gegründet wurde, war 

die Muslimische Unabhängigkeitsbewegung MIM (Muslim Independence Mo-

vement). Erklärtes Ziel von Datu Matalam, der Mitglied der „alten“ traditionel-

len muslimischen Elite war, war es, einen unabhängigen islamischen Staat zu 

schaffen, der Mindanao, Sulu und Palawan umfassen sollte (McKenna 1998: 

133).  

In dem Manifest der MIM heißt es als Begründung: 

„Through acts and policies of outright subjugation, assimilation, 
and legal coercion, the Government of the Republic of the Philip-
pines has robbed the Muslim people not only of their rich heritage 
but also of their rightful place in history and nation-building” (zit. 
nach Ocampo 2000: 36). 

Die Bewegung wurde von Tunku Abduhl Rahman, dem Ministerpräsidenten 

von Sabah, unterstützt. In Sabah entstanden Trainingscamps für die Kämpfer 

der MIM und über Sabah gelangten Waffen nach Mindanao. Innerhalb der 

MIM kam es jedoch aufgrund der Spannungen zwischen der traditionellen Elite 

und den jungen revolutionären Kämpfern bald zum Streit. Die innere Zerris-

senheit der MIM war vermutlich der Grund für die nur kurze Existenz der Be-

wegung. Bereits 1969 löste sich die Organisation auf, nachdem Datu Matalam 

von Präsident Marcos zur Abrückung von seinen Zielen überredet worden war 

(INFOS 2001: 10). 

Die Wahlen von 1971 

In den Jahren zwischen dem Jabidah-Massaker und den Senats - und Kommu-

nalwahlen eskalierte der Konflikt in Mindanao.  

Vor dem Hintergrund zahlreicher Landkonflikte zwischen Christen und Mus-

limen, die durch eine immer stärker werdende Migrationsbewegung christli-

cher Siedler verschärft wurden, stiegen Anzahl und Stärke paramilitärischer 

Gruppen. Nachdem in den Senats- und Kommunalwahlen von 1971 muslimi-

sche Mandatsträger fast überall in Mindanao zugunsten christlicher Kandidaten 
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abgewählt worden waren, verstärkten sich die gewalttätigen Auseinanderset-

zungen in Mindanao weiter (Salgado 1990: 28; Ocampo 2000: 36).35 

Die Verhängung des Kriegsrechts 

Am 21. September 1972 wurde über die gesamten Philippinen das Kriegsrecht 

verhängt. Als hauptsächliche Gründe dafür gab Ferdinand Marcos die Gewalt 

in Mindanao und die kommunistische Rebellion an (Ong 2002: 20).36  

Durch die Verhängung des Kriegsrechts wurde die Staatsmacht zentralisiert, 

jegliche parlamentarische Opposition verboten und das Einsammeln nicht re-

gistrierter Waffen verordnet. Einen Tag später begann die Jagd auf Tausende 

Marcosgegner.  

Die Zentralisierung der Macht führte dazu, dass die wenigen Personen, die 

noch Machtbefugnisse hatten, Christen oder Muslime der alten kollaborieren-

den Elite waren. Marcos besetzte politische Positionen ausschließlich mit sei-

nen Günstlingen. Das Verbot legaler Opposition machte den illegalen Kampf 

gegen das Regime zur einzig möglichen Widerstandsform. Die „Moro Nationa-

le Befreiungsfront“ (MNLF), die sich weigerte, ihre Waffen abzugeben, 

kämpfte in Folge bis zum Jahr 1976 gegen das philippinische Militär (Armed 

Forces of the Philippines (AFP)) (Schwarzacher/ Vinke 1987: 71-73).37 

 

4.2.2  Die Gründung der Moro National Liberation Front  

Die „Moro Nationale Befreiungsfront“, die 1969 heimlich und 1971 schließlich 

formell gegründet wurde, resultierte aus der Frustration junger, gut ausgebilde-

ter Muslime über das unentschlossene Vorgehen der von der traditionellen Eli-

te dominierten MIM. Die junge Generation versuchte zunächst die alteingeses-

sene Führungsschicht auf demokratischem Wege abzulösen (Che Man 1990: 

77). Die traditionellen muslimischen Führer bezeichneten die jungen, aufstre-

benden muslimischen Aktivisten jedoch als mga wata (übersetzt: Kinder) und 

erklärten, dass die Zeit noch nicht gekommen sei, die Führung abzugeben. Die-

                                                 
35 Aus der Studie eines Kongress-Komitees geht hervor, dass 1971 über 500 Menschen in pa-
ramilitärischen Auseinandersetzungen starben (Coyongcat 1986: 75). 
36 Tatsächlich verhängte Marcos das Kriegsrecht wohl hauptsächlich, um seine Amtszeit, die 
verfassungsmäßig nach der zweiten Periode 1972 hätte enden müssen, auf unbestimmte Zeit zu 
verlängern. Er herrschte dann auch noch bis zu seiner Absetzung 1986. 
37 Die geschätzten Opferzahlen während dieser Zeitspanne liegen bei 60.000 Toten, 54.000 
Verletzten und bis zu 350.000 internen Flüchtlingen (Rodil 1994: 56). 
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se sei traditionellerweise den alteingesessenen und respektierten Führern (mga 

lokes; die Älteren), also ihnen selbst, vorbehalten (Madale 1999: 38). So ge-

schah die Gründung der MNLF zunächst heimlich, um die traditionelle Elite 

nicht zu verärgern, die ihre eigenen „nationalen“ Projekte plante (Gutierrez 

2000: 313).   

Die Gründungsmitglieder der Moro National Liberation Front setzten sich aus 

den Reihen der ersten 90 Rekruten des Guerillatrainings der MIM in Sabah, 

dem so genannten „batch of 90“, zusammen. Dazu gehörten Nur Misuari, ein 

Tausug aus Sulu, der an der University of the Philippines lehrte, Abul Kahyr 

Alonto, ein Maranao königlicher Abstammung und Hashim Salamat, ein Ma-

guindanao und einer der aktiven Studentenführer der philippinischen Studen-

tenvereinigung in Kairo (Santos 2000: 88). 

Die junge muslimische Gegenelite wollte etwas Neues und Eigenes auf die 

Beine stellen, um die Belange der muslimischen Bevölkerung zu vertreten, war 

dabei anfangs jedoch auf die Hilfe und finanzielle Unterstützung der muslimi-

schen Nobilität angewiesen. Außerdem wusste sie, dass das Ideal der muslimi-

schen Gesellschaft für den Großteil der muslimischen Bevölkerung in ihrem 

Land untrennbar mit der Bindung an die Führung durch den muslimischen Erb-

adel verbunden war (Kreuzer 2003: 27-28). Obwohl Misuari und Salamat in 

ihren Tagen vor Gründung der MNLF als oberste Priorität die Reformation 

oder Eliminierung der Datu- Führerschaft angaben, kritisierten sie die Datus 

aus oben genannten Gründen zunächst nicht (Gutierrez 2000: 311; McKenna 

1998: 148). Bis zur Verkündigung des Kriegsrechts arbeiteten Misuari und 

seine Verbündeten innerhalb des organisatorischen Rahmens, der von der tradi-

tionellen Elite bereitgestellt wurde. Sie nutzten die Patronage der einflussrei-

chen alten Elite bestmöglich für die Verfolgung eigener Interessen.  

Auch während die MNLF noch geheim war, gelang es ihr als Untergrundorga-

nisation zunehmend Zulauf zu erhalten. Die Organisation baute einen bewaff-

neten Arm auf, die Bangsa Moro Army (BMA), der bis 1971, als die MNLF 

das Licht der Öffentlichkeit betrat, schon ca. 10.000 bewaffnete Kämpfer vor-

weisen konnte. Die breite Unterstützung seitens der muslimischen Bevölkerung 

war vor allem der Tatsache geschuldet, dass die traditionellen muslimischen 

Führer wenig getan hatten, um gewöhnliche Muslime vor den ernsthaften Prob-
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lemen zu schützen, die durch die massive christliche Migration entstanden wa-

ren (Gutierrez 2000: 313; McKenna 1998: 6).  

Aufgrund dieser enormen Unterstützung war die MNLF auch bald nicht mehr 

so sehr auf die Patronage der traditionellen Elite angewiesen und traute sich 

ihre Kritik an den Datus öffentlich zu äußern. Ein MNLF- Kommandeur er-

klärte die Sicht der MNLF folgendermaßen: 

„Although these People [die traditionelle Elite, Anm. d. Verf.] call 
themselves Muslims, they are a party to the oppression being 
waged against the Bangsa Moro people. They are our enemies” 
(George 1980: (Anm. 27) 201-202). 

  

4.3  Die nationalistische Ideologie der MNLF 

Die Ideen, welche die Ideologie der MNLF in ihren Anfangsjahren bestimm-

ten, waren nicht spezifisch islamisch, sondern eher nationalistisch geprägt. 38 

Bevor ich auf die spezifischen symbolischen Schlüsselmerkmale der von der 

MNLF konstruierten muslimischen Subnationalität eingehe, werde ich voraus-

gehend einige Nationalismustheorien zusammenfassen, anhand derer anschlie-

ßend der muslimische Nationalismus in den Philippinen charakterisiert werden 

kann. 

 

4.3.1  Nationalismustheorien 

Ab den 1980er Jahren gab es einen Aufschwung wissenschaftlichen Interesses 

an Nationen und Nationalismen, der durch den enormen Anstieg postkolonialer 

Separatistenbewegungen hervorgerufen wurde. 39 

In seinem einflussreichen Buch Imagined Communities stellt Benedict Ander-

son folgende anthropologische Definition von Nation bereit: „It is an imagined 

political community – (one) imagined as both inherently limited and sover-

eign” (Anderson 1991: 6). 

                                                 
38 Ein spezifischer islamischer Diskurs sollte erst Mitte der 1970er Jahre bestimmend werden. 
Dazu später in Punkt 4.4. 
39 Siehe dazu beispielsweise die Arbeiten von Benedict Anderson, Richard Fox und Eric Hobs-
bawm.  
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Andersons vorgestellte politische Gemeinschaften schließen dabei auch natio-

nalistische Bewegungen ein, die sich, auch wenn sie keine Nationen sind, als 

souveräne Entitäten begreifen, selbst wenn es ihnen unmöglich sein sollte, 

wirkliche politische Unabhängigkeit zu erlangen oder aufrecht zu erhalten. 

In der Definition von Richard Fox bezieht sich „Nationalismus“ auf geteilte 

„conceptions of peoplehood” oder eine „gemeinsame ('nationale') Kultur”. Alle 

Nationalismen drehen sich also laut Fox um die kulturellen Produktionen einer 

geteilten öffentlichen Identität (Fox 1990: 3- 4).  

Diese Vorstellungen über und die Definition von dieser öffentlichen Identität 

soll dabei mit Hilfe einer offiziellen nationalistischen Ideologie geschaffen 

werden. Es sind dabei die intellektuellen nationalistischen Eliten, welche die 

nationale Identität von Nationen oder nationalistischen politischen Bewegun-

gen konstruieren und aufrechterhalten.  

Eisenstadt meint hierzu: 

„Die Konstruktion nationaler Identität […] [wird] inauguriert und 
geprägt […] von besonderen Trägergruppen. Im Fall der Moderne 
setzt sich die Gruppe der Konstrukteure zusammen aus der kultu-
rellen ‘Intelligenzia’ und politischen ‘enterpreneurs’, die – natür-
lich in ununterbrochener Auseinandersetzung mit ihrem kulturellen 
und sozialen Umfeld – an der Ausdifferenzierung nationaler Identi-
tät in hervorragender Weise beteiligt sind“ (Eisenstadt 1991: 22f). 

Die nationalistischen Eliten versuchen dabei mit Hilfe politischer Rituale und 

nationalistischer Symbolik, bestimmte Wahrnehmungen von (Staats) Bürger-

tum zu produzieren und so mit Hilfe von formellem Diskurs, Repräsentationen 

und bestimmten nationalen Ritualen „(Staats)Bürger“ zu schaffen.  

Nationalistische Ideologen versuchen diese geteilte nationale Identität auch 

durch den Rekurs auf eine gemeinsame kulturelle Geschichte zu untermauern, 

die gleichsam als Erklärung einer „gemeinsamen, uralten Tradition“ dienen soll 

(Scherrer 1997: 33). 
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Hobsbawm schreibt dazu: 

„[…]All invented traditions, so far as possible, use history as a le-
gitimator of action and cement of group cohesion. […]Modern na-
tions and all their impedimenta generally claim to be the opposite 
of novel, namely rooted in the remotest antiquity, and the opposite 
of constructed, namely human communities so ‘natural’ as to re-
quire no definition other than self-assertion” (Hobsbawm 2003: 
13, 14). 

 

Diese gemeinsame Tradition ist, so Hobsbawm, jedoch oft weder alt noch na-

turwüchsig, sondern hat relativ neue Wurzeln und ist manchmal erfunden. Bei 

der Geschichtsversion, die als Beleg der gemeinsamen Tradition fungieren soll, 

handelt es um eine selektive, vereinfachte und institutionalisierte Geschichte. 

Der Verweis auf diese konstruierte gemeinsame Geschichte, die “erfundene 

Tradition”, soll den nationalistischen Führern dazu dienen, ein kollektives Ge-

burtsrecht über ein bestimmtes territoriales Gebiet geltend zu machen (siehe 

Hobsbawm 2003, Handler 1988; Bendix 1992; Spencer 1990).40 Nationen oder 

„nation(s) in waiting“, um einen Begriff von Bowman zu verwenden, sind 

selbstreferentielle soziale Kollektive mit bestimmten politischen Zielen. Das 

wichtigste Ziel ist dabei die Kontrolle über das Territorium, das sie als ihr 

rechtmäßiges Erbe betrachten (Bowman 1993: 451).  

 

4.3.2  Konstruktion eines Moro-Subnationalismus 

Der bewaffnete Kampf von Befürwortern einer philippinisch-muslimischen 

Nation, mit dem Ziel das „traditionelle Land“ der muslimischen Bevölkerung 

in den Philippinen zurückzugewinnen, ist ein Beispiel für eine separatistische 

Nationalbewegung, die oben genannte Charakteristika einer vorgestellten poli-

tischen Gemeinschaft erfüllt.  

Folgende Schlüsselbegriffe, mit denen die nationalistische Ideologie der 

MNLF operiert, verdeutlichen dies. Die Produktion einer gemeinsamen subna-

tionalen Identität oder auch eines Bürgertums, wird durch die nationalistischen 

Führer der muslimischen Separatistenbewegung mittels des Konzepts “Moro” 

                                                 
40 Hierbei ist zu betonen, dass Nationen oder nationalistische Bewegungen keine quasi natur-
wüchsigen Produkte sind, sondern erst durch nationalistische Ideologien geschaffen wurden 
(vgl. Eriksen 1993: 105; Gellner 1964: 169).  
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vorangetrieben. Die geforderte Nation, “Bangsamoro”, ist durch klare Grenzen 

definiert und ihre Rechtmäßigkeit wird aus einer postulierten gemeinsamen 

Vergangenheit abgeleitet, die – ein Punkt auf den ich kurz gesondert eingehen 

werde- alternative Lesarten der muslimischen Historie ignoriert, um ein Bild 

der Einheitlichkeit der 13 muslimischen Gruppen zu zeichnen und somit eine 

gemeinsame Identität zu untermauern. Durch eine selektive Geschichtsdeutung 

wird so also der Mythos eines gemeinsamen Widerstandes geschaffen, aus dem 

sich die Legitimität der Bangsamoro-Nation ableiten soll. 

All diese Konzepte sollen dazu dienen, eine Identität zu schaffen, die sich über 

ethnische und regionale Zugehörigkeiten, aber auch über Klassenzugehörigkei-

ten, hinwegsetzen soll (Horvatich 2003: 26). 

Die MNLF will dabei, wie alle anderen nationalen Bewegungen, dort Homo-

genität schaffen, wo Heterogenität vorherrscht. Die Konstruktion einer moder-

nen nationalen Identität hat dabei, wie in Kapitel Fünf noch beschrieben wer-

den wird, weniger Grundlagen in der sozialen Realität der muslimischen Be-

völkerung als in der voranschreitenden “Erfindung der Tradition” (Horvatich 

2003: 17; Hobsbawm 2003).    

 

4.3.2.1  Der Mythos vom Morosein 

Der Begriff “Moro” stammt nicht aus dem Sprachgebrauch der 13 ethnolingu-

istischen muslimischen Gruppen. Vielmehr ist “Moro” das spanische Wort für 

die „Mauren“ oder „Mohren“, die, im Jahr 711 von Mauretanien41 in Nordafri-

ka aus, die iberische Halbinsel eroberten und dort bis 1492 herrschten.42 Die 

Spanier trafen in den südlichen Philippinen nun wiederum auf Muslime, die sie 

unliebsam an die einstigen Invasoren ihres Heimatlandes erinnerten, die sie erst 

kürzlich zuvor (1492) mit der Einnahme von Granada von der Iberischen Halb-

insel vertrieben hatten.   

