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Levent Tezcan und Monika Wohlrab-Sahr

Islam in Europa. Institutionalisierung und Konflikt –
Einleitung
1. Islam in Europa – 15 Jahre später

Das Thema „Islam in Europa“ hat seit dem Erscheinen des Sonderbands 17 der
Sozialen Welt im Jahr 2007 an politischer Brisanz und an gesellschaftlicher Relevanz nichts eingebüßt. Zwischen damals und heute liegen Ereignisse und Entwicklungen, die manches dramatisch zugespitzt haben, die aber auch ein vielschichtiges
und zum Teil widersprüchliches Bild abgeben. Dazu gehören Konflikte und Gewalt
ebenso wie weitere Schritte der Integration von Migranten und der Einbettung des
Islam (als der unter Zuwanderern vom Umfang her wichtigsten Religion) in europäische Institutionen. Da diese Prozesse bei unterschiedlichen gesellschaftlichen
Gruppen die Wahrnehmung und Deutung des Phänomens „Islam in Europa“
beeinflussen, wählen wir in dieser Einleitung bewusst einen weiten Winkel. Wir
spannen damit einen Horizont auf, in den sich unterschiedliche Ereignisse eingeschrieben haben, die in der Auseinandersetzung mit dem Islam in Europa häufig
mitgedacht und aufgerufen werden.
Zu den Facetten dieses vielschichtigen Bildes, das sich in den letzten 15 Jahren ergeben hat, gehören der Aufstieg rechter Parteien und Politiker in vielen europäischen
Ländern und die neue Präsenz populistischer Bewegungen, die islamophobe Agenden und Rhetoriken in vielen Fällen mitführen oder zentral stellen. Zu diesen
Facetten gehören auch die „Flüchtlingskrise“ im Jahr 2015 und ihre gesellschaftliche und politische Verarbeitung, zu der – was Deutschland angeht – die Willkommenskultur zu Beginn ebenso zu rechnen ist wie die bald folgenden Anschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte. In den Horizont dieser Ereignisse hat sich auch die Aufdeckung – oder Selbst-Aufdeckung – des „Nationalsozialistischen Untergrunds“
(NSU) im November 2011 eingeschrieben, nach einer lange Zeit im Dunklen
gebliebenen Mordserie an neun Inhabern von Geschäften und Verkaufsständen,
zumeist mit kurdischem oder türkischem Migrationshintergrund. Diese Morde
waren von den Strafverfolgungsbehörden lange Zeit als Taten türkischer Krimineller
interpretiert worden, mit entsprechend einseitigen und die Familien der Ermordeten peinigenden Ermittlungen, bis schließlich im Jahr 2013 der Prozess gegen überlebende Mitglieder der Tätergruppe eröffnet wurde. Und zu nennen sind schließlich die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch einen
rechtsextrem und rassistisch gesinnten Täter im Jahr 2019 und der ebenfalls rechtsextremistisch motivierte Mord an neun Hanauer Bürgern mit Migrationshintergrund ein Jahr später. Zahlreiche weitere Taten gegen Migranten und Geflüchtete
mit zum Teil tödlichen Ausgang ließen sich anführen.
Soziale Welt, Sonderband 25 (2022), 7 – 23
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Zu den für das Thema relevanten Ereignissen der letzten 15 Jahre gehören aber
auch die islamistischen Attentate, die vor allem in der islamischen Welt, aber auch
in Europa ihre blutigen Spuren hinterlassen haben. Unter den europäischen Ländern besonders betroffen war Frankreich, das zahlreiche Attentate zu verkraften
hatte, darunter, um nur einige zu nennen, der Anschlag auf das Satiremagazin
Charlie Hebdo im Januar 2015, die Angriffe auf das Veranstaltungszentrum Bataclan und diverse andere Einrichtungen im November desselben Jahres mit vielen
Toten und Verletzten, das Attentat auf einer Strandpromenade in Nizza 2016 und
schließlich die Ermordung und Enthauptung des Lehrers Samuel Paty im Oktober
2020, nachdem dieser in einer Unterrichtsstunde über Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.
Anders als in Frankreich konnten großangelegte Anschläge in Deutschland in den
meisten Fällen, wie z. B. bei der sogenannten „Sauerland-Gruppe“ (2007), im Vorfeld verhindert werden; andere – wie der Anschlag der „Kofferbomber“ in Zügen
der Deutschen Bahn (2006) – schlugen fehl. Aber auch hier wurden mehrere Attentate tatsächlich ausgeführt; besonders viele Opfer forderte der Anschlag am Berliner
Breitscheidplatz im Dezember 2016.
Wie in anderen europäischen Ländern haben sich auch in Deutschland gewaltbereite neo-salafistische Milieus herausgebildet, aus denen heraus Kämpfer für das
Gebiet des Islamischen Staates, aber auch für Attentate in Europa rekrutiert wurden, um den „Heiligen Krieg“ zu unterstützen (vgl. Kiefer et al. 2018). Dass an islamistischen Gewalthandlungen auch deutsche Konvertiten beteiligt waren, hat der
Prozess um die Mitverantwortung einer deutschen IS-Anhängerin am qualvollen
Tod eines 5-jährigen jesidischen Mädchens erneut vor Augen geführt, das von der
Frau und ihrem Ehemann als Sklavin gehalten wurde. Allerdings ist die Attraktionswirkung des Islamismus auf deutsche Konvertiten nicht auf die Bereitschaft zum
Kampf beschränkt, sondern er dient auch als Bezugspunkt für Formen adoleszenter
Abgrenzung und Selbststigmatisierung. Offenbar bedient der Salafismus in besonderer Weise die Motivstruktur einer symbolischen Emigration (dazu Anja Frank und
Anna Scholz in diesem Band; vgl. Wohlrab-Sahr 1999), die mit Konversionen nicht
selten verbunden ist.
Wie sehr die Milieus, aus denen sich Anhänger des Islamismus rekrutieren, bisweilen sozialräumlich geschlossen sind, zeigen Berichte über die Pariser Banlieues oder
den Brüsseler Stadtteil Molenbeek. In Deutschland haben sich solche Schließungen
mit den entsprechenden Konflikten bisher nicht in gleicher Weise ausgebildet. Aber
es gibt auch hier Gruppen radikaler Muslime, die das Zusammenleben in zunehmend divers zusammengesetzten Städten herausfordern und kulturelle Polarisierungen schüren. Das „Prozessmodell Bonn“, wie Johannes Ebner und Jörg Hüttermann
in ihrem Beitrag zeigen, spricht hier allerdings eine andere Sprache. Es zeigt, wie
eine prosperierende bürgerliche Stadtgesellschaft mit Radikalisierung und mit
Gewaltereignissen umgehen kann, ohne sich dabei selbst zu radikalisieren. Auch in
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Deutschland gibt es, wie die Autoren hervorheben, andere Beispiele: Die „Lohberger Brigade“ etwa in dem ehemaligen Bergarbeiterstadtteil Dinslakens brachte eine
Reihe von Dschihadisten und IS-Kombattanten hervor. Dies wirft die Frage nach
Verstärkereffekten auf, die bestimmte Sozialräume in Richtung einer Radikalisierung, aber auch gegen eine solche ausüben können (Hüttermann 2010; 2018). Von
den Siedlungsmustern muslimischer Arbeitsmigranten in manch anderen europäischen Städten unterscheiden sich die deutschen sozialräumlichen Strukturen allerdings noch immer.
Der von verschiedenen Seiten ausgehenden Gewalt zum Trotz haben aber in
Europa in den letzten 15 Jahren wichtige Prozesse der Integration von Migranten
und der institutionellen Verankerung des Islam als derjenigen Religion, der sie
mehrheitlich angehören, stattgefunden. Diese gilt es in einer Bestandsaufnahme
und Reflexion der jüngeren Entwicklungen gleichermaßen zu berücksichtigen.
Die Herausgeber dieses Sonderbandes, das an den Band aus dem Jahr 2007
anschließt, aber doch andere Facetten betrachtet, sind der Überzeugung, dass man
dem Gegenstand „Islam in Europa“ nicht gerecht wird, wenn man nur eine Seite
dieser verschiedenen, hier nur kurz benannten Entwicklungen ausleuchtet und sie
zum Symptom der Entwicklungen insgesamt stilisiert: nur Islamophobie, Diskriminierung und Gewalt gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, nur die
Radikalisierung und Gewalt des politischen Islam oder nur einen ‚langen Marsch‘
(Joppke/Torpey 2013: 7) des Islam durch die Institutionen. Die Vereinseitigung dieser Perspektiven, so unsere Überzeugung, verstärkt nur die Tendenzen der gesellschaftlichen und intellektuellen Polarisierung, die wir seit längerem an vielen Orten
beobachten – auch in den Hochschulen. Dabei geht es bei der wissenschaftlichen
Beschäftigung mit dem Islam im Hintergrund immer um den verständlichen Versuch der Vermeidung falscher Zuschreibungen und Generalisierungen, in dessen
Folge dann aber mögliche Zusammenhänge oft gar nicht mehr untersucht werden.
Das gesellschaftspolitische Klima wirkt hier darauf ein, wie etwas an Universitäten
und in der Forschung zum Thema gemacht wird: Wer den Fokus auf die Diskriminierung von Muslimen richtet, scheint über den radikalen Islam nicht sprechen zu
dürfen. Wer die islamistische Gewalt in den Blick nimmt, muss Ausgrenzungen von
Muslimen im Alltag und in den Institutionen ausblenden. Wer sich gegen islamfeindliche Formen des Rechtspopulismus wendet, muss Geschlechterdiskriminierung in islamisch geprägten Kontexten herunterspielen, weil diese in eben jenen
Populismen verzerrend ins Zentrum gerückt werden: Bikini statt Burkini, hieß es
auf Plakaten der AfD, und bisweilen wurde dieses Motto auch zum Leitmotiv lokaler Politik. Aber, wie der Fall Konstanz zeigt, nicht überall (Ezli 2014)!
Solche Vereinseitigungen werden den gesellschaftlichen Entwicklungen in ihrer
inneren Verwobenheit und Dynamik aber kaum mehr gerecht. Ängste, die sich auf
den Islam als Gefahr für Europa beziehen, haben erheblich zum Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen beigetragen (dazu Gert Pickel und Cemal Öztürk in diesem
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Band), auch wenn dies lediglich ein Aspekt neben anderen (wie z.B. Europaskepsis,
Pluralisierung der Lebensformen, Aufbrechen klassischer Geschlechterrollen etc.)
auf der Themenpalette für Emotionalisierungen ist. Über die im engeren Sinne
islamfeindlichen Kreise hinaus besteht, das zeigen soziologische Umfragen immer
wieder, in der Gesamtbevölkerung eine erkennbare Ablehnung gegenüber dem
Islam, die gerade im Vergleich zur Haltung gegenüber anderen Religionen ins Auge
fällt (Bertelsmann-Stiftung 2019; Pollack 2014). Der frühere Bundesinnenminister
Horst Seehofer mag zwar die von ihm einst formulierte Aussage, dass der Islam
nicht zu Deutschland gehöre (Muslime hingegen ja), mittlerweile nicht mehr
öffentlich wiederholen. Eine Palette negativer Einstellungen von Angst und Skepsis
bis hin zu feindseliger Ablehnung gehört dennoch zum Haushalt der Emotionen
gegenüber dem Islam und den Muslimen in Europa dazu. An diesem Punkt stellt
sich die Frage, ob das negative Bild, das in vielen Teilen Europas vom Islam besteht,
einfach als weiterer Beleg für tief verwurzelte rassistische Ausschließungsstrukturen
zu verstehen ist, die nicht alleine in den rechten Milieus, sondern in der „Mitte“ der
Gesellschaft (Decker/Kiess/Brähler 2016) identifiziert werden, bzw. – neueren postkolonialen Ansätzen zufolge – noch weitergehend in den „kolonialistischen“ Strukturen des westlichen Denkens (Attia 2009) oder den „Epistemen“ des WestlichSäkularen (Amir-Moazami 2016). Oder ob Terroranschläge, Regime wie der IS und
andere freiheitsfeindliche Bewegungen, die sich auf den Islam beziehen, eine relevante Rolle bei der Konjunktur negativer Gefühle gegenüber Muslimen und dem
Islam spielen. Ebenso wenig wie jede Kritik an der Politik Israels einfach mit Antisemitismus gleichgesetzt werden kann (dazu Krell/Brumlik 2021), gilt es auch in
den Haltungen gegenüber dem Islam pauschale, xenophobe Polemik von der Kritik
spezifischer Positionen, Praktiken und Politiken zu unterscheiden. Und auch die
Designs sozialwissenschaftlicher Erhebungen müssen dieser Differenzierung Rechnung tragen, um Nuancen entsprechend abzubilden. Diese Forderung verliert auch
dann nicht ihre Berechtigung, wenn rechtspopulistische, dezidiert islamfeindliche
Akteure für sich selbst in Anspruch nehmen, eine Form rationaler Islamkritik zu
betreiben, wie Aletta Diefenbach in ihrem Beitrag zeigt. Denn eine wissenschaftliche
Analyse, die sich im Wortsinn um Unterscheidung bemüht, wird nicht dadurch desavouiert, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen, denen es vorrangig um Ausgrenzung geht, für sich selbst eine kritische Haltung reklamieren.
2. Populismus und der Diskurs konfligierender Zivilisationen

Die antiislamische Stimmung wurde hierzulande besonders im Zusammenhang mit
der Flüchtlingskrise von 2015 angeheizt, die die Regierung unter Merkel in ernsthafte Bedrängnis brachte. Die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht am Kölner
Hauptbahnhof, in die vor allem Gruppen von Männern nordafrikanischer Herkunft, darunter zahlreiche Flüchtlinge, involviert waren1, und der zu Beginn hilf1 Vgl. https://rp-online.de/nrw/staedte/koeln/update-zu-koeln-der-aktuelle-stand-zu-den-ueberg
riffen-an-silvester_aid-921339 (Zugriff: 23.01.2022).
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lose Umgang mit diesen Ereignissen von Seiten der Sicherheitsbehörden, waren
Wasser auf die Mühlen der rechtsextremen Pegida-Bewegung, die sich ein Jahr
zuvor in Dresden gegen die vermeintliche Gefahr der „Islamisierung des Abendlandes“ konstituiert hatte. Die antimuslimische und xenophobe Stimmung fand in der
Gründung der AfD im Jahr 2013 eine parlamentarische Plattform. Inzwischen wird
in der Forschung diesbezüglich die These einer Radikalisierungsspirale vertreten,
der zufolge sich Rechtsextremisten und Islamisten wechselseitig radikalisieren
(Ebner 2017). Allerdings wird die antimuslimische Stimmung in der Bevölkerung,
die sich partiell in rechtspopulistischer Politik wiederfindet, in Deutschland von
den etablierten Parteien nicht getragen. Auch wenn sich die Abgrenzung der bürgerlichen Parteien gegenüber der AfD nicht primär auf die Islampolitik bezieht,
markiert doch deren offene Islamfeindlichkeit bisher auch die Grenze dessen, was
im demokratischen Spektrum als akzeptabel erscheint. Der pauschale und öffentliche Ausschluss des Islam aus dem nationalen Rahmen (vgl. Spenlen 2013) – von
Pim Fortuyn für die Niederlande einflussreich als Gefahr der „Islamisierung unserer
Kultur“ an die Wand gemalt (Fortuyn 1997) – ist in der deutschen Parteienlandschaft mittlerweile an den rechten politischen Rand gerückt. Dort aber artikulieren
sich diese Positionen umso lauter und werden zur rhetorischen Grundlage von
Bündnissen vieler Art und zur Dramatisierungsformel, um die Lage in Einwanderungsgesellschaften und xenophobe Befürchtungen zuzuspitzen.
Die Vehemenz dieser rechtspopulistischen Artikulation gehört zu den neuen Phänomenen, mit denen wir es im Hinblick auf die Betrachtung des „Islam in Europa“
heute zu tun haben (dazu Aletta Diefenbach sowie Gert Pickel und Cemal Öztürk in
diesem Band). In der Zwischenzeit haben in Europa vielerorts populistische und
zum Teil rechtsextreme Parteien die Nachfolge der ursprünglich heterogenen Bündnisse und Listen angetreten, und die Metapher der drohenden Islamisierung der
„abendländischen Kultur“ dient ihnen dabei als diffuse Integrationsformel. Rogers
Brubaker (2017) hat in diesem Zusammenhang vom „Christianism“ mehrerer
populistischer Bewegungen und Parteien in Westeuropa (mit Ausnahme Großbritanniens und Deutschlands!) gesprochen, für die die kulturalistische, zivilisatorische
und dabei, so könnte man sagen, letztlich religionslose Referenz auf das Christentum
primär der Abgrenzung gegenüber dem Islam dient, verbunden mit selektiven
Bezugnahmen auf Elemente des Säkularismus, des Liberalismus, der Gleichstellung
von Frauen und Homosexuellen sowie bisweilen sogar eines Philosemitismus. All
das scheint durch den Islam bedroht. Brubaker sieht dies im scharfen Kontrast zu
rechtspopulistischen Bewegungen in Zentral-Ost-Europa und zur Trump-Bewegung in den USA, für die Liberalismus, Säkularismus und Geschlechterfragen ein
rotes Tuch sind, und aus denen heraus auch antisemitische Positionen immer wieder laut werden. Die AfD in Deutschland und PEGIDA als ihr Bewegungs-Pendant, die Brubaker nicht behandelt und die er auch nicht im Konzert mit den anderen westeuropäischen Parteien sieht, befinden sich diesbezüglich zum Teil eher in
der Nähe der zentral- und osteuropäischen Bewegungen. Dezidierter Antisemitis-

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:43.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

12

Levent Tezcan und Monika Wohlrab-Sahr

mus und Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut werden hier immer wieder
offenkundig, die libertären Anteile der Positionen eines Pim Fortuyn oder Geert
Wilders sind den Anhängern dieser Parteien der Sache nach und auch habituell
fremd, und die zivilisatorischen Referenzen auf das „Abendland“ kommen meist
ohne das Attribut „christlich“ oder gar „jüdisch-christlich“ aus. Dass es in der AfD
eine Gruppe von „Christen in der AfD“ geben muss, verweist vielleicht eher darauf,
wie wenig für die Partei als Ganzes eine Referenz auf das Christentum – und sei sie
nur zivilisatorischer Natur – stilprägend ist. Dies soll freilich nicht verdecken, dass
es unter den „Christen in der AfD“ Anschlüsse an das evangelikale Milieu mit Wurzeln in der DDR gibt, in dem schon vor 1989 pauschal islamfeindliche Positionen
artikuliert wurden. Dass dieses Milieu in der AfD eine politische Heimat gefunden
hat, heißt jedoch nicht, dass sich die AfD als solche sinnvoll unter dem Label des
„Christianism“ subsumieren ließe. Brubakers Analyse ist allerdings insofern auch
für Deutschland relevant, als der Verweis auf das Bemühen zivilisatorischer Abgrenzungen, bei denen der Islam das Andere ist, die deutschen Bewegungen mit den
anderen europäischen Bewegungen verbindet. Hier kehren dann auch die alten orientalistischen Kontrastierungen des Westens mit dem Islam als Wiedergänger zurück.
3. Unter dem Radar von Empörung und Radikalisierung: Institutionalisierungen des
Islam

Gleichwohl ist die Geschichte, die es heute zur Rolle des Islam in Europa zu erzählen gilt, nicht allein eine des Konflikts und der Gewalt. Die Rede sein muss auch
von der Institutionalisierung des Islam in den öffentlichen Einrichtungen Europas,
insbesondere im Rahmen der Regelungen des Verhältnisses zwischen dem Staat und
den Religionsgemeinschaften sowie des Religionsverfassungsrechts.
Es ist durchaus nicht selbstverständlich, das Gegenstück zum politisierten Konflikt
in der Institutionalisierung des Islam zu suchen. Finden sich doch vielerorts alltägliche Formen des Zusammenlebens zwischen gebürtigen Deutschen und Migranten,
Muslimen und Nichtmuslimen, seien letztere christlich, jüdisch oder nichtreligiös
orientiert, denen sich zu widmen ein eigener Forschungsbereich wäre. Diese Formen des Zusammenlebens sind wenig spektakulär, so dass sie oft unterhalb des
Radars der Medien, die vorrangig an Ereignissen mit entsprechendem ‚Nachrichtenwert‘ orientiert sind, verborgen bleiben. Sie formulieren eigene, praktische Varianten der Verhältnisbestimmung von Zugewanderten und Alteingesessenen und
widersprechen dabei den skandalisierenden Deutungen einer Inkompatibilität von
‚Kulturen‘ in ihren radikalisierten salafistischen oder rechtspopulistischen Varianten. Aber diese Formen der Integration könnten kaum Bestand haben, ohne eine
Entsprechung auf institutioneller Ebene zu finden. Dazu gehören neben den zentralen Institutionen von Erziehung, Bildung, Arbeit, Politik und Medien, die wesentliche Voraussetzungen für die Inklusion von Zuwanderern sind, auch Formen der
Institutionalisierung des Islam als Religion (Joppke/Torpey 2013: 139) in Orientierung an derjenigen der christlichen Konfessionen. Im Schatten der vielfach aufgelahttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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denen Stimmung sind mittlerweile auch in der Islampolitik und nicht zuletzt in der
rechtlichen Integration des Islam Fortschritte gemacht worden, die die oben
beschriebenen Tendenzen in der politischen Stimmung konterkarieren.
Ein wichtiges Beispiel für die Integration des Islam in die Funktionssysteme ist für
Deutschland der bekenntnisgebundene islamische Religionsunterricht, der bereits
in mehreren deutschen Bundesländern eingerichtet worden ist. Die Bundesregierung folgte hier der Empfehlung des Wissenschaftsrates von 2010, indem sie die
Einrichtung der Zentren für islamische Theologie an mehreren Standorten förderte.
Dort sollen neben den Religionslehrern auch Imame ausgebildet werden. Das
zweite Ziel, das im politischen Diskurs ein wesentliches Motiv für die Einrichtung
der Institute für islamische Theologie war, konnte zwar bislang nicht verwirklicht
werden, es sind aber neue Initiativen zur Imam-Ausbildung2 entstanden, die längerfristig Anstöße für institutionelle Innovationen im Feld des Islam in Deutschland
geben könnten. Die Beiträge von Asligül Aysel und Lena Dreier befassen sich sowohl
mit dem Institutionalisierungsprozess als solchem, der sich im Spannungsfeld von
politischer Intention, Ausbildungsinstitutionen, Gemeinden und Studierenden vollzieht (dazu Aysel in diesem Band), als auch mit den Perspektiven der Studierenden
an diesen Hochschulen und ihren persönlichen Formen von Islamizität (dazu Dreier
in diesem Band). In der Befragung von Studierenden, auf die Aysel rekurriert, wird
aber auch deutlich, wie sehr die gesellschaftliche Bewertung des Islam deren Studienwahl beeinflusst, und dass sie ihre Rolle oft weniger als Imam in einer Moscheegemeinde, sondern eher als Mediator in der bundesdeutschen Öffentlichkeit sehen.
Auch an Hochschulen in Österreich und den Niederlanden wurden in den letzten
Jahren Islamische Studien, Islamische Theologie und Religionspädagogik eingerichtet.
Bei der organisationsförmigen Institutionalisierung des Islam dienen die Kirchen als
Modell, und zwar unabhängig davon, ob der Verweis auf Kirche semantisches
Unbehagen bei den muslimischen Organisationen erzeugt oder nicht. Gerade muslimische Verbände beziehen ihre Forderungen explizit auf die historisch etablierten
Rechte der Kirchen. Man kann hier auch von einer „funktionalen Verkirchlichung“
sprechen, um die historisch-kulturelle Spezifizität des Kirchen-Begriffs über der
Anwendung auf den Islam nicht aus dem Blick zu verlieren (Tezcan 2021: 83ff.).
Dies geht dennoch nicht ohne Reibungen vor sich: Es stellt sich zunächst die Frage,
inwiefern das Kirchenmodell, das die Heilszuständigkeit mit Organisation und mitgliedschaftlichen Strukturen verknüpft, im Bereich des Islam zu strukturellen Innovationen führen wird. Auf der Ebene des Selbstverständnisses dürfte das durchaus
zu lösen sein, bietet doch die theologische Tradition des Islam hier, wie Reinhard
Schulze in seinem Beitrag aufzeigt, durchaus Konzepte, die die organisatorische
Form der Religionsgemeinschaft islamisch integrieren helfen können. Sein Beitrag

