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In Europa gilt Polygamie als ein Exotikum, das 
Neugier erweckt, aber aufgrund seiner vermeint-
lichen Fremdheit oft auf Ignoranz oder Abwehr 
stößt. Vor dem Hintergrund der Einwanderung 
aus polygamen Kulturen nach Europa ist es das 
Ziel dieser Studie, an der 17 WissenschaftlerInnen 
europäischer und afrikanischer Herkunft mitge-
wirkt haben, Polygamie zu entmythologisieren 
und auf eine rationale Wissensbasis zu stellen. 
Polygamie (gr. poly = viel, gamos = Ehe) ist eine 
Eheform mit mehreren PartnerInnen, wobei un-
terschieden wird zwischen Polyandrie (eine Frau, 
mehrere Ehemänner), Polygynie (ein Mann, meh-
rere Ehefrauen) und Polygynandrie (Gruppen-
ehe). Da Polygynie die verbreitetste Form ist, 
wird sie häufig mit Polygamie gleichgesetzt – 
auch in den hier präsentierten Fallstudien. Die 
Studie besteht aus zwei Teilen. Im 1. Teil gehen 
sechs AutorInnen chronologisch Aspekten von 
Polygamie in der Geschichte Europas nach. Für 
die Antike konstatiert Elke Hartmann, dass die 
Monogamie als favorisierte Form der Partner-
schaft galt, Polygamie aber durchaus als soziale 
Praxis gängig war. Jan Rüdiger zeichnet die euro-
päische Geschichte des „monogamen Paares“ 
nach, das vor allem seit der Christianisierung  
des Westens zum religiösen, legalen und sozia-
len Standard wurde – mit vielen praktizierten 
Abweichungen davon, die der Autor als mittel-
alterliche Polygamie bezeichnet. Claudia Opitz- 
Belakhal wirft die Frage auf, warum die heftige 
Religions- und Ehekritik in der Frühen Neuzeit 
und Aufklärung nur selten zur Tolerierung poly-
gamer Lebensweisen geführt hat, die bis zum 
Konzil in Trient 1535 in halblegaler Form ge-
duldet waren. Exemplarisch diskutiert sie Argu-
mentationen aus dem Früh- und Spätwerk des 
einflussreichen französischen Rechtsgelehrten 
und Aufklärers Montesquieu. Jonas Bakoubayi 
Billy untersucht die Kolonialpolitik der National-
sozialisten, die nach dem Verlust der deutschen 
Kolonien in Afrika nach dem Ersten Weltkrieg 
danach trachteten, ein neues Kolonialreich auf-
zubauen. Im Zentrum stand die Vermehrung 
der einheimischen Bevölkerung als Schlüssel 
zur wirtschaft lichen Erschließung, und in den 
Debatten darüber, ob dieses Ziel eher über Mo-
nogamie oder Polygamie erreicht wird, fanden 

beide Eheformen Befürworter und Gegner. Karla 
Verlinden geht den polygamen Beziehungen der 
68erInnen- Bewegung nach, die darin eine Be-
freiung aus repressiven und autoritären bürger-
lichen Normen und Werten sahen und sich auf 
Theorien von Wilhelm Reich beriefen. Bea Lundt 
skizziert Traditionen nicht-monogamer Orientie-
rungen in Europa und kontrastiert die gesetzlich 
legiti mierte Monogamie mit dem tatsächlichen 
Verhalten in Europa wie auch von Europäern in 
Afrika, das Afrikaner, wenn ihre polygamen Tradi-
tionen abschätzig kritisiert werden, als arrogant, 
unehrlich und scheinheilig charakterisieren. D. W. 
geht sie auf postmoderne Kritik am Dualismus 
der Moderne sowie die Forderung nach Aner-
kennung von Vielfalt in Bezug auf Familien- und 
Ehekonzepte ein. 
Der 2. Teil mit Beispielen aus Afrika ist in vier 
Blöcke unterteilt. Der erste Block befasst sich mit 
dem Einfluss von Mission und Kirche auf poly-
game Lebensweisen. Simon Kofi Appiah stellt 
klar, dass das vorkoloniale subsaharische Afrika 
sehr verschiedene flexible Eheformen kannte: 
Monogamie, Polygynie, Endogamie, Leviratsehe, 
Frauenehen und andere traditionelle Arrange-
ments. Die christlichen europäischen Missionare 
verachteten praktisch alles, was sie nicht aus Eu-
ropa kannten. Koffi Venunye Agbobli beschreibt 
anhand der Etablierung der Steyler Mission unter 
den Ewe in Togo, dass letztere zwar bereit waren, 
einen „Hochgott“ anzuerkennen, aber nicht ein-
sahen, warum sie nicht mehrere Frauen heiraten 
sollten, wenn sie es sich leisten konnten (Braut-
preis), was zahlreiche Vorteile mit sich brachte: 
Die landwirtschaftliche Lebensform benötigte 
viele Arbeitskräfte, und Polygamie konnte den 
Brauch kompensieren, der Geschlechtsverkehr 
während der Menstruation, der Schwangerschaft 
und bis mehrere Jahre nach der Geburt verbot, 
um das Überleben des Kindes zu sichern. Zudem 
ging sie mit größerem Ansehen und Wohlstand 
einher und bot die Möglichkeit, Allianzen mit 
mehreren Familien herzustellen, was Unterstüt-
zung und Schutz in Notfällen bedeutete. All dies 
zeugt von wohldurchdachten gesellschaftlichen 
Regelungen unter den damaligen Lebensbedin-
gungen, die allerdings bis in die 1960er-Jahre 
von den meisten Missionaren unnachgiebig 
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abgewertet und bekämpft wurden. Walter Gam 
Nkwi beschreibt die Auseinandersetzungen der 
römisch-katholischen Kirche mit einheimischen 
Eheformen im Bamenda Grasland in Kame-
run, wo sich feudale Strukturen herausgebil-
det hatten, die Polygamie in den herrschenden 
Schichten förderten. Dagegen hatte die Kirche 
unter Randgruppen ein relativ leichtes Spiel der 
Missio nierung.