Moro wandelte sich im Laufe der spanischen Kolonialzeit von einer neutralen 

Bezeichnung für alle Menschen, die dem islamischen Glauben angehörten, in 

                                                 
41 Das damalige Mauretanien umfasste das heutige Gebiet von Algerien, Mauretanien und 
Marokko (Abbahil 1984: 200).  
42 Als „Mohren“ wurden die muslimischen Araber und Berber der alten römischen Provinz 
Mauretanien bezeichnet, die unter dem Kalifat der Ummayaden islamisiert wurden (Abbahil 
1984: 200; La Rousse 2001: 171).  
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einen abschätzigen Begriff, der negative Konnotationen enthielt – Moros wur-

den allesamt zu Piraten, Banditen, Verrätern, Sklavenhändlern und unzivilisier-

ten Personen erklärt (Ong 2001: 23; Abbahil 1984: 200).43 

Die amerikanischen Kolonialherren übernahmen das Wort, mitsamt seiner bei-

läufigen Konnotationen, als exklusive Bezeichnung für alle muslimischen 

Ethnien in den südlichen Philippinen.44 Zusätzlich begannen sie den Begriff 

“Moroland“ zur Bezeichnung Mindanaos und Sulus zu gebrauchen (La Rousse 

2001: 172, 176). Der ständige und exklusive Gebrauch des Begriffes durch 

Außenseiter führte abseits seiner negativen Konnotationen dazu, dass die wirk-

liche kulturelle und linguistische Differenz zwischen den philippinischen Mus-

limen verschleiert wurde (Frake 1980: 314-318). 

Innerhalb der muslimischen Bevölkerung selbst war der Begriff jedoch noch 

nicht gebräuchlich, wie folgende Beobachtung von Edward Kuder zeigt: 

“The Moros are those natives who are Mohammedans. They did 
not give this name to themselves, nor do they use it among them-
selves, but they recognize it, when applied to them by others” 
(Kuder 1945: 119). 

Die muslimische Bevölkerung lehnte den Begriff aufgrund seiner zahlreichen 

negativen Konnotationen im Allgemeinen ab.  

Erst ab den 1970er Jahren, als die MNLF das Wort auf die Fahnen ihres Unab-

hängigkeitskampfes schrieb, begann “Moro” eine neue Bedeutung zu bekom-

men. Der vormals eher negative Begriff erhielt durch die positive Aneignung 

der Nationalisten eine neue Dimension: Morosein wurde eine Quelle des Stol-

zes an sich (Rodil 2003: 3). 

                                                 
43 Dieser Konnotationswandel ist nicht zuletzt den Erfahrungen der Spanier in ihrem Heimat-
land geschuldet. Die Muslime, die nach dem Fall von Granada in Spanien blieben, organisier-
ten immer wieder Aufstände gegen die Spanier (siehe La Rousse 2001: 172). 
44 Die Amerikaner führten auch die Redewendung „ A good moro is a dead moro“ („Ein guter 
Moro ist ein toter Moro“) ein (Ong 2001: 23). Dies könnte auch das Motto für das in den gan-
zen Philippinen bekannte Moro-Moro -Theater sein, das die Kolonialzeit unbeschadet über-
standen hat. Typischerweise geht es um christliche Soldaten die im Kampf mit den Moros 
diese letztendlich unterwerfen. Das Stück endet mit der Konversion der Muslime zum Chris-
tentum (Gonzales 2000: (Anm. 1) 138).  



 

 

42

Die MNLF drückte dies mit eigenen Worten aus: 

Originally, the use of the term Moro by the colonialists was meant 
to perpetuate an image of the Muslim people of Mindanao, Basilan, 
Sulu and Palawan, as savage and treacherous, while they are sim-
ply daring and tenacious in the defense of their homeland and 
faith. But despite its colonial origins the Moro National Liberation 
Front has cleansed the term of its unpleasant connotation by 
propagating the more correct view that the tenacity with which the 
natives conducted their war of resistance against foreign intrusion 
was a classic exercise of heroism” (Asani o.J.: 1-2). 

Der Begriff “Moro” wurde durch Nur Misuari und andere muslimische Natio-

nalisten für diejenigen, die ihn benutzten, zum Symbol einer geteilten muslimi-

schen Geschichte und eines gemeinsamen, furchtlosen Widerstandes gegen die 

koloniale Herrschaft. Er sollte die Ehre, den Stolz und den Mut widerspiegeln, 

die sich aus der Widerstandsgeschichte gegen die Kolonialisierung ableiteten 

(Gutierrez 2000: 312). Von nun an sollte der Begriff, so die MNLF, von den 

verschiedenen muslimischen Ethnien als nationale Identifikationsquelle genutzt 

werden (Horvatich 2003: 26). 

Frake sieht in dieser neuen Selbstidentifikation ein Mittel zur Vergrößerung 

des Unterschiedes und der Opposition zu jenen, die diesen Begriff zuvor auf 

abschätzige Weise gebraucht haben: 

“With the escalation of conflict between Moslems and the Philip-
pine government in recent decades, Moslem political and military 
leaders have adopted a strategy now familiar in ethnic conflict. 
They have taken an externally applied slur as their own self-
identification, a tactic aimed on emphasizing the common histori-
cal experience of all Philippine Muslims as victims of the slurrers” 
(Frake 1996: 323). 

Dabei wurde “Moro” dem Begriff “Muslim” vorgezogen, war doch ein Begriff 

nötig, der eine nationale Identität bereitstellen sollte, keine ausschließlich reli-

giöse. Es wurde dafür ein regional anwendbarer Begriff gebraucht, der nur die 

Muslime in den Philippinen bezeichnete. “Moro” konnte dies leisten, indem er 

die Identität der Muslime in Mindanao und Sulu in einem klar definierten Ter-

ritorium und innerhalb der philippinischen Geschichte platzierte und somit dem 

muslimischen Nationalismus seine Legitimität gab (Horvatich 2003: 25; Noble 

1987: 107; George 1980: 270).   
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4.3.2.2  Die Nation – Bangsa Moro 

“Bangsa Moro” oder auch “Bangsamoro” ist, im Gegensatz zu “Moro”, ein 

Begriff, der erst Ende des 20. Jahrhunderts geschaffen wurde (Brazal 2004: 

12).  

Bangsa stammt aus dem malaiischen Sprachgebrauch und kann als „Abstam-

mungsgruppe“ oder „Nation“ übersetzt werden. Bangsa konnotiert somit Ab-

stammung, Kollektivität und gemeinsames Erbe (Fleischmann 1981: 10). Moro 

definiert die Menschen dieser Nation. Als territoriale Basis der Nation (hula) 

werden jene Gebiete angesehen, die vor der Ankunft der Spanier muslimisch 

beherrschtes Gebiet gewesen sind (Abubakar 1989: 113-114).  

Trotz seines gegenwärtigen Ursprungs wird der Begriff “Bangsamoro” jedoch 

nicht nur auf die aktuelle nationalistische Agenda beschränkt, sondern von den 

nationalistischen Ideologen im Nachhinein auf alle kämpferischen Ereignisse 

in der muslimischen Geschichte übertragen. Somit wird diesen ein nationalisti-

scher Unterton zugeschrieben, den sie zum damaligen Zeitpunkt nicht besessen 

haben (LaRousse 2001: 181). 

Eric Gutierrez betont: 

„Education and exposure to the modular ideas of nationalism, and 
not inherent ethnicity, nor shared history, appear to have been the 
critical factors in the creation [of Bangsamoro]” (Gutierrez 2002: 
15). 

Der nationale Kampf wird von den muslimischen Nationalisten jedoch im Sin-

ne einer Wiedererrichtung imaginiert. Die Nation habe schon vorher bestanden 

und müsse nun wieder aufgebaut werden. 

Nur Misuari artikuliert diese Ansicht sehr deutlich, wenn er sagt: 

„The Bangsamoro people are one and a distinct nation endowed by 
sovereignty, which is one, indivisible, inalienable and imprescrip-
tible. As such, it is as once immutable and valid for all times” (zit. 
in Abubakar 1989: 113).   
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4.3.2.3  Selektive Geschichtsdeutung und Homogenisierung 

Bei beiden nationalistischen Symbolen Moro wie auch Bangsamoro handelt es 

sich um politische Konstrukte, die ihre Substanz und ihre Gültigkeit aus einer 

Geschichte ziehen, die den Bedürfnissen der nationalistischen Führer gemäß 

sehr selektiv zu Rate gezogen wurde.  

Um den heterogenen muslimischen Gruppen ein einheitliches nationalistisches 

Gewand geben zu können, wurde die gesamte muslimische Geschichte in den 

Philippinen auf einen proklamierten gemeinsamen Widerstand gegen die  

Fremdherrschaft der Spanier, Amerikaner und schließlich der philippinischen 

Regierung reduziert. 

In dieser “erfundenen Tradition” einer glorreichen Vergangenheit gibt es kei-

nen Platz für widersprüchliche geschichtliche Beweise, wie die in Kapitel Zwei 

und Drei beschriebenen internen Konflikte zwischen den einzelnen Sultanaten, 

die auch zu Kollaboration mit den Spaniern führten. Obwohl das geschichtliche 

Material der spanischen und amerikanischen Kolonialzeit nicht auf die Ent-

wicklung einer allumfassenden ethno-religiösen Identität unter den verschiede-

nen muslimischen Gruppen hindeutet, zeichnen muslimische Nationalisten und 

mit ihnen auch viele Wissenschaftler jedoch das Bild einer Jahrhunderte langen 

Tradition des gemeinsamen nationalen Widerstandes gegen die koloniale Ag-

gression.45 

Folgendes Zitat ist charakteristisch für diese Ansicht: 

„For over 400 years the Moros perceived their struggle as a fight 
to protect their religion, cultural identity and homeland against 
foreign invaders. They have fought many wars for political inde-
pendence against the Spanish, Americans and lastly, the Christian 
Filipino Governments in Manila. With their strong sense of Islamic 
nationalism, the majority of the Muslims regard themselves simply 
as Moros and not Filipinos at all. Over the centuries Islam has 
been important to the Muslim people in the Philippines not only in 
forging the basis of their self-identity, but also in acting as the ce-
ment between deep ethnic divisions that exist among the many cul-
tural-linguistic groups that make up the Moro people” (Molloy 
1988: 6). 

                                                 
45 Siehe dazu auch Punkt 3.1.  
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An den Diskontinuitäten und Diskrepanzen, die sich ergeben, wenn man das 

geschichtliche Material zu der muslimischen Geschichte in den Philippinen 

ganzheitlich betrachtet, sind – so kritisiert z.B. McKenna – muslimisch natio-

nalistische Ideologen nicht interessiert.  

Wie bei allen nationalistischen Diskursen kennzeichnet ihre postulierte Ver-

gangenheit „die Unterdrückung einer bedrohlich unordentlichen Geschichte“ 

(Spencer 1990: 287). Durch diese Form der selektiven Geschichtsdeutung soll 

der ideologische Standpunkt unterstützt werden, dass eine selbstbewusste op-

positionelle Identität als philippinische Muslime uralt, tief verwurzelt und ü-

berwiegend geteilt ist (McKenna 1998: 84).  

Die Führer der muslimischen Separatistenbewegungen versuchen, eine neue, 

objektivierte philippinisch-muslimische Identität zu fördern, die frei von Kom-

plexitäten sein soll. Lokale Gebräuche und linguistische, kulturelle und sozio-

politische Differenzen werden zugunsten einer muslimisch-nationalen Ansicht 

unterbetont. Das transethnische Konzept Moro soll dort Einheit schaffen, wo 

Vielfalt ist. Aus folgendem Zitat Nur Misuaris, Vorsitzender der MNLF, lässt 

sich diese Homogenisierungsabsicht ablesen: 

„From this moment there shall be no stressing the fact that one is a 
Tausug, a Samal, a Yakan, a Subanon, a Kalagan, a Maguion-
danaon, a Maranao, or a Bajao. He is only a Moro. (…) In other 
words, the term Moro is a national concept that must be under-
stood as all embracing for all Bangsa Moro people within the 
length and breadth of our national boundaries”(zit. nach Horvatich 
2003: 26).  

“Moro” wurde somit langsam zum einem ethnischen Gruppenlabel transfor-

miert. Nicht nur philippinische Christen und ausländische Wissenschaftler 

verwenden diesen Begriff mittlerweile als ethnischen ‚Marker’ (Frake 1996: 

322-323).46  

                                                 
46  In der Forschung, die sich mit den Bereichen Ethnizität und ethnischen Konflikten befasst, 
gibt es drei Hauptansätze zur Analyse entstehender Ethnizitäten: das primordialistische, das 
instrumentalistische und das gesellschaftskonstruktivistische Modell. Beim konstruktivisti-
schen Ansatz, wird davon ausgegangen, dass ethnische Gruppen weder starr noch völlig flexi-
bel sind. Sie sind "gedachte Gemeinschaften", d.h. Produkt eines soziohistorischen Phänomens. 
Ethnische Identitäten sind dieser Auffassung nach keine festen Gebilde, die nur darauf warten, 
dass wir sie enthüllen. Vielmehr verändern sie sich so, wie sich auch das Sprechen über ethni-
sche Beziehungen verändert. In diesem Zusammenhang spielt eine rationale, gezielte Wahlent-
scheidung von Individuen oder Gruppen immer noch eine Rolle, jedoch nicht unabhängig von 
ihrer Interaktion mit den gesellschaftlichen Systemen. Es ist Aufgabe von "Mythenmachern", 
eine Vorstellung von Gemeinschaft in der neuen Ethnie zu prägen (vgl. Brazal 2004: 10-11). 
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Auch auf Seiten muslimischer Nationalisten besteht der Versuch, alle muslimi-

schen Gruppen in den Philippinen zu einer Ethnie zusammenzufassen. So 

schreibt der philippinische Muslim Jalylah A. Mala in einem Aufsatz:  

„The Bangsamoro tribe is one of the genuine Filipino tribes in 
the Philippines. One primary proof is our oneness that is purely 
known to be prevalent in the country “(vgl. Mala 2004, Hervorh. d. 
Verf.). 

 

4.4  Der Einfluss arabischer Reformbewegungen auf die muslimische Se-
paratistenbewegung 

Der seit dem Ende der 1970er Jahre zunehmende Einfluss arabischer Reform-

bewegungen hat den Versuch einer weiteren Begrenzung alternativer lokaler 

Identitäten mit sich gebracht. Dabei sollte nun die nationale Identität stärker 

mit als universell gedachten, islamischen Idealen verbunden werden. Haupt-

triebkraft der islamischen Erneuerungsbewegung in den Philippinen waren 

dabei diejenigen Studenten, welche ihre Ausbildung an islamischen Bildungs-

einrichtungen im Mittleren Osten erhalten hatten. Anders als die muslimischen 

Studenten in Manila, die durch die Ideen einer marxistisch- revolutionären I-

deologie politisiert worden waren,47 waren die Studentenbewegungen in Kairo 

streng islamischen Charakters.48 Die Absolventen der Al-Azhar-Universität 

kamen meist nach durchschnittlichen acht Jahren in die Philippinen zurück und 

wurden religiöse Lehrer in ihren Heimatdörfern oder –städten. Einige von ih-

nen, wie auch Hashim Salamat, engagierten sich innerhalb der Führungsriege 

der MNLF (McKenna 1998: 141, 144). 

 

                                                                                                                                 
Elwert hingegen - ein Beispiel für das primordialistische Modell - betont die familienübergrei-
fende und familienumfassende Komponente von Ethnien, um sie so von z.b. politischen Orga-
nisationen abzugrenzen. Elwert zufolge wird man in die Zugehörigkeit zu seiner Ethnie hinein-
geboren (vgl. Elwert 1999: 100). 
47 Nur Misuari war, wie viele andere muslimische Studenten auch, Mitglied der radikalen ma-
oistischen Organisationen Bagong Asya und Kabataang Makabayan (KM) (Santos 2000: 88-
89). 
48 Es gab auch eine rein philippinisch-islamische Studentenbewegung, die Philippine Students 
Union  (PSU), die von Hashim Salamat mitgegründet wurde. Die PSU nahm schon früh Kon-
takt zu anderen muslimisch nationalen Bewegungen auf, darunter auch palästinensischen Nati-
onalisten (Santos 2000: 87).  
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4.4.1  Die Gründung der Moro Islamic Liberation Front 

Die Spannungen zwischen den eher säkular-nationalistischen und den isla-

misch-nationalistischen Führungspersonen innerhalb der MNLF wurden nach 

dem Friedensvertrag von Tripolis im Jahre 1976 offensichtlich.  

Am 23. Dezember 1976 vereinbarten die MNLF und die philippinische Regie-

rung durch die Vermittlung der OIC (Organization of Islamic Conference) eine 

friedliche Lösung des Konflikts und unterzeichneten das sogenannte Abkom-

men von Tripolis.49 Der Tripolisvertrag führte 1984 zur endgültigen Absplitte-

rung der MILF (Moro Islamic Liberation Front) von der MNLF. Enttäuscht 

über den Friedensvertrag, der ihrer Meinung nach das Ziel der Unabhängigkeit 

unterminierte und die Mitglieder der MNLF zu Kollaborateuren und somit zu 

traditionellen Politikern50 machten, forderte Hashim Salamat, Gründer und bis 

zu seinem Tod 2003 langjähriger Vorsitzender der MILF, eine stärkere Aus-

richtung an islamischen Werten. Er warnte die MNLF davor im nationalen Sä-

kularismus zu versinken (Gutierrez 1998: 8).  