2 So 2021 die Eröffnung des Islamkollegs in Osnabrück.
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führt vor Augen, welche Innovationen im Bereich der Institutionalisierung muslimischer Gemeinschaften unter Diasporabedingungen derzeit in Gang sind.
Schwieriger sind hingegen praktische Probleme zu bewältigen, z.B. die Frage, wie
die Moscheen dauerhaft genügend finanzielle Ressourcen bereitstellen können, mit
denen sie die an deutschen Universitäten ausgebildeten Theologen als Imame
beschäftigen könnten. Dieses praktische Problem hat seine Wurzeln in der Institutionenkultur des Islam. Die Kirchen lösen diese Aufgabe primär über die Kirchensteuer, wozu sie legitimiert und befugt sind, weil sie die christlichen Religionsgemeinschaften als Organisation verkörpern. Über eine solche Institutionentradition
verfügt der Islam hingegen nicht: Moscheen sind Orte der religiösen Praxis und der
Lehre, eine Repräsentationsaufgabe wächst ihnen erst in der Diaspora, vor allem im
christlich geprägten Europa, zu. Eine praktische Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist die einer an der Kirchensteuer orientierten Moscheesteuer. Eine
solche Steuer dürfte jedoch auf erheblichen Widerstand stoßen, da sie mit dem
Glaubensverständnis der Muslime schwer zu vereinbaren ist.
Dass die Moscheen nicht über hinreichende Ressourcen verfügen, hat jedoch einen
weiteren Aspekt, der ebenfalls mit der institutionellen Tradition des Islam zusammenhängt: Das Gros der Imame in Deutschland wird von anderen Staaten, vor
allem vom türkischen, bezahlt. Sie sind keine Vertreter ihrer Gemeinden, sondern
Beamte des türkischen Staates. Es ist also nicht damit getan, wie oft gefordert wird,
dass muslimische Verbände den Status der „Körperschaft des öffentlichen Rechts“
erhalten, wenn diese Strukturen weiterhin unverändert bleiben. Diese Verknüpfung
der Religionsangelegenheiten mit dem Herrschaftsapparat des jeweiligen Herkunftslandes führt aber in der Praxis spätestens dann zu Verwerfungen, wenn der betreffende Staat in Konflikt mit der Bundesrepublik Deutschland gerät. Insofern erzeugen die transnationalen Bindungen, die weiterhin kennzeichnend für die Migrantenreligion des Islam in Europa sind, Probleme auch bei dessen Institutionalisierung. So kündigte 2017 der Innenminister von Nordrhein-Westfalen im Zuge der
Spannungen nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei die Zusammenarbeit mit der türkischen DITIB auf. Zwar ist diese inzwischen wieder Teil der 2021
in Nordrhein-Westfalen eingerichteten Kommission für den islamischen Religionsunterricht, dennoch zeigt die Kritik an der Entscheidung der Landesregierung, dass
die organisatorische Verbindung mit einem ausländischen Staat und die politische
Ausrichtung, die die türkische Religionsbehörde unter Erdoğans Regierung genommen hat, weiterhin unter kritischer Beobachtung stehen. Im Bundesland Hessen
kam es 2020 gar zur Beendigung des Religionsunterrichts der DITIB. Der Fall wird
derzeit gerichtlich verhandelt. Das Bundesverfassungsgericht hat zuletzt die „Entscheidungen der Verwaltungsgerichte aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen“.3
3 Beschluss vom 19. Januar 2021,1 BvR 2671/20: https://www.bundesverfassungsgericht.de/Sha
redDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-006.html (Zugriff: 29.12.2021).
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Die institutionelle Anerkennung des Islam wird auch im Kontext anderer Organisationen sichtbar. Dazu gehört unter anderem die Anstellung muslimischer Geistlicher im Militär mehrerer europäischer Länder (dazu Ines Michalowski in diesem
Band). Die Deutsche Islamkonferenz, die seit 2006 Anstöße in islampolitischen
Angelegenheiten gibt, hat 2014 zudem auch den Aufbau muslimischer Wohlfahrtsorganisationen auf die Tagesordnung der 18. Legislaturperiode gesetzt.
Bei der Anstellung islamischer Geistlicher im Militär zeigen sich interessante Unterschiede zwischen verschiedenen europäischen Ländern, die verbreiteten Einschätzungen über tolerante oder rigide Religionsregime zuwider laufen. So zeigt sich in
den Analysen von Ines Michalowski gerade für Frankreich eine institutionelle Praxis,
die zum rigiden Umgang mit der Sichtbarkeit islamisch konnotierter Kleidung im
öffentlichen Raum in Widerspruch steht: Während andernorts die Inklusion muslimischer Geistlicher ins Militär oft schleppend vorangeht, gab es in Frankreich hier
keine Schwierigkeiten. Dort, wo der Staat die Inklusion in die eigenen Institutionen
regelt, kommen laizistische Sensibilitäten offenbar weniger zum Tragen als im
öffentlichen Raum, der für die von verschiedenen Seiten betriebene Symbolpolitik
besonders empfänglich ist. Anders lässt sich die Aufregung um marginale Erscheinungen wie – zumal oft von Konvertitinnen getragenen4 – Burkas oder gar Burkinis
an öffentlichen Stränden schwer verstehen.
Um die Burka hat es in verschiedenen europäischen Ländern juristische Auseinandersetzungen gegeben, an denen sich die Logiken von religionsbezogenen Konflikten in europäischen Öffentlichkeiten ebenso diskutieren lassen wie Formen der
Institutionalisierung über den Weg des Rechts. Joppke und Torpey (2013: 29)
machen in ihrer Interpretation der rechtlichen Auseinandersetzungen um die Burka
in Frankreich deutlich, dass die französische Politik in dieser Sache auf unsicherer
rechtlicher Grundlage operierte. Sie zeigen überdies, dass die getroffenen Entscheidungen nicht einfach logische Folge einer strikten Laizität waren. Denn der öffentliche Raum, um den es beim Burkaverbot ging, sei gerade keine Angelegenheit des
Staates; und Laizität wiederum sei ein Prinzip, das den Staat in die Pflicht nehme,
neutral zu sein, nicht aber Individuen (ebd.). Interessant ist im Zusammenhang mit
der Auseinandersetzung um die Burka überdies deren kategorielle Ablösung vom
Islam als Religion (ebd.: 41). Die Burka wurde entsprechend auch nicht auf der
Grundlage des Prinzips der Laizität, sondern als Ausdruck des Separatismus, als Störung des Zusammenlebens verboten. Dabei setzte sich, so die Autoren, in diesem
Fall die Politik gegen das Recht durch, aus der Perspektive dessen Vertreter das Verbot einer bestimmten Form der Bekleidung ganz überwiegend als unvereinbar mit
einer freiheitlichen Verfassung angesehen wurde (ebd.: 47). Die Autoren bezeichnen
das Phänomen, das in Frankreich große Aufregung hervorrief, als „Chosen and

4 Nach Joppke/Torpey (2013: 27) sind ein Viertel der Burkaträgerinnen in Frankreich französische Konvertitinnen.
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Ultramarginal“ (ebd.: 26). Die französische Bevölkerung allerdings stand mit einer
Mehrheit von 70% hinter dem Burkaverbot.
Burchardt et al. (2019) haben herausgearbeitet, dass das argumentative Repertoire,
das im Zusammenhang mit dem Burkaverbot entwickelt wurde, sich auch in der
politisch-rechtlichen Auseinandersetzung um Vollverschleierung in anderen europäischen Ländern zeigt. Sie verweisen hier auf Tendenzen einer Verrechtlichung der
Politik mit dem Effekt einer Standardisierung der verwendeten Argumentationen.
Gleichzeitig könnte man aber – im Anschluss an Joppke und Torpey – in diesem
Fall auch von einer Tendenz zur Politisierung des Rechts sprechen, wenn etwa Argumente, die auf das Zusammenleben oder die öffentliche Ordnung zielen, maßgeblich für unter Juristen selbst hoch umstrittene rechtliche Entscheidungen werden.
Trotz dieser Standardisierung der rechtlichen Argumentation können aber die konkreten Entscheidungen durchaus unterschiedlich ausfallen. Während etwa in Belgien ein Verbot der Burka ausgesprochen wurde, wurden in Katalonien von Stadtregierungen ausgesprochene Verbote vom Obersten Gerichtshof (Tribunal Supremo)
wieder annulliert (Burchardt et al. 2019). Die Auseinandersetzungen bewegten sich
dabei generell im Spannungsfeld von individueller Religionsfreiheit und der
Behauptung einer Störung des Zusammenlebens bzw. der öffentlichen Ordnung.
Indem es aber im Zuge dieser Urteile (auch von Seiten der vor Gericht angehörten
muslimischen Repräsentanten) zu einer strikten Unterscheidung von islamisch
begründetem Kopftuch und Vollverschleierung kam, und damit letztere tendenziell,
wenn auch nicht unwidersprochen, aus dem Kreis möglicher religiöser Pflichten
(und folglich auch in Anspruch zu nehmender Rechte) ausgeklammert wurde, folgern Burchardt et al., dass „it might be the case that this has rendered the former a
more legitimate or acceptable religious practice in the public eye.“ (ebd.: 355).
Wofür stehen diese Auseinandersetzungen um die Burka, wenn man sie vor dem
Hintergrund zunehmender religiöser Pluralisierung und der Integration von Minderheitenreligionen in das Institutionengefüge europäischer Länder betrachtet? Sind
die Verbote der Vollverschleierung im öffentlichen Raum ein Indikator für eine
generell mangelnde Bereitschaft der Mehrheitsbevölkerung, der muslimischen Minderheit religiöse Rechte zu gewähren? Oder ist die Vollverschleierung ein besonderer
Fall, an dem sich das alltägliche Verständnis von wechselseitiger Sichtbarkeit und
einer daran gekoppelten Minimalform von Reziprozität im öffentlichen Raum
bricht (dazu Burchardt/Griera 2018)? Die Daten zur Entwicklung religiöser Rechte
in europäischen Ländern sprechen insgesamt dagegen, die Burka-Urteile als Symptom einer generellen Verweigerung religiöser Rechte für Minderheiten zu interpretieren. Wie Michalowski und Burchardt (2015: 105ff.) unter Bezugnahme auf das
ICRI-Projekt (Indices of Citizenship Rights for Immigrants) zeigen, wurden zwischen 1980 und 2008 in allen untersuchten europäischen Ländern (am geringsten
ausgeprägt in der Schweiz) zunehmend mehr religiöse Rechte für Minderheiten
gewährt, wobei die Muslime hierbei mit Abstand die bedeutendste Minderheit dar-
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stellen. Matthias Koenig (2015) hat aber deutlich gemacht, dass die Akzeptanz religiöser Praktiken von Minderheiten von Seiten der Mehrheitsgesellschaft variiert, je
nachdem, wie stark diese Praktiken auch von ihr selbst Anpassungsprozesse verlangen würden oder als separierbar angesehen werden können.
Rechtliche Auseinandersetzungen müssen aber auch im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Aushandlungsspielräumen betrachtet werden. So zeigt Lisa Harms in
ihrem Beitrag, der sich mit der Klagetätigkeit vor dem EGMR befasst und sich
dabei auf den HUREL-Datensatz stützt – den ersten Datensatz, der umfassende
Informationen über Klageaufkommen und Entscheidungen in religiösen Konfliktfällen aus ganz Europa bietet – dass sich am EGMR ausgetragene religiöse Anerkennungsforderungen vor allem in strikt laizistischen Kontexten und in Staaten mit
starker Verquickung von nationaler Identität und Mehrheitsreligion verdichten.
Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang daraus nicht ableitbar ist, spricht diese
Beobachtung doch dafür, dass Muslime seltener vor den EGMR treten, wenn ihnen
größere politische und gesellschaftliche Aushandlungsspielräume zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig zeigt aber die Untersuchung von Harms, dass juristische Auseinandersetzungen um Religionsfreiheit und damit um Menschenrechte ein wichtiger Teil
des Prozesses der Institutionalisierung des Islam in Europa geworden sind. Auch
wenn diese Prozesse in vielen Fällen nicht gewonnen werden, etwa wenn es um die
Befreiung muslimischer Schülerinnen von bestimmten schulischen Veranstaltungen
geht, und man auch hier Konflikte zwischen individueller Religionsfreiheit und
dem Ziel der Integration über gemeinschaftliche Veranstaltungen unschwer wird
erkennen können, ist doch auch Klagetätigkeit eine Form der Beteiligung an gesellschaftlichen Institutionen des Rechtsstaats.
4. Islamische Lebensführung in pädagogischen Einrichtungen

Diese zuletzt genannten Beispiele zeigten bereits, dass sich die Präsenz des Islam
nicht nur in Gestalt institutioneller Rollen bzw. Funktionen beobachten lässt, sondern auch in den Praktiken des alltäglichen Umgangs. In einem noch laufenden
DFG-Projekt zu „Mikropolitiken der Körper – Formen der islamischen Lebensführung unter den Bedingungen kultureller Diversität“ (Tezcan/Laßen) zeigt sich, dass
Organisationen wie Kindergärten und Schulen auf ihre Weise auf islamisch begründete Bedürfnisse, zum Teil auch proaktiv, eingehen. Ob es um die Einhaltung islamischer Speise- und Verhaltensgebote oder um die Aufnahme islamischer Feste in
das Programm der Kindergärten geht, die inklusiven Semantiken, die hier zu dominieren scheinen, haben oft praktische Rearrangements in der Struktur und Kultur
der Einrichtungen zur Folge, die muslimische Formen der Lebensführung nicht
bloß praktisch dulden, sondern ihnen auch symbolisch anerkennend einen institutionellen Ort einräumen. Diese Entwicklungen kann man in vielen gesellschaftlichen Bereichen, wie z.B. im Falle der Burkinis in den Schwimmbädern (Ezli 2014;
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Michalowski/Behrendt 2020), als Zeichen einer Inklusion des Islam registrieren,
kommt doch der Begriff der „Integration“ zur Bezeichnung dieser Prozesse schnell
an seine Grenzen. Schließlich geht es nicht nur darum, dass die Anforderungen, die
mit der Präsenz der neuen Religion verbunden sind, in das Bestehende eingefügt
werden. Vielmehr zeichnen sich Ansätze des Wandels im kulturellen Selbstverständnis der Einrichtungen und ihrer Praktiken ab. Nicht zufällig wird hier zunehmend
eher von Diversität als von Integration gesprochen.
Solche Diversität kann ihre eigenen Herausforderungen und Konflikte mit sich
bringen. Instruktiv sind hier Berichte über französische Schulen, in denen Kinder
aus Familien mit unterschiedlichen religiösen bzw. säkularen Hintergründen zusammentreffen, wie etwa der im Auftrag des Erziehungsministeriums erstellte Bericht
„Les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires“ (Obin 2004) an zahlreichen Beispielen zeigt. Die Konflikte drehen sich vor
allem um das Schulessen, die religiösen Feiertage, einschließlich des Weihnachtsfests, die Folgen der Fastenpraxis während des Ramadan, Formen der Kleidung und
die Gestaltung des Geschlechterverhältnisses u.a.m. Dabei wird auch deutlich, dass
die Versuche der Schulleitungen, Regelungen zu finden, zum Teil selbst neue Konflikte hervorbringen oder unter den Schülern sichtbare Trennlinien etablieren, wenn
etwa muslimische Schüler bei als halal klassifiziertem Essen getrennt sitzen von den
anderen, für die ein anderer Speiseplan gilt. Andere Schulen weichen auf religiös
nicht ‚kontaminiertes‘ Essen wie Fisch oder vegetarisches Essen aus oder kehren sich
angesichts der auftretenden Probleme von „religiösen“ Klassifikationen des Essens
wieder ab.
Auch in der laufenden Studie aus Deutschland deutet sich diese Gemengelage an:
So kann dadurch, dass muslimischen Forderungen Genüge getan wird, die Möglichkeit anderer Kinder beeinträchtigt werden, eigene Essenswünsche im Hinblick
auf Fleischgerichte zu verwirklichen. Einige Einrichtungen haben entschieden,
generell Fleisch anzubieten, das Halal-Regeln entspricht. Die Frage des Umgangs
mit individueller Freiheit und kultureller Diversität bricht gerade am Beispiel des
Essens in Kindergärten und Schulen immer wieder auf und wird – je nach Mehrheitsverhältnissen und dem jeweiligen Umgang mit Diversität – unterschiedlich
aufgeladen. Das Essen von Schweinefleisch ist dabei immer wieder Stein des Anstoßes – einmal zur Voraussetzung kultureller Integration stilisiert,5 ein anderes Mal
aus eben diesen Gründen vermieden.
5 In der dänischen Stadt Randers beschloss 2016 der Stadtrat mit knapper Mehrheit, dass öffentliche Einrichtungen verpflichtet seien, in ihren Kantinen ein Schweinefleischgericht anzubieten. https://www.sueddeutsche.de/panorama/debatte-um-toleranz-daenische-stadt-zwingt-schu
lkantinen-dazu-schweinefleisch-anzubieten-1.2826678 (Zugriff: 30.12.2021). Im selben Jahr
forderte in Deutschland sogar die Kanzlerin die muslimische Bevölkerung zur Toleranz gegenüber Schweinefleisch auf. https://www.tagesspiegel.de/politik/integration-merkel-fordert-tolera
nz-fuer-schweinefleisch/13853938.html (Zugriff: 30.9.2021). Eine Vertreterin der AfD
bezeichnete 2019 den Verzicht auf Schweinefleisch in zwei Leipziger Kitas als „Kapitulation
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In all diesen Fällen wird deutlich, dass bei diesen Konflikten nicht nur die jeweilige
Organisation die Regeln vorgibt, sondern es verschiedene Akteure gibt, die in
unterschiedlicher Weise zur Entwicklung, Verschärfung oder Lösung der Konflikte
beitragen: Schüler und ihre Eltern, Lehrer, Schulleiter, aber – wie sich im französischen Fall zeigt – offenbar auch religiöse Organisationen, die mit ihren Vorschriften
in die Schulen hineinwirken, und unter denen, wie es im Regierungsbericht heißt,
bisweilen ein regelrechter „Wettbewerb“ um den Einfluss auf die Schüler entstehe.
Deutlich wird am französischen Beispiel auch, dass das Prinzip der Laizität die Konflikte um religiös motivierte Handlungen und Identifikationen in der konkreten
Praxis nicht außer Kraft setzt, und dass selbst in einem laizistisch verfassten Staat
wie Frankreich unterschiedlichste Formen der Konfliktlösung und Aushandlung
existieren. Hier entstehen Konfliktfelder, deren Akteurskonstellationen und Effekte
es soziologisch zu rekonstruieren gilt, ohne dass von vornherein feststünde, was der
„richtige“ Umgang mit dem Konflikt ist und wie die Einflussfaktoren jeweils verteilt sind.
Es gilt hier wie auch in anderen Fällen, die empirische Vielfalt der Praktiken und
Regulierungen ernst zu nehmen. Von einem säkularismuskritischen Standpunkt aus
die Frage zu stellen „Can Muslims be represented in Europe?“ (Asad 2003, Kap. 5),
um sie dann mit „Nein“ zu beantworten, ohne auf die empirischen Fälle einzugehen, wird der Vielfalt unterschiedlicher Umgangsformen nicht gerecht (dazu Tezcan
2019).
5. Wissenschaft und Kultur als Reflexionsinstanzen

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Islam, ob sie nun aus sozialwissenschaftlicher oder aus religions- und islamwissenschaftlicher Perspektive erfolgt, kann
sich den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um den Islam kaum entziehen,
und es verbinden sich mit ihren Analysen oft explizite oder implizite Positionierungen. Monika Wohlrab-Sahr und Sana Chavoshian zeigen in ihrem feldtheoretisch
inspirierten Beitrag, der die Islamwissenschaft im erweiterten Feld der islambezogenen Wissenschaften in den Blick nimmt, wie sich in ihr im Lauf der Zeit eine
eigene Doxa herausbildet, die sich neuerdings durch Sozialwissenschaften, Cultural
Studies und Islamische Theologie herausgefordert sieht. In Expertengesprächen mit
Wissenschaftler/innen wird deutlich, in welchem Maß mit den fachlichen Haltungen auch weitergehende Werturteile verbunden sind, in denen sich eigene Positionierungen zur westlichen Moderne artikulieren und in denen grundlegende Formen
der Verhältnisbestimmung von Islam und Westen bzw. westlicher Moderne nachhallen.
Levent Tezcan diskutiert in seinem als Intervention verstandenen Beitrag am Beispiel Nilüfer Göles und anderer die soziologischen Deutungen und – wie er meint:
vor der Migration“ https://www.afd.de/beatrix-von-storch-kids-ohne-currywurst-schweinefleis
ch-verbot-in-kitas-ist-die-kapitulation-vor-der-migration/ (Zugriff: 30.12.2021).
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Missdeutungen – des Islamdiskurses der letzten Jahrzehnte, in denen allzu schnell
die These vom „Islam als dem ausgeschlossenen Anderen der säkularen Moderne“
zugrunde gelegt worden sei, verbunden mit weiteren Dichotomien wie „Volk“ vs.
„säkulare Elite“ oder „Schwarze Türken vs. Weiße Türken“. Darüber sei es, so
Tezcan, zu folgenschweren – letztlich allzu wohlwollenden – Missdeutungen islamistischer Bewegungen insbesondere in der Türkei gekommen, die heute offenkundig würden.
Kritisch zu reflektieren dürften inzwischen auch manche der sozialwissenschaftlichen Deutungen der Gülen Community sein, deren Geschichte Mustafa Şen in seinem Beitrag in den Blick nimmt. Deren Aufstieg und Fall zeige, wie eine organisierte sunnitische Gruppe zu einer Macht im Staate geworden sei, und stelle damit
das Argument in Frage, dass während der republikanischen Periode in der Türkei
der Islam und islamische Gruppen generell unterdrückt und exkludiert worden
seien. Ganz im Gegenteil lasse sich für diese Periode zeigen, dass es in verschiedenen
Bereichen zur Akkomodation islamischer Gruppen gekommen sei – vor dem Hintergrund einer systematischen, zunehmend affirmativen Islampolitik des laizistischen Staates. Weit davon entfernt, nur fromme Bildung zu betreiben, hätten diese
Gruppen versucht, das alltägliche Leben zu transformieren und die öffentliche
Sphäre insbesondere mittels des Staatsapparats zu dominieren. Ihr Sturz bedeute
nicht, dass solche Bestrebungen heute nicht mehr im Gange seien. Vielmehr habe
hier ein innerislamischer Konflikt stattgefunden, aus dem Erdoğan, der langjährige
Verbündete Fetullah Gülens, als Sieger hervorgegangen sei.
Der Konflikt hatte 2016 seinen Gipfel erreicht, als es zu einem Putschversuch kam,
für den militärische Kader, die der Gülen-Bewegung angehören, als hauptverantwortlich angesehen werden. Dass die Ereignisse um die Gülen-Bewegung nicht
allein die Türkei tangieren, zeigt deren Beteiligung am Berliner House of One,
einem interreligiösen Projekt, für das die Initiatoren eine islamische Gemeinschaft
als Partner suchten, die offen sein sollte gegenüber den Prinzipien des interreligiösen Dialogs und der Toleranz sowie gegenüber anderen muslimischen Partnern.6
All dies macht deutlich, auf welchem Glatteis sich institutionelle Projekte bewegen,
bei denen in der Türkei verankerte Bewegungen und Gruppen mitwirken, und in
denen Konflikte, die in der Türkei ihren Ursprung haben, unmittelbar durchschlagen. Gleichzeitig kommt das deutsche Gefüge der Beziehungen zwischen Staat und
Religion im Feld des Islam ohne solche Partner derzeit nicht aus, so dass es – wie
oben am Fall des Religionsunterrichts diskutiert – immer wieder zu vergleichbaren
Problemlagen kommen dürfte. Die Türkei und Deutschland sind auch in dieser
Hinsicht eng zusammengerückt.

6 S. dazu: https://house-of-one.org/de/meinung/zur-diskussion-%C3%BCber-das-house-one-un
d-die-g%C3%BClen-bewegung. (Zugriff: 29.12.2021).
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Wie das Feld der Religion reflektiert auch das der Kulturproduktion die Situation
der migrantischen Bevölkerung und ihrer affektiven Gestimmtheit. In seinem Beitrag über Filme und literarische Beiträge türkischstämmiger Migranten in Deutschland argumentiert Özkan Ezli in einer generationenvergleichenden Perspektive für
die dritte migrantische Generation, dass die Grundlage der von ihren künstlerischen
Repräsentanten ausgedrückten Ohnmacht im Unterschied zu den früheren Generationen eine negative Identität sei, die im Kern auf ressentimentalen Dynamiken aufbaue. Seien in den früheren Texten Ungerechtigkeit und Zuschreibungen konkret
auf spezifische Akteure adressiert worden, würden sie zunehmend zur geschlossenen
affektiven Grundlage von Identität. Das Ressentiment werde so, mit Scheler gesprochen, zu einer „Umgestürztheit der Werte im Herzen“ (Vorwort zu Scheler 2017:
XIII), weil der positive Wert draußen nicht mehr erreichbar sei. Auch diese Diagnose ist Teil des Problemhorizonts, den wir zu Beginn dieser Einleitung bewusst
weit aufgespannt haben.
Ob solches Ressentiment, das durch die Verhältnisse „draußen“ genährt wird, auch
durch religiöse Haltungen verstärkt wird, ist, wie Sarah Demmrich, Detlef Pollack
und Olaf Müller auf der Basis von Umfragedaten zeigen, nicht einlinig und vorschnell zu beantworten. Insgesamt zeigt sich in der Untersuchung der drei Autoren
ein Zusammenhang zwischen dem Verständnis, dass der Islam mit der westlichen
Welt vereinbar sei und verschiedenen Indikatoren für Integration (Integrationsbereitschaft, Sprachkenntnis, wahrgenommene Anerkennung). Die Kausalrichtung
des Zusammenhangs von Religiosität und Integration ließe sich allerdings, so die
Autoren, nur in einer Längsschnittuntersuchung bestimmen.
Das Anliegen dieses Bandes ist es, durch eine Verknüpfung unterschiedlicher Perspektiven und Entwicklungen die Vereinseitigungen zu überwinden, an denen der
wissenschaftliche Diskurs unseres Erachtens bisweilen leidet. Wissenschaftliche Forschung fokussiert naturgemäß nur Teilaspekte gesellschaftlicher Entwicklungen, die
den Islam oder Muslime betreffen: Daten resultieren aus spezifischen Forschungsfragen, und diese sind notgedrungen begrenzt. Gleichwohl ist es unseres Erachtens
die Aufgabe des wissenschaftlichen Diskurses, einen Horizont aufzuspannen – im
akademischen Feld wie in der Öffentlichkeit. Damit soll eine Zusammenschau dieser unterschiedlichen, hier nur grob skizzierten Tendenzen ermöglicht werden, um
so Mechanismen auf die Spur zu kommen, die sich nicht allein aus einem abgegrenzten Bereich heraus erklären lassen, sondern nur aus den Wechselwirkungen
zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen.
Wissenschaft kann – um mit Jürgen Ritsert (1976) zu sprechen – „parteilich“ sein
in den Gegenständen und Problemen, die sie in den Blick nimmt und auch in den
Perspektiven, die sie bei der Analyse dieser Probleme einschlägt. Sie vergibt aber
ihre Chance als Wissenschaft, wenn sie „parteiisch“ wird und in ihrer Betrachtung
der Komplexität der Phänomene nicht mehr gerecht wird.
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Ines Michalowski

Organisationsspezifische Formen der Aushandlung von
Säkularität: Anpassungen für Islam und Muslime im Militär
Zusammenfassung: Der Beitrag untersucht organisationale Anpassungen für Islam
und Muslime im Militär. Ausgangspunkt ist die Frage, inwiefern sich organisationsspezifische Besonderheiten in der Regulierung von Religion im Allgemeinen und
des Islam im Besonderen gegenüber länderspezifischen Besonderheiten der Regulierung von Religion durchsetzen. Untersucht wird das Militär als Organisation, die
aufgrund ihrer starken Organisationskultur einen „most likely case“ für die Beobachtung organisationaler Gemeinsamkeiten über Ländergrenzen hinweg darstellt.
Verglichen werden sieben Aspekte religiöser Anpassungen für Soldat:innen in den
Streitkräften fünf westeuropäischer Länder und der USA. Das empirische Material
zeigt, dass finanziell und ideologisch unaufwändige Anpassungen wie etwa Feiertage
und Gebetszeiten auf der Organisationsebene gewährt werden können, wohingegen
ideologisch (Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes) und finanziell (Militärseelsorge) aufwändige Anpassungen auf höheren politischen Ebenen entschieden
werden. Insbesondere die in politische Gremien verlagerten Entscheidungen – so
eine Hypothese – reflektieren dann die in einem Land dominierenden Prinzipien
des Verhältnisses von Staat und Religion und führen damit in stark gleichheitsorientieren Ländern zu mehr Anpassungen für jüdische und muslimische Soldat:innen.
Basierend auf dem Vergleich der sechs Streitkräfte werden insgesamt zehn Hypothesen hinsichtlich des Wechselspiels zwischen organisationalen und nationalen Besonderheiten formuliert.
Schlagwörter: Militär, Islam, Organisation, internationaler Vergleich, Säkularität.