Der 2. Block enthält zwei Beiträge zur Darstel-
lung von Polygamie in literarischen Werken. Uta 
Reuster-Jahn präsentiert Romane und Theater-
stücke von AutorInnen aus Tansania und Kenia 
sowie Musik zum Thema und kommt zu dem 
Ergebnis, dass Polygamie in allen Werken eine 
Quelle von Konflikten, Aggression und Leiden 
ist und sich bis heute wenig daran geändert 
hat. Dagegen werden zwar auch in den Haussa- 
Romanen (Nordnigeria), die Umma Aliyu Musa 
untersucht, Probleme in polygamen Haushalten 
geschildert, nicht aber die Institution als solche 
oder das Verhalten des Ehemannes in Frage 
gestellt. Problematisch sind vielmehr charakter-
schwache Frauen, die durch Habgier, Egoismus 
und Eifersucht das Eheleben zerstören.
Im 3. Block wird Polygamie zwischen ökono-
mischer Entwicklung und Machtstrukturen 
verortet. In zwei Fallstudien (Samuel Aniegye 
Ntewusu zu dem traditionellen Königreich der 
Dagbon in Nordghana und Martin Sango Ndeh 
zum Grasland von Bamenda/Kamerun) wird die 
Geschichte des Zusammenhangs zwischen Herr-
schern, die über viel Land verfügten, und Polyga-
mie untersucht. Die Investition in mehrere Ehe-
frauen (und den entsprechenden Nachwuchs) 
deckte den großen Bedarf an Arbeitskräften 
ab, sorgte für ein höheres Ansehen und erlaubte  
die Übernahme spiritueller Aufgaben für die Ge-
meinschaft sowie die Bildung von Allianzen mit 
einflussreichen Familien. Einen Sonderfall von 
Polygynie, die normalerweise mit patrilinearen 
Strukturen einhergeht, stellt Henry Kam Kah am 
Beispiel der matrilinearen Laimbwe in der Nord-
West- Region Kameruns vor, wo die Verwandt-
schaftslinien immer auf die Mutter/Großmutter zu-
rückgeführt werden. Aloysius Nyuymengka Ngalim 
analysiert eine auf traditioneller Kultur und Islam 
basierende Form der Polygamie in der (semi-)no-
madischen Viehzüchter- Gesellschaft der Fulani in 
Nord-West-Kamerun über einen Zeitraum von 100 
Jahren. Hierbei handelt es sich um eine hoch-

gradig gerontokratische und patriarchalische 
Lebensweise mit problematischen Auswirkungen 
auf die jüngere Generation, insbesondere die 
unterwürfige Stellung von Mädchen und Frauen. 
Der 4. Block wirft einen Blick auf derzeitige und 
zukünftige polygame Lebensstile. Bea Lundt und 
Justina Akansor präsentieren Ergebnisse aus 20 
Interviews mit Lehrkräften und Studierenden 
(15m, 5w) einer Universität in Ghana. Die meis-
ten hatten Erfahrungen mit polygamen Haushal-
ten, die von den Älteren (sowie den Muslimen) 
eher wertgeschätzt wurden als von den Jünge-
ren (sowie den Christen). Die Studie schließt 
mit einem Beitrag von Mwangi J. Macharia zur 
seri ellen, multiplen Monogamie in Kenia, die die 
Poly gamie teilweise abgelöst hat und mittels ei-
ner Reihe von Scheidungen zustande kommt – 
bis hin zur „modernen Version“ der Monogamie 
mit parallel dazu bestehenden informellen Bezie-
hungen zu „Nebenfrauen“.
Die facettenreiche Darstellung polygamer Ehe-
formen in den diversen Fallstudien stellt klar, 
dass es sich v. a. in afrikanischen Ländern um 
ein komplexes „system of interrelated variables 
and interactions“ (NKW, 198) handelt/e, das 
eines vertieften und vorurteilsfreien Verständ-
nisses des gesellschaftlichen Gesamtkontextes 
bedarf. Fast alle afrikanischen AutorInnen be-
legen, dass genau dieses Verständnis einem 
Großteil der westlich-europäischen Forschung 
aufgrund seines Ethnozentrismus fehlte, da die-
ser den eigenen Partikularismus als universell 
und den eigenen Entwicklungsstand als höchste 
Fortschrittsstufe deutete. D. W. wird erkennbar, 
dass Christentum, Kolonialismus, Migration so-
wie Globalisierung tiefgreifende ökonomische, 
soziale und kulturelle Veränderungen mit sich 
gebracht und zur Erosion von vormals gemein-
schaftlich geregelten Eheformen geführt ha-
ben. Diese Veränderungen erklären u. a. eine 
gewisse Ambivalenz afrikanischer AutorInnen 
gegenüber der Polygamie. Ein besonderes Ver-
dienst dieser Studie ist schließlich die Zusam-
menschau von Eheformen in Europa und Afrika, 
denn obgleich auf dem einen Kontinent die 
Monogamie und auf dem anderen die Polyga-
mie Standard war, gibt es doch in der Praxis 
beider Kontinente viele Überschneidungen und 
Ähnlichkeiten in Bezug auf nicht- oder teillega-
lisierte Eheformen.
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