Die MILF hat sich spätestens seit dem zweiten Friedensvertrag der MNLF mit 

der Regierung im Jahr 1996 als stärkste und führende Rebellenorganisation 

konsolidiert. Die Organisation selbst schreibt diese Tatsache ihrer islamischen 

Ausrichtung zu. Sie würde nicht nur für die Befreiung der Moros kämpfen, 

sondern auch dafür, dass diese Befreiung islamischer Natur sei. Das Islamic im 

Namen der MILF soll daher auch explizit dazu dienen, sich von der eher säku-

lar-nationalistischen Orientierung der MNLF abzugrenzen. 

Das Ziel der MILF ist ein unabhängiger islamischer Staat, indem das göttliche 

Gesetz Allahs Grundlage staatlicher Souveränität ist (Santos 2000: 111).  

                                                 
49 In dem Abkommen war vor allem die Errichtung einer einzigen autonomen Region für die 
Muslime im Süden der Philippinen vorgesehen, die aus 13 Provinzen bestehen sollte. Alle 
Städte und Dörfer in dieser Region sollten sich innerhalb der territorialen Integrität und Souve-
ränität der Republik der Philippinen befinden. In letzter Minute wurde zudem noch eine Zu-
satzvereinbarung getroffen, der zufolge das besagte Abkommen den konstitutionellen Prozes-
sen der Republik der Philippinen unterworfen wurde (Loewen 2005: 3-4). 
50 Traditionelle Politiker, in den Philippinen trapos genannt, werden durch familistische Kor-
ruption und Vetternwirtschaft charakterisiert. Mit der Gleichsetzung der MNLF als trapos, 
stellte die MILF diese auf eine Stufe mit der alten traditionellen Elite. 
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Hashim Salamat drückte dies so aus: 

“Islam, as a complete way of life and system of government cannot 
function properly under another constitution other than the 
Qu´ran. Man-made laws cannot supersede God laws (Shari`ah). 
True Muslims may violate the Constitution but not the Qu´ran” 
(zit. nach Santos 2000: 111). 

Seit der Absplitterung der MILF von der MNLF im Jahr 1984 ist die politische 

Widerstandsbewegung der Muslime in den Philippinen in zwei Lager gespal-

ten, die mit unterschiedlicher Interessenslage für muslimische Selbstbestim-

mung kämpfen.51 Diese Lager beanspruchen beide für sich die alleinigen Spre-

cher und Repräsentanten der gesamten muslimischen Bevölkerung zu sein (vgl. 

Mercado o.J.; Diaz 2002). 

 

4.4.2  Ideologie und Forderungen des skripturalistischen Islams 

Wie schon im ersten Kapitel beschrieben, befand sich der Islam bzw. die klas-

sischen religiösen Stile innerhalb der einzelnen islamischen Länder seit den 

späten 1950er Jahren in der Defensive. Es gab, wie Clifford Geertz bemerkte, 

eine Kollision zwischen dem, was der Koran offenbarte und dem, was Men-

schen, die sich Muslime nannten, wirklich glaubten und lebten (Geertz 1991: 

33). Dieser Umstand führte zu Versuchen, den Islam wiederzubeleben, zu stär-

ken und zu reformieren.52 

In den 1970er Jahren tauchte das Phänomen des Islamismus53 zunächst im 

Mittleren Osten und später auch in anderen Ländern der arabischen Welt auf. 

Der Islamismus war auch damals schon keine neue Bewegung, aber auf dem 

                                                 
51  Diese Lager haben sich im Laufe der Zeit noch weiter zersplittert. Von der MNLF haben 
sich neben der MILF u.a. noch abgespalten: Die MNLF- Reformist Group, der MNLF-ICC 
(Islamic Command Council) sowie die Abu Sayyaf (vgl. Werning 2005: 11-13). 
52 Siehe Kapitel Eins. 
53 Unter dem Begriff Islamismus sollen diejenigen Bewegungen oder Personen umfasst wer-
den, die vehement auf die Neubestimmung des vorherrschenden dominanten Verhältnisses von 
Religion und Politik drängen und dabei in Opposition zum Staat und/oder religiöser Elite auf 
aktivistische Mittel zurückgreifen. Dabei wird meist auf das Konzept von al-dawa – der 
schrittweisen Propagierung und Erziehung zur islamischen Gesellschaft und das aktive Durch-

dringen von Institutionen und Massenmedien zurückgegriffen. Im Gegensatz zu den Begriffen 
Fundamentalismus, Integralismus, Reislamisierung und Revivalimus die aus den westlichen 
Wissenschaften stammen, ist der Begriff Islamismus (islamiyun) eine Eigenbezeichnung mus-
limischer Gruppen, die sich für eine islamische Gesellschaftsordnung einsetzen (vgl. Kogel-
mann 1994: 6).  
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Weg vieler ehemaliger Kolonien zur politischen Unabhängigkeit in den Hin-

tergrund getreten.  

Islamistische Bewegungen streben eine moralische Läuterung des Einzelnen, 

gesellschaftliche Reform und kollektive Stärke aus dem seinerseits gereinigten 

Islam an. Es geht also um die Erneuerung der Gesellschaft aus dem Islam und 

die des Islams aus sich selbst (Kogelmann 1994: 7). 

Der Islam ist in den Augen der Islamisten sowohl religiös-ethische Norm als 

auch politischer Leitfaden. Er regelt das Leben der einzelnen Gläubigen wie 

auch die Ordnung, an der sich das Familienleben, die Gesellschaft, die Struktur 

des Staates und die internationalen Beziehungen dieses Staates zu orientieren 

haben (Khoury 2002.) Für die Islamisten ist der Islam also Religion und Staat 

zugleich. Der Islam wird so eingebunden in den Kampf gegen die Entfremdung 

und für ein neues Selbstbewusstsein der Muslime (Kogelmann 1994: 8). 

Kogelmann weist darauf hin, dass der Islamismus keinesfalls eine einheitliche 

und in sich geschlossene Ideologie verkörpert. Er versucht jedoch die Erschei-

nungsformen des Islamismus in Anlehnung an Ibrahim auf folgende gemein-

same Nenner bringen: 

„[Sie] verkörpern eine Ideologie, die sich auf den unbedingten 
Glauben an die Vorschriften des Koran und der Sunna, befreit von 
allen Häresien und Neuerungen in der Glaubensausübung und den 
Dogmen, stützt“ (Kogelmann 1994: 7).  

Dabei soll die Gesellschaft auf Grundlage von Koran und Sunna politisch ge-

ordnet werden (ebd.: 7). 

 

4.4.3  Die MILF als skripturalistische Gegentradition 

Die MILF ist eine Bewegung, die sich vermehrt aus islamischen Geistlichen 

(ulama) zusammensetzt, die an den “Zentren“ islamischer Orthodoxie ausge-

bildet worden sind. Beeinflusst von den Ideen von Pionieren islamischer Er-

neuerung, wie Syed Qutb und Syed Abul A´la Mawdudi, treibt die MILF die 

Propagierung eines Islam voran, der sich streng an der sharia ausrichten soll 

(Santos 2000: 89; Gutierrez 2000 b: 154, 155). 

Somit handelt es sich bei der MILF um jenen Typ der islamistischen Bewe-

gung, die von Clifford Geertz als skripturalistische Gegentradition beschrieben 



 

 

50

wurde. Sie ist ein Produkt der Moderne54 und sie stellt sich in eine bewusste 

Opposition zu der klassischen Tradition des spirituellen Adels in den muslimi-

schen Philippinen. Die unabhängig von den Datus im Ausland ausgebildeten 

„religiösen Spezialisten“ brachten neue Fundamente zur Legitimation eigener 

religiöser Führungsansprüche ein.55 Nicht mehr faktische Herrschaft oder Ab-

stammung sollte entscheidend sein, sondern das Wissen um islamische Pflich-

ten und die Einhaltung dieser (Kreuzer 2003: 23).56  

Diese neue Gegenelite unterschied sich von der MNLF in einer entscheidenden 

Hinsicht: Ihre Kritik an der traditionellen Elite begründete sie auf explizit reli-

giöse Weise und hatte somit mehr Chancen auf Erfolg (Gutierrez 2000: 314). 

Sie kritisierte die traditionellen Eliten nicht nur wegen ihrer Kollaborationsge-

meinschaft. Sie stellte die gesamte religiöse Legitimität ihrer dynastischen 

Herrschaftsansprüche in Frage, indem sie eine islamische Ideologie propagier-

te, die nicht mehr die Loyalität zum lokalen Herrscher als religiöse Pflicht de-

finierte, sondern auf dem Ideal der weltweiten, egalitären islamischen Gemein-

schaft, der umma aufbaute. 57 

Das nationale Konzept der Bangsamoro-Einheit, die durch einen gemeinsamen 

Widerstand gegen jegliche Form der Fremdherrschaft vereint war, wurde von 

der MILF um das Ideal der islamischen Einheit bereichert. 

Dieses implizit islamische Ideal beschreibt Christie folgendermaßen:  

“First there is the ideal of one universal Islamic community, unit-
ing all Muslims and overriding all differences of race, nation and 
clan. In practice, the Islamic world has since its early years been 
divided into separate states. But the concept of a united Islamic 
umma (community/nation), where religious affiliation ultimately 
supersedes other forms of national and ethnic affiliation, remains 
an unchanging ideal” (Christie 1996: 132). 

                                                 
54 Sie ist insofern ein Produkt der Moderne, da auch sie erst durch moderne Errungenschaften 
wie die Entwicklung der Dampfschifffahrt und die Entwicklung einer lokalen islamischen 
Presse möglich gemacht wurde (vgl. Houben 2003).  
55 Diese ulama wurden in der bis dahin auf den Datu orientierten Welt als neue Art der religiö-
sen Spezialisten begriffen. Sie wurden deshalb nicht mehr wie vorher üblich mit dem traditio-
nellen Titel „Guru“ sondern mit dem bis dahin unbekannten des „Ustadz“ angeredet (Kreuzer 
2003: 23). 
56 Vergleiche dazu Geertz im ersten Kapitel. 
57 Die Rolle des Arabischen als die Hauptsprache der Gelehrsamkeit und die Entwicklung einer 
globalen Rechtswissenschaft (wenn auch mit verschiedenen Rechtsschulen) ermöglichte die 
weltweite Kommunikation von Gelehrten untereinander. Die Standardisierung des Korans und 
die Forderung auf Arabisch zu beten, fördert unter Muslimen das Gefühl an einer universellen 
Botschaft teilzuhaben. Diese transnationale generalistische Komponente des Islam tendiert zu 
der Ablehnung partikularistischer Loyalitäten (vgl. Hirschkind 2001). 
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Dieses Ideal der islamischen Einheit wurde von der MILF und den ihr zuzu-

rechnenden ulama als Antithese familistischer Politik im muslimischen Minda-

nao formuliert (McKenna 1998: 281). Das Konzept der umma wurde dabei mit 

politischer Stoßrichtung verhandelt: Als politische Gemeinschaft bot die umma 

die Lösung für interne Trennungen, die auf Klasse, Ethnie, Clan und politi-

schem Fraktionalismus im Generellen beruhten.58  

Mit dem Konzept der umma ging auch gleichzeitig das Ideal der juristischen 

Gleichbehandlung aller Muslime einher. Die Idee, dass sowohl Datus als auch 

Anhänger, reiche sowie arme Muslime vor indigenen Rechtssprechern gleich-

behandelt werden sollten, war eine radikale Neuerung, die großen Anklang bei 

den “gewöhnlichen” Muslimen fand (McKenna 1998: 282). 

Von der MILF und ihren ulama wurde also ein neues islamisches Bewusstsein 

propagiert: Nicht die traditionellen Datus sondern die sharia auf Grundlage 

von Koran und Sunna sollte primärer Referenzrahmen für korrektes Handeln 

sein.  

Im Zuge dessen sollten jedoch auch viele gewohnte Gebräuche und Rituale 

abgeschafft werden, die von den Skripturalisten als häretisch empfunden wur-

den. Da ihrem Verständnis nach der arabische Islam, den sie im Mittleren Os-

ten kennen gelernt hatten, der einzig „unverfälschte“ Islam war, suchten sie 

den Islam in den Philippinen von „Verfälschungen“ durch die „Kultur ihrer 

Heimat“ zu reinigen. Der Islam sollte von allen verbotenen Neuerungen 

(bid‘ah) und Aberglauben (khurafat) befreit werden. Dabei wandten sich die 

Verfechter dieses Reformismus gegen jene Gebräuche und Rituale, die in ihren 

Augen nicht „rein“ islamischer Natur, sondern durch Vermischung mit voris-

                                                 
58 Interessant dabei ist, wie die MILF ihren regionalen Unabhängigkeitsanspruch mit einem 
universellen Islam verbinden, der ja regionale und nationale Grenzen transzendieren will. Der 
MILF zufolge gilt die Befreiung ihres traditionellen Landes der Vorbereitung eines universel-
len islamischen Staates. Ihr Motto a la „Global denken- lokal Handeln“ findet sich in folgen-
dem Zitat: 
“We believe that as Muslims in this part of the world it is our duty and responsibility to do this 
task [Erkämpfen eines unabhängigen islamischen Moro-Staates] so that when the Islamic 
global movement will be able to establish Islamic governments in the different parts of the 
world we will be ready and prepared to join hands with them and rise up with a unified and 
single Islamic State [...] with a single nation called ummah al-Islamiyah without any consid-
eration for race, colour or geographical location, hence make man worship Allah alone in-
stead of worshipping idols” (zit. nach Klitzsch 2005: 6).  
Diesem Verständnis liegt das von Qutb übernommene territoriale Verständnis vom „Haus des 
Islams“ (Dar al-Islam) im Gegensatz zum „Haus des Krieges“ (Dar al-harb) zugrunde(vgl. 
Crescent International 1994). 
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lamischen Gebräuchen entstanden seien (McKenna 1998: 282 ff; Azra 2005: 

13).   

“The primary task of the Islamic reformers was to re-create an 
outward-looking modernizing Islam, that would cut itself free from 

local practices and accretions to the pure doctrine, and reaffirm 
the central notion that Islam was a universal mission that tran-
scended the links of family, clan and tribe” (Christie 1996: 130, 
Hervorhebung d. Verf.).  

Von der MILF wurde dementsprechend die, in Kapitel Eins beschriebene, alte 

interne Trennung des Islam in eine Hochkultur und seine Tiefvariante aufge-

nommen. Die geforderte Selbstreformation konnte so unter dem Namen der 

„reinen“ Hochkultur ablaufen. Sie stellte einen Ausdruck für den neuen reakti-

ven Nationalismus der MILF dar: Die Nation sollte dabei die Summe aller 

Muslime in einem bestimmten Gebiet sein (wo vorher nur lokale Gemeinden 

und städtisch zentrierte Dynastien existiert hatten). Es sollte nun also eine Ver-

schiebung von einer oralen, praktischen, lokalen Kultur zu einer literalen, kodi-

fizierten, geteilten Kultur einer anonymen und mobilen Gesellschaft, der uni-

versellen islamischen umma stattfinden (Gellner 1994: xii). 

 

4.5  Die Reaktion der traditionellen Elite auf Nationalbewegung und isla-
mische Erneuerung 

Die etablierten Datus prangerten mit wenigen Ausnahmen die Rebellion an - in 

den 1970ern die der MNLF, dann die der MILF - und brachten sich in Linie 

mit dem philippinischen Nationalstaat, der ihre lokale Herrschaft über lange 

Zeit gesichert hatte (McKenna 1998: 138). 

Sowohl der nationalistische Unterton der MNLF als auch die islamistische 

Komponente der MILF brachten ihren lange gesicherten, traditionellen Herr-

schaftsanspruch in Gefahr. Die Nationalbewegung der MNLF hat dadurch, 

dass sie ausdrücklich eine Republik und kein Sultanat anstrebt, dem dynasti-

schen Denken eine deutliche Absage erteilt (Schumann 1999: 439). 

Die MILF hat diesen Nationalismus mit explizit islamischen Imperativen be-

setzt, der die Legitimität der religiösen Herrschaft der Datus verneint. Die sha-

ria sollte von jetzt an als einzig legitime Richtlinie korrekten Handels für eine 

Gemeinschaft gelten, die (zumindest theoretisch) als egalitär gedacht wird. 
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McKenna beschreibt im Allgemeinen drei Reaktionen der Datus auf die Rebel-

lion: Die Mehrzahl der Datus verurteilte die Rebellen und versicherte ihre 

Loyalität zum Kriegrechtsstaat.59  

Einige Datus sympathisierten zwar mit den Zielen der Rebellen, lehnten aber 

Gewalt zur Erreichung dieser ab. Diese Datus akzeptierten auch im folgenden 

Regierungsposten, die ihnen von Präsident Marcos angeboten wurden.  