Abstract: This article analyzes organizational adaptations for Islam and Muslims in
the military. It asks how organization-specific theories fare against country-specific
theories of state-religion relationship to explain differences in religious accommodation, in particular of Muslims. Focus is on the military as an organization representing the most likely case for the observation of organizational specificities across
national boundaries given its strong organizational culture. The contribution looks
at seven aspects of religious accommodation for soldiers in five Western European
armed forces and the US military. The empirical data shows that those types of
accommodation that are financially and ideologically unexpensive such as religious
holidays and prayer breaks are easily granted on the organizational level. However,
decisions about ideologically (modifications of the uniform) and financially (military chaplaincy) expensive adaptations tend to be taken by higher political bodies.
One hypothesis therefore is that decisions which are moved to political venues
Soziale Welt, Sonderband 25 (2022), 27 – 62
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reflect the dominant national principles of state-religion relationship and therefore
lead to more accommodation for Jewish and Muslim soldiers in countries that
strongly prize the equal treatment of all religious groups. Based on the comparison
of these six armed forces, a total of ten hypotheses about the interplay between
organizational and national particularities are formulated.
Keywords: Military, Islam, Organisation, International Comparison, Secularity.

I. Einleitung und Fragestellung
Institutioneller Wandel im Sinne organisationaler Anpassungen für Muslime findet
längst nicht mehr nur in einigen wenigen öffentlichen Bereichen statt. Wurde in
den 1990er Jahren in westeuropäischen Ländern vor allem um Schulen und etwaige
Kopftuchverbote für Schülerinnen gestritten (Joppke 2009), so weiteten sich diese
Konflikte in den 2000er Jahren in verschiedene Richtungen aus. Carol und Koopmans (2013) zeigen, dass Forderungen nach Adaptionen für Muslime in Ländern
mit bereits höherem Ausgangsniveau an Anpassungen nicht etwa abflauen, sondern
nur detaillierter werden. So lässt sich auch beobachten, dass längst nicht mehr nur
Schulen Orte solcher Aushandlungsprozesse von Säkularität sind, sondern dass eine
große Bandbreite an Organisationen, die vom Militär bis zu Schwimmbädern reichen, mit Forderungen nach Adaptionen für Muslime konfrontiert sind.
Mit der Multiplikation der sich auf muslimische Minderheiten einstellenden Organisationen gewinnt allerdings auch die Beobachtung an Bedeutung, dass die Ergebnisse der Aushandlungsprozesse innerhalb eines Landes nicht einheitlich ausfallen.
Diese Beobachtung ist insofern erläuterungsbedürftig, als die vergleichende Migrationsforschung der 1990er und frühen 2000er Jahre vor allem nationale Besonderheiten im Verhältnis von Staat und Religion sowie im Staatsbürgerschaftsregime für
die Erklärung internationaler Unterschiede im Anpassungsniveau für Muslime herangezogen hatte. In der jüngeren Vergangenheit hat ein Teil der Forschung einen
„local turn“ vollzogen und mit der Fokussierung auf lokal ausgehandelte Regulierungen des Islams, die oftmals als „pragmatisch“ beschrieben werden, der an Typologien orientierten und auf Erklärung und Verallgemeinerung ausgerichteten Forschungstradition den Rücken zugewandt.
Die hier vorliegende Studie kann als Versuch verstanden werden, diese beiden Forschungsstränge besser miteinander zu verbinden. Anhand eines organisationssoziologisch angelegten Vergleichs des Militärs in fünf europäischen Ländern und den
USA fragt die Studie, inwiefern die Regulierung des Islam im Militär durch nationale, institutionelle Besonderheiten, und zwar insbesondere das jeweilige StaatsReligionsregime, beeinflusst wird, inwiefern sie durch organisationale Besonderheiten des Militärs bestimmt wird und welche Rolle lokalen Akteurskonstellationen
zufällt.
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II. Theorie und Stand der Forschung
1. Theorien zur Regulierung des Islam in Europa

Auf Staat-Kirche-Regime basierende Erklärungsansätze erwarten, dass Anpassungen, die in einem Land lange Zeit für historisch etablierte religiöse Gruppen gegolten haben, die an vergleichsweise neu zugewanderte religiöse Minderheiten vergebenen Rechte beeinflussen. Besonders prominent vertreten wurde dieses Argument
von Fetzer und Soper (2005), doch auch andere international vergleichende Studien
zum Islam arbeiten mit Typologien von Länderregimen, um beobachtete Unterschiede hinsichtlich der an Muslime vergebenen Rechte (Koenig 2005; Koopmans
et al. 2005; Maussen/van den Breemer 2012; Madeley 2003) sowie Einstellungen
der länger etablierten Bevölkerung zu erklären (Helbling/Traunmüller 2014; Helbling 2012; Carol et al. 2015).
In den letzten zehn Jahren hat sich die Theoriebildung vom internationalen Vergleich wegbewegt und stärker Städte und Kommunen (Schönwälder 2020), aber
auch Organisationen in den Blick genommen. Von den mit Organisationen befassten Studien konzentrieren sich viele auf einen Organisationstyp innerhalb eines
Landes. Besonders intensiv untersucht wurden Gefängnisse (Becci/Roy 2015; Beckford/Gilliat 1998; Furseth 2003; Martínez-Ariño et al. 2015; Jahn 2015; Harms
2017; Galembert 2020; Béraud et al. 2013), und zwar sowohl in Bezug auf die
institutionellen Arrangements und hier besonders hinsichtlich der Öffnung für weitere Religionsgemeinschaften als auch in Hinblick auf die Rolle, die Religion als
Beitrag zur Rehabilitierung der Insassen zugeschrieben wird. Weitere Studien haben
sich – eher aus institutioneller Perspektive – mit religiöser Pluralisierung im Militär
befasst (Bertossi 2014; Bertossi/Wihtol de Wenden 2007; Hassner 2014; Hansen
2012; Settoul 2015). Ähnliches gilt für Studien zu Polizei (Gauthier 2011; Thériault 2009) und Krankenhäusern (Bertossi/Prud’homme 2011; Cadge 2013; Bernardo 2018). Diese Studien liefern wichtige Einblicke in einzelne Organisationen,
fokussieren jedoch äußerst selten explizit die Frage, inwiefern die beobachteten
Organisationsentscheidungen und -handlungen spezifisch für diese Art von Organisation sind. Adam und Rea (2018) allerdings untersuchen privatwirtschaftliche und
öffentliche Betriebe. Sie argumentieren, dass verschiedene gesellschaftliche Sphären
unterschiedlichen Logiken folgen, und dass in der von ihnen untersuchten wirtschaftlichen Sphäre der Effizienzgedanke eine zentrale Logik darstellt. Die Autoren
operationalisieren den Effizienzgedanken als Begründungen der Arbeitgeber für
oder gegen bestimmte Anpassungen für muslimische Arbeiternehmer:innen, wenn
diese vor allem funktional auf die Einhaltung bestimmter Organisationsabläufe
oder Kundenorientierung verweisen. Zum Erstaunen der Autor:innen finden sich
keine Unterschiede zwischen den privatwirtschaftlichen und öffentlichen Betrieben
– dazu gleich mehr. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die in der Literatur
diskutierten Erklärungsansätze für unterschiedliche organisationale Regulierungen
von Religion sich auf öffentliche Debatten und Parteipolitik (Bertossi/Bowen 2014;
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Harms 2017; Lillevik 2019), auf institutionelle Arrangements insbesondere des Verhältnisses von Staat und Religion (Furseth 2003; Beckford et al. 2005), auf die
organisationale Umwelt (Michalowski/Behrendt 2020) und auf die spezifischen
Logiken einzelner gesellschaftlicher Sektoren (Adam/Rea 2018) beziehen. Darüber
hinaus verweisen mehrere Studien (Adam/Rea 2018; Bertossi 2014) auf einen in
Organisationen vorherrschenden Pragmatismus – eine sehr vage Erklärung, weil
pragmatische Entscheidungen nach sehr unterschiedlichen Prämissen getroffen werden können. Erklärungsansätze, die sich etwa auf spezielle Organisationszwecke
beziehen, kommen in der Literatur selten vor (Ausnahmen sind: Bowen et al.
2014a; Griera et al. 2015).
Diese Studie zur Regulierung des Islam in den Streitkräften fünf europäischer Länder und der USA hat nun zum Ziel, mit einem explizit international vergleichend
angelegten Forschungsdesign das Wechselverhältnis zwischen nationalen und organisationalen Einflüssen genauer zu untersuchen. Ziel ist es, Hypothesen über organisationsspezifische (in diesem Fall militärspezifische) Lösungen der Regulierung
des Islam zu generieren und diese organisationsspezifischen Regelungen in ihrer
Interaktion mit länderspezifischen Ansätzen zu durchdenken. Damit kann der vorliegende Aufsatz in Anlehnung an Gorski und Altınordu (2008) auch als Beitrag zu
einem Verständnis von Säkularität als Phänomen, über das ständig weiter verhandelt wird, gesehen werden.
2. Organisationssoziologische Theorien zu Typenbildung und internationalem
Vergleich

Forschung zu Organisationstypen ist selten. Zwar war die junge Organisationssoziologie durchaus an der Entwicklung allgemeingültiger Klassifikationen von Organisationen interessiert, doch hat sich eine allgemeine Typenbildung als schwierig herausgestellt. So beobachten King, Felin und Whetten (2009): „a tendency of contemporary organizational scholarship is to either treat organizations as all the same
or as all unique […and scholars…] advance theories that prioritize explanations of
homogeneity (e.g., DiMaggio & Powell 1983) or at least that are generalizable
across cultural, industrial, geographical, & temporal contexts” (King et al. 2009: 3–
4). Maja Apelt und Veronika Tacke (2012) erklären diesen Mangel an Forschung zu
Organisationstypen damit, dass mit der Rezeption der frühen Arbeiten die Unmöglichkeit einer universalen Typologisierung von Organisationen deutlich geworden
sei. Apelt und Tacke (2012) argumentieren deshalb, dass Typologien stets nur in
Antwort auf eine bestimmte Fragestellung geschaffen werden können. Das bedeutet, dass unterschiedliche Organisationstypen zwar über einheitliche Charakteristika
beschrieben werden könnten, damit jedoch noch nicht deutlich ist, welche Organisationsmerkmale entscheidend für die Regulierung von Religion im Allgemeinen
und des Islam im Besonderen sein können. Hier einen Schritt weiter zu denken, ist
ein Ziel des Beitrags.
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Neben den organisationsspezifischen Zugängen will diese Studie aber auch länderspezifische Zugänge der Regulierung von Religion untersuchen. Die Organisationssoziologie zeigt sich bei internationalen Vergleichen jedoch eher zurückhaltend
(Aldrich 2009: 26). Emblematisch ist die schon in den 1960er Jahren begonnene
Diskussion über das „culture-free argument“ (Hickson et al. 1974). Mitglieder der
Aston Group vertraten den Standpunkt, dass die strukturellen Charakteristika von
Arbeitsorganisationen über Gesellschaften hinweg stabil seien (Lacey/Fiss 2009: 96–
97), so dass beispielsweise trotz kultureller Unterschiede in der Unternehmensführung, wie Michel Crozier (1964: 210) sie in seiner frühen Studie zur französischen
und US-amerikanischen Verwaltung festgehalten hatte, große Unternehmen immer
stärker formalisiert seien als kleinere Unternehmen – in Großbritannien wie in den
USA. Interessant für diese Studie zum Militär ist, dass Vertreter:innen der „culturefree hypothesis“ kulturelle oder internationale Unterschiede nicht per se anzweifeln,
aber dass ihr Forschungsziel darin besteht, organisationale Regelmäßigkeiten über
Ländergrenzen hinweg nachzuweisen. Indem diese Studie nach Gemeinsamkeiten
in der Regulierung von Religion innerhalb des Militärs über Ländergrenzen hinweg
sucht, dabei aber auch offen bleibt für länderspezifische Gestaltungen des Verhältnisses von Staat und Religion, liefert sie einen Beitrag zur Diskussion über die kulturelle Prägung von Organisationen.
III. Forschungsdesign und Methoden
In ihrer interessanten Einleitung zu einem Sammelband, der Organisationen und
teils Länder hinsichtlich des Framings von Islam und Muslimen vergleicht, argumentierten Bowen et al. (2014b, 3, 9): „Whether institutions provide more or less
accommodation to Muslims or, on the contrary, impose negative framings on them
cannot be explained by a national ideology about immigrant integration, citizenship, and religious diversity. […] We argue that even the most nonideological
analyses of cross-national contrasts cannot adequately account for the practical
schemas that shape how particular Swedish, German, or Italian actors, working in
specific institutions, perceive and discuss Muslims and Islam.“ Im Gegensatz zu
Bowen et al. geht diese Studie davon aus, dass Organisationen die Handlungsoptionen und Lösungsansätze der Akteure einschränken (für viele siehe March 1994)
und dass sie ihrerseits durch ihre Umwelt geprägt werden. So wird hier angenommen, dass die Handlungen der Akteure moderiert über die Organisationen durch
nationale Umwelten beeinflusst werden. Ein systematischer internationaler Vergleich soll es ermöglichen, in dieser Frage empirisch einen Schritt weiterzukommen.
Für die Studie wurden Länder ausgewählt, die unterschiedliche Regime des Verhältnisses von Staat und Religion repräsentieren. Jonathan Fox (2008) unterscheidet
14 Kategorien des Verhältnisses von Staat und Religion, wobei sich die Mitgliedstaaten der EU, des EWR sowie die klassischen „settler states“ auf lediglich 9 Kategorien, die von Kategorie 3 (separationist) bis Kategorie 11 (Active State Religion)
laufen, verteilen. Diese 9 Kategorien werden hier in drei Gruppen à je drei Typen
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zusammengefasst: In die erste Gruppe (separationist, accommodation, supportive)
werden Regime einsortiert, in denen die Gleichbehandlung aller Religionen sehr
stark im Vordergrund steht. In die zweite Gruppe (cooperation, multi-tiered preferences 2, multi-tiered preferences 1) fallen Regime, in denen der Staat selektiv mit
einzelnen Religionsgemeinschaften kooperiert, aber keine klare Präferenz für eine
bestimmte Religionsgemeinschaft zum Ausdruck bringt. Die dritte Gruppe (preferred religion, historical or cultural state, active state religion) fasst Regime zusammen, in denen der Staat offiziell oder inoffiziell eine Religionsgemeinschaft bevorzugt. Für diese Studie ausgewählt wurden Frankreich (separationist, 3), die USA
und die Niederlande (beide accommodation, 4) aus Gruppe 1 sowie Deutschland,
Belgien (beide cooperation, 6) und Österreich (multi-tiered preferences 2, 7) aus
Gruppe 2.
Als Organisation ausgewählt wurde das Militär, weil es als eine den Staat repräsentierende Organisation ein besonders wahrscheinlicher Fall für den Nachweis von
Länderunterschieden ist. Zudem ist das Militär zentral national organisiert und gilt
als Organisation mit einer besonders starken Organisationskultur (Apelt 2012),
wodurch auch länderübergreifend organisationale Gemeinsamkeiten besonders gut
sichtbar werden müssten. In einer Vielzahl von Ländern (bspw. Weber 1976: 298)
hat das Militär zur Integration der Nation beigetragen, unter anderem durch die
Betonung von Kameradschaft, Uniformität, Disziplin, Hierarchie sowie das Unterbinden von Individualität. Das Militär produziert ein öffentliches Gut der nationalen Verteidigung und Sicherheit und gehört somit zu einer der wenigen öffentlichen
Organisationen, die Gewalt anwenden dürfen (Roghmann/Ziegler 1977: 142-157).
Weil Kriege aber großes Risiko bedeuten, versucht die Organisation, diese Unsicherheit durch Standardisierung zu beherrschen (Apelt 2012: 136-143; Roghmann/
Ziegler 1977: 170), z.B. über Uniformen und starke Hierarchien. Darüber hinaus
gilt das Militär als „total institution“ (Roghmann/Ziegler 1977: 170; Goffman
1961b), also als Organisation, die den Tagesablauf der Soldat:innen vollständig
regelt. Eine Trennung von privater und öffentlicher Sphäre wird insbesondere während eines Einsatzes quasi unmöglich, weshalb auch die Religionsausübung durch
die Organisation reguliert werden muss. Angesichts dieser Besonderheiten müssten
organisationsspezifische Ansätze besonders deutlich werden. Hinsichtlich der Organisationsauswahl handelt es sich um eine vergleichend angelegte Einzelfallstudie
(Jahn 2006: 244–245): Zwar geht es ausschließlich um das Militär, doch perspektivisch werden v.a. am Ende des Beitrags weitere Organisationen einbezogen.
Drittens wurden Muslime als religiöse Minderheit ausgewählt. Zu betonen ist, dass
es sich um eine zugewanderte religiöse Minderheit handelt, für die aktuell organisationale Anpassungsprozesse ausgehandelt werden, und dass Muslime in Westeuropa
die größte zugewanderte religiöse Minderheit bilden. Gleichzeitig ergeben sich aus
dieser Studie über die Aushandlungsprozesse bei der Regulierung des Islam auch
Vergleiche mit Christen und Juden.
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Viertens gibt es keine abgeschlossene Liste möglicher Forderungen über zu treffende Anpassungen für Muslime. Wichtig ist, dass diese Forderungen längst nicht
immer von Muslimen selbst gestellt werden, sondern auch von anderen Akteuren
innerhalb und außerhalb der Organisation (vgl. Statham et al. 2005). Neben den
hier ausgewählten sieben Forderungen werden immer wieder auch weitere Forderungen, wie z.B. die Aufnahme eines bestimmten religiösen Symbols in die Liste
der auf einem Soldatenfriedhof erlaubten Symbole auf Grabsteinen, erwähnt. Leitend für die Auswahl der folgenden Indikatoren war (mit Ausnahme der Pilgerreisen), dass diese Forderungen auch in anderen Organisationen relevant werden können, so dass eine gewisse Vergleichbarkeit hergestellt wird:
1. Seelsorge
2. Religiöse Feiertage
3. Gebetsräume
4. Gebetszeiten
5. Pilgerreise
6. Religiöse Symbole und Kleidung
7. Speisevorschriften
Datenerhebung und Datenanalyse

International vergleichende Forschung zum Thema Islam und Religion im Militär
ist mühselig, insbesondere wenn die Forschung nicht vom Militär beauftragt wurde
und unabhängig, über ausländische zivile Kanäle publiziert werden soll. Zivile Studien zum Militär sind sehr selten (siehe aber Hansen 2012), Auftragsstudien werden oft gar nicht oder erst nach Durchsicht publiziert, intern erstellte Studien können als geheim eingestuft werden. Konflikte um den Islam werden im Militär als
kritisch gesehen, weil der Feind sie zur Zersetzung der Moral nutzen könnte, wie
das historische Beispiel Deutschlands im Umgang mit muslimischen Soldaten der
britischen und französischen Streitkräfte im ersten Weltkrieg zeigt (Dressler et al.
2017). Die Skepsis des Militärs gegenüber einer zivilen (und gegebenenfalls ausländischen) Soziologie hat diese Studie hinsichtlich der Offenheit und Anzahl der
Interviewpartner:innen beeinflusst. Es wurden insgesamt in den sechs Ländern 47
formelle Interviews in den jeweiligen Landessprachen durchgeführt. Befragt wurden
vorrangig Militärseelsorger (soweit möglich die Leitung), die einerseits eine gewisse
Unabhängigkeit gegenüber dem Militär besitzen und demnach auch leichter
ansprechbar sind, andererseits im Militär als Religionsexperten fungieren, sowie
weitere Expert:innen für Religion und Islam im Militär. Abhängig von Feldzugang
und Forschungsstand wurden formalisierte Leitfadeninterviews in unterschiedlicher
Anzahl in den verschiedenen Streitkräften durchgeführt (s. Anhang für Leitfaden,
Auflistung der Interviews und Codierungsschema). Auch um die Anonymität der
Interviewpartner:innen sicherzustellen, werden keine Interviewtermine genannt.
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Die Interviews haben zwischen 2010 und 2017 stattgefunden. Die Daten wurden
mehrfach aktualisiert und durch vielfältige weitere, weniger formalisierte Datenerhebungen ergänzt (vgl. Anhang). Die in den jeweiligen Sprachen transkribierten
Interviews und die Notizen aus den informelleren Datenerhebungen wurden vollständig mit einem theoretisch abgeleiteten Codierungsschema nach Mayring (2008)
analysiert, das bei den erklärenden Faktoren einen Dreiklang aus Organisation,
Akteuren und Umwelt sowie bei den zu erklärenden Phänomenen die unterschiedlichen Aspekte religiöser Anpassungen abbildet.
Für die diskursanalytische Bearbeitung der Parlamentsdebatten wurden die jeweiligen Parlamentsarchive der Jahre 1999-2018 nach der Kombination der Begriffe
„Militär“, „Muslimisch/bzw. Islam“ und „Seelsorge“ in den jeweiligen Landessprachen durchsucht. Ziel war es, die Positionierungen der verschiedenen politischen
Parteien möglichst prägnant zusammenzufassen.
IV. Empirische Ergebnisse
Ziel des nun folgenden empirischen Teils ist es, in einem ersten Schritt zunächst die
in den Streitkräften der verschiedenen Länder ermöglichten Anpassungen für
katholische und protestantische Christen, Juden und Muslime vergleichend zu
beschreiben (1). Dem organisationssoziologischen Grundgedanken folgend, dass
Organisationen sowohl von innen als auch durch ihre Umwelt verändert werden
können, werden dann in einem zweiten und dritten Schritt Legitimationsansätze
für oder gegen die Schaffung oder Umgestaltung einer muslimischen Militärseelsorge auf der makropolitischen Ebene der Parlamentsdebatten (2) und der mesosoziologischen Ebene verschiedener im Militär verankerter Seelsorgeeinheiten als kollektive Akteure (3) analysiert.
1. Ein Ländervergleich entlang von Religionsgemeinschaften und religionspolitischen
Forderungen

Der Ländervergleich konzentriert sich im ersten Schritt auf die Regulierung des
Islam in den sechs hier untersuchten Streitkräften. Um einen Vergleichshorizont für
die an Muslime vergebenen Rechte zu schaffen, sollen zunächst ganz knapp bereits
bestehende Anpassungen für historisch etablierte katholische und/oder protestantische Mehr- und Minderheiten sowie für historisch etablierte jüdische Gemeinschaften referiert werden. Dann werden die Anpassungen für Muslime zusammengefasst.
Dabei werden – bis auf die Militärseelsorge – immer auch die von den verschiedenen militärischen Religionsexperten avancierten Legitimationen und Argumentationen für oder gegen bestimmte Anpassungen zusammenfassend dargestellt. Argumente für oder gegen eine muslimische Seelsorge, die auf der organisationalen
Mesoebene formuliert werden, werden in Teil IV.2. noch einmal gesondert dargestellt.
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a. Anpassungen für historisch etablierte Religionsgemeinschaften in den sechs
untersuchten Streitkräften

