Kalif Mu`āwiya II.
Muʿāwiya II. († 684) war der dritte Kalif der Umayyaden (683–684) 1. Als die Truppen der Umayyaden nach dem
Tod von Yazid I. (680–683)2 die Belagerung des aufständischen Mekka aufhoben, dehnten sich die Unruhen
weiter aus. Seine kurze Herrschaft3, zählt hinein in die sogenannte zweite Fitna.
Er selbst galt als chronisch krank4 und hinsichtlich der Übernahme des Kalifenamtes voller Selbstzweifel 5.
Uneinigkeit besteht in der Frage nach seinem Alter – die Mehrheit der Forscher gehen davon aus, dass er 20 bzw.
21 Jahre alt war, als er das Kalifat antrat6.
So konnte Muawiya II. ibn Yazid (der Sohn von Yazid I.) den Abfall großer Teile des Reiches an den neu
ausgerufenen Kalifen Abdallah ibn az-Zubair7 (684–691) nicht verhindern8. Selbst in Syrien war durch die Revolte
der Banu Qais die Herrschaft der Umayyaden bedroht. Diese hatten Mu`awiya I. unterstützt. Als dieser aber in
Syrien die Unterstützung der christlichen Banu Kalb erhielt, hatten sich die Banu Qais von ihm abgewandt 9. Vor
der Einleitung von Gegenmaßnahmen starb Muawiya II. allerdings schon im April 684 während einer
Pestepidemie.
Dies verschärfte die Krise der Umayyadenherrschaft erheblich, da Muawiya II. keine direkten Nachkommen
hinterlassen hatte und auch seine Brüder sehr jung waren und somit für die Übernahme des Kalifenamtes nicht
geeignet waren. „The situation in the empire became further confused with the untimely death of Muawiya II.
shortly thereafter, a victim of the plague.“10
Bald einigten sich die Führer der Umayyaden-Sippe aber auf Marwan I. (684–685) als neuen Kalifen. Mit diesem
kam die umayyadische Linie der Marwaniden an die Macht.

1 „Nach Yazid I. (647-683) frühen Tod wurde sein Sohn Muawiya II. kurzzeitig Kalif, bevor Marwan I. als Kalif die
Umayyaden Sippe der Marwaniden an die Macht führte.“ Johann Friederichs, Gesichter des Islam, BoD –
Norderstedt, ³2017, S. 73;
2 Siehe zu diesem, unseren Artikel „Kalif Yazid I.“ - hier auf dieser Internetseite.
3 „Another point of dessension arose with the death of Mu`āwiya II., son of Yazid, who was caliph from November
683 until June 684.“ Moshe Gil, A history of Palestine 634-1099, Cambridge, 1992, S. 80;
4 „His young chronically ill son Muawiya II … had been acclaimed caliph in Damascus over the objections of the
Qaisites, who refused to swear allegiance to him.“ Martin Sicker, The islamic world in ascendancy, Westport/
London, 2000, S. 23;
5 „Atrocities [Gräuel] of Yazid and his father, Muawiya, are verified beyond any doubt by what Yazid`s successor, his
son Muawiya II. said, after Yazid`s death. He gathered the people of Damascus and said. „My grandfather
Mu`awiya, stripped the command from one who desverved it most, with your help, as you are fully aware., then
following him, my father Yazid assumed the command, and he did not deserve it. He quarreled with the son of the
daughter of the Messenger of Allah, and by that, he shorted his own life. Than he cried and continued: „Surely, the
greatest problem is our knowledge of their unacceptable attitude, in that they killed the progeny (Itrah) of the
Messenger of Allah. My father permitted drinking alcohol; and he fought in the sanctuary of Mecca and destoyed
the Kaaba. And I not the one, who ist getting ready for your command, nor the one to be responsible for you. You
choose for yourselves.““ Mahboob Illahi, Doctrine of terror, Victoria-Canada, 2018, S. 160;
6 So Gustav Weil/ Salahuddin Khuda Bukhsh, A history of the islamic peoples, Calcutta, 1914, S. 104; Als 13-jährigen
stellen ihn z.B. vor John Paul C. Neomiwa, The history and message of Islam, 1989, S. 54 und Habib Ur Rahman,
Archology of islamic history, 1989, S. 50;
7 Siehe zu diesem, unseren Artikel „Abdallah ibn az.Zubair – Gegenkalif in Mekka“ auf dieser Internetseite. „The
unpopularity of the Umayyad regime was also signified by the revolt of `Abdallah Ibn al-Zubayr, … .“ David Bukay,
From Muhammad to Bin Laden, New Brunswick-USA/ London-UK, 2008, S. 148;
8 „Weder Mu`āwiyas Sohn Yazid I. … noch Mu`āwiya II. … oder Marwan I. … waren in der Lage, die Macht der
Umayyaden zu konsolidieren. Im Gegenteil, die Herrschaft entglitt ihnen mehr und mehr, so dass das junge
arabische Reich zu zerfallen drohte. Regionale Stammesführer brachten sich in Position, wenigstens für ihr eigenes
Einflussgebiet die Macht an sich zu reißen. Die Lage war (und bleibt für den Historiker bis heute) unübersichtlich.“
Kurt Bangert, Muhammad, Wiesbaden, 2016, S. 664f;
9 „The Banu Qays in Harran had supported Mu`awiya, the Ummayad caliph, in his struggle against the supporters of
`Ali, but when the Ummayads won the support of the Banu Kalb, an Arab clan that had been Christian, the Banu
Qays turned against them.“ Tamara M. Green, The city of the moon god, Leiden/ New York/ Köln, 1992, S. 94f.;
10 Martin Sicker, a.a.O., S. 23;