Schließlich gab es noch einige junge Mitglieder der Datu-Familien, die, wenn 

auch für begrenzte Zeit, an der Rebellion teilnahmen. Bis 1980 hatten jedoch 

eigentlich alle traditionellen Elitenmitglieder die Rebellion verlassen (McKen-

na 1998: 161- 163). 

 

4.6 Die Reaktion der muslimischen Bevölkerung auf Nationalbewegung 
und islamische Erneuerung  

In ihrem Streben nach einer Rückkehr zu den „islamischen Wurzeln“ lehnt die 

skripturalistisch orientierte MILF einige religiöse Rituale und beliebte kulturel-

le Bräuche der muslimischen Ethnien ab. Ein besonderer Dorn im Auge sind 

ihnen beispielsweise die traditionellen Bestattungsrituale, bei denen Gebete, 

die Verwendung von Weihrauch sowie rituelle Waschungen am Begräbnisort 

zum konventionellen islamischen Beerdigungsritus hinzugefügt wurden. Auch 

die erweiterten Todesgedenkfeiern, welche die wichtigsten Grabzeremonien für 

die Gemeinschaft darstellen, werden aufgrund ihrer rituellen Unangemessen-

heit und ihres sufistischen Charakters missbilligt. Diese Gedenkfeiern, kanduli 

genannt, gleichen rituellen Festessen und finden sieben und 40 Tage nach dem 

Begräbnis statt.60 Von den ustadzes (islamischen Lehrern) werden sie eher als 

Verfälschungen denn als Inkulturation islamischer Praxis angesehen.  

Zudem setzen sich die ulama für ein Verbot der Not-Heirat ein, welche bisher 

immer dann geduldet wird, wenn die Frau bereits schwanger ist. Auch das sehr 

beliebte dayunday, ein öffentlich aufgeführtes Gesangsduell, bei dem ein Mann 

und ein oder zwei Frauen aus dem Stegreif romantische Schlagfertigkeiten aus-

tauschen, sowie andere Formen der Unterhaltung werden von den islamischen 

Reformern als unlauterer Kontakt zwischen Männern und Frauen stigmatisiert, 

                                                 
59 Als prominente Beispiele gelten dabei die Familien Sinsuat und Ampatuan, deren Vorgehen 
bei McKenna ausführlich beschrieben ist. 
60 Informationen aus Email von Ching Ayupan, 20.8.2005. 
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welcher nur zu ungesetzlichen sexuellen Beziehungen ermutigen würde (Brazal 

2004: 15; McKenna 1998: 221-226).  

”Gewöhnliche“ Muslime haben sich gegen diese Versuche der islamischen 

Führer, ihnen ihr eigenes Verständnis des Islam aufzuoktroyieren, vorsichtig, 

aber mit Nachdruck zur Wehr gesetzt, gleichzeitig aber weiterhin den bewaff-

neten Kampf unterstützt. Die Ideologie der islamischen Einheit sowie das Ver-

sprechen der Separatistenbewegung, die Lebensbedingungen der muslimischen 

Massen zu verbessern, sind attraktive Komponenten des islamisch definierten 

Widerstandskampfes. Nichtsdestotrotz hinterlassen islamische Reformversu-

che, mit ihrem Versuch identitätsstärkende Rituale und Praktiken abzuschaffen, 

eine Verwirrung, die ein Informant bei McKenna folgendermaßen ausdrückt: 

„First they said that traditional [religious] practices would re-
main. Then they announced that they would all be removed, then 
that only some would be kept. People are confused“(zit. in 
McKenna 1998: 221).  

Und ein Anderer: 

„[…] The ulama cause trouble. If one hundred clerics return to the 
Philippines [from studying in the Middle East] one hundred differ-
ent translations of Islam will develop. The ulama are trying to de-
stroy our culture. […] According to the ustadzes, the death com-
memoration is not allowed, but it is a beautiful practice […]” (zit. 
in McKenna 1998: 221-222). 

In den muslimischen Philippinen etablieren sich daher heute immer mehr Ver-

treter eines Islam, die von der Notwendigkeit der Lokalisierung und Enkultura-

tion überzeugt sind. Sie setzen sich für einen lokalen Islam ein, der kulturell 

unabhängig und einzigartig sein soll, ohne deshalb unislamisch zu sein (Kreu-

zer 2005: 32f). Als Vermittler zwischen lokalen Werten und islamischer Er-

neuerung fungieren meist die imame61 der einzelnen Gemeinschaften. So un-

terstreichen sie beispielsweise die Notwendigkeit, das Unislamische vom Anti-

islamischen zu unterscheiden. So müsse man die Lehre des Korans befolgen, 

nicht aber die kulturellen Praktiken des Nahen Ostens übernehmen (Brazal 

2004: 15). Folgt man diesem Ansatz, gelten traditionelle Rituale nicht zwangs-

                                                 
61 Vorbeter der Moschee, in dieser Funktion meist auch Vorsteher der islamischen Gemeinde 
eines Dorfes oder einer Stadt (Elger 2002: 128).  
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läufig als antiislamisch. Sowohl kanduli als dayunday werden noch heute 

durchgeführt.62 

 

4.7  Zusammenfassung 

Die muslimische Nationalismusbewegung, die sich Anfang der 1970er Jahre zu 

entwickeln begann, operiert mit dem Nationalkonzept Bangsamoro um einheit-

liche Bürger der zu bildenden Moro-Nation zu schaffen. Dieser Nationalismus 

wurde, beeinflusst durch islamische Reformbewegungen der 1970er Jahre, von 

der MILF auch zunehmend mit einer islamischen Symbolik verwoben, die das 

Ideal der Gleichheit aller Muslime vor dem Gesetz Gottes in den Mittelpunkt 

stellt. Dieses Gleichheitsideal stellt zugleich die größte Gefahr für die traditio-

nellen Eliten dar, welche ihre Legitimation aus einem dynastischen Herr-

schaftsprinzip ableiten, das eine klare Unterscheidung zwischen jenen, die zum 

Herrschen bestimmt sind (Datus), und jenen, die zu dienen haben (Endatuan), 

trifft.  

Für die Masse der muslimischen Bevölkerung ist die Aussicht auf bessere Le-

bensbedingungen und eine soziale Ordnung die auf islamischer Gleichheit ba-

sieren soll der treibende Faktor ihrer Unterstützung der muslimischen Nationa-

lismusbewegung. Die Kritik seitens orthodoxer ulama an vertrauten und be-

liebten religiösen Ritualen und indigenen Unterhaltungsformen, führt jedoch 

ebenso zu Widerstand gegen die orthodoxen Islamisierungsversuche.  

Der Versuch muslimischer Nationalisten, über eine national-islamische Sym-

bolik, die verschiedenen Ethnien zusammenzufassen und zu homogenisieren, 

stößt somit auf Widerstand einzelner Gruppen und Klans, die um ihren lokalen 

Einfluss und ihre kulturelle Partikularität fürchten.  

                                                 
62 Informationen aus Email von Ching Ayupan, 20.8.2005. 
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V.  Multiple Solidargemeinschaften  

Der sozialen Kollektivität, wie sie in der philippinisch muslimischen Nation 

imaginiert wird, steht eine soziale und politische Ordnung gegenüber, die wei-

terhin von einem dynastisch geprägten Islamtyp, feudalen Strukturen, Klanpo-

litik sowie ethnischen Differenzen geprägt ist. 

Unterschiede in der Verteilung der sozialen Macht aber auch Unterschiede, die 

in Form von Stereotypen und religiösen Idealen formuliert werden, stellen das 

einheitliche Bild, das von der muslimischen Bevölkerung in den Philippinen 

gezeichnet wird, in Frage - sei es nun national oder islamisch definiert.  

Diese Unterschiede führen zu konkurrierenden Interessen und zentrifugalen 

Spannungen, da imaginierte soziale Kollektivitäten im Prozess der Selbstkon-

stituierung als Nation dazu tendieren, durch strukturell gegensätzliche Positio-

nen und Interessen quergeschnitten zu werden. Nationalistische Führer sehen 

sich dementsprechend vor dem Problem, nationale Gefühle soweit zu mobili-

sieren, dass sie Klassen-, Klan- und ethnische Unterschiede überwinden kön-

nen. 

Aus diesem Grund werde ich zuerst nach wie vor existierende Klassenunter-

schiede zwischen königlichen Häusern und der “gewöhnlichen“ muslimischen 

Bevölkerung thematisieren, welche eine horizontale Trennlinie innerhalb der 

muslimischen Bevölkerung ziehen.  

Neben dieser existieren die vertikal gelagerten Solidargemeinschaften des 

Klans und der Ethnie, die zu weiteren Fragmentierungen führen.  

Um diese zu verdeutlichen, werde ich zuerst die Bedeutung des Klans für die 

politische und soziale Ordnung innerhalb der muslimischen Gemeinden erläu-

tern. Dabei soll auch die Praxis der Klanfehde thematisiert werden, die im in-

terfamiliären Klanwettbewerb auf der Tagesordnung steht. Anschließend werde 

ich mich der identitätsstiftenden Rolle der ethnischen Gemeinschaft zuwenden 

und die indigenen Vorstellungen und Konzepte, die dieser Gemeinschaft 

zugrunde liegen, beschreiben. Welche Vorurteile und Stereotypen die intereth-

nischen Beziehungen beeinflussen, soll anschließend besprochen werden.  

Abschließend werde ich die transethnische, nationale Gemeinschaft Moro den 

Solidargemeinschaften Klan und Ethnie gegenüberstellen, um zu zeigen, dass 
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diese zwar in einem widersprüchlichen Verhältnis zueinander stehen, sich aber 

nicht gegenseitig ausschließen.  

 

5.1  Fortdauernde Klassenstrukturen 

Das hierarchische Klassensystem der in Kapitel Zwei beschriebenen Sultanats-

zeit, hat sowohl die Kolonialzeit, die moderne philippinische “Wahldemokra-

tie” als auch die muslimische Rebellion relativ unbeschadet überstanden (Dan-

guilan- Vitug/Gutierrez 2000: 205).  

So bemerkt Patricio P. Diaz: 

“Royalty and social classes are still prevalent. In remote places, 
social activities still revolve around the sultans and datus. The 
lower classes must act only with the blessing of the datus“ (Diaz 
2003: 7). 

Zwar sind die zur klassischen Sultanatszeit gebrauchten Begriffe wie Endatu-

an, Banyaga und Sakop63 heute nicht mehr in Gebrauch, dafür wird die musli-

mische Bevölkerung nun in die populären Kategorien Datu (Machtelite) und 

Commoner (Bürger) unterteilt (Diaz 2003: 7).  

Royale Häuser haben trotz islamischer Reformversuche in den muslimischen 

Gebieten weiterhin großen Einfluss. Interessiert man sich für Sultans- Inthroni-

sierungszeremonien, so hat man in Mindanao die Möglichkeit monatlich meh-

reren beizuwohnen.64 Dabei ist vor allem das Nebeneinander von royalem Is-

lamverständnis und egalitär-islamischer Ideologie auffällig.  

Mir selbst erklärte ein erst kürzlich inthronisierter Sultan einer königlichen 

Familie in Lanao die Problematik, gleichzeitig Sultan und MILF-Mitglied zu 

sein:  

                                                 
63 Siehe Kapitel 2 Punkt 3. 
64 Siehe das erste Foto im Anhang. Das Foto zeigt ein typisches Gratulations- Banner, welches 
bei solchen Zeremonien üblicherweise verwendet wird. 
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„I was enthroned as sultan two months ago. […] I don’t want to be 
treated as traditional sultan, then I have to stay [in my village]. 
And I don’t want to receive tribute from the others. We are all the 
same, but the concept of nationalism is very new. My family forced 
me to accept because it’s my social duty. If I won’t accept I would 
have disappoint my family.[...] The system of royal blood and 
commoners is still existent.”65. 

Diese Aussage macht deutlich, dass sowohl islamischer Reformismus als auch 

königliches Selbstverständnis von einer Person gleichzeitig praktiziert werden 

können. Die Normativität der engsten sozialen Umwelt ist dabei immer noch 

handlungsleitend. 

Auch Datus, die ihre Abstammung nicht auf den Propheten Mohammed zu-

rückführen können, sind aufgrund ihrer Macht und ihres Status dominante Fi-

guren im alltäglichen Leben der muslimischen Bevölkerung. Als „politische 

Unternehmer“ im Kampf um politische Vorherrschaft nutzen die Sultane oder 

Datus ihre persönliche Ressourcen sowie die Ressourcen ihrer Untergebenen 

(Danguilan- Vitug/ Gutierrez 2000: 205, 207; Diaz 2003:9). Dabei sei noch 

einmal darauf verwiesen, dass das Verhältnis zwischen „Herrscherklasse“ und 

„Untertanen“ formal am ehesten einer Patron-Klientenbeziehung gleichkommt. 

Idealerweise stellt der Patron seinen Klienten Schutz, Land zur Bewirtschaf-

tung und finanzielle Hilfe in Notlagen bereit. Die Klienten zahlen im Gegenzug 

dafür Tribut und stellen ihren Datus ihre Arbeitskraft und ihre absolute Loyali-

tät zur Verfügung (Scott 1975: 304).66  

Diese Loyalität erwächst aber nicht nur aus einem Feudalismus, der lediglich 

eine politische und sozioökonomische Institution ist, sondern ist Teil des in 

Kapitel Zwei beschriebenen traditionellen Islamverständnisses, nach dem der 

Datu als Gottes Stellvertreter auf Erden gilt. 

                                                 
65 Interview mit A. Amerol, Masiu, 21.3.05. 
66 In der formalen philippinischen Wahldemokratie, wird diese Loyalität vor allem bei den 
Wahlen eingefordert (Danguilan –Vitug/ Gutierrez 2000: 206f).  
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So betont Patricio P. Diaz: 

„To understand the social reality concerning the Muslims, it 
should be noted that feudalism and datuship are alike in structure 
only, but they greatly differ in their basic principle and attendant 
circumstances. Feudalism was a political and socio-economic in-

stitution; datuship is all that and Islamic. The Islamic trait of da-
tuship is what binds Muslims masses to their datu” (Diaz 2003: 
10, Hervorh. d. Verf.). 

Idealerweise als ein System der Reziprozität und sozialen Sicherung gedacht, 

ist die feudalistische Beziehung zwischen muslimischer Elite und den muslimi-

schen Massen in ihrer heutigen Form oft ein System sozialer Ungleichheit. Die 

Datus genießen immer noch die Loyalität ihrer persönlichen Anhänger, da die-

se als religiöse Pflicht empfunden wird. Die Datus selbst hingegen tun wenig, 

um die Lebensbedingungen der muslimischen Bevölkerung zu verbessern (Di-

az 2003: 10ff). Den Grund für dieses fehlende Engagement seitens der Datus 

sieht Glang in der Furcht dieser vor dem ökonomischen und sozialen Fort-

schritt der muslimischen Massen, der ihre politische, ökonomische und soziale 

Vormachtsstellung in Gefahr bringen könnte (Glang 1971: 66).  

 

5.2  Familismus und Klanpolitik 

Das soziale und politische Leben organisiert sich – wie auch in den restlichen 

Philippinen - zuerst und vor allem um die erweiterte Familie. In ihrem Aufsatz 

über philippinische Politik beschreibt Jean Grossholtz die Familie als:  

„[…]the strongest unit of society, demanding the deepest loyalties 
of the individual and coloring all social activity with its own set of 
demands” (Grossholtz 1964: 86-87).67 

Wie in den meisten Teilen Südostasiens ist die Verwandtschaft grundsätzlich 

bilateral organisiert. Die Abstammung wird also sowohl über die Linie der 

Mutter als auch des Vaters bestimmt. So bestehen effektive Verwandtschafts-

bindungen mit den Verwandten beider Elternteile, was bei einer durchschnittli-

                                                 
67Deutlich wird dies vor allem daran, wie persönliche Identität in den Philippinen definiert 
wird. Auf die Frage Who are you ? antwortet man in den Philippinen meist zuerst mit: I´m the 
son/ daugther of … Erster Referenzpunkt ist also die Familie. Als weitere Referenzpunkte 
folgen der Wohnort, die Nachbarn, dann erst die ethnische Gruppe und schließlich die Religi-
onsgemeinschaft (Vortrag von Carolyn Anonuevo, Bielefeld, 19. 11.2004).  
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chen Anzahl von fünf bis zehn Kindern zu einer enormen Anzahl lebender 

Verwandter führt (Wurfel 1988: 34; Arguillas 2005 b: 2). 

Der Familie gebührt die größte Loyalität, da sie in einem schwachen National-

staat die einzige Instanz ist, die das soziale und ökonomische Überleben sicher-

stellt. Die Familie muss das bereitstellen, was der Staat und andere soziale und 

religiöse Institutionen nicht bereitstellen können: Kapital, Arbeit, Erziehung 

und Ausbildung, medizinische Versorgung und Fürsorge für die ältere Genera-

tion. Vor allem ist sie bestrebt, ihren Namen, ihre Ehre, ihr Land und ihre Wer-

te der nächsten Generation zu übertragen (McCoy 1994: 7; Reese 2006). 