Prinzipiell gibt es für Katholiken und Protestanten sowohl in historisch katholisch
wie auch protestantisch geprägten Ländern eine Reihe von Anpassungen im Militär.
Die wohl grundlegendste Anpassung ist dabei die Militärseelsorge, die als Institutionalisierung der Präsenz einer bestimmten Religionsgemeinschaft im Militär verstanden werden kann. In allen sechs hier untersuchten Ländern gibt es eine katholische
und eine protestantische Militärseelsorge, und zwar selbst dann, wenn die Protestanten eine sehr kleine Minderheit der Bevölkerung stellen; in Belgien ist die protestantische Seelsorge allerdings in ihrer Existenz bedroht. Des Weiteren gibt es für
Katholiken und Protestanten in allen sechs Ländern Möglichkeiten, die religiösen
Feiertage einzuhalten, die meist Teil des allgemeinen Feiertagskalenders sind. Auch
haben beide Konfessionen Zugang zu Gebetsräumen bzw. Kapellen; nur für die
protestantische belgische Militärseelsorge blieb die von Katholiken errichtete
Kapelle während eines Auslandseinsatzes verschlossen. Für den Besuch des Gottesdienstes am Sonntag erhalten Soldat:innen in allen Ländern auf Wunsch eine Freistellung, wobei Gebetszeiten – wie im Übrigen auch andere Grundrechte der Soldat:innen – im Namen der Kampfbereitschaft eingeschränkt werden dürfen.
Darüber hinaus ist es katholischen und protestantischen Soldat:innen möglich, an
der Soldatenwallfahrt nach Lourdes bzw. ihrem protestantischen Äquivalent teilzunehmen, allerdings müssen die protestantischen Militärs in Belgien extra Urlaubstage einreichen. Der traditionelle christliche Fastentag am Freitag wird nicht mehr
prinzipiell in allen katholisch dominierten Ländern eingehalten, obwohl auch Militärkantinen – so wurde es insbesondere aus Frankreich berichtet – freitags noch oft
Fisch statt Fleisch servieren. Christliche religiöse Symbole dürfen in keinem der
Länder explizit mit der Uniform getragen werden. Einzige Ausnahme sind die USA,
wo die Soldat:innen religiöse Symbole tragen dürfen, wenn diese ordentlich und
diskret sind, was meist bedeutet, dass sie unter der Uniform getragen werden können. In den anderen Ländern sind jedoch Halsketten verboten bzw. ist gar kein
sichtbarer Schmuck erlaubt.
Für Juden lässt sich festhalten, dass nur in den drei Streitkräften der Länder mit
einem auf strikte Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften ausgelegten
Staats-Religionsregime zum Zeitpunkt der Untersuchung eine jüdische Militärseelsorge etabliert war. In den drei selektiven Kooperationsregimen hingegen hatte es
entweder bisher keine institutionalisierte jüdische Seelsorge gegeben (Deutschland)
oder die jüdische Militärseelsorge war aufgrund der geringen Anzahl jüdischer Soldat:innen und der schlechten Stellenausstattung wieder ausgelaufen (Belgien, Österreich). Des Weiteren lässt sich festhalten, dass in den Niederlanden die jüdische
Militärseelsorge mit ein bis zwei Posten sehr klein und in etwa repräsentativ zur
Anzahl jüdischer Soldat:innen gehalten ist. In Frankreich hingegen wurde die Vergabe der Seelsorgeposten für die jüdischen und protestantischen Minderheiten eher
aus der Perspektive der für ein gleichberechtigtes organisatorisches Funktionieren
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der Seelsorge notwendigen Anzahl von Seelsorgeposten gedacht. Dadurch sind jüdische und protestantische Seelsorger, verglichen mit der Anzahl der französischen
Soldat:innen dieses Glaubens, deutlich überrepräsentiert. Der für 2021 geplante
Dienstantritt von 10 jüdischen Militärseelsorgern in der deutschen Bundeswehr
kann am besten als Ergebnis der parallellaufenden Verhandlungen über eine muslimische Militärseelsorge verstanden werden.1 Mit der postenmäßig starken Besetzung der jüdischen Militärseelsorge folgt die deutsche Bundeswehr dem französischen Modell.
In allen Streitkräften werden jüdischen Militärs ihre religiösen Feiertage gewährt.
Auch Gebetszeiten werden in allen Streitkräften gewährt, in der deutschen Bundeswehr bisher allerdings nur diskretionär (ZINF 2011). Eine designierte Militärsynagoge gibt es derzeit nur in Frankreich, die dort jedoch auch vor allem für Feierlichkeiten etwa am französischen Nationalfeiertag genutzt wird. Ansonsten kommt es
in allen Ländern eher zu einer ad hoc Vergabe von Gebetsräumen an jüdische Soldat:innen. Das Äquivalent einer Pilgerreise nach Lourdes oder Mekka gibt es für
jüdische Soldat:innen in keinem der untersuchten Länder. Mehr Variation zwischen
den Ländern lässt sich hinsichtlich der Einhaltung jüdischer Speisevorschriften und
des Tragens religiöser Symbole beobachten: So gibt es in Österreich, Frankreich,
den Niederlanden und den USA die Möglichkeit einer koscheren Verpflegung. In
Österreich wurde dies zum Zeitpunkt der Erhebung etwa dadurch gewährleistet,
dass strenggläubige jüdische Rekruten eigene Kochmöglichkeiten erhielten; in den
anderen Ländern wird zumindest eine als koscher zertifizierte Marschverpflegung
angeboten. In Belgien hingegen schien es zum Zeitpunkt der Erhebung solche
Anpassungen nicht zu geben, und ein Arbeitspapier der Bundeswehr (ZINF 2011)
unterstreicht, dass eine vollständig koschere Verpflegung in Deutschland unmöglich, über das Angebot eines Mehrkomponentenessens jedoch die Auswahl schweinefleischloser Kost möglich sei. Das Tragen der Kippa ist schließlich nur in den
USA über eine offizielle ministerielle „instruction“ erlaubt. In Österreich erlaubt
eine bundesheerinterne Regelung das Tragen der Kippa zwar, jedoch nur, wenn sie
unter einer militärischen Kopfbedeckung verborgen bleibt. In den Niederlanden ist
die Kippa nicht verboten und wird diskretionär erlaubt. Eine offizielle Regelung hat
es bisher nicht gegeben. In Deutschland ist unklar, ob eine Kippa getragen werden
darf – sicher sei, so das Arbeitspapier der Bundeswehr, dass sie zu Shoah-Gedenkveranstaltungen getragen werden dürfe. In Belgien gibt es, wie in Deutschland,
keine Regelungen, die das Tragen der Kippa erlauben würden. In Frankreich
1 In Deutschland betonte das Bundesverteidigungsministerium, dass es keine muslimische Militärseelsorge in der Bundeswehr geben könne, ohne dass es eine jüdische Seelsorge gebe. So
wurde, mehr oder weniger parallel zu den Verhandlungen über eine muslimische Militärseelsorge in der Deutschen Islam Konferenz (Beginn April 2016), mit dem Tagesbefehl von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von April 2019 die Errichtung einer jüdischen Militärseelsorge befohlen. Im Dezember 2019 folgte der Staatsvertrag mit dem Zentralrat der
Juden, der im Mai 2020 durch den Gesetzgeber bestätigt wurde. Im Verlauf des Jahres 2021
sollen nun 10 Militärrabbiner für die Bundeswehr in den Dienst treten.
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schließlich ist das Tragen der Kippa mit Bezug auf das Laizitätsgesetz explizit verboten.
Der Blick auf historisch etablierte Religionsgemeinschaften hat gezeigt, dass das
Militär in liberalen Demokratien als religionsoffene Organisation charakterisiert
werden kann. Das amerikanische Sprichwort „There are no atheists in foxholes“
bringt die Annahme auf den Punkt, dass Religion im Militär eine Art Grundbedürfnis der Soldat:innen erfüllt (vgl. hierzu Wansink/Wansink 2013). Auch der US
Court of Appeals (1985) hat Religion als individuelle und kollektive Bewältigungsstrategie für den Umgang mit existentieller Unsicherheit und damit als weitgehend
förderlich für die Erreichung der militärischen Organisationszwecke erachtet.
b. Anpassungen für Muslime

Vielleicht die wichtigste Anpassung für religiöse Minderheiten im Militär besteht in
der Schaffung einer Militärseelsorge, da Militärseelsorger nicht nur für religiöse
Zeremonien und Seelsorge zuständig sind, sondern auch als interne Lobbyisten für
ihre Religionsgemeinschaft fungieren. Interessant ist zunächst, dass es in den drei
auf Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften ausgerichteten Länderregimen formal mit den christlichen Kirchen gleichgestellte muslimische Seelsorger:innen2 gibt,
und zwar in den USA seit 1993, in Frankreich seit 2005 und in den Niederlanden
seit 2009. Da die Koordination zwischen den muslimischen Verbänden in Frankreich und den Niederlanden schwierig war, das Verteidigungsministerium aber
einen einzigen Ansprechpartner benötigte, haben paradoxerweise ausgerechnet der
französische und der niederländische Staat, die ansonsten besonders um die Trennung von Staat und Religion bemüht sind, regulierend in diese innermuslimischen
Abstimmungsprozesse eingegriffen. Erst so wurde das Ziel der Schaffung einer muslimischen Militärseelsorge erreicht. In den USA liegen die Hürden für diese Kooperation aufgrund der bereits erwähnten strukturellen Unterschiede im Aufbau der
Militärseelsorge niedriger. Für den multireligiösen, pro Streitkraft organisierten
Militärseelsorge-Corps werden Seelsorgeposten in Kooperation mit einer beim Verteidigungsministerium als „endorsing agency“ eingetragenen Religionsgemeinschaft
besetzt. Den Status einer endorsing agency hatten 2018 gut 200 Religionsgemeinschaften, darunter auch die Islamic Society of North America (ISNA). In fast allen
europäischen Ländern hingegen reproduziert jede neu hinzukommende Religionsgemeinschaft die bestehenden Militärseelsorgestrukturen. Wie auch schon bei den
jüdischen Seelsorgern haben die Niederlande einen repräsentativen Ansatz zur Verteilung der Seelsorgeposten gewählt, Frankreich die Überrepräsentation.3 So lag der
Anteil der muslimischen Seelsorgeposten in Frankreich 2017 bei über 15% aller
2 In Frankreich gab es tatsächlich (zumindest zeitweise) eine muslimische Militärseelsorgerin.
Insgesamt sind Militärseelsorgerinnen über alle Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften hinweg selten.
3 An dieser Stelle ist anzumerken, dass dieses Prinzip der Überrepräsentation für die muslimische
Militärseelsorge in Frankreich deutlich weniger relevant ist als für die israelitische Militärseelsorge.
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Posten, wohingegen er in den Niederlanden bei unter 5% lag. Für die USA ließ sich
der Anteil der muslimischen Militärseelsorger an der Gesamtzahl aller Seelsorger
nicht ermitteln. Unter den Ländern, in denen der Staat selektiv mit einzelnen Religionsgemeinschaften kooperiert und in denen die unbedingte Gleichbehandlung
aller Religionsgemeinschaften weniger relevant ist, hat nur Österreich 2015 einen
muslimischen Militärseelsorger eingestellt. Dieser hat allerdings einen zivilen Status
und ist somit nicht nur schlechter finanziert, sondern auch institutionell schlechter
verankert als etwa die protestantische Militärseelsorge in Österreich. In Belgien
haben sich allgemeine Bestrebungen des damaligen belgischen Verteidigungsministers (vgl. Teil 2.a), den Einfluss der katholischen Kirche im Militär zu beschränken
und die Militärseelsorge zu Gunsten anderer sozialpsychologischer Dienste in einem
neu geschaffenen Department für „Well-being“ aufzulösen, auch negativ auf das
Entstehen einer muslimischen Seelsorge ausgewirkt. Schon jahrelang ist das Sekretariat der muslimischen Militärseelsorge durch einen muslimischen Soldaten besetzt,
der Seelsorgeposten selbst bleibt aber leer. Darüber hinaus hat die zunehmende
Säkularisierung in denjenigen Streitkräften, die sich für die Institutionalisierung
einer humanistischen Militärseelsorge geöffnet haben (NDL, BEL), die Konkurrenz
um Seelsorgeposten erhöht und sich so negativ auch auf die der muslimischen Militärseelsorge zur Verfügung stehenden Posten ausgewirkt.
Religiöse Feiertage werden, wie auch im Fall jüdischer Soldat:innen, im Allgemeinen gewährt. Unter den sechs hier verglichenen Ländern legt nur Österreich die
genaue Anzahl der zu gewährenden Urlaubstage für die einzelnen islamischen Feiertage fest. Allerdings gilt diese feste Regelung nur für Soldat:innen, die sich zuvor
über die IGGIÖ (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich) eine Bescheinigung der Strenggläubigkeit haben ausstellen lassen. Gläubige Muslime ohne eine
solche Bescheinigung können dieselbe Anzahl an Urlaubstagen beantragen, haben
jedoch keine Sicherheit, dass der Urlaub gewährt wird. Damit liefert der Staat
durchaus gewisse Anreize für muslimische Rekruten, sich die Strenggläubigkeit
bescheinigen zu lassen. In allen anderen hier untersuchten Ländern bleiben muslimische Feiertage eher Verhandlungssache, wobei diese Feiertage gerne im Tausch
gegen Dienst an christlichen Feiertagen gewährt werden. Die Gewährung religiöser
Feiertage wird von Militärseelsorgern wie anderen militärischen Experten für Religion zumeist mit zwei Argumenten begründet: Erstens argumentieren sowohl die
Minderheiten selbst als auch Vertrer:innen der christlichen Mehrheiten, dass die
den religiösen Minderheiten gewährten Feiertage gegen Dienste an christlichen Feiertagen eingetauscht werden können. Darüber hinaus wird an eine gute Personalführung appelliert: Entscheidungsträger:innen sollen diese Feiertage gewähren, um
so Wertschätzung und Entgegenkommen zu signalisieren.
Nicht alle der hier untersuchten Streitkräfte verfügen über einen Gebetsraum für
Muslime. Frankreich ist das einzige Land, das eine zivile Moschee (La Grande Mosquée de Paris) als Moschee für muslimische militärische Feierlichkeiten etwa zum
Nationalfeiertag benannt hat. Darüber hinaus gibt es Gebetsräume in verschiedehttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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nen militärischen Einrichtungen in Frankreich. Österreich war nach eigenen Aussagen das erste Land in Europa mit einem muslimischen Gebetsraum in einer
Kaserne. Dieser Gebetsraum wurde 2004 dank der Initiative eines muslimischen
Zivilbediensteten eingerichtet. Der erste offizielle muslimische Gebetsraum in den
Niederlanden wurde im Jahr 2012 eröffnet. In Deutschland gibt es kein Anrecht
auf einen Gebetsraum, dennoch wird geraten, muslimischen Soldat:innen einen
Raum für das Gebet zur Verfügung zu stellen. Für Belgien scheint es keine formalisierten Regeln zu geben. In den USA gibt es einige Multifunktionsräume, die allen
Glaubensgemeinschaften offenstehen. Allerdings haben Interviews mit Minderheiten gezeigt, dass es aufgrund der Vielzahl an Religionsgemeinschaften durchaus zu
Konkurrenz um die verfügbaren Räume kommt. Legitimationen für Entscheidungen über Gebetsräume sind überraschend vielfältig: Zunächst einmal werden oft
sogenannte „parity rights“ (Statham et al. 2005) mit christlichen Soldat:innen eingefordert, es wird aber auch auf die Gruppengröße verwiesen. Des Weiteren gibt es
sowohl auf Diversität als Wert bezogene Argumente als auch funktionalistische
Gründe für die Schaffung eines Gebetsraums: So sollen Gebetsräume Soldat:innen
helfen, mit stressreichen Situationen im Einsatzalltag umzugehen und beispielsweise
den Verlust von Kamerad:innen zu verarbeiten. Doch auch das Organisationsinteresse an einer Kontrolle der vermittelten Glaubensinhalte sowie der Gebets- und
Dienstzeiten wurden als Argumente für einen militäreigenen Gebetsraum angeführt. Die Einrichtung eines neuen Gebetsraums wurde zudem als recht kostengünstig präsentiert.
Hinsichtlich der Forderungen nach Einräumung von Gebetszeiten zeigen die Interviews, dass gerade die kurzen fünfminütigen Gebete, die mehrmals täglich und
während einer Schicht anfallen können, von den befehlshabenden Offizier:innen
viel Diskretion erfordern. In keinem Land wird die Möglichkeit kurzer Gebetspausen prinzipiell verweigert. Allerdings können im Militär Grundrechte zu Gunsten
des unbestimmten Begriffs der Kampfbereitschaft (military readiness) eingeschränkt
werden. So sucht das Arbeitspapier der deutschen Bundeswehr (ZINF 2011) die
Flexibilität auch eher auf Seiten der muslimischen Soldat:innen, indem es darauf
hinweist, dass ein Zusammenfassen von Gebeten prinzipiell möglich sei. In den
Niederlanden und den USA wurde die Einhaltung der Gebetspausen zwar als Sonderrecht begriffen, aber mit ebenfalls gewährten Raucherpausen verglichen. Die längeren Gottesdienste am Freitag hingegen werden vor allem als „parity rights“ in
Entsprechung zu christlichen Sonntagsgottesdiensten gesehen. Lediglich in Belgien
hat sich die humanistische Seelsorge allgemein gegen Gottesdienste während der
Arbeitszeit ausgesprochen.
Bei der Möglichkeit einer Pilgerreise nach Mekka zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Ländern mit einem stark auf Gleichbehandlung ausgerichteten Staats-Religionsregime und den selektiven Kooperationsregimen: In Frankreich,
den Niederlanden und den USA haben in der Vergangenheit Pilgerfahrten nach
Mekka für Angehörige des Militärs stattgefunden, in Belgien, Österreich und
https://doi.org/10.5771/9783748931607
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Deutschland jedoch nicht. Pilgerreisen nach Mekka werden in den drei bewilligenden Ländern strikt als Äquivalent zur etablierten internationalen Soldatenwallfahrt
nach Lourdes gerahmt. In den anderen drei Ländern jedoch, sind noch so viele
andere grundlegende Fragen der Anpassungen für Muslime ungeklärt, dass Pilgerreisen nach Mekka bisher nicht diskutiert wurden.
Jüdische und muslimische Speisevorschriften weisen in Hinblick auf Schächtung
und Schweinefleisch einige wichtige Gemeinsamkeiten auf, was innerhalb des Militärs durchaus zu besonderen Allianzen für die Durchsetzung dieser Forderungen
führen kann. Die Daten zeigen, dass Deutschland und Belgien keine besonderen
Anstrengungen zur Ermöglichung der Einhaltung muslimischer Speisevorschriften
unternehmen, Frankreich und die USA hingegen halal zertifizierte Marschverpflegung anbieten. Auch in den Niederlanden sollen spezielle Speiseangebote gemacht
werden, was durch lokale Küchen gelegentlich nicht eingehalten wird. Dass in Belgien nicht einmal schweinefleischlose Nahrung garantiert werden kann, hängt
damit zusammen, dass vor Ort nur ein Tellergericht gekocht wird. Der Rückgriff
auf in Großküchen vorgekochte Speisenelemente hingegen ermöglicht ein Mehrkomponentenessen. So konnte das österreichische Bundesheer durch die Umstellung auf Großküchenangebote strenggläubigen Muslimen an allen Standorten in
Österreich ein zumindest schweinefleischloses Speiseangebot unterbreiten. Die vorherige, rein verpflegungsbedingte Konzentration strenggläubiger Muslime in einer
Wiener Kaserne wurde damit aufgehoben. Darüber hinaus ist die Regulierung des
Ramadans im Militär wichtig. Ähnlich wie in Fragen der Verschiebung des Gebets
vermeint das Arbeitspapier der Bundeswehr theologisch kompetent darüber urteilen
zu können, dass Soldat:innen den Ramadan aussetzen oder verschieben könnten. In
den Niederlanden hingegen argumentiert der muslimische Militärseelsorger, dass
der Ramadan während der normalen Tätigkeit in den Niederlanden eingehalten
werden kann und nur während eines Auslandseinsatzes ausgesetzt werden sollte.
Dass eines der hier untersuchten Militärs die Einhaltung des Ramadans während
eines Kampfeinsatzes akzeptieren würde, ist fast ausgeschlossen. Hinsichtlich der
Legitimation der Regulierung von Speisevorschriften finden sich viele unterschiedliche Argumente. Zunächst gilt die Ermöglichung einer schweinefleischlosen Kost
meist als grundlegendes Recht muslimischer Soldat:innen, das nicht weiter zu hinterfragen ist. Insbesondere in Frankreich wurde aus republikanistisch-ideologischer
Perspektive betont, dass sich der Staat durch das Angebot halal zertifizierter Speisen
den muslimischen Soldat:innen gegenüber für ihren Dienst für das Land erkenntlich zeige. Gegenargumente lauten jedoch, dass gerade Sonderbehandlungen beim
Essen von anderen Soldat:innen leicht als Privileg (miss-)verstanden werden, zu
Neid führen und sich letztendlich negativ auf die soziale Integration der muslimischen Soldat:innen auswirken könnten. Auch hohe Kosten und ein großer Aufwand
werden als Argument gegen die Bereitstellung von halal Essen angeführt. Von der
humanistischen Seelsorge in Belgien wird vertreten, dass es auch keine Anpassungen
für Vegetarier gebe. Die Einhaltung des Ramadans wird als legitim präsentiert,
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indem betont wird, dass er selbstverständlich bei Auslandseinsätzen ausgesetzt
werde. Gegner verweisen auf die im Islam existierende Möglichkeit eines Verschiebens des Fastens.
Forderungen, religiöse Symbole und religiöse Kleidung tragen zu dürfen, implizieren eine Veränderung der Uniform, was im Militär kritisch gesehen wird, da die
Uniform eine der Grundpraktiken ist, über die Gleichheit und Hierarchie, Einheitlichkeit und Standardisierung erreicht wird. Einige religiöse Symbole und Kleidungsstücke lassen sich unter Umständen unter der Uniform verstecken, bei einem
Kopftuch oder einem Bart ist dies jedoch nicht möglich. Praktizierende muslimische Frauen stellen in westeuropäischen Berufsstreitkräften eine Seltenheit dar, so
dass die meisten Streitkräfte bisher nicht mit solchen Forderungen konfrontiert
worden sind. Das US-Verteidigungsministerium jedoch hat in einer offiziellen
„instruction“ den befehlshabenden Offizier:innen Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Handhabung von Bärten und Kopftüchern gewährt, ein spezielles „army
policy memorandum“ aus den letzten Tagen der Obama-Administration (Januar
2017) legt fest, dass Bart und Turban bei Männern sowie Dreadlocks und eng anliegende Kopftücher bei Soldatinnen zu erlauben seien. Da Bärte den Sitz der Gasmasken beeinträchtigen können, dürfen US-Soldaten mit Bart derzeit jedoch keine
militärische Laufbahn einschlagen, in denen das Tragen von ABC-Masken notwendig ist. Auch in Österreich werden aus religiösen Gründen getragene Bärte sowie
der Turban erlaubt. Da das österreichische Bundesheer derzeit eines der letzten
Militärs in Europa mit Wehrpflicht ist, stellt sich die Frage nach Kopftüchern für
Frauen nicht. Gleichzeitig ist Österreich nicht Mitglied der NATO und das Bundesheer demnach nicht in Kriegen der NATO engagiert. Neben den Wehrpflichtigen gibt es ein Berufsmilitär (Kader), in dem kaum Muslime dienen. Auch dadurch
sind die umfassenden religiösen Anpassungen, die in Österreich gewährt werden
und die die Kampfbereitschaft schwächen könnten, weniger problematisch. In den
anderen hier untersuchten Ländern gibt es keine Erlaubnis für muslimische Soldatinnen, ein Kopftuch zu tragen. Bärte werden im belgischen, deutschen und französischen Militär zwar explizit, doch nur aus Modegründen erlaubt; für die Niederlande ist die Regulierung unklar. Unklar ist auch, wie modische und religiöse Bärte
unterschieden werden sollen. Das Arbeitspapier der deutschen Bundeswehr weist
darauf hin, dass bei Konversionen zum Islam insbesondere ein spezifischer Bart wie
bei „sog. Salafiten“ als Warnhinweis verstanden werden sollte. Legitimatorisch stellt
das erste und wichtigste Argument gegen die Erlaubnis religiöser Symbole und Kleidungsstücke einen funktionalen Bezug her, denn Modifikationen der Uniform
könnten ein Sicherheitsrisiko für die Soldat:innen darstellen: durch den Bart
schließt die Gasmaske nicht dicht ab, Kopftuch oder Kreuzkette können sich
irgendwo verfangen. Des Weiteren wird der Einheitlichkeit der Uniform eine fast
performative Kraft für den Zusammenhalt und die gute Kooperation unter Soldat:innen zugesprochen. In Frankreich wurde das Tragen religiöser Symbole explizit
mit Verweis auf das Laizitätsgebot abgelehnt. Drittens kommt auch hier das Argu-
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ment zum Tragen, dass militärischer Gehorsam ja gerade bedeutet, dass gute Soldat:innen ihre individuellen Bedürfnisse zurückstellen.
Die untenstehende Tabelle 1 fasst noch einmal die für Muslime vorgenommenen
organisatorischen Anpassungen übersichtsartig zusammen.
Tabelle 1: Übersicht Anpassungen im Militär für Muslime in 6 Ländern, ca. 2017
AUT

BEL

GER

FRA

NDL

USA

Seelsorge

Ein Zivilist
seit 2015

Keine

Keine

2005

2009

1993

Feiertage

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gebetsraum

Prominenter Gebetsraum in
Wien

Protestanten
helfen bei
Raumsuche

Raum sollte
gefunden
werden

Gebetsräume und
offizielle
Moschee

Offizielle
Gebetsräume

„Multifaith“
Gebetsräume

Gebetszeit

Schriftliche
Garantie
über 5
Gebetszeiten
pro Tag

Bestrebungen,
Gebete
zur
Dienstzeit
abzuschaffen

Sollen
gewährt
werden, aber
Gebete sind
zu sammeln

Sollen
gewährt
werden

Sollen
gewährt
werden

Sollen
gewährt
werden

Pilgerfahrt

Nein

Nein

Nein

Mekka

Mekka

Mekka

Speisevorschriften

Ohne
Schweinefleisch,
Ramadan
ungeregelt

Tellermahlzeit
(keine
Wahl),
Ramadan
ungeregelt

Ohne
Schweinefleisch,
Ramadan
nicht erlaubt

Halal möglich, Ramadan möglich

Halal
möglich,
Ramadan
möglich

Halal möglich, Ramadan ungeregelt

Religiöse
Symbole
und Kleidung

Religiöser
Bart erlaubt

Religiöser
Bart
ungeregelt,
Modebart
erlaubt

Religiöser
Bart nicht
erlaubt,
Modebart
erlaubt

Relig. Symbole verboten (Laizitätsgesetz),
Modebart
erlaubt

Keine spezielle
Regelung,
muslimische Seelsorger mit
kurzem
Bart

Religiöser
Bart &
Kopftuch:
kann-Regelung (militärweit),
„sollte“
(army)

Aus Tabelle 1 wird deutlich, dass die Gewährung von Feiertagen, die Bereitstellung
von Gebetsräumen und die Gewährung von Gebetszeiten länderübergreifend eher
bewilligt und die Modifizierung der Uniform länderübergreifend eher abgelehnt
wird. So ermöglichen nur die Streitkräfte der USA (unter strengen Auflagen) das
Tragen von Kopftüchern, wohingegen etwa in den sonst so anpassungsfreudigen
französischen Streitkräften an dieser Stelle das laizistisch orientierte Argument
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gegen religiöse Symbole Anwendung findet. Auch in den anderen Streitkräften sind
Kopftücher nicht erlaubt. Bärte hingegen werden mit unterschiedlicher Begründung toleriert; interessant ist dabei, dass der modisch motivierte Bart leichter toleriert wird als der religiös motivierte. Eine weitere länderübergreifende Gemeinsamkeit besteht darin, dass alle Länder (mit der Ausnahme von Belgien) ein Minimum
an Anpassungen hinsichtlich muslimischer Speisevorschriften sicherstellen. Allerdings wird tatsächlich halal zubereitete Nahrung nur in den drei Ländern mit einem
stark auf die Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften ausgerichteten StaatsReligionsregime bereitgestellt. Noch deutlicher sind diese national bedingten
Unterschiede bei der Schaffung einer Militärseelsorge und der Ermöglichung einer
Pilgerreise nach Mekka.
Hier kann nun festgehalten werden, dass das jeweilige nationale Verhältnis von
Staat und Religion im Militär von Akteuren auf der Mesoebene (vor allem Militärseelsorger, für die Seelsorge zuständige Militärs und mit Themen von Diversität
und Minderheiten beauftragte Militärs) nur selten als Erklärung für die Regulierung des Islam herangezogen wird. Die Analyse der verschiedenen Legitimationsstrategien bringt zwei unterschiedliche Bezugspunkte zum Vorschein: Einerseits lassen sich organisationsbezogen-funktionalistische Argumente identifizieren, andererseits wertebezogene Argumente. Organisationsbezogen-funktionalistische Argumente werden sowohl zur Legitimation der Gewährung als auch des Versagens von
Anpassungen genutzt: eine Anpassung für Muslime, die den Dienst nicht stört,
niedrige Kosten und wenig Aufwand bedeutet und sich insgesamt als funktional
(Zeitersparnis, bessere Kontrolle, Stressbewältigung) herausstellt, kann gewährt werden. Eine Anpassung hingegen, die als Privileg wahrgenommen zu Neid und Desintegration führt, teuer und aufwändig ist und zudem als dysfunktional (gefährlich
für die physische oder mentale Sicherheit) dargestellt werden kann, wird abgelehnt.
Auf der anderen Seite stehen wertebezogene Argumente, die ausschließlich bei einer
Gewährung von Anpassungen und insgesamt seltener zum Tragen kommen: Diversität, Wertschätzung des militärischen Engagements der jeweiligen Minderheit, die
Gleichbehandlung mit Christen sowie die Darstellung als grundlegendes und nicht
zu hinterfragendes Recht. Diese Ergebnisse bestätigen zunächst den Befund von
Bowen et al. (2014b).
Im nächsten empirischen Schritt sollen nun Argumente für Entscheidungen über
die Ausgestaltung einer muslimischen Militärseelsorge in den Blick genommen werden, die einerseits in der relevanten nationalen Organisationsumwelt des Parlaments
und zweitens auf der Ebene kollektiver Akteure innerhalb der Organisation – hier
die Militärseelsorgeeinheiten der verschiedenen Religionsgemeinschaften – hervorgebracht werden.
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2. Ein Ländervergleich aus der makropolitischen und der mesosoziologischen
Organisationsperspektive