 

5.2.1  Der Klan als politische, wirtschaftliche und soziale Organisation in 
den südlichen Philippinen 

In der politischen Sphäre der Philippinen meint „Familie“ nicht einfach nur 

„Haushalt“ oder „Verwandtschaft“. Sucht man einen Begriff, der die politische 

Rolle von erweiterten Familien beschreibt, könnte man „Verwandtschaftsnetz“ 

oder „Klan“ benutzen.  

Als Klan verstehe ich dabei, in Anlehnung an Kathleen Collins und Alfred 

McCoy, eine informale Organisation, die sich aus einem Netzwerk68 von Indi-

viduen zusammensetzt, welche durch Blut, Heirat oder fiktive Verwandtschaft 

miteinander verbunden sind. Die affektiv besetzten Verwandtschaftsbindungen 

konstituieren dabei die Identität und den Zusammenhalt der Organisation (Mc-

Coy 1994: 10; Collins 2004: 231).69 

Klans organisieren sich nach einer feudalen Logik. Die Anführer von Klans 

sind in der Regel Datus oder Sultane, die traditionellen, durch Alter und genea-

logischen Status legitimierten Respektpersonen. Als Mitglieder der Klan-Eliten 

sind sie zur Fürsorge gegenüber den ärmeren Verwandten und Angehörigen 

verpflichtet. Im Gegenzug gilt für letztere die Pflicht der unbedingten Loyali-

                                                 
68 Allgemein formuliert beinhaltet der Begriff „Netzwerk“ innerhalb der Situations- und Netz-
werkanalyse soziale Beziehungsstrukturen und bezieht sich zumeist auf ein Geflecht der sozia-
len Beziehungen und Kontakte, die zwischen einer definierten Menge von Individuen bestehen 
(Ackermann 1997: 10). Die Hauptfunktion der sozialen Netzwerke ist es, ihren Mitgliedern in 
erster Linie einen sozialen und örtlichen Rahmen zur Verfügung zu stellen, um soziale Bezie-
hungen entwickeln und ausweiten zu können. Über diese Beziehungen wiederum könnten 
Ressourcen mobilisiert werden, um der betreffenden Person zu helfen (Bourdieu 1983: 190; 
Blum 2001: 126). 
69 Im Gegensatz zur Kernfamilie ist der Klan als dauerhafte Institution gedacht und somit nicht 
an das Leben der gegenwärtigen Mitglieder gebunden (Müller 1999: 206). 
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tät. Klans überschreiten damit Klassengrenzen und verbinden Eliten mit Nicht-

eliten.  

Der soziale Druck innerhalb des Klans ist groß und ein individueller Weg vom 

Klan weg kaum möglich, da Klans neben ihrer politischen Ordnungsfunktion 

auch die Kontrolle über die ökonomischen Ressourcen innehaben. Auch sind 

sie die Einzigen, die die Sicherheit innerhalb ihres Hoheitsgebietes garantieren 

können. Es gibt schlichtweg keinen sicheren sozialen Raum jenseits des Klans 

(Kreuzer 2005: 4-5; Collins 2004: 233). 

In ihren Aufsätzen beschreiben Eric Gutierrez und Francisco Gonzales das 

muslimische Mindanao und das Sulu-Archipel als „Battlefield of the War-

lords“, wobei die lokale politische Elite als „Sultans of a Violent Land“ cha-

rakterisiert wird (Gutierrez 2000 c; Gonzales 2000). 

Damit verweisen sie auf die Tatsache, dass das politische Feld in den südlichen 

Philippinen primär von einflussreichen Klans beherrscht wird.70 Der gewaltsa-

me Wettbewerb dieser konkurrierenden Klans um politische Posten, ökonomi-

sche Ressourcen und soziales Kapital (z.B. Wähler, Anhänger und Frauen) 

steht dabei auf der Tagesordnung (Gutierrez 2000 c: 70).  

Die meisten dominanten Familiendynastien bestimmen dabei schon so lange 

das politische Feld, dass sie, so nennt es Beckett, von einer „born-to-rule“-

Mystik umgeben sind (Beckett 1994: 285).71 Eine bewährte Praxis der Klans ist 

es dabei, so erklärt einer meiner Informanten, politische Posten mit den eige-

nen Mitgliedern zu besetzen und so die eigene Machtbasis zu sichern bzw. zu 

vergrößern.72 Somit können eigene Bedürfnisse am wirkungsvollsten befriedigt 

und die Interessen des Klans gegenüber anderen konkurrierenden Klans best-

möglichst durchgesetzt werden (Kreuzer 2005: 13).  

                                                 
70 Einflussreiche Klans sind meist königliche Familiendynastien oder aber Klans, die durch die 
Anhäufung von Reichtum und Waffengewalt ihre eigenen Einflusssphären errichtet haben 
(Gutierrez 2000 c: 64-65). Die einflussreichsten Klans sind: In der Lanao-Provinz die Dimapo-
ros, Alontos, Pangadamans, Amerols und Guilings (Interview mit A. Amerol, Marawi City, 
25.3.2004). In Maguindano haben die Pendatuns, Matalams, Ampatuans und Sinsuats ihre 
eigenen Klangebiete (Diaz 2003: 67). In Sulu wiederum beherrschen die Familien Loong, Tan, 
Tulawie, Anni und Estino das politische Feld (Gutierrez 2000 c: 82-83). 
71 Das Phänomen dominanter Familiendynastien ist in den gesamten Philippinen ein politisches 
Charakteristikum (siehe McCoy 1994). 
72 Interview mit A. Amerol, Marawi City, 25.3.2004.  
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Folgendes Schaubild der politischen Genealogie des Sinsuat-Klans soll als ex-

emplarisches Beispiel dieser Praxis dienen. 

 

Schaubild 1: Politische Genealogie des Sinsuat-Klans 

(Quelle: Beckett 1994: 298) 

5.2.1.1  Klanidentität 

In einer 1997 durchgeführten Studie von Wahab Ibrahim Guialal gaben die 

Befragten ihre Klanmitgliedschaft als wichtigste Zugehörigkeit zu einer Grup-

pe an (vgl. Guialal 1997: 161f).73  

Ishak Mastura, Handels- und Industrieminister der autonomen muslimischen 

Region (Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)), führt folgende 

Gründe für diese Wichtigkeit an: 

„Clan politics is still very strong. Your affiliation to your clan, to 
your family is still more important than your affiliation with other 
groups, because if something happens to you, then the only people 
you can turn to is your family, your clan. So you don’t abandon, 
because that’s your support group. That’s your natural group. And 
if you don’t have that natural group, anybody can, with the security 
situation in the south, anybody can kill you. Nobody will take up 
your corpse, nobody will take care of your family. […]At the Moro 
level […] you can’t live without your clan because it’s your formal 
identity. It´s your roots “(zit. in Kreuzer 2005: 26). 

                                                 
73 Die Studie wurde innerhalb der mehrheitlich dörflichen muslimischen Bevölkerung durchge-
führt. Ursprünglich sollte in der Studie nach der Staatsangehörigkeit gefragt werden. Da die 
Befragten mit diesem Begriff nichts anfangen konnten, wurde die Frage so verändert, dass 
nach Mitgliedschaft in einer Gemeinde gefragt wurde (Guialal 1997: 161). 
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Der Klan wird dabei, so Mastura, durch die Bande des Blutes zusammengehal-

ten: 

„Blood. Then the social protection. […]That nobody can touch 
you, because you belong to a group, to a family, to a clan. Like Si-
cilian mafia. Where you belong to a country, you feel invincible. 
Nobody touches you, because you are part of a clan. It has evolved 
in a form of protection, For personal security at the same time for 
social need” (zit. in Kreuzer 2005: 26). 

 

5.2.1.2  Rido- Die Praxis der Klanfehden 

Im Kampf um politische Dominanz, Land und andere Ressourcen sowie die 

Erhöhung des sozialen Prestiges und die Wiederherstellung der Ehre des Klans, 

stellt die Klanfehde in allen muslimischen Regionen der Philippinen ein tradi-

tionelles und sozial akzeptiertes Mittel dar (Gonzales 2000: 95).74 

Eine groß angelegte Studie, welche die Asia Foundation in elf Provinzen Min-

danaos und Sulus durchführte, beziffert die Zahl von gewaltsamen Fehden zwi-

schen 2002 und 2004 auf 1.220. 75 Im Zuge dieser Fehden wurden 4.512 Men-

schen getötet, 2.991 verletzt, 1.908 verhaftet und 127 als vermisst gemeldet 

(Arguillas 2005: 10). Lediglich 40 Prozent dieser Fehden wurden durch einen 

Friedensvertrag beendet, während 57 Prozent andauern und drei Prozent wieder 

aufgeflackert sind (Asia Foundation 2005: 6). Die Studie legt auch offen, dass 

zwischenfamiliäre Konflikte und Klankonflikte verbreiteter sind als Zusam-

menstöße zwischen Militär und Rebellen oder Muslimen und Christen (Dayag-

Laylo 2005: 1) (siehe Tabelle 2 auf S.64).  

                                                 
74 Klanfehden bzw. Konflikte zwischen Familien und Klans werden von den verschiedenen 
muslimischen Ethnien unterschiedlich benannt. Die Maranao und Ilanun nennen Fehden rido, 
die Tausug pagbanta, die Yakans kontara, die Sama pagbaus und die Maguindano ukag, kont-
ra oder kontla (Asia Foundation 2005: 3). Ich werde im Folgenden der Einfachheit halber nur 
den Begriff rido benutzen. 
75 Diese Provinzen sind Lanao del Norte, Sulu, North Cotabato, Zamboanga del Norte, Zambo-
anga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sultan Kudarat, Maguindanao, Tawi-tawi und 
Lanao del Sur. 
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Tabelle 2: Anzahl der gewaltsamen Konflikte verteilt nach den involvier-

ten Parteien 

 

Konfliktparteien Prozent 

Unterschiedliche Familien 27 

Christen & Muslime 12 

MILF & Militär 12 

Bauern & Landbesitzer 11 

Unterschiedliche Klans 10 

MNLF &Militär 9 

Verschiedene Ethnien76 6 

Arbeitgeber & Arbeitnehmer 4 

(Quelle: Dayag-Laylo 2005: 5) 

 

5.2.1.2.1  Die Logik der Fehde 

In den muslimischen Gebieten der Philippinen stellen politische Rivalitäten,77 

Landkonflikte, Ressourcenkonflikte, physische und psychische Übergriffe so-

wie andere Konflikte, bei denen sich eine oder beide Parteien in ihrer Ehre ver-

letzt fühlen, die häufigsten Gründe für Fehden zwischen Familien und Klans 

dar (Asia Foundation 2005: 7; Matuan 2005: 2).  

 

                                                 
76 Peter Kreuzer weist darauf hin, dass „Kriege“ zwischen Vertretern unterschiedlicher ethni-
scher Gruppen meist Klan-Fehden darstellen, bei denen die Kontrahenten nur zufällig ver-
schiedenen Ethnien entstammen. In solchen Fällen stellt Ethnizität einen Konflikt-
verschärfender Faktor dar (Kreuzer 2005: 36-37). 
77 Politische Rivalität stellt den häufigsten Auslöser von Klanfehden dar, da politische Posten 
besonders geeignet sind, die eigene Machtbasis zu erweitern (Matuan 2005: 2). Gerade wäh-
rend und nach dem Wahlkampf kommt es dabei zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen 
den privaten Armeen konkurrierender Kandidaten, die durch Waffengewalt versuchen Gefolg-
schaft sicherzustellen oder Kontrahenten aus dem Weg zu schaffen (Kreuzer 2005: 27; Diaz 
2003: 25; Gutierrez 2000 c: 71). So führte beispielsweise die Niederlage von Francisco Abalos 
gegen seinen Konkurrenten Dimaporo bei der Wahl um den Gouverneursposten 1992 zu einer 
bis heute anhaltenden Fehde zwischen den beiden Familien, in deren Verlauf Francisco Gonza-
les erschossen wurde. Weitere wahlbedingte Fehden herrschen zwischen diversen anderen 
Familien (siehe Gonzales 2000: 93-94).  
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Schaubild 2: Gründe und Auslöser von Rido 

 

 

  (Quelle: Asia Foundation 2005: 7) 

 

Es ist dabei zu betonen, dass Fehden primär zur Verteidigung der Ehre (mara-

tabat)78 ausgefochten werden. Wird die Ehre des Klans verletzt oder angegrif-

fen kommt dies einem sozialen Gesichtsverlust gleich. Die Ehre und Macht des 

Klans aufrechtzuerhalten, ist daher die oberste Aufgabe jedes Einzelnen, will er 

weiter ein sozial akzeptiertes Mitglied der Gemeinschaft bleiben. Versucht man 

diese Aufgabe zu umgehen, läuft man Gefahr aus der sozialen lokalen Ordnung 

ausgeschlossen zu werden (Saber et al 1974: 230; Kreuzer 2005: 28).   

Kein einzelnes Clan-Mitglied hat die Option sich der Fehde zu verweigern:  

„The family group maintains maratabat by social coercion and it is 
not a matter of individual choice. The alternatives are frightening 
[…]. The descent lines may die out. Or else the individual must get 
out of the society and suffer complete ostracism becoming a nobody 
[...] Individuals are expected to be committed to the group sense of 
maratabat with a view to maintaining order in the community ” 
(zit. in Bartolome 2004: 96-97). 

                                                 
78 Eine ausführliche Beschreibung und Analyse des maratabat bei den Maranao findet sich bei 
Saber/Tamano/ Warriner 1974: 230). 
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Die engen Familienbeziehungen machen das Individuum damit praktisch 

zu einem Gefangenen der eigenen Gesellschaft, in der er oder sie in Ü-

bereinstimmung mit den etablierten sozialen Normen handeln muss (I-

sidro 1974: 271). Blutfehden, so führt Claribel Bartolome aus, führen 

daher innerhalb des Klans zu einem hohen Maß an Kohärenz und Homo-

genität:  

„Relatives of the disputants would close ranks to provide their kin 
members necessary support as laid down in their system of katete-
banga (mutual aid), kapamadgadata (mutual respect) and kapanin-
indegan (mutual defense)“ (Bartolome 2004: 68).  

Kann keine friedliche Lösung des Konfliktes erzielt werden, etwa dadurch dass 

mit Hilfe von religiösen oder traditionellen Führern ein Friedensvertrag ausge-

handelt wird, bei dem Blutgeld bezahlt werden muss, gibt es, unter dem Zwang 

die Familienehre wiederherzustellen, nur noch ein Mittel: den Ehrenmord be-

ziehungsweise die Blutrache (vgl. Asia Foundation 2005: 10; Matuan 2005; 

Kreuzer 2005: 28).  

Sobald allerdings ein Mitglied des eigenen Klans im Verlauf eines rido ermor-

det wird, greift wiederum der Zwang zur Wiederherstellung der eigenen Fami-

lienehre. Die aus der Logik der Fehde entspringende Gegenreaktion besteht in 

der Tötung des Mörders bzw. eines beliebigen männlichen Mitgliedes des 

feindlichen Klans, 79 was dementsprechend erneute Gegenrache erfordert und 

so einen schwer zu durchbrechenden Gewaltkreislauf auslöst (Otterbein 1999: 

289; Kreuzer 2005: 27). 

Dauern die Fehden schon sehr lange an, ist nicht mehr allen Beteiligten klar, 

was der Auslöser für die Fehde gewesen ist. Nichtsdestotrotz wird die Fehde, 

als integrativer Bestandteil des sozialen Verhaltensmusters, als gegeben akzep-

tiert.  

                                                 
79 Dem Ehrenkodex zur Folge dürfen nur männliche Mitglieder des gegnerischen Klans getötet 
werden. Dabei gelten Jungen circa ab dem zehnten Lebensjahr als Mann, da sie ab diesem 
Alter Waffen tragen können (Gonzales 2000: 92). 
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Folgender Gesprächsausschnitt mit einem befreundeten Maguindanao verdeut-

licht dies:  

I.: I will go to Marawi City tomorrow. Do you want to join me? 

B.M.: Oh no, I can’t go there. 

I.: Why?  

B.M.: My family has a rido there. When they see my face there they 

will kill me. 

I.: Why do your family has the rido there? 