Bisher wurden die auf der Organisationsebene getroffenen Anpassungen für Muslime und deren Legitimierung untersucht. Ergebnis dieses ersten Analyseschrittes
war, dass sich auf der Ebene kollektiver Akteure in der Organisation so gut wie
keine Hinweise auf nationale Besonderheiten z.B. des Verhältnisses von Staat und
Religion finden lassen. Dabei wurde auch deutlich, dass manche Typen von Anpassungen über Länder hinweg Ähnlichkeiten aufweisen. Mit Blick auf Tabelle 1 wäre
anzunehmen, dass es kostspielige Anpassungen sind, die stärker über Länder hinweg
variieren. Dies könnte daran liegen, dass Entscheidungen über diese Anpassungen
nicht auf der untersten Organisationsebene getroffen werden können, wo Organisationsprämissen im Vordergrund stehen, sondern andere und womöglich externe
politische Akteure auf den Plan treten, die dann stärker länderspezifische Lösungen
z.B. des Verhältnisses von Staat und Religion durchsetzen. Aus diesem Grund sollen
im nun folgenden Teil Debatten und Entscheidungen auf solch verschiedenen Ebenen untersucht werden. Ausgewählt wurden Debatten über die konkrete Ausgestaltung der Militärseelsorge, da dies die einzige Anpassung war, die über alle sechs
Länder hinweg sowohl in der politischen Kontrollinstanz des Parlaments als auch
auf der Mesoebene kollektiver Akteure debattiert und mitentschieden wurde.
a. Parlamentsdebatten zur Militärseelsorge auf der Makroebene

Die folgende kurze Zusammenfassung nationaler Parlamentsdebatten zur muslimischen Militärseelsorge beginnt mit den drei an selektiver Kooperation orientierten
Staats-Religionsregimen.
In Deutschland wurde das Thema der Militärseelsorge zum einen über die Rolle
des (aus der politischen Opposition stammenden) Wehrbeauftragten sowie durch
die Anfragen von Oppositionsparteien im Bundestag auf die Tagesordnung
gebracht. Ab 2011 hat sich der jährliche Bericht des Wehrbeauftragten der Bundeswehr regelmäßig mit der Frage der Ermöglichung der Religionsausübung religiöser
Minderheiten in der Bundeswehr auseinandergesetzt und ab 2013 dann auch mit
wachsender Dringlichkeit die Frage einer Militärseelsorge für muslimische Soldat:innen aufgeworfen. Darüber hinaus haben Politiker:innen der Linkspartei
(2007) und der Grünen (2012) Fragen zur Militärseelsorge und zum Diversitätsmanagement der Bundeswehr gestellt, die vom Verteidigungsministerium zwar beantwortet, politisch aber nicht weiter aufgegriffen wurden. Die Frage nach der Schaffung einer muslimischen Militärseelsorge weist das Ministerium wiederholt mit
Blick auf die geringen Zahlen4 muslimischer Soldat:innen und den fehlenden
Staatsvertrag zurück. Für Fragen zu weiteren Arten von Anpassungen verweist das
4 Eine Studie zur Anzahl der muslimischen Soldat:innen in der Bundeswehr wird jedoch geheim
gehalten; siehe beispielsweise eine entsprechende Anfrage, die über die der Informationsfreiheit
für Bürger:innen verschriebenen Internetplattform Frag den Staat an das Verteidigungsministerium gestellt wurde (Frag den Staat 2013).
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Verteidigungsministerium weitgehend auf das Arbeitspapier der Bundeswehr (ZINF
2011). Politisch kann die eher restriktive Linie des deutschen Verteidigungsministeriums damit begründet werden, dass es schon seit November 2005 durchgehend
CDU/CSU geführt ist. Das deutsche Regime des Verhältnisses von Staat und Religion, welches eine selektive Zusammenarbeit mit religiösen Gemeinschaften, die
den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erlangt haben, vorsieht, liefert
hierfür den institutionell-rechtlichen Rahmen.
Österreichs Verhältnis von Staat und Religion ist ebenfalls durch die selektive
Kooperation mit ausgewählten Religionsgemeinschaften geprägt. Seit 1912 besitzt
auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGIÖ) den Status einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dennoch ist die Kooperation zwischen dem
Verteidigungsministerium und der IGGIÖ in der Vergangenheit nicht immer reibungslos verlaufen. Obwohl das Verteidigungsministerium eigentlich 2008 zwei
muslimische Militärseelsorger einstellen wollte, blieb die Position bis 2015 unbesetzt. Grund hierfür war, dass die IGGIÖ dem Bundesheer zwei Kandidaten präsentiert hatte, die aufgrund ihrer bisherigen Vita, die durch Antisemitismus und
mangelnde Demokratieorientierung geprägt war, sofort vom Verteidigungsministerium abgelehnt wurden. Auffällig ist, dass keine Fraktion im österreichischen Parlament diese Ablehnung zur Sprache gebracht hat. Geführt wurde das Verteidigungsministerium zu diesem Zeitpunkt von dem Sozialdemokraten Norbert Darabos.
Die rechtspopulistische FPÖ, die von Februar 2000 bis Januar 2007 selbst in Regierungsverantwortung war und im ersten Regierungsjahr sogar den Verteidigungsminister gestellt hatte, äußerte keine Einwände gegen die Ablehnung der Kandidaten;
auch für die Christdemokraten und die Grünen stand diese negative Entscheidung
offensichtlich nicht zur Debatte. Erstaunlich mag erscheinen, dass auch in den sieben darauffolgenden Jahren, in denen die Stelle des muslimischen Militärseelsorgers
unbesetzt blieb, keine politische Partei auf eine Neubesetzung drängte. Dies erklärt
sich wohl dadurch, dass die konservative ÖVP und die SPÖ von 2008 bis 2017
eine große Koalition bildeten. Die oppositionelle FPÖ hingegen forderte keinen
muslimischen Seelsorger, sondern thematisierte etwaige Radikalisierungstendenzen
unter muslimischen Rekruten und stellte die Integrität des 2015 rekrutierten muslimischen Militärseelsorgers in Frage. Die Grünen haben sich wenig mit dem Thema
Militär befasst. Forderungen nach einer Gleichbehandlung der Muslime im Militär
wurden im österreichischen Parlament nicht beobachtet.
Für Belgien als drittes Land mit Kooperationsregime ist festzuhalten, dass ebendiese Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften durch den parteipolitisch verankerten Laizismus erschwert wird. In den frühen 2000er Jahren fanden
in Belgien mehrere Parlamentsdebatten statt, die sich mit der damals geplanten und
später umgesetzten Verkleinerung der belgischen Militärseelsorge befasst haben. In
Rahmen dieser Umstrukturierung wurde auch die mögliche Schaffung einer muslimischen Militärseelsorge diskutiert. Strukturiert wurde die Debatte durch die für
Belgien typische Opposition zwischen einem dominanten katholischen und einem
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antiklerikal-laizistischen Lager. So hatte sich der damalige belgische Verteidigungsminister André Flahaut (Sozialisten) mehrfach gegen die katholische Kirche und
den Vatikan positioniert und einen Streit mit einem katholischen Militärseelsorger
öffentlich ausgetragen. Dies hat die Debatten um die Zukunft der belgischen Militärseelsorge so stark polarisiert, dass eine Politikerin der rechtspopulistischen und
ansonsten durchaus islamkritischen Partei Vlaams Belang in dieser Debatte für die
Schaffung einer muslimischen Militärseelsorge Position bezogen hat, um sich auf
diesem Wege für Religion und gegen Säkularisierung auszusprechen. Insgesamt
führt die starke Verankerung des Säkularismus – im Militär institutionalisiert über
eine humanistische Militärseelsorge – dazu, dass sich Verteilungskämpfe um Ressourcen wie Seelsorgeposten verschärft haben. Dabei entsteht der Eindruck, dass
Minderheiten im Konflikt zwischen Katholiken und Laizisten unter die Räder geraten.
In der jüngeren Vergangenheit wurden die niederländischen Parlamentsdebatten
über muslimische Militärseelsorge und weitere Anpassungen für den Islam in den
Streitkräften vor allem durch die rechtspopulistischen Parteien angetrieben. Diese
versuchten Entscheidungen zurückzudrehen, die bereits in den späten 1980er und
frühen 1990er Jahren hinsichtlich der Schaffung einer muslimischen Militärseelsorge getroffen worden waren. So hatte der dem niederländischen Parlament 1988
präsentierte Bericht der Commissie Hirsch Ballin die Schaffung einer Militärseelsorge für Hindus und Muslime empfohlen. 1991 griff der damalige Innenminister
in einem Schreiben an das Parlament diese Empfehlung auf, die er mit dem individuellen Recht auf Seelsorge und dem Prinzip der Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften in den Niederlanden begründete. Dieses Dokument diente im weiteren Verlauf der Verhandlungen als Grundlagendokument. Allerdings hat sich die
Schaffung einer muslimischen Militärseelsorge stark verzögert, weil die Abstimmung unter den muslimischen Verbänden so schwierig war, dass letztendlich das
Verteidigungsministerium im Jahr 2007 eine Organisation als Kooperationspartnerin bestimmen musste (Hilali 2007). Es folgte die Auswahl zweier muslimischer
Militärseelsorger, auf die die rechtspopulistische PVV und die konservativ-liberale
VVD im April 2009 mit der Beantragung einer Eildebatte im niederländischen Parlament reagierten. Anlass waren frühere politische Aussagen des Kandidaten Ali
Eddaoudi, in denen dieser sich in den Augen mancher Parlamentarier:innen zu
wenig von einer radikalen Interpretation des Islam distanziert hatte und zu wenig
Respekt vor dem niederländischen politischen System hatte erkennen lassen. Auch
Parlamentarier der christdemokratischen Partei des damaligen Verteidigungsministers de Vries äußerten sich kritisch, letztendlich verfehlte eine Abstimmung jedoch
um eine Stimme ihr Ziel, die Einstellung Eddaoudis zu verhindern. In den darauffolgenden Jahren wurden die muslimische Militärseelsorge und weitere Anpassungen für Muslime im Militär (z.B. die Schaffung eines eigenen Gebetsraums) wiederholt von der rechtspopulistischen PVV und weiteren Tochterparteien kritisiert.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die rechtspopulistische(n) Parteien das
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Parlament als Arena für Kritik an der liberalen und auf Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften ausgerichteten Regierungspolitik genutzt haben.
Trotz einer ebenfalls starken rechtspopulistischen Partei und eines von Fox als
„separationist“ eingestuften Staat-Religionsregimes, sind französische Parlamentsdebatten erstaunlich anders abgelaufen. Wichtig ist, dass in Frankreich die sogenannte Commission Stasi (Stasi 2003) das Neutralitätsprinzip für verschiedene
öffentliche Organisationen ausbuchstabiert hatte. Gleichzeitig mahnte die Kommission die Schaffung einer Militärseelsorge mit Blick auf das Laizitätsprinzip der
Gleichbehandlung aller Religionen an.5 Schon kurz nachdem Innenminister Sarkozy (UMP) die Schaffung eines muslimischen Vertretungsorgans (CFCM) herbeigeführt hatte, veröffentlichte die Verteidigungsministerin Alliot-Marie (UMP) 2005
einen Erlass zur Neustrukturierung der französischen Militärseelsorge, der auch die
Schaffung einer muslimischen Seelsorge vorsah. Auffallend ist, dass das französische
Parlament quasi nicht in diesen Prozess eingegriffen hat (es wurde lediglich eine
sehr allgemeine Bitte um Information geäußert). Interessant ist ebenfalls, dass in
den darauffolgenden Jahren vor allem konservative Parlamentarier Fragen zur Militärseelsorge gestellt haben, die mehrfach die Gleichstellung der muslimischen Militärs zum Ziel hatten, z.B. kritisierte der konservative Parlamentarier Éric Raoult
2008, dass bei einer Beerdigungszeremonie nur katholische und protestantische
Seelsorger:innen anwesend gewesen seien. Auch die ausführlichere Betrachtung der
französischen Parlamentsdebatten zeigt, dass – anders als in den Niederlanden – die
rechtspopulistische Front National/Rassemblement National in diesem Themenbereich nicht aktiv geworden ist und dass das im Laizitätsgedanken zum Ausdruck
kommende Gleichbehandlungsprinzip aller Religionen gerade auch durch Politiker:innen im konservativen Spektrum mitgetragen wurde.
Zuletzt soll noch ein Blick auf die Parlamentsdebatten in den USA geworfen werden. Die Zahl der mit muslimischer Militärseelsorge befassten congressional records
ist gering. Ein Teil betrifft die unehrenvolle (später korrigierte) Entlassung von
Army Captain James „Yousef“ Yee, der als erster muslimischer Seelsorger in Guantanamo diente. Yee war 2003 u.a. wegen Meuterei und Spionage (Yee 2005: 145)
angeklagt worden. Zwei demokratische Abgeordnete wiesen auf das Unrecht hin,
das Yee widerfahren sei. Zwischen 2011 und 2018 haben ausschließlich Republikaner über muslimische Militärseelsorger gesprochen und zwar hinsichtlich einer
Radikalisierungsgefahr. So sprach beispielsweise der Republikaner Louie Gohmert
am 3. Oktober 2011 ausführlich über die Terrorverbindung von Anwar al-Awlaki,
dem ehemaligen Imam einer Moschee in San Diego, der zwei der Attentäter des
5 Wohlrab-Sahr und Burchardt (2012) klassifizieren Frankreich als Land mit einer an Nationenbildung orientierten Säkularität. So ist das Laizitätsgesetz von 1905 unter dem Eindruck der
Dreyfus-Affäre entstanden und es zielte darauf ab, die katholische Rechte zurückzudrängen
und die republikanischen Institutionen des Landes zu bestätigen. Zugleich war Laizität aber
auch ein Versprechen an die französischen Juden, dass die Republik ihnen Gleichbehandlung
garantieren würde.
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11. September 2001 beraten hatte, aber auch an der Ausbildung der muslimischen
US-Militärseelsorger mitgewirkt hatte. Ähnliches galt für Abdul Rahman alAmoudi, der für mehr als ein Jahrzehnt das Pentagon beraten und an der Auswahl
der muslimischen US-Militärseelsorger mitgewirkt hatte, später jedoch wegen seiner
Terrorverbindungen verurteilt wurde. Trotz dieser Zweifel an einzelnen Seelsorgern,
die von einigen Abgeordneten durchaus auch allgemeiner als Zweifel an der Tauglichkeit der Islamic Society of North America (ISNA) als sogenannter „endorsing
agency“ formuliert wurden, wird die Existenz einer muslimischen Militärseelsorge
in keiner dieser Debatten hinterfragt.
Der Blick auf die Parlamentsdebatten hat gezeigt, dass sich parteipolitische Unterschiede hinsichtlich der Frage, wie das Verhältnis von Staat und Religion in einem
Land aussehen sollte, erkennen lassen. Allerdings – und das ist ein durchaus unerwarteter Befund – ist es nicht so, dass sich konservative und rechtspopulistische Parteien immer gegen und linke Parteien sich immer für Anpassungen für den Islam
aussprechen. Vielmehr ist in mehreren Ländern eine Anpassung an nationale Prinzipien von entweder unbedingter Gleichbehandlung oder Legitimierung einer „Nachrückposition“ des Islam zu beobachten sowie eine strategische Positionierung in
dem religionspolitischen Feld an sich.
b. Debatten über die Verteilung von Seelsorgeposten auf der mesoziologischen
Ebene

In einem zweiten Schritt werden nun die kollektiven Akteure, d.h. die verschiedenen Militärseelsorgeeinheiten in den sechs Ländern hinsichtlich ihrer Positionierungen zur konkreten Ausgestaltung der Militärseelsorge und insbesondere der Verteilung der knappen Ressource Seelsorgeposten über die verschiedenen, gegebenenfalls
auch noch nicht im Militär repräsentierten Religionsgemeinschaften analysiert.
Eine ausführlichere Analyse der verwendeten Legitimationen zur Verteilung von
Seelsorgeposten (Michalowski 2015) hat gezeigt, dass fünf Arten von Argumenten
verwendet wurden: (1) Das Argument der repräsentativen Zahlen besagt, dass die
Anzahl der Seelsorgeposten, die einer Religionsgemeinschaft zugesprochen werden,
in etwa der Anzahl der Soldat:innen dieser Religionsgemeinschaft im Militär entsprechen sollte. Dieses Argument wurde in allen Interviewpassagen zur Frage der
Verteilung der Seelsorgeposten vorgebracht und gilt gemeinhin als legitim. Widersprüchlich ist allerdings, dass in den hier untersuchten Ländern die Religionszugehörigkeit von Soldat:innen aus Datenschutzgründen nicht mehr systematisch erhoben werden darf. Oftmals liegen auch keine aktuellen, repräsentativen Stichproben
vor, die Auskunft über die mögliche Verteilung der Religionsgemeinschaften geben
könnten. Darüber hinaus hat eine Auftragsstudie für das niederländische Militär
gezeigt, wieviel Spielraum für politische Entscheidungen selbst ein so scheinbar
neutrales Kriterium eröffnet. Denn es ergeben sich ganz andere Lösungen der Verteilung von Seelsorgeposten, legt man für diese Entscheidung (in Ermangelung spezifischerer Zahlen) etwa die religiöse Demographie eines Landes, die Verteilungen
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der Religionsgemeinschaften innerhalb des Militärs oder aber die Zahl derer, die
sich explizit Seelsorge von einer gewissen Religionsgemeinschaft/Konfession/Denomination wünschen, zu Grunde. (2) Das Argument der aufgabenorientierten Zahlen
besagt, dass eine Verteilung der Seelsorgeposten nach der Verteilung der Religionsgemeinschaften im Militär dazu führe, dass sehr kleine Minderheitenseelsorgeeinheiten entstehen, die längst nicht dasselbe Aufgabenspektrum wahrnehmen könnten wie die etablierten Seelsorgeeinrichtungen. Die Zahl der vergebenen Seelsorgeposten sollte sich deshalb – so das Argument – an den zu leistenden Aufgaben orientieren. (3) Das Argument der bedarfsorientierten Zahlen besagt, dass die Postenvergabe an der tatsächlichen Nachfrage nach Seelsorgern einer bestimmten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft auszurichten sei. Dabei wird jedoch diskutiert, wie diese Nachfrage abgefragt werden könnte. Ein Vorschlag der im Umgang
mit Transzendenz besonders versierten religiösen Seelsorger lautet beispielsweise
„Für den Fall, dass Sie verletzt wurden, mit wem möchten Sie sprechen?“. (4) Die
angebotsorientierten Zahlen besagen, dass die Vergabe der Seelsorgeposten daran auszurichten sei, wie viele Seelsorger eine Religionsgemeinschaft überhaupt mobilisieren kann. Dieses Prinzip wurde beispielsweise von der katholischen Militärseelsorge
in Deutschland verwendet, ist aber auch das grundlegende Prinzip der US-amerikanischen Vergabe von Seelsorgeposten, die größtenteils marktgesteuert ist. (5)
Schließlich sind Argumente zur Verteilung von Seelsorgeposten zu nennen, die auf
eine nationale Ideologie etwa der Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften
verweisen.
Schaut man nun im Sinne einer Akteursfeldanalyse (Crozier/Friedberg 1977; Fligstein/McAdam 2013), welche Religionsgemeinschaften welche Argumente verwenden, so zeigt sich das in der Tabelle 2 festgehaltene Muster.
Tabelle 2: Zentral vertretene Legitimierungsargumente nach Religionsgemeinschaften und
Ländern
Repräsentativ

Aufgabenorientiert

Nachfrage

Angebot

Nationale
Ideologie

AUT

Katholiken

Orthodoxe

-

-

Protestanten

BEL

Katholiken

Protestanten

Humanisten

-

FRA

Katholiken
Muslime

Protestanten

-

-

GER

Katholiken
Protestanten

-

Für Gruppen
ohne Seelsorge

Katholisches
Angebot
begrenzt

NDL

Katholiken
Protestanten

Muslime
Juden

Humanisten

-

USA

(inoffizielle
Quoten)

-

-

Mobilisierung
und Markt als
Prinzipien
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Durch die Tabelle fällt auf, dass in allen europäischen Ländern Vertreter der katholischen Militärseelsorge das Argument einer repräsentativen Verteilung der Seelsorgeposten entlang der tatsächlichen Anzahl katholischer Soldat:innen verwendet
haben. Diese Positionierung der Katholiken fällt mit der Tatsache zusammen, dass
Katholiken in all diesen Ländern entweder die deutlich größte Religionsgemeinschaft darstellen (AUT, FRA, BEL) oder aber ähnlich zahlreich wie die Protestanten
sind (GER, NDL). Interessanterweise befürworten in den zwei zuletzt genannten
Ländern auch die Protestanten eine repräsentative Vergabe der Seelsorgeposten.
Daraus lässt sich ableiten, dass das Argument der repräsentativen Zahlen das Argument der „incumbents“ ist (Fligstein/McAdam 2013). In Ländern, in denen Protestanten eine kleine Minderheit darstellen (AUT, FRA, BEL) befürworten sie andere
Prinzipien der Vergabe der Seelsorgeposten: In Belgien und Frankreich sprechen
sich die Protestanten als kleine Minderheit für Vergabeprinzipien aus, die die tatsächliche Funktionsfähigkeit ihrer Seelsorge und die zu erledigenden Aufgaben
berücksichtigen. Auch die orthodoxe Seelsorge verwendet diese Argumente, die
offensichtlich als Argumente der „challengers“ mit einem direkten Bezug auf die
Funktionsfähigkeit der Organisation eine besondere Legitimität besitzen. In den
Niederlanden, wo Seelsorgeposten aufgrund der Stärke der Humanisten stark
umkämpft sind, befürworten auch Muslime und Juden eine aufgabenorientierte
Vergabe von Seelsorgeposten, da diese Gemeinschaften mit sehr kleinen Organisationseinheiten arbeiten müssen. Humanisten in Belgien und den Niederlanden können jedoch nicht mit repräsentativen Zahlen argumentieren, da umstritten ist, ob
sie nicht ausschließlich die in beiden Ländern sehr geringe Zahl der Mitglieder des
Humanistischen Verbandes vertreten dürfen. Da die Humanisten sowohl in den
Niederlanden als auch in Belgien bereits zu den großen Seelsorgeeinheiten gehören,
können sie sich, um zu wachsen, lediglich auf das Argument der Nachfrage beziehen. In diesem Zusammenhang betonen humanistische Militärseelsorger gerne,
dass sie auch viele religiös gebundene Soldat:innen seelsorgerisch betreuen.
Auffallend ist, dass auf dieser individuellen Handlungsebene Argumente, die sich
explizit auf nationale Ideologie beziehen, so gut wie nicht zum Tragen kommen. In
Österreich, wo die protestantische Seelsorge nach eigenen Aussagen „sehr gut verhandelt“ hat, wird die Vergabepraxis mit nationaler Ideologie im Sinn einer historischen Gleichstellung der Protestanten während der k&k-Monarchie legitimiert. In
Frankreich bezieht sich nur die jüdische Militärseelsorge auf das Laizitätsprinzip.
Bedeutet dies nun, wie Bowen et al. (2014b) argumentieren, dass länderspezifische
Regime für Entscheidungen auf der Organisationsebene irrelevant sind?
V. Induzierte Hypothesen und Konklusion
Ziel dieses letzten Teils ist es, im Rahmen der Interpretation die Ergebnisse so weit
zu verallgemeinern, dass Hypothesen über länder- und organisationsspezifische
Besonderheiten der Regulierung des Islam sowie hinsichtlich des Wechselverhältnisses zwischen diesen beiden Aspekten entwickelt werden können. Ausgangspunkt
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des internationalen Vergleichs war die Frage, inwiefern sich nationale Regime des
Verhältnisses von Staat und Religion einerseits und organisationsspezifische Besonderheiten des Militärs andererseits in konkreten Regulierungen von Religion und
Islam wiederfinden. Um diese Frage zu beantworten, hat der vorliegende Beitrag
zunächst einen Überblick über organisationale Anpassungen zugunsten von katholischen und protestantischen Christen, Juden und ausführlicher Muslimen in den
Streitkräften fünf europäischer Länder (AUT, BEL, FRA, GER, NDL) und der
USA skizziert. Hinsichtlich der Anpassungen für Christen variieren die verglichenen Länder kaum. Pioniere bei den Adaptionen für Juden waren die drei an der
Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften orientierten Länder USA, Frankreich und die Niederlande. Anpassungen für Muslime gibt es insbesondere in den
USA, gefolgt von den Niederlanden und Frankeich (vgl. Tabelle 1). Österreich
nimmt eine mittlere Position ein, Belgien und Deutschland verharren in mehreren
Punkten auf einem Status Quo ohne Anpassungen. Länderunterschiede in den
Regulierungsergebnissen für Islam und Muslime sind also deutlich zu erkennen.
Die erste Hypothese lautet deshalb:
1 Organisationen in Ländern mit einer stärkeren Ausrichtung an Prinzipien der
Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften nehmen eher Anpassungen für Juden
und Muslime vor als durch selektive Kooperation geprägte Regime.
Bemerkenswert ist, dass zur Ermöglichung dieser Anpassungen gerade die ansonsten auf eine Trennung von Staat und Religion bedachten Länder Niederlande und
Frankreich zunächst durchaus deutlich in die interne Organisation des Islam eingegriffen haben. In den USA ist solch ein Eingriff überflüssig, weil Militärseelsorgeposten nicht an Religionsgemeinschaften verteilt werden, sondern das Militär selbst
über diese Posten verfügt und sie offen für alle beim Ministerium registrierten
Gemeinschaften ausschreibt. Gleichzeitig gibt es auch Gemeinsamkeiten über Ländergrenzen hinweg, die hier als Organisationsspezifika verstanden werden. Anzunehmen ist, dass religionspolitische Forderungen hinsichtlich ihrer Inhalte und
Themen organisationsspezifisch variieren. So spielt beispielsweise in Schwimmbädern die Regulierung von Badebekleidung, Nacktheit und Geschlechtertrennung
eine Rolle, Gebetszeiten und Gebetsräume hingegen, die im Militär wichtig sind,
bleiben irrelevant. So lautet die zweite Hypothese:
2 Länderübergreifend ähneln sich Organisationen desselben Typs hinsichtlich der Art
von Forderungen nach organisationaler Regulierung des Islam, die an sie adressiert werden.
Für das Militär zeigt sich zudem das Bild einer Organisation, die – etwa verglichen
mit der Schule – vergleichsweise viele muslimische Praktiken erlaubt und dies
sowohl anteilig als auch in absoluten Zahlen. Die Studie legt nahe, dass das Militär
als totale Institution (Goffman 1961a), die den Alltag ihrer teils zwangsweise rekru-
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tierten Mitglieder zumindest in Einsätzen vollständig reguliert, mehr Anpassungen
(also nicht nur Bekleidung, sondern auch Ernährung, Gebetszeiten und -räume)
vornehmen muss als eine von einem Publikum zum Zwecke der Freizeit oder der
körperlichen Ertüchtigung unregelmäßig, kurz und freiwillig besuchte Sportstätte.
3a Totale Institutionen regulieren quantitativ mehr Forderungen nach Anpassungen für
Muslime als andere Organisationen.
Zudem liegt nahe, dass das Militär als Zwang ausübende, das Individuum unterdrückende und nach außen abgeschlossene Organisation, aus der Ermöglichung von
Religion (zumindest diskursiv) einen direkten Nutzen für die Erreichung der Organisationszwecke ableiten kann. Religion soll dem Individuum helfen.
3b In liberalen Demokratien sind totale Institutionen vergleichsweise religionsfreundlicher aufgestellt als andere Organisationen.
Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass es zu kurz gegriffen wäre, von einer
„religionsfreundlichen“ Organisation zu erwarten, dass allen Forderungen stattgegeben wird. Tabelle 1 suggeriert, dass es sinnvoll sein kann, zunächst genauer zwischen verschiedenen Arten von Forderungen nach Anpassungen für Muslime zu
unterscheiden, um organisationsinterne Dynamiken besser zu verstehen. Aufgrund
der hier durchgeführten Einzelfallstudie lässt sich annehmen, dass es je nach Organisationstyp, und das heißt länderübergreifend, bestimmte Forderungen gibt, die als
leichter erfüllbar gelten als andere. Für das Militär wurde beispielsweise deutlich,
dass der Rundumbetrieb die Gewährung religiöser Feiertage befördert, die hohe
Bedeutung der Uniform das Tragen religiöser Kleidung und Symbole hingegen
erschwert. Um solch eine Typenbildung im Sinne Apelt und Tackes (Apelt/Tacke
2012) für das Militär voranzutreiben, wäre allerdings ein genuin organisationsvergleichendes Forschungsdesign notwendig. Erst mit solch einem vergleichenden
Design könnten Hypothesen darüber aufgestellt werden, warum bestimmte inhaltliche Forderungen nach organisationalen Anpassungen für Islam und Muslime in
einem Typ von Organisation eher gewährt und in einem anderen eher abgelehnt
werden. Für die genauen Inhalte der Forderungen lassen sich also hier keine Hypothesen aufstellen. Allerdings hat die Analyse der innerhalb der Organisation gelieferten Legitimationen für Regulierungen des Islams im Militär eine Unterscheidung
zweier Arten von Argumenten nahegelegt: funktionale,6 auf die Organisation bezogene, sowie an Werten und Idealen orientierte Argumente.

6 Die von Adam und Rea (2018) mit dem Wirtschaftssektor in Verbindung gebrachten funktionalen Argumente, die dann für die Autor:innen erstaunlicherweise auch in den öffentlichen
Betrieben zu beobachten waren, dürften sich demnach in einer ganzen Reihe von Organisationen wiederfinden.
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4 Auf der organisationalen Mesoebene werden Forderungen nach und die Gewährung
von Anpassungen häufiger mit funktionalen, auf Organisationsabläufe oder -zwecke
abzielenden Argumenten begründet als mit Werten und Idealen.
Die Analyse der von Repräsentanten der Militärseelsorge in den unterschiedlichen
Ländern vertretenen Argumente zur Verteilung der knappen Ressource Seelsorgeposten hat zudem sehr deutlich gemacht, dass entsprechend mikropolitischer Theorien (Crozier/Friedberg 1977; Fligstein/McAdam 2013) die Positionierung der religiösen Akteure im Feld darüber entscheidet, welche Argumente sie vertreten. In den
europäischen Ländern, in denen sie zusammen mit den Katholiken eine Mehrheit
darstellen, vertreten die protestantischen Militärseelsorger die Argumente der
„incumbents“; in Ländern, in denen sie eine Minderheit darstellen, vertreten die
Protestanten die Argumente der „challengers“. Die Strukturierung des Feldes folgt
demnach den in einem Land historisch etablierten religiösen Machstrukturen und
dem jeweiligen Staats-Religionsverhältnis.
5 Religiöse Akteure auf der organisationalen Mesoebene spiegeln bestehende religiöse
Machtstrukturen in einem Land indirekt wider, indem sie bei der Verteilung knapper
Ressourcen je nach ihrer eigenen Position im jeweiligen nationalen religiösen Feld die
Argumente der „incumbents“ oder der „challenger“ vertreten.
Die Studie hat auch Legitimationsmuster auf der politischen Makroebene untersucht. Hier wurde deutlich, dass in Parlamentsdebatten durchaus Verweise auf das
geltende Staats-Religionsregime zu finden sind sowie auch parteipolitisch übergreifende Positionen, die beispielsweise die Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften einfordern.
6 Nationale Regime und ihre Prinzipien (z.B. absolut notwendige Gleichbehandlung
aller Religionsgemeinschaften versus Gleichbehandlung von Gleichem) prägen nationale
politische Debatten und Entscheidungen über die Regulierung des Islam.
Nicht alle Forderungen nach Anpassungen finden jedoch ihren Weg in die nationalen Parlamente. So hat die Untersuchung der Parlamentsdebatten gezeigt, dass dies
länderübergreifend nur für die Militärseelsorge galt, die mit Abstand die kostspieligste der hier untersuchten Anpassungen darstellt. Doch auch die Ermöglichung
der Einhaltung von Speisevorschriften sowie Pilgerfahrten nach Mekka bringen
einige finanzielle und organisatorische Kosten mit sich. Die in Tabelle 1 zusammengefassten Ergebnisse zeigen, dass sich die Streitkräfte der sechs Länder gerade in diesen Punkten unterscheiden und zwar entlang des nationalen Verhältnisses von Staat
und Religion. Anzunehmen ist, dass organisationale Anpassungen, die größere
finanzielle und symbolische Kosten mit sich bringen, nicht einfach auf einer unteren Organisationsebene entschieden werden können, sondern an höhere Hierarchieebenen oder sogar politische Instanzen weitergeleitet werden. Hier lassen sich
zwei Hypothesen formulieren:
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7a Organisationen sind länderübergreifend ähnlich hinsichtlich der Forderungen nach
organisationalen Anpassungen, die von der Organisation leicht, d.h. mit geringen Kosten und in organisationsinternen Entscheidungsprozessen gewährt werden können. Hier
kommen vor allem organisationsspezifische Prämissen bei der Entscheidung zum Tragen.
7b Organisationslösungen für Forderungen nach kostspieligeren Anpassungen, die die
Einbeziehung höherer und stärker politisch geprägter Entscheidungsebenen verlangen,
variieren eher entlang des jeweiligen nationalen Regimes von Staat und Religion.
Hinsichtlich möglicher internationaler Unterschiede lassen die Ergebnisse zum
Militär die Beobachtung zu, dass im Militär als totaler Institution über Ländergrenzen hinweg und unabhängig vom geltenden Staats-Religionsregime Religionsausübung bis zu einem gewissen Grad ermöglicht wird, und der Staat demnach mit
Religionsgemeinschaften kooperiert. Je nach Staats-Religionsregime tut er dies in
anderen Organisationen jedoch nicht. Deshalb lässt sich abschließend folgende
Hypothese aufstellen:
8 In Ländern mit strikter Trennung von Staat und Religion unterscheidet sich die Regulierung von Religion in totalen Institutionen wie dem Militär viel stärker von der Regulierung von Religion in anderen Organisationen wie der Schule als dies in Ländern der
Fall ist, in denen Staat und Religion gewohnheitsmäßig (und damit auch in Organisationen wie der Schule) zusammenarbeiten.
Wie lautet nun die Antwort auf die eingangs formulierte Fragestellung, inwiefern
die Regulierung des Islam im Militär durch nationale, institutionelle Besonderheiten und zwar insbesondere das jeweilige Staats-Religionsregime beeinflusst wird,
inwiefern sie durch organisationale Besonderheiten des Militärs bestimmt wird und
welche Rolle lokalen Akteurskonstellationen zufällt? Zunächst lässt sich festhalten,
dass auch in der hier vorliegenden Studie auf der konkreten mesosoziologischen
Handlungsebene kollektive Akteure nur in Ausnahmen direkt auf das jeweils gültige
Staats-Religionsregime verweisen. In diesem Punkt bestätigt diese Untersuchung die
von Bowen et al. (2014b) vertretene These. Allerdings wurde exemplarisch anhand
der Analyse des Streits um Seelsorgeposten deutlich gemacht (vgl. H5), dass diese
kollektiven Akteure sich in ihrer Argumentation an den Machtstrukturen im jeweiligen nationalen religiösen Feld ausrichten. Auch Parlamentsdebatten spiegeln Vorstellungen nationaler Regime wider. Auf der Organisationsebene getroffene Entscheidungen über Anpassungen für Muslime werden eher organisational-funktional
begründet, so dass gefundene Regulierungslösungen länderübergreifend und organisationsspezifisch Ähnlichkeiten aufweisen – so eine zentrale These. Regulierungsentscheidungen, die höhere Kosten oder mehr Aufwand mit sich bringen, werden
von höheren hierarchischen und stärker an politischen Prinzipien orientierten
Akteuren entschieden. Diese Entscheidungen, so eine zweite zentrale These, reflektieren deshalb stärker nationale Ideologien des Verhältnisses von Staat und Religion.
Bedeutet dies, dass organisationale Logiken nationale Regulierungsmuster durch-
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brechen und gegebenenfalls zu einem Wandel von Säkularität beitragen? Hier legen
die Ergebnisse nahe, dass Säkularität gewohnheitsmäßig auch auf der mesosoziologischen Organisationsebene ausgehandelt wird und dass diese subnationalen Prozesse einer größeren Regelmäßigkeit unterliegen als der Verweis auf „pragmatische
Organisationsentscheidungen“ dies erahnen lässt.
Danksagung: Ich bedanke mich bei Levent Tezcan und Monika Wohlrab-Sahr für
ihre sehr durchdachten Vorschläge zur Überarbeitung des Manuskripts, bei Lisa
Harms für Ihre Kommentare zu einer früheren Fassung dieses Textes und bei zwei
anonymen Reviewern.
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VIII. Anhang
Leitfragen

Organisation
n

Worin bestehen Ihre Aufgaben (z.B. als Militärseelsorger) im Militär?

n

Wie ist Ihre Organisationseinheit (z.B. die Militärseelsorge) aufgebaut?

n

Welche Religionsgemeinschaften werden formal im Militär berücksichtigt? Wie
wird mit formal nicht repräsentierten Religionsgemeinschaften im Militär umgegangen?

Anpassungen für Religion
n

Welche Anpassungen für Religion (ggf. Ihre Religionsgemeinschaft) gibt es?

n

Welche Unterschiede gibt es zwischen Religionsgemeinschaften?

n

Wo sind diese Anpassungen / Rechte festgelegt?

n

Wie werden sie entschieden? Wer entscheidet?

n

Wo entstehen Konflikte?

n

Gibt es die Möglichkeit, in Berufung zu gehen? (ggf. auch außermilitärisch?)

Staatliche Politik
n

Inwiefern sehen Sie Privilegien für die christlichen Kirchen?

n

Welche Rolle spielt das Verhältnis von Staat und Religion in Ihrem Land für die
besprochenen Aushandlungsprozesse im Militär?

n

Welche Rolle spielt das Staatsbürgerschaftsregime und die allgemeine Integrationspolitik in Ihrem Land für die besprochenen Aushandlungsprozesse im Militär?

Vergleich
n

Wie sehen Sie das Militär im Vergleich zu anderen Organisationen in Ihrem
Land?

n

Wie sehen Sie Ihr Land im Vergleich zu anderen Ländern?

Prognose
n

Wird sich in Zukunft etwas in Hinblick auf religiöse Minderheiten ändern?

n

Gibt es Gruppen, die auf Veränderung drängen?
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Übersicht Interviews

USA 7 Interviews: 2 Militärseelsorger (davon ein Fachgespräch über drei Tage, da
die Person für religiöse Diversität im Militär engagiert war), 2 Laienprediger
(Hindu und Buddhist), 1 bekennender Atheist, 1 ehemaliger hochrangiger Pentagonmitarbeiter, 1 Ausbilder für Militärimame. Zusätzliche informelle Gespräche
mit: hochrangigem Offizier, einem weiteren Militärseelsorger während einer Führung durch das Pentagon zum Thema religiöse Diversität. Wissenschaftlicher Austausch mit Kim Hansen.
Österreich 11 Interviews: 5 Militärseelsorger (katholisch, protestantisch, orthodox),
1 Vertreter des Islams im Bundesheer, 2 Militärexperten für Religion, 2 Mitglieder
der Verteidigungsakademie, 1 Militärpsychologe, Zusätzliche informelle Gespräche
mit: muslimischem Militärseelsorger, 2 Religionsexperten (Stadt Wien und Außenministerium). Wissenschaftlicher Austausch mit Ulrich Krainz und Wolfram Reiss.
Niederlande 8 Interviews: 5 Militärseelsorger (katholisch, protestantisch, jüdisch,
humanistisch, muslimisch), 2 Mitglieder der niederländischen Verteidigungsakademie, 1 wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Militärseelsorge. Zusätzliche informelle
Gespräche mit: hochrangigem militärischen Berater zu Fragen des Islams (gemeinsame Teilnahme am US Visitor Program).
Frankreich 4 Interviews: 3 Militärseelsorger (katholisch, protestantisch, jüdisch), 1
hochrangiger Militär zuständig für Militärseelsorge und Religion. Zusätzliche informelle Gespräche mit: muslimischem Militärseelsorger (gemeinsame Teilnahme am
US Visitor Program). Mehrjähriger wissenschaftlicher Austausch mit Christophe
Bertossi, Irène Eulriet, Elyamine Settoul.
Belgien 3 Interviews: 3 Militärseelsorger (katholisch, protestantisch, humanistisch).
Zusätzliche informelle Gespräche mit: humanistischem Militärseelsorger. Wissenschaftlicher Austausch mit Gilleir Joris.
Deutschland 14 Interviews: 5 Militärseelsorger (katholisch, protestantisch), 3
Experten des Militärs verantwortlich für Fragen der Militärseelsorge und religiöser
Diversität, 5 Interviews mit Vertretern von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die zum Zeitpunkt des Interviews keine Militärseelsorge hatten, 1
Interview mit einem Mitglied des sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr. Zusätzliche informelle Gespräche mit: Vertretern des Vereins Deutscher Soldat e.V. (gemeinsame Teilnahme am US Visitor Program). Wissenschaftlicher Austausch mit: Thomas Elßner, Iris Menke, Gerhard Kümmel.
Darüber hinaus Teilnahme an:
n

einer internationalen Militärseelsorgerkonferenz in Paris Oktober 2012,

n

einer Konferenz organisiert von Kristina Stoeckl und Olivier Roy am European
University Institute unter Beteiligung mehrerer Seelsorger,

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Organisationsspezifische Formen der Aushandlung von Säkularität

61

n

einer internationalen Konferenz zu Diversität im Militär in Washington DC im
Oktober 2013,

n

einem einwöchigen Studienprogramm des US-Außenministeriums (US Visitor
Program) im Oktober 2013 zusammen mit weiteren internationalen Teilnehmer:innen,

n

einer internationalen Konferenz zu Diversität im Militär in Berlin 2015,

n

der Deutschen Islamkonferenz, Arbeitssitzung April 2016 zur Militärseelsorge
und an der DIK Abschlusssitzung im November 2016.

Table VII.1. Codes for Potential Explanatory Factors
Environment
1. state-church relationship
and citizenship regime
2.

liberal democracy & religious freedom

3.

regulations in other institutions

4.

regulations in other countries

5.

nation and society

Organization
1. organizational culture
(hierarchy, conformity,
total institution, cohesion)
2.

organizational tasks (military readiness; required
skills)

3.

security; need for control
of religion

4.

end of conscription,
restructuration

5.

past solutions of accommodation; also: accommodation for other
groups, e.g. vegetarians,
smokers, women, LGBTQ

Actors
1. individual military personnel
2.

individual civilians

3.

the military & Ministry of
Defense

4.

chaplaincy

5.

Religious communities
(Catholic, Jewish, Muslim,
Humanist, Orthodox, Protestant, other)

6.

media

7.

other civilian organizations

8.

political actors
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Table VII.2. Codes for the Types of Religious Accommodation to be explained
1.

Chaplaincy
a) Organizational structure (including relationship between religious community and military,
territorial organization, chiefs of chaplains: location, military rank, and turnover)
b) Establishment of new chaplaincy
c) Recruitment procedure for chaplains and questions of chaplain qualification
d) Military rank and integration
e) Religious care for soldiers without own chaplaincy
f) Relationship among chaplaincies (collaboration and conflicts among chaplaincies, inequalities among chaplaincies)
g) Resources
h) Tasks of military chaplains, outreach to soldiers, outreach to specific target groups
i) Statistics about the distribution of chaplaincy posts

2.

Dietary restrictions

3.

Religious apparel

4.

Prayer space

5.

Prayer breaks

6.

Religious holidays

7.

Pilgrimage
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Zur Europäisierung muslimischer Anerkennungskämpfe:
Effekte transnationaler Verrechtlichung
Zusammenfassung: Die Europäisierung politischer und rechtlicher Felder hat
nachweislich zu Liberalisierungsdynamiken in zahlreichen Politikbereichen beigetragen. Ob und inwiefern dieser Trend auch das Feld der Religionspolitik erfasst,
bleibt jedoch strittig. Insbesondere erscheint fraglich inwiefern muslimische Minderheiten europäische Institutionen nutzbar machen können, um religiöse Rechte
auszudehnen. Trotz der seit zwei Jahrzehnten formulierten Prognosen einer Europäisierung von Religionspolitik, mehren sich Indizien, dass muslimische Akteure in
diesem Prozess sowohl auf materielle als auch politische Hürden stoßen. Aufbauend
auf sozio-rechtlichen Debatten zu rechtlicher Mobilisierung und der politischen
Macht von Gerichten, untersucht der Beitrag die Effekte europäischer Verrechtlichung auf Anerkennungskonflikte muslimischer Minderheiten in Europa. Anhand
eines Datensatzes zu der gesamtheitlichen religiösen Klagetätigkeit am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (N=1060) und qualitativen Daten wird aufgezeigt, dass Muslime gerichtlich zwar besonders aktiv, insbesondere jedoch in
Westeuropa auch höchst unerfolgreich sind. Während dies zu Resignation muslimischer Akteure gegenüber dem EGMR führt, investieren sie neu akkumulierte Kapitalien zunehmend in andere transnationale Foren. Es zeichnen sich dementsprechend durchaus inkrementelle Verschiebungen auf transnationaler Ebene selbst ab,
die bei der Analyse religionspolitischen Wandels mit in Betracht gezogen werden
sollten.
Schlagwörter: Islam, Regulierung religiöser Diversität, Europäisierung, Verrechtlichung, sociolegal studies.

Summary: The Europeanisation of political and legal fields has clearly contributed
to liberalisation dynamics in numerous policy areas. Whether and to what extent
this trend also affects the field of religious policy, however, remains debatable. In
particular, it seems questionable to what extent Muslim minorities can jump on the
bandwagon of institutional Europeanisation in order to extend their religious rights.
Despite the increasing significance of transnational legal norms, there is increasing
evidence that Muslim demands for recognition in particular encounter material and
political hurdles. Building on debates on legal mobilisation and the expansion of
* Die Forschung für diesen Artikel wurde durch das Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften ermöglicht. Die Autorin dankt Matthias Koenig
für die Initiierung und Betreuung der hier präsentierten Forschung und die Anmerkungen
zum Text selbst. Dank gilt ebenfalls Monika Wohlrab-Sahr und Levent Tezcan, sowie einem
anonymen Gutachter für die genaue und hilfreiche Kommentierung des Beitrags.
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judicial power, this article examines the effects of European judicialization on conflicts of Muslim minorities in Europe. Using a dataset on overall religious litigation
activity at the European Court of Human Rights (N=1060) and qualitative data, I
show that Muslims are particularly active at the European level, but also highly
unsuccessful, especially in Western Europe. While this leads to instances of resignation of Muslim actors vis-à-vis the ECHR, the latter also increasingly invest newly
accumulated capital in other transnational forums. Accordingly, incremental shifts
at the transnational level itself are emerging, which should be taken into account in
the analysis of change in the regulation of religious diversity.
Keywords: Islam, regulation of religious diversity, transnationalisation, judicialization, socio-legal
studies.