B.M.: I don’t know. It’s already a long time ago when the rido 

started. I only know they will kill somebody of my family as soon 

they see them.80 

 
 

5.2.1.2.2  Die Verwicklung von Separatisten und Militär in Fehden 

Da die primäre Loyalität einer Person immer den Interessen der eigenen Fami-

lie gilt, ist es auch nicht verwunderlich, dass sowohl Teile der MILF, der 

MNLF als auch des philippinisches Militärs (AFP), der philippinischen Polizei 

sowie paramilitärischer Truppen in Klanfehden verwickelt sind (Kreuzer 2005: 

19; Asia Foundation 2005 b: 3). Die verschiedenen Klans versuchen sich mög-

lichst breit abzusichern, indem sie taktische Allianzen mit AFP und/oder Gue-

rilla schließen. Dabei ist es von Vorteil, eigene Verwandte im Militär als auch 

in der Separatistenbewegung zu haben, da diese bei gewaltsamen Klankonflik-

ten ihre Einheiten mobilisieren und zur Unterstützung schicken können.81  

Sowohl Guerilla als auch Militär bestätigten bereits mehrfach, dass es sich bei 

vielen Zusammenstössen um „private“ Fehden handelte, die nicht im Kontext 

des Konfliktes zwischen MILF und Regierung interpretiert werden dürften 

(Arguillas 2005: 2). Ghazali Jaafar, MILF- Vizepräsident für militärische An-

gelegenheiten, gab beispielsweise in einem Interview mit der Zeitung Minda-

                                                 
80 I.= Interviewerin Maike Grabowski, B.M. = Informant, Gespräch mit Bohari M., Cotabato 
City 17.3.04, direkt nach dem Gespräch als Gedächtnisprotokoll niedergelegt.  
81 Gleichzeitig begreifen diese muslimischen Familien aber die MNLF und jetzt die MILF als 
klare Bedrohung ihrer eigenen politischen Hegemonie. Einige sehen in der Ideologie der MILF 
eine Gefahr für ihre traditional abgesicherte Stellung als Aristokratie und optieren gegen die 
MILF-Version des Islam und eine stärkere Integration des Islam mit den lokalen Praktiken und 
Traditionen (vgl. McKenna 1998).  
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news zu, dass die MILF gravierende Probleme damit habe ihre Kommandeure 

davon abzuhalten ihre Truppen bei gewalttätigen familiären Konflikten 

einzusetzen (vgl. Elusfa 2004).  

Bei Konflikten, die von Außenstehenden und der lokalen Presse als Zusam-

menstöße zwischen Rebellen und Militär dargestellt werden, kann es sich dem-

nach genauso gut um einen Kampf zwischen zwei verfeindeten Klans handeln, 

etwa dann, wenn Mitglieder des einen Klans eine Truppe der MILF stellen und 

der andere Klan die Kontrolle über die Polizei innehat, da ein oder mehrere 

Klanmitglieder als Bürgermeister oder Provinzgouverneure agieren und in die-

ser Funktion staatliche Ressourcen mobilisieren können. Es kann auch sein, 

dass einzelne Klanmitglieder selbst Mitglied der Polizei sind und diese Institu-

tion für ihre privaten Zwecke nutzen. 82  

Danguilan-Vitug und Eric Gutierrez beschreiben dieses Phänomen auf Seiten 

der Polizei:  

„Hence at election time, it is not unusual for local police forces to 
melt back into their families and follow the dictates of the clan 
chief instead of the police commander” (Danguilan-Vitug 
/Gutierrez 2000: 206-207).  

 

                                                 
82 Ein Interviewpartner von Peter Kreuzer legt nahe, dass es sich dabei um ein gewöhnliches 
Vorgehen handelt, um seine privaten Armeen zu errichten. So schickt man beispielsweise ein 
paar Verwandte zur Armee. Nach ihrer Ausbildung kommen sie zurück in ihr Heimatgebiet 
und sind offiziell befugt, Waffen zu tragen. Unter dem Deckmantel staatlicher Ordnungsgewalt 
stehen sie ihren Familien dann als private Sicherheitskräfte zur Verfügung (Kreuzer 2005: 23).  
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Schaubild 3: Exemplarische Darstellung der Verwicklung von Militär und 

MILF in Fehden 

 

   (Quelle: Asia Foundation 2005: 8)83 

 

5.3  Ethnizität und Stereotype 

Neben der Klanmitgliedschaft wird für die Bestimmung der eigenen Identität 

auch die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gemeinschaft als wichtig empfun-

den (Guialal 1997: 161f). Entgegen der Vorstellung, dass die muslimische Be-

völkerung in den Philippinen eine einzige Gemeinschaft bildet, gehört sie 13 

verschiedenen ethnischen Gemeinschaften an, die sich über die Zeit getrennt 

voneinander entwickelt haben.  

Die zahlenmäßig größten Ethnien sind die Maguindanao aus Nordcotabato, 

Sultan Kudarat und den Maguindanaoprovinzen, die Maranao der zwei Lanao-

Provinzen und die Tausug aus Sulu. Die kleineren Gruppen sind die Sama aus 

Sulu und Tawi-Tawi, die Yakan aus Basilan, die Sangil aus Sarangani und 

Südcotabato, die Badjao, die Kolibugan von der Zamboanga-Halbinsel, die 

Jama Mapun aus Cagayan de Sulu, die Ilanun aus Maguindanao und Lanao, die 

                                                 
83  CVO (Civilian Volunteers Organization) und CAFGU (Civilian Armed Forces Geographi-
cal Unit) sind paramilitärische Formationen, die zur Unterstützung staatlicher Ordnungskräfte 
gebildet wurden (vgl. Canuday 2005).  
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Palawanon aus Palawan, die Kalagan aus der Davao-Provinz und die Molbog 

aus Palawan (vgl. Abbahil 1984; De Hautecloque 2000: 91; Guialal 1997: 

159).84  

Obwohl sich diese verschiedenen ethnischen Gruppen teilweise ähneln, unter-

scheiden sie sich jedoch hinsichtlich ihrer Sprachen, kulturellen Bräuche, regi-

onalen Besonderheiten, bestimmten religiösen Glaubensvorstellungen und poli-

tischen Organisation in vielerlei Hinsicht (Noble 1976: 2; Gowing 1979: 45). 

So kommt Abbahil zu dem Schluss: 

“Many believe that the Muslims of the southern Philippines consti-
tute a single nationality- the Bangsa Moro (Moro Nation). A re-
lated belief is that they are the same society although the have dif-
ferentiated cultures. […] Nevertheless, there is evidence that the 13 
ethno-linguistic groups of the Bangsa Moro see themselves as 
separate and distinct ethnic groupings. And many observers feel 
that their so-called unity is an illusion”(Abbahil 1984: 197).  

 

5.3.1  Namensgebung 

Die ethnische Zugehörigkeit der größten muslimischen Gruppen in den Philip-

pinen wurzelt grundsätzlich in hydrographischen and topographischen Merk-

malen – den strukturellen Beziehungen der Gemeinschaften zu ihrer Umwelt. 

So drücken beispielsweise die Maguindanao mit ihrem Namen, der übersetzt 

„Menschen des Überschwemmungsgebietes“ bedeutet, ihre lokale Zugehörig-

keit zur Cotabato-Provinz aus, die unter dem Meeresspiegel liegt, und somit 

anfällig für Überflutungen ist.  

Die Maranao wiederum, welche vornehmlich um den Lanaosee herum ansässig 

sind, identifizieren sich mit ihrem See, in ihrer Muttersprache ranao genannt 

(Guialal 1997: 162). Ma bedeutet auf Maranao Menschen, die Maranao be-

zeichnen sich also nach ihrem traditionellen Territorium als die „Menschen des 

Sees” (Abbahil 1984: 206). 

Das Wort „Tausug“, die Bezeichnung einer dritten muslimischen Ethnie, setzt 

sich aus den Wörtern tau, „Mensch“ und sug, wörtlich „Meeresstrom“ zusam-

men. Die Tausug sind also die „Menschen des Meeres-Stroms”, da sie haupt-

                                                 
84  Siehe Karte 2 im Anhang. 
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sächlich entlang der Ströme der Celebes -und Sulusee ansässig sind 

(vgl.Velasco o.J.).85 

Innerhalb einiger ethnischen Gruppen wie den Ilanun, Maguindanao, Tausug 

und Sama existieren zudem ethnische Unterabteilungen. Die Bezeichnungen 

tao-sa-laya („Menschen stromaufwärts“) und tao-sa-ilod („Menschen strom-

abwärts“) werden auch heute noch von den Maguindanao benutzt, um die Be-

völkerung, die an den Flüssen Pulangi und Rio Grande wohnt und unterschied-

liche Dialekte spricht, zu unterscheiden (Abbahil 1984: 205). Ähnliche Kon-

zepte der Menschen des Hochlandes und des Tieflandes sind auch bei den Ila-

nun und den Tausug gebräuchlich.86  

Um die subethnische Identität einer Gemeinschaft hervorzuheben, werden e-

benso die Namen historischer Plätze genutzt. So haben beispielsweise die Si-

muayanen, eine Untergruppe der Ilanun, ihren Namen von dem Ort Simuay, 

der innerhalb der Gemeindeverwaltung Sultan Kudarat in der Provinz Maguin-

danao liegt und früher einmal das politische Zentrum von Sultan Kudarat war 

(Guialal 1997: 162).87 

Im urbanen Raum leben die verschiedenen Ethnien in eigenen, klar getrennten 

Bezirken oder Straßenabschnitten.88 Von dem genauen Wohnort kann man 

dementsprechend auf die ethnische Zugehörigkeit schließen. Auch nicht histo-

rische Plätze werden benutzt, um die ethnische Identität anhand geographischer 

Merkmale zu bestimmen. Im urbanen Kontext werden dabei neue Referenz-

punkte hinzugezogen: So nennen sich beispielsweise jene Sama, die neben 

einer Benzinspeicheranlage außerhalb von Zamboanga City wohnen, sama 

mobilgas (Frake 1996: 320).  

 

                                                 
85 Prof. Muhammad Nasser Matli ist hingegen der Meinung, dass Tausug ein Slangwort ist und 
sich aus den beiden Worten tau (Mensch) and ma-isug (mutig) zusammensetzt. In seiner Defi-
nition bedeutet Tausug „mutiger Mensch“ (bangsamoro.info o.J.). 
86 Die Ilanun nennen die Hochlandbewohner edalmen und die Tieflandbewohner emragaten á. 
Die Äquivalente auf Tausug sind tao-gimba und tao-higad (Guialal 1997: 162).  
87 Für weitere Beispiele siehe Guialal 1997. 
88 So leben beispielweise in Piapi, einem Slum von Davao City, Tausug, Kalagan, Maguinda-
nao und Maranao in jeweils klar umrissenen Bereichen (Information aus Interview mit Nor 
Asiah Adilao, November 2002.  
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5.3.2  Sprachgruppen 

Die einzige gemeinsame Sprache auf die die Moros zurückgreifen können, um 

sich untereinander zu verständigen, ist Englisch (Frake 1996: 324). Die 13 

ethnolinguistischen Gruppen sprechen verschiedene Sprachen und innerhalb 

dieser zahlreiche Sub-Dialekte, von denen sich keine als dominante Morospra-

che etabliert hat (Gutierrez 2000: 323). Von einigen wenigen Ausnahmen ab-

gesehen, sind die einzelnen Sprachen unverständlich für die Mitglieder der 

jeweils anderen Sprachgruppen (Albangsamori 2003: 1).89 Ein paar Beispiele 

sollen diese sprachliche Vielfalt verdeutlichen: Die Sprachen Maguindanao, 

Maranao und Ilanun gehören alle zu der Subgruppe der "Danao - Sprachen" 

und sind sich dementsprechend einigermaßen ähnlich (Allison 1979: 53; 

McFarland 1966).
90 Die Tausug sprechen hingegen bahasa sug, auch taw sug 

genannt, eine mit dem Visaya verwandte malayisch–polynesische Sprache, und 

schreiben in einer malaiisch–arabischen Mischschrift, die jawi oder sulat sug 

genannt wird (vgl. Velasco o.J.). Die verschiedenen Samasubgruppen wieder-

um, sowie die Yakan, die Jama Mapun, die Sangil und die Badjao sprechen 

sehr unterschiedliche Dialekte, die jedoch zu der gemeinsamen "Sinama- 

Sprachgruppe" gehören (Horvatich 2003: 27, 39; Abbahil 1984: 204). Die Ka-

lagan, der islamisierte Bevölkerungsteil der polytheistischen Tagakaolo, eben-

so wie die Kolibugan, der islamisierte Bevölkerungsteil der indigenen Suba-

non, haben ihre ursprünglichen Sprachen behalten, vermischen diese jedoch 

zunehmend mit Begriffen aus dem Wortschatz der Maguindanao und der Tau-

sug (Abbahil 1984: 203). 

                                                 
89 Die Abwesenheit einer gemeinsamen Sprache machte die Kommunikation und den interkul-
turellen Austausch untereinander schon seit jeher schwer (Tan 1977: 59).  
90 Ein nichtgenannter Autor der Webseite www. bangsamoro.com schreibt, dass die Maranao 
und Ilanun 60 Prozent der Sprache der Maguindanao verstehen können (vgl. bangsamoro.info 
o.J.)  
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5.3.3  Ethnische Hierarchie und interethnische Rivalität  

Wie schon mehrfach erwähnt, war und ist das Verhältnis zwischen den einzel-

nen muslimischen Ethnien nicht durchgehend konfliktfrei.  

Wie es innerhalb der muslimischen Ethnien eine Klassenhierarchie gibt, so 

sind auch die interethnischen Beziehungen zwischen den verschiedenen 

Ethnien von einem Hierarchie- und Rangsystem geprägt, das sich auf verschie-

denen Ebenen manifestiert. In diesem System stehen die dominanten Gruppen 

der Tausug, Maguindanao und Maranao den untergeordneten Badjao, Yakan, 

Samal usw. gegenüber.  

Das Verhältnis zwischen den dominanten Gruppen ist von einem Wettbewerb 

untereinander bestimmt (Ahmad 2000: 9). Als wichtig für die Platzierung im 

interethnischen Rangsystem wird dabei der relative Platz im politisch-

ökonomischen System sowie die Rolle des Islam, respektive der Grad der Or-

thodoxie und Zeitpunkt der Islamisierung, angesehen (Frake 1996: 322). 

 

5.3.3.1  Politische Hierarchie 

Die Tausug, Maranao und Maguindanao, die als einzige eine zentralpolitische 

Organisation in Form von Sultanaten oder dem pat a pangampong vorzuweisen 

hatten und innerhalb dieser Institutionen Macht über anderen muslimischen 

Ethnien ausübten,91 sind auch heute die dominanten Leitkräfte der beiden größ-

ten Separatistenbewegungen (Fianza 1994: 24; Madale 1999: 41; Ong 2001: 

23). Die führenden Positionen innerhalb der MNLF und der MILF sind aus-

schließlich mit Maguindanao, Tausug oder Maranao besetzt (Ahmad 2000: 9). 

Man findet weder in der wissenschaftlichen Literatur noch auf den Webseiten 

der MNLF oder MILF Beispiele von Kämpfern oder Kommandeuren aus den 

Reihen der Yakan, der Jama Mapun oder der Kolibugan.92 Sollte es solche Bei-

spiele geben, so werden sie schlicht ignoriert. Dies lässt das Bild entstehen, 

dass die führenden Politikmacher lediglich aus drei Ethnien stammen.  

Das Recht zu herrschen, als Legitimation dieser Tatsache, leiten die Maguin-

danao, Maranao und Tausug aus ihrer historisch begründeten politischen und 

                                                 
91 Siehe dazu Punkt 2.1. 
92 vgl. dafür die Webseiten der MILF (www.luwaran.com) und MNLF (mnlf.net/The_5th.htm). 
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kulturellen Überlegenheit ab. So wird beispielsweise im Falle der Tausug ge-

sagt, dass ihr Rang im Vergleich zu den Sama deshalb so hoch ist, da die Sama 

schon zu Zeiten des Sultanats von Sulu die Untertanen der Tausug gewesen 

sind (Frake 1996: 321).  

 

5.3.3.1.1  Ringen um politischen Einfluss 

Die Spaltungen, die sich innerhalb der muslimischen Separatistenbewegungen 

vollzogen haben, sind offiziell zwar lediglich aufgrund politischer und ideolo-

gischer Differenzen entstanden, verlaufen aber recht auffällig entlang ethni-

scher Trennlinien. In der MNLF dominieren vor allem Tausug, die MILF ist 

demgegenüber eine von Maguindanao dominierte Bewegung. Die MNLF- Re-

formist-Group, welche relativ kurzlebig war, bestand wiederum mehrheitlich 

aus Maranao. Nach der Auflösung der MNLF-Reformist-Group gelang es der 

MILF, viele Maranao an ihre Organisation zu binden, da der langjährige Führer 

der MILF Hashim Salamat, der selber Maguindanao ist, mit einer Maranao 

verheiratet war.  

Diese ethnischen Konfigurationen führen dazu, dass die beiden Organisationen 

zumindest teilweise als Interessensvertreter der Gruppen agieren, die primär 

ihre Mitglieder stellen (Kreuzer 2005: 18; Kreuzer 2003: 30). Die Maranao, 

Maguindanao und Tausug stellen besonders im politischen Wettbewerb kon-

kurrierende Interessensgruppen dar, die als Erstes regionalen Loyalitäten ver-

pflichtet sind. Dabei versuchen die Mitglieder der eigenen ethnischen Refe-

renzgruppe für ihresgleichen einen angemessenen Platz innerhalb der politi-

schen Ordnung zu erkämpfen (LaRousse 2001: 185ff). Dies kann man laut Be-

nedicto Baccani, Jura- Professor an der Notre Dame Universität in Cotabato, 

besonders bei der Vergabe von Regierungsposten beobachten:  

“[…] Positions in government and policies are most often based 
along this cultural grouping, along cultural lines. If you have a 
Maranao governor he will fill in the autonomous region with Ma-
ranaos even if they are not qualified” (zit. nach Kreuzer 2005: 25). 