1. Einleitung

Menschenrechte spielen eine zunehmend zentrale Rolle für die Inklusion religiöser
Minderheiten in Europa. Mit ihrer internationalen Aufwertung seit den 1990er
Jahren sind darin verankerte Normen der Religionsfreiheit und Nichtdiskriminierung zu zentralen Repertoires politischer Forderungen in einem durch wachsende
Pluralität gekennzeichneten religiösen Feld avanciert. Dem europäischen Menschenrechtsregime der Nachkriegszeit ist dabei zu eigen, dass es nicht (mehr) nur in
den Bereich der Symbolpolitik gehört. Vielmehr wurden ihm Instrumente an die
Hand gegeben, die die verbindliche Durchsetzbarkeit individualrechtlicher Normen
gegenüber europäischen Staaten sichern sollen. Allem voran betrifft dies den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), dessen Reichweite und
Macht weltweit bisher einzigartig sind. Führt man sich vor Augen, dass sich Einzelne durch Rechtsklagen am EGMR potenziell gegen politisch übermächtige Staaten durchsetzen können, wird die Tragweite dieser Entwicklung für Anerkennungsforderungen religiöser Minderheiten deutlich. Dennoch: Kaum ein Weg ist steiniger und langwieriger als der durch die Mühlen der Justiz. Dies gilt umso mehr,
wenn die europäische Ebene erklommen werden soll, die Geld, Zeit und Wissen
voraussetzt und noch immer stark von nationalen Souveränitätsbekundungen
durchdrungen ist. Ob und wie sich daher rechtliche Transnationalisierung, d.h. die
Etablierung staatenübergreifender Normen und gerichtlicher Strukturen, auf religiöse Anerkennung auswirkt, soll in diesem Beitrag anhand der Klageaktivität muslimischer Minderheiten am EGMR diskutiert werden.
Spätestens seit der Jahrtausendwende hat die Prognose einer zunehmenden Europäisierung von Religionspolitik in Forschungen zur Inkorporation von Minderheiten
Einzug gefunden (Soysal 1997; Ferrari 2002; Koenig 2003). Europäisierung im
weiteren Sinne umfasst dabei nicht nur die Herausbildung universalistischer
Rechtsnormen, sondern auch die Bedeutungszunahme transnationaler religiöser
Netzwerke (Bruce 2020; Laurence 2012), politischer Institutionen und kultureller
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Verflechtungen. Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, der
Europarat oder die Europäische Union beeinflussen dabei sowohl religiöse Identitätsbildung und diskursive Rahmungen religiöser Forderungen als auch politische
und rechtliche Entwicklungen (Thomas 2004; Koenig 2010; 2007). Menschenrechtsnormen bieten auch transnationalen kollektiven Akteuren und zivilgesellschaftlichen Netzwerken neue diskursive Repertoires im Kampf um die Deutungshoheit rechtlicher und politischer Standards (Keck/Sikkink 1998; Thomas 2004;
Bob 2019). Die Transnationalisierung religionspolitischer Steuerung, so eine zentrale These der Forschungen in diesem Bereich, führe somit zu einer Entkopplung
religiöser Identitäten und Forderungen von den Zwängen nationaler Zugehörigkeit
(Soysal 1994; 1997) und setze letztlich auch historisch eingeschliffene nationale
Modelle der Staats-Religions-Beziehungen unter Wandlungsdruck (Koenig 2007).
Dennoch wäre es vorschnell, Transnationalisierungseffekte artifiziell gegen die Pfadabhängigkeiten auf nationaler Ebene in Stellung zu bringen. Zwar wissen wir um
die Potenziale transnationaler institutioneller Strukturen, doch wie religiöse Akteure
mit ihnen umgehen und inwieweit sie nationale Politiken beeinflussen, bleibt weiter
diskutabel. Mindestens drei Dynamiken können Wandlungsprozesse verkomplizieren oder sie sogar verhindern. So steht erstens außer Frage, dass historisch gewachsene Spezifika des Verhältnisses von Staat und Religion (Madeley 2003) religiöse
Anerkennungskonflikte weiter stark beeinflussen (Fetzer/Soper 2004; Bowen 2007;
Koenig 2005; Michalowski/Burchardt 2015). Sie wirken auf den politischen
Umgang mit religiösen Minderheiten, aber auch auf Inhalte und Formen religiöser
Forderungen selbst ein (Carol/Koopmans 2013; Statham u. a. 2005). Dementsprechend entfaltet sich die Ausdehnung religiöser Rechte nicht zwingend entgegen, sondern innerhalb nationalstaatlicher institutioneller Grenzen (Michalowski/Burchardt
2015; Koenig 2005). Zweitens sind nationale Identitäten und transnationale Institutionen äußerst ambivalent miteinander verwoben. In seinem Beitrag für den ersten Band Konfliktfeld Islam (Wohlrab-Sahr/Teczan 2007) erörtert Matthias Koenig
diese Widersprüchlichkeit anhand der Unterscheidung von normativen, regulativen
und kulturellen Prozessen der Europäisierung, die in je unterschiedlichen Tempi
und mit komplexen Implikationen sowohl für Minderheiten als auch für Mehrheiten verlaufen (Koenig 2007). Während Transnationalisierung neue Opportunitätsstrukturen und Identitätsnarrative für Minderheiten schafft, nutzen auch religiöse
Mehrheiten und politische Eliten transnationale Institutionen zur Legitimierung
von „symbolischen Exklusionsformen und länderspezifischen Arrangements von
Recht und Religion (ibd.: 348)“, zum Beispiel, indem christliche Akteure dafür
werben, Formeln wie die des „christlichen Erbes“ als „europäische Identität“ in Verträge der EU aufzunehmen (Koenig 2007; Foret 2015: 197–240; Minkenberg
2009; 1202). Drittens schließlich setzt die Nutzung transnationaler Institutionen
materielle, rechtliche und politische Ressourcen voraus, die im Fall muslimischer
Minderheiten rares Gut sind. In dieser Hinsicht wurden etwa die Schwierigkeiten
kollektiver Mobilisierung betont (Gill/Pfaff 2006; Laurence 2012; de Galembert
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2009a; Berger 2003). Obwohl frühe Studien zum Thema auf die zunehmend transnationale Organisation muslimischer Akteure verweisen (Soysal 1997), betonen
neuere Arbeiten die bestenfalls spärliche Präsenz letzterer auf transnationaler Ebene
(Foret 2015: 3; Koenig 2007).
In welchem Ausmaß und mit welchem Erfolg, so gilt es vor diesem Hintergrund zu
hinterfragen, nutzen Muslime transnationale institutionelle Gelegenheitsstrukturen
wie den EGMR, um Anerkennungsforderungen zu artikulieren? Mit dieser Frage
fokussiert der Beitrag auf die rechtliche Dimension von Transnationalisierung, während er politische und kulturelle Aspekte ausblendet. Es sei betont, dass diese Frage
nicht darauf abzielt, rechtliche (Miss)Erfolge kausal zu erklären oder normativ zu
bewerten. Vielmehr ist es das Anliegen des Beitrags, aus sozialwissenschaftlicher
Perspektive zu diskutieren, welche Rolle die europäische gerichtliche Ebene für
muslimische Konflikte spielt und ob transnationale Institutionen auf die Neuaushandlung nationaler Interpretationen religionsfreiheitlicher Arrangements hinwirken.
Für ein solches Unterfangen ist der Rückgriff auf die socio-legal studies geeignet.
Während diese Literatur auf der einen Seite die sich gegenseitig bestärkende Verfestigung transnationaler Gelegenheitsstrukturen und Mobilisierungsdynamiken marginalisierter Gruppen hervorhebt (Cichowski 2016; Evans Case/Givens 2010;
Cichowski 2013; Madsen 2007), betont sie auf der anderen Seite die materiellen
und politischen Hürden, die sich letzteren oftmals entgegenstellen (Sundstrom
2014; Hirschl 2004; Conant u. a. 2018; Börzel 2006). Der Fall muslimischer Minderheiten bewegt sich, so argumentiert der vorliegende Beitrag, in genau diesem
Spannungsfeld. Erstens werden europäische Opportunitätsstrukturen je nach Kontext und Akteursgruppe ungleich stark wahrgenommen. So hat die individuelle
muslimische Klageaktivität zwar merklich zugenommen; sie betrifft jedoch vermehrt laizistische sowie orthodox geprägte Kontexte und entbehrte zudem lange
organisierter muslimischer Unterstützernetzwerke. Dass sie darüber hinaus in westeuropäischen Staaten bisher nur selten erfolgreich war, bestätigt zweitens den widersprüchlichen Effekt von Transnationalisierung: Obwohl individualrechtliche Normen zunehmend als Rahmung von Anerkennungskonflikten fungieren und mithin
auch zur Konstitution neuer Rechtskapitalien im muslimischen Feld beitragen, lässt
sich die von den socio-legal studies vermutete progressive Zunahme richterlichen
Aktivismus gegenüber Mitgliedstaaten nur begrenzt bestätigen. In bestimmten
Konfliktkonstellationen werden nationale Grenzen von Religionsfreiheit eher untermauert denn in Frage gestellt (Koenig 2015; 2007). Allerdings, so wird drittens
argumentiert, kann diese Ambivalenz auch zu Dynamiken inkrementellen Wandels
führen. So weichen neu konstituierte und rechtskapitalstarke Akteure zunehmend
auf alternative transnationale Instanzen aus und setzen den EGMR indirekt weiter
unter Druck.
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Der EGMR erscheint hier als besonders geeignetes Analyseobjekt. Im Zuge einer
weltweit zu beobachtenden Juridifizierung von Politik (Hirschl 2011; Vallinder
1995) ist er zu einem der machtvollsten internationalen Gerichtshöfe geworden
(Madsen 2007). Als juristischer Arm des in Straßburg ansässigen Europarats umfassen seine 47 Mitgliedstaaten sowohl alle EU-Staaten als auch Länder des Balkans,
des Kaukasus und die Türkei. 1959 gegründet, kann der EGMR seit 1998 direkt
von Individuen, die alle Klageinstanzen des nationalen Justizsystems ausgeschöpft
haben, angerufen werden. Eingereichte Klagen richten sich gegen Mitgliedstaaten,
Klagegrundlage ist die 1953 in Kraft getretene Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die in ihrem Artikel 9 das Recht auf Religionsfreiheit festlegt.1
Zwar verfügen wir inzwischen über erste sozialwissenschaftliche Studien zu religionsfreiheitlichen Fällen am EGMR ( Burchardt/Yanasmayan/Koenig 2019; Fokas
2016; Harms 2021; Koenig 2015), doch zumeist wurde die Analyse auf einzelne
Rechtsfälle fokussiert und gesamtheitliche Dynamiken sind noch unzureichend
abgebildet. Dagegen basiert der vorliegende Beitrag auf einer umfassenden neuen
Datensammlung zu religiöser Klagetätigkeit am EGMR. Der HUREL-Datensatz
erfasst über 1500 Fälle, die sich auf religiöse Konflikte beziehen und die den
EGMR bis 2019 erreicht haben. Er ermöglicht es, muslimische Fälle nicht nur in
ihrer Gesamtheit zu analysieren, sondern auch dezidiert einem interreligiösen Vergleich zu unterziehen.2 Obwohl der Fokus hier vorrangig auf muslimischen Minderheiten liegt, fließen auch Betrachtungen zu muslimischen Mehrheiten aus der
Türkei ein, die Dynamiken am EGMR besser verständlich machen. Kombiniert
werden diese quantitativen Ergebnisse mit Befunden aus qualitativen Interviews mit
religiösen Klägern und ihren Unterstützern, die größtenteils zwischen 2015
und 2018 durchgeführt wurden.3
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In einem ersten Teil wird aufgezeigt, wie die
socio-legal studies für die Forschung zur Inkorporation muslimischer Minderheiten
in Europa nutzbar gemacht werden können. Zweitens wird der methodische Hintergrund genauer erläutert. Die sich anschließende Analyse erfolgt in drei Schritten.
Zunächst wird nach dem Ausmaß von Klageaktivität und -aktivismus muslimischer
1 Artikel 9, EMRK: (1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und
die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu
bekennen.; (2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen
Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
2 Die Datensammlung ist Teil eines durch Prof. Matthias Koenig geleiteten Projekts am MaxPlanck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften: Koenig,
Matthias & Harms, Lisa (2021), European Court of Human Rights Religious Litigation Dataset
(HUREL, 1959-2019), Version 1.0 (auf Anfrage einsehbar). Die Veröffentlichung des Datensatzes befindet sich aktuell in Vorbereitung.
3 Ein weiteres Interview wurde im Jahr 2020 durchgeführt.
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

68

Lisa Harms

Minderheiten (und Mehrheiten für den Fall der Türkei) gefragt. Sodann werden die
Erfolgsraten untersucht und hieran die Widersprüchlichkeit der Effekte von Transnationalisierung beschrieben. Schließlich wird aufgezeigt, wie neue muslimische
kollektive Akteure auf Misserfolge reagieren und inkrementellen Wandel induzieren. Abschließend sollen Beiträge zum Forschungsfeld und neue Forschungsperspektiven diskutiert werden.
2. Europäisierung religiöser Anerkennungskonflikte: sozio-rechtliche Perspektiven

Um die Bedeutung rechtlicher Dynamiken für die aus religionssoziologischer Perspektive interessierenden Prozesse der Anerkennung und Inklusion religiöser Minderheiten zu erschließen, kann die vor allem an anglophonen Universitäten florierende Forschung der socio-legal studies gewinnbringend eingesetzt werden. Hinsichtlich der Frage nach den Effekten transnationaler Gerichte können innerhalb dieses
Forschungsfeldes insbesondere zwei Analysestränge unterschieden werden.
Zunächst betont eine Reihe an Studien die rekursive und progressive Ausdehnung
des politischen Einflusses (internationaler) Gerichte. Rekursivität deshalb, weil sich
oftmals eine gegenseitige Bestärkung institutioneller und zivilgesellschaftlicher
Dynamiken feststellen lässt. So können beispielsweise die Lockerung von Zugangsbeschränkungen zu Gerichten oder die Ausweitung richterlicher Befugnisse dazu
führen, dass Gerichte von kollektiven sozialen Bewegungen als strategische Arenen
– sogenannte rechtliche Opportunitätsstrukturen – für sozialen Wandel wahrgenommen werden (Andersen 2005). Die damit einhergehende Emergenz von Unterstützernetzwerken für Klägerinnen und Kläger – bestehend aus Anwälten, Experten
und NGOs (Epp 1998) – trägt nicht nur zu einer verstärkten Wahrnehmung individueller Unrechtserfahrungen bei, sondern auch zu einer strategischen Nutzung
rechtlicher Opportunitätsstrukturen (Cichowski 2016; Conant u. a. 2018; Vanhala
2011; Anagnostou 2014). Im Gegenzug multiplizieren diese Mobilisierungsdynamiken die Gelegenheiten für Richterinnen und Richter, juristische Spielräume auszunutzen und selbst zu relevanten politischen Akteuren zu werden. Insbesondere
NGOs, die mit umfangreichen rechtlichen Kapitalien ausgestattet und zu sogenannter repeat litigation fähig sind, d.h. zu einer Multiplikation strategischer Klagen, steigern die Chancen auf rechtlichen Erfolg (Galanter 1974; Cichowski 2016).
In einer rekursiven Dynamik können nun eben diese Erfolge erneut individuelle
und kollektive Mobilisierung auslösen und Gerichte dabei unterstützen, ihren Entscheidungsspielraum auszudehnen (Cichowski 2016; 2013; Conant 2006; Evans
Case/Givens 2010).
In der so skizzierten progressiven Ausdehnung des politischen Einflusses von
Gerichten klingen bereits eine Reihe von Bedingungen an, die diese Dynamik alles
andere als selbstverständlich machen. Mindestens vier Aspekte sind in einer zweiten
Forschungsperspektive, die die Hürden rekursiver Machtausdehnung betrifft, von
Relevanz. Erstens sind nicht nur finanzielle Kapitalien Voraussetzung für einen Weg
durch die Gerichte. Auch Wissen, Wahrnehmungsschemata und organisationale
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Identitäten spielen eine wichtige Rolle. Zum einen braucht es rechtliches Kapital,
damit potenzielle Unterstützernetzwerke Gerichte überhaupt als Opportunitäten
wahrnehmen. Zum anderen können, wie neuere Studien betonen, Akteure trotz
fehlender Gelegenheitsstrukturen strategische Zugriffe auf Gerichte entwickeln,
wenn eine starke organisationale Identifikation mit Rechtsdiskursen besteht (Vanhala 2018). Allerdings ist der Zugang zu rechtlichen und materiellen Ressourcen
zwischen unterschiedlichen Gruppen höchst ungleich verteilt (Conant 2016;
Galanter 1974; Sundstrom/Sperling/Sayoglu 2019). Zweitens werden im Kontext
transnationaler Verrechtlichung länderspezifische Unterschiede im Zugang zum
Gericht sichtbar. Börzel verweist mit der Formel des „empowerment of the already
powerful“ (Börzel 2006: 128) auf den ungleichen Zugang zu Gelegenheitsstrukturen, sowohl im komparativen nationalen Vergleich als auch im Akteurs-Vergleich.
Kosten und formale Regelungen variieren zwischen unterschiedlichen nationalen
Rechtssystemen, sodass vor allem in denjenigen Ländern, die bereits über einfachere
Klagebedingungen verfügen, sich eher Dynamiken der europäischen Vergerichtlichung entwickeln. Drittens hängt die Aktivierung rechtlicher Gelegenheitsstrukturen stark von politischen Konfliktdynamiken und der Präsenz alternativer politischer Kanäle ab. So erweisen sich rechtliche Gelegenheitsstrukturen oftmals erst
nach dem Scheitern politischer Optionen als ein Mobilisierungskanal (Hilson 2002;
Anagnostou 2014; Conant u. a. 2018). Insbesondere Akteure in gesellschaftlich fragilen Positionen greifen möglicherweise eher auf im Vergleich zu Gerichtsverfahren
weniger konfrontative Strategien zurück, solange dies irgend möglich ist (Fokas
2020). Letztlich ist viertens zu betonen, dass transnationale Institutionen Orte politischer Machtaushandlung bleiben (Hirschl 2011; Koenig 2015). Richterinnen und
Richter sind selbst in gesamtgesellschaftlichen politischen Konjunkturen zu verorten, und politische Akteure können sich des Menschenrechtsdiskurses bedienen,
um Restriktionen gegenüber religiösen Gruppen zu motivieren oder Kritiken von
Menschenrechtsaktivisten entgegen zu wirken (Koenig 2010; Bob 2019; Burchardt,
Yanasmayan, und Koenig 2019).
Auch wenn Forschungen oft entweder die rekursive Machtausdehnung von individuellen Rechtsdiskursen oder die Hürden, die diesem Prozess entgegenstehen, betonen, so wird doch kaum bestritten, dass beide Perspektiven empirisch eng verwoben
sind. Dass rechtliche Europäisierung so zwangsläufig im Spannungsfeld materieller
und politischer Machtverhältnisse steht und nur unter bestimmten Bedingungen zu
politischem Wandel für Minderheiten und politisch marginalisierte Gruppen beiträgt, macht die indirekten Effekte von Verrechtlichung umso bedeutsamer: Rechtsnormen entfalten konstitutive Wirkung auf organisationale Identitäten und kollektive Mobilisierung (Fokas/Anagnostou 2019; Galanter 1983; McCann 1994;) und
schaffen somit neues Rechtsbewusstsein (Ewick/Silbey 1992) und rechtliche Ressourcen. Mit diesen Kapitalien können Akteure neue Gelegenheitsstrukturen auch
aktiv selber schaffen (Vanhala 2018), beispielsweise über Verschiebungen hin zu
neuen Rechtsdiskursen oder -institutionen. Während ein zunehmender Aktivismus
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vor Gericht also womöglich nicht die erwünschten rechtlichen Resultate erzielt, so
bedeutet die Emergenz neuer Rechtsdiskurse und Strategien doch, dass allmähliche,
kleinteilige und weniger sichtbare Transformationsprozesse weiter im Gange sind.
In diesem Beitrag wird dies als inkrementeller Prozess des Wandels bezeichnet.
Für die religionssoziologische Forschung zum religionspolitischen Wandel durch
Transnationalisierung, ergeben sich vor dem Hintergrund dieser Literatur drei
Implikationen. Erstens lässt sich mit gruppen- und länderspezifischen Ungleichheiten rechnen, die bisher wenig Beachtung in Analysen zum Thema gefunden haben.
Wo und für wen Europäisierung zu einer Ressource für Anerkennung wird, kann
besser verstanden werden, wenn materielle, politische und institutionelle Charakteristika von Mobilisierung in Betracht gezogen werden. Es kann vermutet werden,
dass nicht nur die Ressourcenausstattung, sondern auch die politische Fragilität in
nationalen Kontexten für muslimische Minderheiten eine wichtige Rolle spielen,
wenn es um die Wahl des Mobilisierungsmediums geht. Gerade gegenüber gerichtlicher Aushandlung kann große Zurückhaltung bestehen, sodass politische Kanäle
bevorzugt werden, solange dafür Spielräume bestehen. Zweitens ist die von Koenig
(2007) betonte potenzielle Widersprüchlichkeit von Transnationalisierungseffekten
auch aus soziologisch-rechtlicher Perspektive zu unterstreichen: Konstitutive Wirkung rechtlicher Normen auf religiöse Akteure wie auch realpolitische Rückbindung transnationaler Institutionen sind gleichermaßen zu erwarten (Koenig 2015).
Allerdings ergibt sich gerade aus dem Zusammenspiel von institutionellen Gelegenheitsstrukturen und sich wandelnden Akteurskonstellationen ein dritter wichtiger
Aspekt für religionssoziologische Betrachtungen, nämlich der des inkrementellen
Wandels. Zumeist wurde die aktive Rolle muslimischer und säkularer Akteure in
makrosoziologischer und komparativer Forschung wenig spezifiziert und der Fokus
eher auf die institutionelle Gebundenheit religiöser Anerkennungskämpfe gelegt.
Die socio-legal studies legen dahingegen besonderes Augenmerk auf die indirekte
Dynamik von Wandel. Durch rechtliche Transnationalisierung konstituierte kollektive Akteure sind rechtlichen Schranken nicht nur passiv ausgesetzt, sondern können aktiv neue Opportunitäten ausloten und nutzen. Wenn dies auch nicht zwingend zu fundamentalem religionspolitischen Wandel führt, so legt diese Beobachtung doch Verschiebungen von Aktivismus und Narrativen innerhalb des transnationalen Feldes und der religiösen Akteurslandschaft nahe, die es entsprechend mit
in den Blick zu nehmen gilt.
3. Daten und Methode

Um die Effekte transnationaler Normen zu untersuchen, steht in diesem Beitrag
erstens die Frage im Fokus, inwiefern sie die Europäisierung muslimischer Anerkennungskämpfe vorantreiben bzw. europäische Opportunitätsstrukturen von Muslimen wahrgenommen werden. Gemessen wird dies anhand des Klageaufkommens
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am EGMR zwischen 1953 und 2019.4 Zweitens soll die Analyse der (Miss)Erfolge
eben dieser Klagen Aufschluss über rechtliche Effekte von Transnationalisierung
geben. Der Beitrag greift für dieses Anliegen primär auf den European Court of
Human Rights Religious Litigation Dataset (1959-2019) (HUREL) zurück. Dabei
handelt es sich um einen Datensatz, in dem alle religions-bezogenen Klagen, die
den EGMR bis 2019 erreicht haben, codiert wurden. Um darüber hinaus auch auf
subtilere Dynamiken inkrementellen Wandels einzugehen, berücksichtig der Beitrag
drittens Ergebnisse einer qualitativen Forschung mit NGOs, Anwälten sowie religiösen Klägerinnen und Klägern, die im Zuge einer umfassenden Untersuchung
transnationaler strategischer Rechtskonflikte zwischen 2015 und 2018 durchgeführt
wurde (Harms 2019) und durch ein weiteres Interview im Jahr 2020 ergänzt
wurde. Diese knapp 40 Interviews umfassende Untersuchung soll hier jedoch nicht
systematisch analysiert, sondern lediglich unterstützend zur Interpretation herangezogen werden.
Der HUREL-Datensatz ist der erste Datensatz, der umfassende Informationen über
Klageaufkommen und Entscheidungen in religiösen Konfliktfällen aus ganz Europa
bietet. Codierungseinheiten des Datensatzes sind Fälle, deren Haupt- oder Nebenanliegen religiöse Konflikte betreffen. Fälle dieser Art wurden zwischen 1953
und 2019 mehr als 1500 mal registriert. Der Datensatz umfasst sowohl Fälle, die zu
einem richterlichen Urteil gelangt sind, als auch solche, die bereits vor der Urteilsfällung aus formalen und teilweise aus rechtlichen Gründen abgewiesen wurden.
Der Einbezug dieser nicht zur Urteilsfindung zugelassenen Klagen ermöglicht ein
Gesamtbild der Nutzung des EGMR durch Individuen oder Gruppen unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeiten. Der Datensatz unterscheidet sich hierin grundsätzlich von anderen Datensätzen zu Fallentwicklungen am EGMR, die sich allein
auf die richterlichen Urteile konzentrieren und somit diejenigen Mobilisierungsmomente aus dem Blick verlieren, die an der Zulassungshürde gescheitert sind.5 Ebenfalls Teil des Datensatzes sind Klagen, die aus der Fallliste gestrichen wurden (entweder, weil der Fall einvernehmlich gelöst wurde oder weil Klägerinnen und Kläger
nicht mehr antworteten) oder 2019 noch am EGMR anhängig waren. Die Recherche nach Fällen wurde hauptsächlich über das online zugängliche Hudoc-Archiv des
Straßburger Gerichtshofs durchgeführt.6 Die Suchstrategie bestand aus zwei Kriterien. Zum einen wurden alle Fälle, in denen das Recht auf Religionsfreiheit (Artikel
9) eingeklagt wurde, systematisch in den Datensatz aufgenommen. Zum anderen
wurden durch eine Schlagwortsuche auch solche Fälle identifiziert, die sich zwar
nicht auf einen dieser Artikel beziehen, aber dennoch ein religiöses Anliegen betref4 Der EGMR hat seine Arbeit zwar formal erst 1959 aufgenommen, aber bereits seit Inkrafttreten der EMRK im Jahr 1953 wurden erste Fälle eingereicht. Ich beziehe mich in den Analysen
auf dieses Jahr.
5 Siehe in etwa: Cichowski, Rachel/Chrun, Elizabeth (2017). European Court of Human Rights
Database, Version 1.0 Release 2017. http://depts.washington.edu/echrdb/.
6 https://hudoc.echr.coe.int/.
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fen. Dies beinhaltet beispielsweise religiös motivierte Forderungen, die das Recht
auf Nicht-Diskriminierung (Artikel 14) oder das Recht auf Bildung (Artikel 2 des
ersten Zusatzprotokolls) geltend machen.7 Weitere Beispiele sind Fälle, die die
Redefreiheit, Versammlungsfreiheit oder Besitzrechte betreffen. Der Datensatz
umfasst neben Informationen zum Klagegegenstand, den Artikeln, auf die bei Klage
Bezug genommen wurde, und den richterlichen Entscheidungen auch Daten zur
religiösen Zugehörigkeit der Klägerinnen und Kläger und Präsenz sogenannter
Drittparteien. Der originale Datensatz umfasst insgesamt knapp 1530 Fälle, von
denen allerdings in der vorliegenden Analyse diejenigen ausgeschlossen wurden, in
denen zwar unter Verweis auf Artikel 9 geklagt wurde, aber keinerlei Information
über den religions-bezogenen Gegenstand der Klage gegeben wird. Aus dem Sample
wurden außerdem Klagen ausgeschlossen, die sich auf asylrechtliche Fragen beziehen und sich nicht direkt auf die Anerkennung religiöser Praktiken oder Normen
innerhalb der Mitgliedstaaten beziehen. Somit verbleiben 1054 Fälle, die hier
Berücksichtigung finden. Erwähnt werden muss letztlich, dass in einigen wenigen
Fällen Kläger und Klägerinnen mit unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit auftreten. Da dieser Beitrag muslimisches Fallaufkommen in einem interreligiösen Vergleich betrachtet, wurden die betroffenen Einträge für jeweils jede der involvierten
religiösen Gruppen gezählt, sodass sich die berücksichtigte Fallanzahl für den interreligiösen Vergleich insgesamt auf 1060 beläuft.
Der Datensatz wird in der Folge für die Analyse muslimischer Klagen verwendet.
Letztere sollen dabei sowohl im religiösen als auch im staatlichen Vergleich untersucht werden. Ein solcher Vergleich ermöglicht es, Spezifika der Präsenz muslimischer Individuen und Gruppen im transnationalen rechtlichen Feld herauszuarbeiten und besser zu verstehen. So lässt sich etwa durch den vergleichenden Zugriff
erschließen, ob politisch vorteilig positionierte Gruppen (z.B. christliche Gruppen
in Westeuropa) oder besonders rechtskapitalstarke Gruppen (z.B. die Zeugen Jehovas) häufiger oder erfolgreicher an den Gerichtshof herantreten. Wenn diese
beschreibenden Analysen auch keine Kausalitäten abbilden können, so bieten sie
dennoch eine Datengrundlage, auf der die im vorangegangenen theoretischen
Abschnitt dargelegten Erwartungen hinsichtlich der Hürden und Chancen muslimischer Anerkennung am EGMR diskutiert werden können.
Für die Analyse wurden Kategorisierungen von religiösen Zugehörigkeiten und
Mitgliedstaaten sowie eine Periodisierung des Klageaufkommens vorgenommen.
7 Artikel 9 (1); Artikel 14 EMRK: Der Genuß der in dieser Konvention anerkannten Rechte
und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der
Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens,
der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten; Artikel 2 Zusatzprotokoll 1 EMRK:
Niemandem darf das Recht auf Bildung verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausübung der von
ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht
der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen
und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen.
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Die Variable der religiösen Zugehörigkeit unterscheidet Muslime von christlichen
Klägerinnen und Klägern, Zeugen Jehovas, anderen Minderheiten und Nichtreligiösen. Die Kategorie „Christen“ umfasst ein breites Spektrum an Zugehörigkeiten,
u.a. Katholiken, Protestanten, Neupfingstler, Anglikanische, Orthodoxe, Mormonen, Quäker, Adventisten und diverse andere numerisch selten auftretende christliche Bewegungen. Obwohl es sich hierbei je nach Land um Minderheiten oder
Mehrheiten handeln kann, beruht die Kategorisierung auf der Annahme, dass
christliche Gruppierungen in vielen europäischen Ländern über bessere Ausgangsbedingungen verfügen, da sie den „Mainstream“-Religionennahestehen. Die Zeugen Jehovas wurden separat kategorisiert, da aus bestehender Forschung bekannt ist,
dass diese Gruppe über außergewöhnlich große Rechtskapitalien verfügt (Côté/
Richardson 2001). Als juristisch besonders gut aufgestellte Gruppe dienen sie in der
Analyse als „Kontrastfolie“ zu anderen religiösen Gruppen. Die Kategorie „andere
Minderheiten“ umfasst sowohl neue religiöse und spirituelle Bewegungen (z.B. Scientologen, Anhänger der Moon-Bewegung, oder Falun Gong-Mitglieder) als auch
lang etablierte alevitische, jesidische, sikhische, buddhistische und hinduistische
Minderheiten. Die Gruppe „Nichtreligiöse“ umfasst zum einen Klägerinnen und
Kläger, die sich explizit als atheistisch, humanistisch oder nicht-religiös bezeichnen.
Zum anderen sind dieser Gruppe Akteure zugeordnet, die eine religionsfreiheitliche
Klage auf Grund anderer philosophischer Überzeugungen vorbringen, sowie Organisationen, die keine religiöse Orientierung aufweisen. Schließlich werden unter
„fehlende Information“ alle Klägerinnen und Kläger zusammengefasst, bei denen
die Dokumentengrundlage keinen Aufschluss auf die religiöse Orientierung zuließ.8
In den Analysen soll diese Gruppe trotz der fehlenden Information Berücksichtigung finden, da sie für die Gesamtentwicklung religiöser Klagen relevant ist. Tabelle
1 fasst die Verteilung der Fälle zwischen den einzelnen religiösen Gruppen zusammen.