Miteinander konkurrierende Identitäten verfestigen sich besonders dann, wenn 

sich einzelne Gruppen von der politischen Teilhabe ausgeschlossen fühlen. So 

drückten beispielsweise in den 1980er Jahren Führer der Maguindanao ihren 
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Frust und ihren Ärger über die Vorherrschaft der Maranao in Regierungsäm-

tern aus. Im Jahr 2002 wiederum machten einige Sektoren der Bevölkerung der 

Maranao ihre Unzufriedenheit darüber öffentlich, dass einem Maranao ein Pos-

ten in der Nationalregierung verweigert wurde, während Mitgliedern einer an-

deren muslimischen Ethnie gleich zwei Spitzenjobs dort angeboten wurden 

(Marohomsalic 2003: 37).  

Aufgrund seiner Untersuchungsergebnisse über die politische Präferenz inner-

halb der einzelnen ethnischen Gruppen zieht Abbahil folgenden allgemeinen 

Schluss: Jede Gruppe betrachtet die eigenen Mitglieder als am meisten befä-

higt, die politische Führung aller muslimischen Gruppen zu übernehmen (vgl. 

Abbahil 1984: 233-240).93 

 

5.3.3.2  Religiöse Hierarchie 

Ein zusätzlicher wichtiger Faktor für die Platzierung innerhalb des ethnischen 

Rangsystems ist die proklamierte Religiosität (vgl. Abbahil 1984).  

Die dominanten ethnischen Gruppen verknüpfen dabei ihre politische mit ihrer 

religiösen Identität, indem sie ihre politische Position durch ihre religiöse Ü-

berlegenheit, die sich aus der königlichen Linie ableitet, rechtfertigen. Da nur 

die Tausug, Maguindanao und Maranao in Sultanaten organisiert waren, kön-

nen auch nur sie auf eine königliche Linie zurückgreifen, die bis zum Prophe-

ten Mohammed zurückführt und daher einer religiösen Legitimation gleich-

kommt.94 Ihr Recht zu herrschen leitet sich, gleich was die Reformer in den 

eigenen Reihen sagen mögen, weiterhin aus der traditionellen Vorstellung ei-

nes dynastischen Islams ab (Stone 1974: 83; Gutierrez 2000 c: 64).  

Die islamischen Reformer unter den drei Ethnien hingegen halten sich auch für 

die besseren Muslime, folgen dabei jedoch einem anderen Legitimationsstrang: 

Sie sind deswegen die besseren Muslime, da sie sich im Kampf um die Unab-

hängigkeit besonders hervorgetan haben. Der Kampf für einen islamischen 

Staat wird von ihnen transzendiert und zu einem Kampf um die gerechte und 

göttliche Ordnung aufgewertet: er wird als „Anstrengung nach dem Willen 

Allahs“ (jihad fi sabilillah) interpretiert (vgl. Klitzsch 2005). Diejenigen Mus-

                                                 
93 Hier die Tausug, die Maranao und die Maguindanao. 
94 siehe Punkt 2.2. 
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lime, die am jihad fi sabillah teilhaben, gehören nach der Definition der Re-

former zu der Kategorie der „wahren Muslime“. Jene Muslime allerdings, die 

selbst nicht kämpfen, den Kampf aufgeben oder sich gar kooptieren lassen, 

werden hingegen als Verräter ihrer Religion empfunden und daher in die Kate-

gorien „nomineller Muslim“ oder „Pseudo-Muslim“ eingeteilt.95   

Innerhalb des ethnischen Rangsystems gibt es abseits der oben beschriebenen 

Eigenwahrnehmung auch Fremdzuschreibungen seitens anderer muslimischer 

Ethnien, die ebenfalls nicht dem Ideal einer egalitären islamischen Gemein-

schaft entsprechen. Die Tausug, welche sich durch ihre königliche Linie auf 

ihre arabische Abstammung96 und die Tatsache berufen, dass sie als erste 

Ethnie den Islam angenommen haben, kritisieren beispielsweise die später zum 

Islam konvertierten Yakan und Badjao, dass sie nicht eifrig genug bei der Aus-

übung islamischer Grundsätze und Pflichten sind (vgl. U.S. Library of Cong-

ress o.J.; Stone 1974: 78). Die Basis für diese Vorwürfe liegt meist in der Ko-

existenz nichtislamischer Gebräuche. Stone zitiert den üblichen Kommentar 

der Tausug zu den religiösen Gebräuchen der Badjao, Sama oder Yakan: 

„Oh, those people over there are not true Muslim. They still have 
anting-anting (objects believed to have supernatural power over 
elements – a protective force which shields the individual from the 
elements; also an aid to sorcery)” (zit. in Stone 1974: 89). 

Die Badjao werden von den meisten anderen muslimischen Ethnien nicht ein-

mal als Muslime anerkannt. Obwohl die Badjao sich selbst durchaus als Mus-

lime sehen, sind sie in den Augen der Maguindanao, der Tausug und der Sama 

Heiden, da sie als Seenomaden keine Moscheen haben (Stone 1974: 88; Horva-

tich 2003: 30). 

Allgemein herrscht die Tendenz denjenigen muslimischen Ethnien abfällige 

Namen zu geben, von denen gesagt wird, dass sie lasch in der Ausübung ihrer 

religiösen Pflichten sind: So konvertierten beispielsweise die indigenen Suba-

non teilweise zum Islam und heirateten Sama oder Tausug, behielten aber ihre 

Sprache und viele ihrer Gebräuche bei. Sie wurden mit der Zeit zu einer sepa-

raten Gruppe, den Kolibugan, ein Wort das im Straßenjargon der Tausug 

                                                 
95 Informationen aus Interviews mit Jamir J. Bansil, Arabischlehrer, Cotabato City, 19.3.04; A. 
Amerol, Marawi City, 25.3.04 und Victor Meriel, MILF- Kommandeur, Masiu, 21.3.04. 
96 Dabei verweisen die Tausug auch auf ihre angeblich arabischen Gesichtszüge (Stone 1974: 
78). 
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„Halbblut“ bedeutet. Die Kolibugan, nehmen im Rangssystem der Suluregion 

allein deswegen einen niedrigen Status ein, da sie „nur“ spät islamisierte Indi-

gene sind. Als „Halbblut“ können sie keine „reinen“ Muslime sein (Abbahil 

1984: 207; Frake 1996: 321). 

Die Sama wiederum werden von den Tausug Samal genannt. Dieser Begriff, 

der sich mittlerweile auch in der wissenschaftlichen Literatur als Name für die 

Sama eingebürgert hat, bedeutet in der Sprache der Tausug nichts anderes als 

„schmutzig“, „unordentlich“ (Abbahil 1984: 212) oder auch im Straßenjargon 

„jemand, auf den man spucken sollte“ (Frake 1996: 318; Horvatich 2003: 

(Anm.4) 39). 

Für die Suluregion, die hier als exemplarisches Beispiel dienen soll, ergibt sich 

laut Charles O. Frake, einem Kenner und langjährigem Forscher in dieser Re-

gion, folgendes hierarchisches Rangssystem:  

„At the top we find the Tausug […] The Tausug have religion in 
the form of “official” Islam with all its accoutrements: mosques, 
Mecca pilgrims, religious teachers, religious tracts in Arabic 
script, pig-free homesteads, and toddy-free markets. True, in purity 
of faith, they rank even in their hardly humble eyes, below the Ma-
lay to the east in singapura, and, of course, to the Arabs still fur-
ther to the east in makka. But within Sulu, no one else can chal-
lenge their religious credentials” (Frake 1996: 317).  

Den untersten Platz nehmen, laut Frake, die konvertierten Kolibugan ein. Den 

Mittelraum füllen die verschiedenen Samagruppen. Dabei haben jene Sa-

magruppen, die entlang der Küsten leben einen relativ niedrigen Status, wäh-

rend die im Binnenland lebenden Sama einen höheren Rang einnehmen.97 Da-

bei gilt:  

“There are first class Samal, who are almost first-class Muslim 
[…] [and] there are second- class Samal who are second- class 
Muslims as well” (Stone 1974: 89). 

Aber auch ein Aufstieg im Rangssystem ist möglich. Die Yakan, die früher als 

Untergruppe der Sama galten, haben dadurch, dass sie das Meer verließen, 

sesshaft wurden, ihre Gebräuche änderten und Moscheen erbauten, den Rang 

                                                 
97 Dies rührt daher, dass es in Sulu nicht hoch angesehen ist vom Meer zu leben (Frake 1996: 
320).  
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der Sama verlassen und befinden sich nun hinter den Tausug auf dem zweiten 

Platz der Rangliste (Frake 1996: 320, 321). 

 

5.3.4  Die Rolle von Stereotypen in interethnischen Beziehungen 

Ein Mechanismus, der im interethnischen Rangssystem verwandt wird, um die 

eigene Ethnie gut zu platzieren und gleichzeitig die anderen Ethnien zu deplat-

zieren, ist die Etikettierung der anderen Gruppen mit Stereotypen.  

Innerhalb des interethnischen Rangsystems wird beständig versucht, für die 

eigene ethnische Referenzgruppe einen möglichst vorteilhaften Platz zu bean-

spruchen. Sprechen die verschiedenen Ethnien übereinander, so wird meist 

versucht die eigenen Vorzüge dadurch darzustellen, dass man die anderen 

Gruppen mit den entsprechenden negativen Attributen ausstattet. Die positive 

Definition der eigenen Identität erfolgt also durch eine Abgrenzung gegenüber 

der negativ definierten Identität der außenstehenden Gruppen – ein Phänomen, 

das sich durch ein „mehr“ oder ein „im Gegensatz zu“ ausdrückt. Dieses Phä-

nomen findet sich zum Beispiel bei der bereits beschriebenen religiösen Hie-

rarchisierung. So definieren die Tausug ihre religiöse Identität in Abgrenzung 

zu den Sama, wenn sie sagen: „Wir sind religiöser als die Samal.“ Oder aber: „ 

Wir sind religiös, im Gegensatz zu den Badjao.“ (vgl. Stone 1974)98  

Die negative Einschätzung der anderen Gruppen wird dabei oft in Form von 

Stereotypen ausgedrückt die, gleich geflügelter Wörter, in ganz Mindanao kur-

sieren. Stereotype sind Komplexe von Eigenschaften oder Verhaltensweisen, 

die bestimmten Personengruppen zugeschrieben werden. Stereotype sind des 

Weiteren vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie besonders distinkte und 

offensichtliche Eigenschaften karikierend hervorheben und zum Teil falsch 

verallgemeinern (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Stereotyp). 

Ein Beispiel dieser Verallgemeinerung findet sich in folgendem Zitat eines 

Tausug: „The Sama are always dirty, not so dirty as the Badjaw, but dirty a-

nyway (zit. in Stone 1974: 78).99 

                                                 
98 Bei diesem Phänomen greift das Konzept von Vamik Volkan, der sich als psychoanalyti-
scher politischer Psychologe mit der Notwendigkeit von Außengruppen für die eigene Identität 
beschäftigt. Laut Volkan wird dabei die andere Gruppe schleichend in das Selbstbild der eige-
nen Gruppe integriert, sie wird „zum Anderen“, einer Ansammlung von Charakterzügen die die 
Gruppe selber nicht zu haben wünscht (vgl. Volkan 1988).  
99 Weitere hervorragende Beispiele dieser Stereotypen in der Suluregion gibt Stone 1974. 
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Stereotype machen damit Vorurteile deutlich, die Gruppen einander gegenüber 

haben, ohne zwingendermaßen in direktem Kontakt miteinander zu stehen.  

Folgende Beispiele vorherrschender Stereotype sind mir während meines Auf-

enthaltes in Mindanao selbst begegnet: 

1) In den Augen der Maranao sind die Maguindanao arrogant. Sie halten sich 

für gebildeter und daher für etwas Besseres.  

Diese Sicht wurde mir unter anderem von einer Gruppe männlicher Maranao 

vermittelt, welche mir die Vorzüge einer Heirat mit einem Maranao nahe legen 

wollten. Einer dieser Männer erklärte mir: 

„We are the best husbands, you know. We are more generous and 
hospitable than the Maguindanao. And we’re a more humble than 
them. They think they are better than us. […]You should marry a 
Maranao.“100 

Ching Ayupan, die als NGO-Mitarbeiterin jahrelang mit Gemeinden der Mara-

nao arbeitete, fasst ihre Eindrücke folgendermaßen zusammen: 

„During my work I talked a lot with the people [den Maranao, 
Anm. d. Verf.] there. The general perceptions the Maranao have 
about the Maguindanao are like that: the Maguindanao consider 
themselves as more educated. They are very arrogant.” 101 

 
2) Die Maguindanao haben ein Sprichwort, welches mir immer wieder begeg-

net ist und ihre Einschätzung der Maranao wiedergibt. Demnach sind alle Ma-

ranao Straßenhändler, ein Beruf der nicht sehr hoch angesehen wird.  

Einer meiner Informanten erwähnte dieses Sprichwort auf folgende Weise:  

“You know, unlike the Maguindanao who are also professionals in 
universities and big business, all Maranaos are vendors. So the 
people say you can even find them selling things on the moon.”102 

Mein Informant legte dabei eine besondere Betonung darauf, dass die Maguin-

danao anders seien, sprich auch Berufe in Wissenschaft und Wirtschaft inne-

hätten.  

 

                                                 
100 Gespräch mit einer Gruppe von Maranao, Marawi City, 26.3.2004. 
101 Interview mit Ching Ayupan, Marawi City, 25.3.2004. 
102 Informelles Gespräch mit Sahma Lumayon (Pseudonym), Cotabato City, 01.03.2004. 
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3) Die Tausug werden sowohl von den Maranao als auch den Maguindanao als 

aggressiv und blutrünstig bezeichnet. Zur Unterstützung dieser Einschätzung 

wurde oft auf die kaum noch praktizierte Praxis des parang sabil verwiesen, 

für den die Tausug berühmt und berüchtigt geworden sind.103 Dabei handelt es 

sich um einen „rituellen Selbstmord“, der dann verübt wurde, wenn alle ande-

ren Arten des Widerstandes fehlgeschlagen waren. Derjenige, der parang sabil 

verübte, stellte sich seinen Gegnern in den Weg und versuchte so viele wie 

möglich mit in den Tod zu reißen. Von den Spaniern, den Amerikanern aber 

auch anderen muslimischen Ethnien wurden Tausug, die parang sabil verüb-

ten, als Amokläufer oder juramentado bezeichnet (Rixhon 2000: 14, 21).  

Diese persönlich beobachteten Stereotype entsprechen den Ergebnissen einer 

Studie von Abdulsiddik A. Abbahil über die Selbstbilder und interethnischen 

Einstellungen der Maguindanao, Maranao und Tausug aus dem Jahr 1984.104 

Welche Vorurteile und Klischees die Tausug, Sama und Badjao voneinander 

haben, konnte ich zwar nicht persönlich feststellen, da ich mich nicht in der 

Suluregion aufgehalten habe. Gerade was Vorurteile bezüglich des Grades der 

religiösen und körperlichen Reinheit betrifft, stellen jedoch die teilweise in 

Punkt 5.3.3.2. und Punkt 5.3.4 zitierten Studien von Richard L. Stone, Charles 

Frake und Patricia Horvatich umfangreiches Material bereit.  

 

5.4  Zusammenfassung: Zugehörigkeit zu Moronation, Ethnie oder Klan?  

Vieles von dem, was auf den vorangegangen Seiten beschrieben wurde, legt 

nahe, dass die religiös-nationale Moroidentität, wie sie von der Separatisten-

bewegung propagiert wird, nicht einfach existente Loyalitäten und Referenz-

punkte für die eigene Identität ersetzt, sondern lediglich ergänzt (Kreuzer 2003: 

5). 

Es herrscht vielmehr ein Nebeneinander verschiedener, sich teils überlagernder 

Solidargemeinschaften, die je nach Situation und Referenzrahmen eine unter-

schiedliche Wichtigkeit einnehmen bzw. unterschiedlich stark betont werden. 

                                                 
103 Informationen aus mehreren Gesprächen, Februar –März 2004. 
104 Die Studie wurde unter 500 Studenten der Maguindanao, Tausug, Maranao und Sama 
durchgeführt. Die Tausug wurden von den anderen drei Gruppen als „troublesome“ beschrie-
ben. Die Maranao und Maguindanao charakterisierten ihr Verhältnis untereinander als von 
Spannungen bestimmt (vgl. Abbahil 1984).  
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Die Identität als Moro wird immer dann hervorgehoben, wenn es gilt sich nach 

außen gegenüber philippinischem Staat oder christlicher Bevölkerung abzu-

grenzen. Dieses Identitätsfeld ist politisch relevant, um vor der philippinischen 

Regierung oder aber der internationalen Gebergemeinschaft einen Anspruch 

auf Gehör zu erheben und um Ressourcen zu verhandeln. Diese übergreifende 

Identität ruht jedoch auf einem Fundament mit ausgeprägten zentrifugalen 

Tendenzen. Bangsamoro verbindet die verschiedenen Gruppen der Moro nur in 

geringem Maße. Es ist eine kollektive Identität, die nach außen gerichtet ist 

und ohne nennenswerte inhaltliche Füllung, jenseits der als gemeinsam wahr-

genommenen Leidensgeschichte, existiert. Die inhaltlichen Bande dieser abs-

trakten Identität sind sehr schwach, da sich die Muslime doch zunächst als 

Mitglieder ihres Klans und ethnischer Gruppe und erst an nachgeordneter Stel-

le als Teil einer philippinisch-muslimischen Gemeinschaft verstehen (Kreuzer 

2005: 24).  

Benedicto Baccani, Jura Professor an der Notre Dame Universität in Cotabato 

City, führt aus: 

„This people are Bangsamoro, when they are facing the Christians. 
But they are very much fragmented among themselves. […] Cultur-
ally they identify themselves first as members of this cultural group, 
then as Moslems. So you see how important is place. Because of 
very strong clan- and group identity […]” (zit. nach Kreuzer 2005: 
25). 

Obwohl der Moro-Nationalismus in einem beständig widersprüchlichem Ver-

hältnis zur Loyalität gegenüber Familie und ethnischer Gruppe steht, ist es für 

das einzelne Individuum trotz dieser Widersprüchlichkeiten scheinbar durchaus 

möglich, Anhänger der Separatistenbewegung und zugleich loyales Klanmit-

glied sowie Mitglied einer distinkten ethnischen Gruppe zu sein. Es ist diese 

Gleichzeitigkeit des scheinbar Widersprüchlichen, die diese kontextuellen I-

dentitäten kennzeichnet und es schwierig macht von einem „entweder-oder“ zu 

sprechen.  

Patricia Horvatich beschreibt diese komplexen Beziehungsfelder, in denen man 

sich als Klanmitglied, ethnisches Mitglied, Kämpfer, Geschäftsmann, Bürger 

usw. gleichzeitig bewegt, sehr passend. Laut Horvatich haben die Muslime in 

den Philippinen multiple Rollen oder Positionen inne, die, auch wenn sie im 
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Widerspruch stehen mögen, durchaus konfliktfrei nebeneinander existieren 

können: 

„Though their identities as Filipinos, Moros and Sama are contra-
dictory, those who assume some of all these identities may never 
experience conflict. These frameworks of participation are distinct 
and kept separate. Individuals are thus able to be Filipinos in col-
lege, Moros in battle, and Sama at home. It is, therefore, not only 
possible to be a polyglot citizen in the southern Philippines, it is of-
ten necessary to be one in order to ensure one’s well being and 
survival”(Horvatich 2003: 34). 

 

Schlussbetrachtung 

Abschließend ergibt sich somit folgendes Gesamtbild: Die hierarchische und 

stark stratifizierte soziale Ordnung der frühen philippinischen Sultanate, die 

sich aus einer ausgefeilten Nobilitätsideologie ableitet, hat die Kolonialzeit 

relativ unbeschadet überstanden und ist auch heute noch ein wichtiges Struk-

turelement gesellschaftlichen Lebens in den muslimischen Gebieten der Philip-

pinen. Die Beziehung zwischen traditionellen muslimischen Politikern und 

ihren Anhängern ist durch sozialen Druck und klientelistische Verbindungen 

gekennzeichnet.  

Die Macht und der Einfluss dieser traditionellen Führer wird seit den 1970er 

Jahren durch eine neue muslimische Elite herausgefordert, die sich einem nati-

onalen Projekt verschrieben hat, das ausdrücklich eine Republik und kein Fürs-

tentum anstrebt und damit dem dynastischen Denken eine deutliche Absage 

erteilt. Beeinflusst von den Purifikationsbestrebungen der arabischen Reform-

bewegungen, fordern die muslimischen Nationalisten seit den späten 1970er 

Jahren verstärkt eine egalitäre islamische Gemeinschaft, die sich an den für 

allen verbindlichen islamischen Gesetzen und nicht mehr an den traditionellen 

lokalen Führern ausrichten soll.  

Den muslimischen Nationalismus in den südlichen Philippinen kennzeichnet 

der Versuch, über nationale Konzepte, die mit islamischer Symbolik unterlegt 

sind, 13 verschiedene ethnolinguistische Gruppen zusammenzufassen und zu 

homogenisieren. Dies soll mit Hilfe einer nationalistischen Ideologie gesche-

hen, die auf der “erfundenen Tradition“ eines gemeinsamen Widerstandes und 

dem Ideal der islamischen Gleichheit basiert.  
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Wie diese Arbeit zeigt, schließt der auf die Nation bezogene Identitätsbegriff 

Moro dabei andere Identitätsniveaus und soziale Zugehörigkeitsfelder nicht 

aus, sondern besteht neben ihnen. Hobsbawm weist darauf hin, dass es dabei 

auch zu Widersprüchen, Brüchen oder auch Hierarchisierungen zwischen den 

einzelnen Identitäts- und Zugehörigkeitsfeldern kommen kann:  

„[…] we cannot assume that for the most people national identifi-
cation- when it exists- excludes or is always even superior to the 
remainder of the set of identifications which constitute the social 
being. In fact, it is always combined with identifications of another 
kind, even when it is felt to be superior to them” (Hobsbawm 1990: 
11).  

Das religiös -nationale Projekt, das den egalitären Charakter und die islamische 

Solidarität der umma betont, sieht sich mit einer sozialen Realität konfrontiert, 

die von fortbestehenden feudalen Strukturen, politischem Wettbewerb und eth-

nischen Trennungen bestimmt ist.  

Auf machtpolitischer Ebene sind es die traditionellen islamischen Eliten, die 

sich gegen den homogenisierenden egalitären Charakter der Nationalbewegung 

stellen. Ihre Macht und ihr Einfluss resultiert aus einem dynastisch-orientierten 

Islam, der die Person des lokalen Führers in den Mittelpunkt des sozialen Le-

bens stellt. Ihre Kontrolle über soziale, ökonomische und politische Ressourcen 

ist durch das nationale Projekt gefährdet. 

Das soziale Leben der muslimischen Bevölkerung ist auf der Mikroebene 

durch ein Geflecht verschiedener quergelagerter Solidargemeinschaften ge-

kennzeichnet, die, obwohl sie in einem widersprüchlichen Verhältnis zueinan-

der stehen, durchaus konfliktfrei nebeneinander existieren können.  

Das angeführte ethnographische Material zeigt, dass pränationale Gruppen-

strukturen, trotz der großen Unterstützung für die muslimische Nationalismus-

bewegung, weiterhin eine große Rolle spielen. 

Kernstück sozialer und politischer Organisation ist die Familie. Gleiches gilt 

auch für die übrigen Philippinen, deren politisches Klima von einer „Anarchie 

der Familien“ geprägt ist, wie Alfred McCoy die Verwandtschaftspolitik in den 

Philippinen beschreibt.  

Eine weitere Solidargemeinschaft ist die gemeinsame Ethnie. Die verschiede-

nen ethnolinguistischen Gruppen sind trotz der gemeinsamen Religion durch 
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signifikante geographische, linguistische und kulturelle Barrieren voneinander 

getrennt.  

Die grenzüberschreitenste transfamiliäre und transethnische Solidargemein-

schaft auf der Makroebene ist schließlich die islamische Religionsgemein-

schaft, die von den muslimischen Nationalisten in einem nationalen und regio-

nal begrenzten Rahmen definiert wird.105  

Diese Solidargemeinschaften stehen in einem wechselseitigen Spannungsver-

hältnis zueinander, wobei im Krisenfall der Solidarverband der Familie in sei-

ner Wichtigkeit die anderen Solidargemeinschaften übertrifft. So sind Blutfeh-

den zwischen rivalisierenden Familien oder Klans, bei denen es meist um Land 

und politische Posten geht, ein gewöhnliches und sozial akzeptiertes Mittel, um 

die verletzte Ehre der Familie wiederherzustellen. Diese Familien können 

durchaus auch aus ein und derselben Ethnie kommen. 

Die Identifikation mit dem ethnischen Verband hingegen kommt zum Tragen, 

wenn es Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Ethnien gibt. Die in-

terethnischen Beziehungen sind dabei von einem Hierarchie- und Rangsystem 

geprägt, das sich unter anderem auf politischer und religiöser Ebene manifes-

tiert. Innerhalb dieses Rangsystems wird beständig versucht, die eigene Ethnie 

in einem möglichst vorteilhaften Licht darzustellen. Dies geschieht auch durch 

die Abgrenzung zu anderen Ethnien, denen negative Attribute zugesprochen 

werden.  

Die regionale national-islamische Solidargemeinschaft hingegen stellt beson-

ders in Zeiten akuter sozialer und politischer Krisen eine Quelle der Wieder-

bestätigung der Distinktivität gegenüber der majoritären christlichen Bevölke-

rung dar. Sie symbolisiert in dieser Periode die Möglichkeit der idealen 

harmonischen, solidaren und egalitären Gemeinschaft (Kessler 1978: 218ff). 

Sie ist eine imaginierte Gemeinschaft, die durch das Gefühl der Marginalisie-

rung und Unterdrückung seitens der philippinischen Regierung entstanden ist.  

Diese Solidargemeinschaften werden je nach Referenzrahmen und spezifischer 

Situation unterschiedlich betont. Die Mitglieder dieser Gemeinschaften vermö-

gen es dabei, multiple intrapersonale Zugehörigkeiten und Interessen neben-

einander existieren zu lassen. Oder um es mit den Worten von Ira M. Lapidus 

                                                 
105 vgl. z.B. Anmerkung 58 auf Seite 49. 
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auszudrücken: „Muslim, and national, ethnic, tribal and local identities blend 

together“ (Lapidus 2001: 37)  

Das Problem des religiösen Nationalismus in den südlichen Philippinen ist, 

dass er mit einem Islamverständnis operiert, der eben diese Vermischung mit 

lokalen Ordnungs- und Strukturmuster gesellschaftlichen Lebens negiert. Diese 

bestimmen jedoch zu einem wichtigen Maße die Alltagsidentität der muslimi-

schen Bevölkerung. In diesem Sinne spiegeln die Konflikte innerhalb der mus-

limischen Bevölkerung der südlichen Philippinen jenes allgemeine Spannungs-

verhältnis zwischen dem in Kapitel Eins beschriebenen monolithischen An-

spruch und der pluralistischen Realität innerhalb des Islams wider.  

Dem Ideal des Islam als globalem Ordnungssystem, das die Regeln und die 

Struktur für eine ideelle Gesellschaft liefert, stehen in der Realität vielfältige 

und unterschiedlichste praktische Lebenswelten gegenüber. Diese Lebenswel-

ten, welche hier als soziale und kulturelle Einheiten verstanden werden sollen, 

sind im Falle der Philippinen die Solidargemeinschaften der Ethnie und des 

Klans. Diese Sozialmilieus sind nach dem Verständnis von Jürgen Habermas 

und Claus Offe kleine Territorien der intersubjektiven Kommunikation, die 

ihren „ way of life“ gegenüber den systemischen Zwängen eines globalen Islam 

verteidigen wollen und sich insofern nicht nahtlos in diesem System auflösen 

lassen (vgl. Habermas 1979, 1981; Offe 1979: 313ff).  

Die sozialen Einheiten der Lebenswelten der muslimischen Bevölkerung in den 

südlichen Philippinen sind dementsprechend nicht das weltliche Spiegelbild 

der idealen islamischen Gemeinschaft, wie sie von den religiösen Nationalisten 

im Land propagiert wird. Stattdessen wird die religiöse Rezeption des globalen 

Referenzsystems Islam zu einem hohen Grad von Faktoren der Politik, Öko-

nomie und sozialen Strukturen beeinflusst. Das lokale Umfeld der muslimi-

schen Gemeinschaft übt demnach einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 

Prozesse der Kontextualisierung aus.  

Dabei soll weder die muslimische Separatistenbewegung noch die lokale mus-

limische Gemeinschaft als homogene Partei angesehen werden. Sie sind nicht 

nur Ausführende einer religiösen Ordnung, sondern individuelle Akteure, die 

oft aus unvorhersehbaren Motiven und regionalen Interessen heraus handeln. 

Ihr Verhalten richtet sich nicht nur an religiösen Richtlinien aus, sondern wird 

von den unterschiedlichsten Faktoren, wie persönlichen Interessen, Gruppenin-
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teressen, sozialen Sitten und Traditionen, beeinflusst. Somit spiegeln heteroge-

ne Auffassungen von Islam und daraus resultierende Konflikte auch immer 

lokale Machtverhältnisse sowie soziale und politische Konflikte wider.  

Die muslimischen Nationalisten in den südlichen Philippinen negieren eben 

jene Konflikte und setzten sich über lokale Machtverhältnisse hinweg, damit 

sie ihr Bild von einem homogenen muslimischen Kollektiv in ihrem Land auf-

rechterhalten können. Ihre Ignoranz rührt von einer universalistischen Islam-

ideologie, die aufgrund ihres universellen, absoluten Anspruches keine internen 

Widersprüche dulden kann. Interne Antagonismen werden seitens der muslimi-

schen Nationalisten daher, obwohl auch in den eigenen Reihen vorhanden, be-

kannt und diskutiert, nach außen hin abgestritten.  

Damit operieren die muslimischen Nationalisten mit den gleichen Homogeni-

sierungsversuchen, die sie der philippinischen christlichen Regierung zum 

Vorwurf machen. Ihre vorgestellte Nation soll sich allein über einen 

“Mainstream-Islam” definieren, den sie als Dreh- und Angelpunkt jedweder 

“Morokultur“ verstehen. Solange sie die kulturelle indigene Vielfalt der mus-

limischen Bevölkerung jedoch nicht akzeptieren, sondern zugunsten einer is-

lamisch definierten nationalen Einheit auflösen wollen, werden sie immer mit 

Widerstand Seitens derer rechnen müssen, die ihre kulturelle Einzigartigkeit 

bedroht und ihre lokalen persönlichen Interessen und Belange durch so ein 

enges Nationalkonzept nicht vertreten sehen.   

So verwundert es auch nicht, dass in den Philippinen vermehrt Stimmen laut 

werden, die sich für einen Erhalt der pluralistischen indigenen Traditionen der 

verschiedenen muslimischen Bevölkerungsgruppen einsetzen. Ein Vertreter 

dieses Ansatzes ist beispielsweise der ehemals radikal-islamische Zamzamin 

Ampatuan.106 Er fordert zwar ebenfalls eine Islamisierung der Gesellschaft, bei 

der jedoch gleichzeitig der Erhalt und die Selbstbestimmung der vielfältigen 

lokalen Traditionen gewährleistet werden soll. 

                                                 
106 Zamzamin Ampatuan war in seiner Jugend aktiver muslimischer Studentenführer. Seine 
Ideologie war von Aufenthalten im mittleren Osten, in Pakistan, in Afghanistan und im Iran 
geprägt. Ursprünglich Verfechter eines orthodoxen islamischen Staates, setzte er sich in späte-
ren Jahren zunehmend für die Beachtung lokaler Traditionen und Strukturen ein. Heute gilt er 
als expliziter Gegner der islamistischen Homogenisierungsversuche der MILF. Er entging in 
den letzten Jahren nur knapp mehreren Mordversuchen (vgl. Kreuzer 2005). 
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Seine Vision, die in folgendem Zitat deutlich wird, entwirft ein alternatives 

Gesellschaftskonzept:   

“We have to recognize the diverse content, social content, ethnic 
content of that society and even within that (traditional) structure. 
[…] So Muslims can rebuild their own, but rebuilding in a sense 
that it has to be strongly rooted in that tradition, rather than put-
ting up a totally new structure. […] Like we are talking of Islam as 
a global religion, we have to look at that structure as something 
that can withstand a global religion even with our sense of wanting 
Islam be part of that structure. But we want to be it a structure that 
can define its own, other than be dictated by a globally conscious 
and assertive cultural norm. Because culturally it has to be inde-
pendent. Maybe in terms of spiritual philosophy it can relate to Is-
lam. […] But its cultural norm is a localized norm. It’s not some-
thing global because we want to see the uniqueness even in relation 
to other Muslim structures elsewhere. […] Culturally it is local, re-
ligiouswise it can be a universal faith – any faith can be universal – 
but culture can be assumed in distinct forms rather than in uni-
form.”(zit. nach Kreuzer 2005: 32f). 
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Anhang 

 
Karte 1: Die Philippinen 
 

 
(Quelle: http://www.landkarte-online.net/pics/karten/philippinen.jpg) 
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Karte 2: Übersicht über die geographische Verteilung der größten musli-
mischen Ethnien 
 

 (Quelle: unbekannt) 
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Foto: Banner in einem muslimischen Dorf in Lanao, auf dem einem neu 
inthronisierten Sultan gratuliert wird 

(Foto: Maike Grabowski, 2004) 

Auf dem Banner ist zu lesen: „Long Live & Congratulations to the Enthrone-
ment Ceremony of: Darangina „Danny“ Ditucalan, MPA (descendant of Sarip 
Batua) as New Sultan sa Sawer.” 
 

 
Foto: Bei einer Versammlung von MILF-Anhängern schwenken Frauen 
die Flagge der imaginierten Bangsamoro-Nation 
 

 
(Foto: Maike Grabowksi, 2004) 
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Foto: MILF-Kämpfer bei einem Truppenaufmarsch in Camp Busra (La-
nao del Sur)  

 
(Foto: Maike Grabowski, 2004)
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