8 Diese Gruppe umfasst u.a. eine Reihe an Klägerinnen und Klägern, deren Religion nicht in
den EGMR Dokumenten verzeichnet ist, die aber entweder antireligiöse Diskurse verfolgen
oder gegen religiöse Privilegien klagen.
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Tabelle 1. Fall-Häufigkeit je nach religiöser Zugehörigkeit
Religiöse Gruppe

Fallzahl

%

Muslime

269

25,4%

Christen

323

30,5%

Zeugen Jehovas

106

10,0%

Andere religiöse Minderheiten

123

11,6%

Nichtreligiöse
Fehlende Angaben
Gesamt

65

6,1%

174

16,4%

1060

100%

Quelle: HUREL-Datensatz

Für den Ländervergleich von Klageaufkommen und Erfolgsraten wird in dem Beitrag zwischen neuen und alten Mitgliedstaaten des Europarates unterschieden. Die
Gründerstaaten und vor 1990 hinzugekommen Mitgliedstaaten des Europarats
konzentrieren sich vor allem, aber nicht ausschließlich, auf Westeuropa. Die nach
1990 progressiv hinzugekommenen Staaten entspringen zu einem großen Teil der
ehemaligen Sowjetunion. Die Kategorisierung beruht auf der Annahme, dass sich
religionspolitische Konstellationen in den neu konstituierten Demokratien Osteuropas deutlich von dem westeuropäischen Kontext abheben. Eine Schwierigkeit dieser Unterscheidung ist, dass die erste Gruppe auch Griechenland und die Türkei
beinhaltet. Ersterer Fall unterscheidet sich durch seine orthodoxe Prägung von den
restlichen frühen Mitgliedstaaten (Fokas 2012). Bei der Analyse ist somit dezidiert
auf das Gewicht von Klagen aus Griechenland zu achten. Zudem ist die Türkei
insofern gesondert zu betrachten, als der Islam hier die Mehrheitsreligion bildet.
Selbiges gilt für Aserbaidschan und Bosnien-Herzegowina. Um muslimische Minderheiten und Mehrheiten zu unterscheiden, werden diese drei Staaten in den Analysen in einer dritten Gruppe getrennt betrachtet.
Die periodische Einteilung des Klageaufkommens schließlich ermöglicht es, Trends
in der Frequenz der Klagetätigkeit der unterschiedlichen Gruppen zu ermitteln.
Dabei werden in der hier durchgeführten Analyse vier Zeitabschnitte unterschieden. Die Jahre zwischen Unterzeichnung der EMRK (1953) und 1990 sind durch
geopolitische Vorzeichen dominiert, ab 1990 erweitert sich der Europarat um osteuropäische Mitglieder, und 1998 durchläuft der EGMR eine zentrale institutionelle Reform. Der Zeitabschnitt 1999-2008 wird begrenzt durch das Jahr, in dem
besonders viele muslimische Klagen bzgl. des Kopftuchkonflikts am EGMR scheitern und möglicherweise einen Rückgang muslimischer Klagen in Straßburg einleiten.
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4. Zugang zum transnationalen rechtlichen Feld

Mit welcher Häufigkeit und unter welchen Bedingungen verfolgen muslimische
Minderheiten (und Mehrheiten im Falle der Türkei) religiöse Forderungen bis vor
die Straßburger Justiz? Wenig überraschend ist zunächst, dass Fallzahlen aller religiöser Gruppen im Verlauf der letzten Jahrzehnte deutlich zugenommen haben. Im
Vergleich zu den ersten drei Dekaden der Arbeit des EGMR hat sich die Anzahl der
religiösen Streitfälle in den letzten zwei Jahrzehnten in etwa verdoppelt. Diese
Zunahme korreliert mit der institutionellen Emanzipation des EGMR (Cichowski
2016; Madsen 2007; Koenig 2015): Im Zuge des Beitritts osteuropäischer Staaten
in den 1990er Jahren nahmen Klageaktivitäten am Straßburger Gerichtshof stark zu
und beförderten letztlich eine umfassende institutionelle Reform. Seit 1998 tagt der
EGMR als permanentes Gericht und ist auf direktem Wege für Individuen aus allen
Mitgliedstaaten zugänglich. War ihm bis dato die Europäische Kommission, die
über die Zulässigkeit von Klagen entschied, vorgeschaltet, so agiert er seither als formal eigenständige Instanz gegenüber den Mitgliedstaaten. Dass seit 2010 deutlich
weniger religiöse Streitfälle vom EGMR registriert werden, liegt vermutlich nicht
zuletzt daran, dass er zu diesem Zeitpunkt eine weitere Reform durchlief, die darauf
abzielte, Verfahrenswege zu optimieren und Fallzahlen zu reduzieren.9 Hinzu
kommt, dass auf Grund des enormen Fallaufkommens in Straßburg möglicherweise
noch viele Klagen der letzten Jahre auf Bearbeitung warten und noch nicht über die
Hudoc-Datenbank einsehbar sind.

9 Beispielsweise wurde die Vorlagefrist für Fälle von sechs auf vier Monate nach Urteilsspruch
der letzten nationalen Instanz reduziert. Außerdem wurde ein Komitee bestehend aus einer/m
einzigen Richter/in eingerichtet, die/der Klagen direkt abweisen kann, wenn sie nicht zulässig
sind. Diese Fälle werden nicht mehr in HUDOC archiviert (CETS No.213, Protocol No. 15
amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
24 July 2013).
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Graphik 1: Gesamtentwicklung religiöser Klagen am EGMR

Anmerkung: N=1054. Anzahl der zwischen 1953 und 2019 jährlich am EGMR eingegangenen
Klagen, die einen religiösen Konflikt betreffen.
Quelle: HUREL-Datensatz.

Muslimische Minderheiten spiegeln den insgesamten Anstieg des Fallaufkommens
seit dem Ende der 1990er Jahre in geradezu idealtypischer Weise (Graphik 2). Während sie den EGMR in seinen ersten Jahrzehnten noch selten nutzten – deutlich seltener als christliche Akteure und sogar kaum öfter als die sehr viel kleinere Gruppe
der Zeugen Jehovas – sind die Trends inzwischen gegenläufig. Muslimische Konflikte aus westeuropäischen Mitgliedstaaten und Griechenland werden inzwischen
ebenso häufig bis nach Straßburg getragen wie christliche Anliegen und bei weitem
häufiger als Anerkennungsforderungen der gerichtlich hoch aktiven Zeugen Jehovas. Für den Zeitraum seit 2009 machen muslimische Klagen knapp 30 Prozent des
Gesamtfallaufkommens für diese Staaten aus, während es in den ersten Dekaden
nur knapp sechs Prozent waren. Somit ist die Klageaktivität muslimischer Minderheiten hier sogar prozentual angewachsen, obwohl insbesondere bis 2008 kaum
Erfolge zu verzeichnen waren (siehe Abschnitt 5). Die Bedeutungszunahme des
transnationalen Menschenrechtsregimes manifestiert sich noch deutlicher für religiöse Gruppen in den osteuropäischen Mitgliedstaaten. Das Fallaufkommen liegt
hier seit Ende der 1990er Jahre merklich über dem westeuropäischen Niveau. Angesichts der schwierigen Positionierung religiöser Mehr- und Minderheiten nach Jahrzehnten des Staats-Atheismus, stark politisierten Anerkennungsfragen autokephaler
orthodoxer Kirchen und zum Teil expliziter politischer Marginalisierung religiöser
Minderheiten, erscheint diese Zunahme durchaus plausibel und deutet auf die
Bedeutung des EGMR in demokratischen Transitperioden hin (Richardson 2006).
Auch hier hat sich die muslimische Klageaktivität verstärkt, kontrastiert aber weniger stark mit der Mobilisierung anderer religiöser Gruppen. Hervorgehoben werden
sollte allerdings, dass Muslime hier die einzige Gruppe darstellen, für die sich die
https://doi.org/10.5771/9783748931607
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absolute Fallzahl auch in den jüngsten Jahren (2009-2019) im Vergleich zu der vorangehenden Dekade erhöht hat. Für alle anderen (mit Ausnahme der Kategorie der
Klägerinnen und Kläger mit nicht identifizierbaren Religionszugehörigkeiten)
haben die Fallzahlen abgenommen oder sie stagnieren. Zwar haben Muslime aus
der Türkei den EGMR besonders intensiv genutzt. Wichtig ist aber auch, dass sich
ihre gerichtliche Mobilisierung in den letzten zehn Jahren im Vergleich zur vorherigen Dekade substantiell verringert hat und sogar den größten Rückgang in der hier
vorgenommenen Periodisierung verzeichnet, während Klagen von religiösen Minderheiten aus der Türkei, beispielsweise der Aleviten, zugenommen haben.
Graphik 2: Klageaufkommen in Zeitabschnitten per Religion und Mitgliedstaatengruppe
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Anmerkung: Angaben in absoluten Werten. Fälle ohne Information zur religiösen Orientierung der Kläger und Klägerinnen sind hier nicht mit abgebildet (entsprechende Angaben
siehe Anhang Tabelle 1).
Quelle: HUREL-Datensatz.

Es besteht also kein Zweifel, dass die Konstitution der Straßburger Opportunitätsstruktur zur europäischen Vergerichtlichung religiöser Anerkennungskonflikte beigetragen hat. Dieser Befund bestätigt mindestens die hohe symbolische Wirkkraft
und kognitive Resonanz, die transnationale Rechtsnormen im religiösen Feld
erlangt haben. Um diesen Trend richtig zu deuten, sollten die aggregierten Entwicklungslinien allerdings weiter nuanciert werden. Aus soziologisch-rechtlicher Perspektive gilt es speziell zu hinterfragen, ob und wie politische Dynamiken und
soziale Bewegungen mit der Zunahme muslimischer Streitfälle am EGMR zusammenhängen. Erstens kann das Fehlen politischer Kanäle für Mobilisierung den
Aktivismus im rechtlichen Feld bestärken und so auch einer europäischen Vergerichtlichung Aufschwung verleihen. Zweitens können rechtliche Kapitalakkumulation und Mobilisierung ihrerseits nicht nur als Antrieb für einen europäischen
Gerichtsaktivismus gesehen werden, sondern auch selbst als konstitutiver Effekt
europäischer Rechtsnormen.
Religionspolitische Dynamiken

Muslimische Anerkennungskämpfe europäisieren sich keineswegs gleichermaßen in
allen nationalen Kontexten. Griechenland, Frankreich und Russland wurden auffallend häufig durch muslimische Minderheiten vor die Straßburger Justiz zitiert. Für
die meisten Staaten des Europarates liegt das Klageaufkommen dahingegen sehr
gering bei nur einem oder zwei Fällen (Tabelle 2). Allerdings entfällt fast die Hälfte
der knapp 270 muslimischen Klagen auf die Türkei. Auffällig ist, dass in Straßburg
ausgefochtene muslimische Konflikte in der Mehrzahl ihren Ausgang in nationalen
institutionellen Arrangements von Religionspolitik nahmen, die sich durch staatlihttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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che Bestrebungen eines oftmals als „strikt“ bezeichneten Laizismus oder starke Verquickung von Mehrheitsreligion und nationaler Identität auszeichnen. Dies deutet
darauf hin, dass der EGMR verstärkt in Anspruch genommen wird, wenn der
nationale politische Spielraum für religiöse Forderungen eng ausfällt oder, wie im
Fall der Türkei in den 1990er Jahren, besonders verhärtete politische Fronten bestehen.
Hier kann nur schematisch skizziert werden, was eine große Anzahl an Forschungen
äußerst detailreich schildert: Frankreichs strikter – obwohl historisch nicht eindeutig als liberal oder restriktiv markierter (Baubérot 2004; Kuru 2007) – Laizismus
hat vor allem im Kontext der Debatte zum Tragen muslimischer Kopf- und Körperbedeckung assertive Züge angenommen (Bowen 2007). Tatsächlich wurde Frankreich mehr als doppelt so oft von Muslimen vor die Straßburger Juristen zitiert wie
Großbritannien, dessen institutionelles Arrangement von Staat und Religion
gemeinhin als besonders liberal gilt (Koenig 2005; Fetzer/Soper 2004). Weiterhin
sind beispielsweise kaum Fälle aus den Niederlanden zu verzeichnen und, gemessen
an ihrer muslimischen Bevölkerungsdichte, relativ wenig Fälle aus Deutschland –
beide Kontexte zeichnen sich durch ein stark dezentralisiertes Kooperationsverhältnis von Staat und Religion aus (ibd.).
Der Fall der Türkei wird in der Literatur oft mit dem französischen Kontext verglichen, zumal politische Eliten laizistische Ideale durchaus dem französischen Modell
entlehnen (Kuru 2007), muss aber nuanciert betrachtet werden, da der Islam seit
der Staatsgründung intrinsischer Bestandteil des Staatsapparats selbst ist (Şen in diesem Band). Zwar weisen Autoren darauf hin, dass islamistischen Bewegungen
bereits seit den 1950er Jahren und verstärkt seit den 1970ern eine wichtige politische Rolle zukam und strikt laizistische Vorstellungen geschwächt wurden (Shively
2008; Dressler 2017; Şen 2010), allerdings gilt vor allem der Aufstieg der AKP und
insbesondere die post-2011 Periode als Zäsur (Dressler 2017; Mertcan 2021), die
unter anderem an Entwicklungen wie der Revokation des unter kemalistischem
Einfluss erlassenen Kopftuch-Verbots an Schulen und Universitäten im Jahr 2011
deutlich wurde. Die hohe Anzahl muslimischer Fälle aus der Türkei, die der EGMR
in den 1990er Jahren und zum Teil noch zu Beginn der Jahre 2000 verzeichnet,
muss vor dem Hintergrund tiefer politischer Spannungen zwischen Teilen des Militärs und der Justiz auf der einen und der aufstrebenden islamischen Bewegung auf
der anderen Seite verstanden werden (Dreßler 2017). So ist es kaum ein Zufall, dass
über 70 Fälle in dieser Zeit Militärentlassungen betreffen, in denen Kläger unter
anderem vorbringen, auf Grund von Vorwürfen religiösen Fanatismus entlassen
worden zu sein. Der Aufschwung islamischer Bewegungen im politischen Feld der
Türkei korreliert mit einem Rückgang muslimischer Fälle am EGMR. Spiegelbildlich ist Straßburg seit dem Ende der 1990er Jahre und der Abnahme muslimischer
Fälle zunehmend relevant für die alevitische Minderheit in der Türkei geworden,
der diverse religiöse Rechte oftmals verwehrt geblieben sind (Massicard 2014; Mertcan 2021). In Griechenland und Russland bestehen jeweils besonders enge histohttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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rische Verquickungen der orthodoxen Mehrheitsreligion und nationaler und politischer Identitäten (Stoeckl 2014; Agadjanian 2017; Fokas 2012). Auf dieser Verquickung fußen rechtliche Arrangements von Religion und Staat in Griechenland, wo
die prononcierte staatliche Unterstützung der Griechisch-Orthodoxen Kirche zum
Teil mit erheblichen Einschränkungen der Rechte religiöser Minderheiten einhergeht (Fokas 2008). In Russland zeichnet sich insbesondere im Kontext von Europäisierung und Globalisierung eine politische Kooperation zwischen dem Staat und
dem Patriarchat von Moskau ab (Stoeckl 2014).
Tabelle 2. Muslimische Fallzahlen im staatlichen Vergleich
>10 Fälle

5-10 Fälle

Türkei (130)

Aserbaidschan (9)

Griechenland (22)

Bulgarien (8)

Frankreich (17)

Deutschland (8)

Russland (18)

Großbritannien (7)
Schweiz (7)
Rumänien (7)
Polen (6)
Belgien (5)

Anmerkung: N=269. Länder, gegen die mindestens fünf Klagen von Muslimen in religionsfreiheitlichen Anliegen am EGMR zwischen 1953 und 2019 eingereicht wurden.
Quelle: HUREL-Datensatz

In Anbetracht der Staats-Religions-Beziehungen, die in denjenigen Ländern vorherrschen, aus denen muslimische Klagen den EGMR gehäuft erreicht haben, lässt
sich zunächst festhalten, dass sich die europäische Juridifizierung religiöser Anerkennungsforderungen tendenziell in staatlichen Kontexten intensiviert, in denen
geringe politische Aushandlungsspielräume oder verhärtete politische Fronten bestehen. So fällt der Anstieg an muslimischen Klagen gegen Frankreich insbesondere
mit der zunehmend restriktiven Interpretation der laicité im Zuge der Kopftuchverbote zusammen. Im Fall der Türkei verfügen islamische Bewegungen zwar insbesondere seit dem Aufstieg der AKP über mannigfache politische Einflusskanäle.
Allerdings spiegeln sich in Straßburg die besonders gespaltenen Fronten zwischen
Verteidigern kemalistischen Erbes und islamischen Bewegungen der 1990er Jahre.
Im Gegenzug legen die verhältnismäßig niedrigen Fallzahlen aus Ländern mit
kooperativen und liberal geprägten Staats-Religions-Beziehungen nahe, dass nationale politische und rechtliche Aushandlungsspielräume hier größer sind und der
EGMR somit seltener zu einem Kanal für Anerkennungsforderungen wird.
Welcher genaue Zusammenhang zwischen restriktiven Staat-Religions-Beziehungen
und vergleichsweise hohem muslimischen Klageaufkommen besteht, kann hier nur
https://doi.org/10.5771/9783748931607
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hypothetisch diskutiert werden. Naheliegend ist vor allem, dass der EGMR verstärkt als Opportunitätsstruktur wahrgenommen wird, wenn politische Kanäle verschlossen sind. Dies korrespondiert mit der Annahme der socio-legal studies, dass
rechtliche Gelegenheitsstrukturen vormals in Abwesenheit politischer Alternativen
angerufen werden (Hilson 2002). Ein privilegierter Fokus auf politische Aushandlung (anstelle von Gerichtsprozessen) kann dabei sowohl bedeuten, dass politische
Spielräume größer sind als auch, dass, wie Fokas (2020) argumentiert, Gerichtsprozesse unter lokalen muslimischen Akteuren als eine besonders konfrontative Strategie wahrgenommen werden, die es – solange möglich – zu vermeiden gilt, um politischer Marginalisierung vorzubeugen. Weiterhin kann auch nicht ausgeschlossen
werden, dass Fallzahlen auf mehr oder weniger favorabel urteilende Gerichte auf
nationaler Ebene zurückzuführen sind. So können nicht nur politische, sondern
auch nationale gerichtliche Institutionen dazu beitragen, dass die europäische Klageinstanz erst gar nicht in den Blick gefasst wird. Insgesamt implizieren diese Erklärungen, dass bestimmte Staat-Religions-Verhältnisse mehr oder minder große politische und/oder rechtliche Aushandlungsspielräume bieten als andere und transnationale Mobilisierung somit unterschiedlich große Bedeutung erlangt.
Mit Blick auf die inhaltliche Dimension von Anerkennungsforderungen muslimischer Minderheiten aus dem westeuropäischen Kontext lässt sich diese religionspolitische Interpretation weiter verdichten. So kann etwa in Anlehnung an Carol und
Koopmans (2013) zwischen Forderungen nach Gleichstellung und „spezieller“
Anerkennung unterschieden werden, die institutionelle Arrangements von Staat
und Religion jeweils unterschiedlich stark herausfordern. „Gleichstellungsforderungen“ beziehen sich dabei auf die Anerkennung von Rechten, die religiöse Mehrheiten bereits beanspruchen (wie etwa Religionsunterricht) und etablierte Muster der
Anerkennung darstellen. „Spezielle Rechtsforderungen“ und „Ausnahmen“ betreffen dahingegen Fragen der Anerkennung, die für Muslime spezifisch sind oder die
Einschränkung konfligierender Rechte verlangen und unter Umständen größeres
Konfliktpotenzial beinhalten. Auch wenn Fragen staatlicher Toleranz (z.B. Kopftuch) anders gelagert sind als Fragen des aktiven Schutzes (z.B. vor Blasphemie),
werden sie hier, anders als bei Carol und Koopmans, in Abgrenzung zu Gleichstellungsfragen zusammengefasst. Tabelle 3 stellt die Klageanliegen für Mitgliedstaaten
dar, die vor 1990 dem EGMR beigetreten sind.10 Die neben den genannten Forderungstypen weiteren abgebildeten Kategorien betreffen Fälle, die sich nicht explizit
auf die staatliche Anerkennung religiöser Rechte beziehen (z.B. Sorgerechtsstreitigkeiten, religiöse Meinungsäußerung, Arbeitserlaubnis als Imam, polizeiliche Gewalt
gegen muslimische Individuen).

10 Die Kategorisierung ist nicht Teil des HUREL-Datensatzes. Die über den Datensatz identifizierbaren muslimischen Klagen aus den frühen Mitgliedstaaten des EGMR wurden einzeln
hinsichtlich ihres Klageanliegens überprüft und der jeweils relevanten Kategorie zugeordnet.
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Tabelle 3. Inhalt der Klagen muslimischer Minderheiten vor 1990 beigetretenen Mitgliedstaaten
Klagetyp
Staatliche Gleichstellung
Staatliche spezifische Toleranz/Anerkennung
Andere individuelle religiöser Praxis und Überzeugungen
Individuelle Diskriminierungserfahrung
Intra-religiöser Konflikt
Andere Anliegen
N

Anzahl

Prozent

6
30
15
18
6
3
78

7,69%
38,46%
19,23%
23,208%
7,69%
3,85%
100,00

Anmerkung: Eigene Kategorisierung auf Grundlage der HUREL-Daten.

Dass Gleichstellungsforderungen selten zu verzeichnen sind, lenkt die Aufmerksamkeit auf diejenigen Anliegen, die gerade nicht oder kaum in Straßburg verhandelt
wurden. So haben prominente Auseinandersetzungen, wie beispielsweise der Bau
von Minaretten, den EGMR nur zweimal erreicht. Anerkennungskonflikte wie
etwa hinsichtlich eines muslimischen Religionsunterrichts, Schlacht-Reglementierungen oder Beerdigungsregelungen wurden bisher gar nicht aus den frühen Mitgliedstaaten an den EGMR herangetragen. In diesen Bereichen bestehen möglicherweise größere Spielräume für Aushandlungen. Beispielhaft kann der Fall des islamischen Religionsunterrichts in Deutschland erwähnt werden, dessen Institutionalisierung sich zwar an dem fehlenden Rechtsstatus islamischer Gemeinschaften stößt,
der aber dennoch bereits seit den 1980er Jahren an Modellversuchen in Kooperation mit muslimischen Akteuren erarbeitet wurde und bisher nicht am EGMR verhandelt wurde. Dahingegen beziehen sich knapp 40 Prozent der Klagen auf spezifische Anerkennungsfragen. Viele betreffen Fragen passiver staatlicher Toleranz; insgesamt 15-mal wurde gegen Beschränkungen islamischer Bekleidung, u.a. in Schulen, Krankenhäusern, Parlamenten und Gerichten geklagt. Andere Forderungen
verlangen aktives staatliches Eingreifen. Sie betreffen unter anderem die Befreiung
vom Schwimmunterricht, religiöse Essensvorschriften im Gefängnis, die Anerkennung islamischen Rechts, den Respekt vor Gebetszeiten durch Arbeitgeber, das Verbot muslimischer Parteien sowie den Schutz gegen blasphemische Äußerungen, die
mit der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen in Dänemark und der Veröffentlichung von Salman Rushdies Roman Satanic Verses einhergingen. Die unterschiedliche Frequenz von gruppenbezogenen Gleichheitsfragen auf der einen und
speziellen Rechtsforderungen auf der anderen Seite unterstreicht weiter, dass der
EGMR in den frühen Mitgliedstaaten (außer der Türkei) häufiger in politisch hoch
kontroversen Konflikten angerufen wird, während er kaum für Gleichstellungsfragen, die potenziell breitere politische und rechtliche Spielräume auf nationaler
Ebene zulassen, genutzt wird. Transnationalisierung wirkt sich somit stärker auf die
hoch politisierten Grenzen nationaler Arrangements von Religion und Staat aus.
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Rechtliche Kapitalakkumulation

Neben religionspolitischen Dynamiken können auch rechtliche und finanzielle
Kapitalien eine wichtige Rolle für einen zunehmenden Gerichtsaktivismus spielen.
So stellt sich die Frage, ob und inwiefern die Klagezunahme am EGMR auch mit
der Konstitution von Rechtskapitalien und kollektiven strategischen Akteuren einhergeht. Zwei Aspekte können näher beleuchtet werden, um sich dieser Frage anzunähern: Sowohl das Vorkommen sogenannter repeat litigation als auch die Mobilisierung strategischer kollektiver Akteure für muslimische Anliegen, so wird in den
socio-legal studies oftmals betont, zeigen substantielle Rechtskapitalien für eine politisch strategische Nutzung von Gerichten an. Die Häufung von gleichzeitig oder
zeitnah eingereichten ähnlichen oder identischen Klagen kann als erster Hinweis
auf repeat litigation, d.h. eine kollektive und wiederholte Nutzung des EGMR
gedeutet werden. Eine kurze datenbezogene Erläuterung ist an dieser Stelle zum
besseren Verständnis angebracht: Es ist gängige Praxis am EGMR, faktisch identische oder sehr ähnliche Klagen, oftmals durch den gleichen Anwalt betreut und
zeitnah eingereicht, in einem einzigen Fall zusammenzufassen. Letztere zusammengefasste Klageeinheit diente als Codierungseinheit für den HUREL-Datensatz. Wird
je nach Anzahl der zusammengefassten Klagen gewichtet, lässt sich also ein erster
Hinweis auf das Vorkommen koordinierter kollektiver Klagetätigkeit erhalten. In
der Tat erhöht eine Gewichtung der Fälle je nach Anzahl zusammengefasster Klagen
vornehmlich die Fallzahlen christlicher Gruppen und in ganz besonders ausgeprägter Weise die Fallzahlen der Zeugen Jehovas. Auch nicht-religiöse Klägerinnen und
Kläger verzeichnen eine höhere Rate zusammengefasster Klagen als muslimische
Klägerinnen und Kläger und anderer Minderheiten.
Tabelle 4. Klageanzahl nach Religion (gewichtet und ungewichtet)
Anzahl der Fälle
am EGMR
Muslime
Christen
Zeugen Jehovas
Andere rel. Minderheiten
Religionslose
Fehlende Info
N

269
323
106
123
65
174
1060

Gewichtet nach Anzahl
zusammengefasster Klagen
308
411
193
135
74
236

Prozentuale
Differenz
14,50%
27,24%
82,08%
9,76%
13,85%
35,63%

1357

Quelle: HUREL-Datensatz.

Die Kontrastfolie der Zeugen Jehovas ist besonders aufschlussreich. In der Tat wird
der gesamte europäische Klageaktivismus der Zeugen Jehovas von der New Yorker
Watchtower-Gesellschaft koordiniert, und Streitfälle am EGMR werden durch eine
in Brüssel ansässige NGO betreut. Jegliches Anliegen von Mitgliedern der Zeugen
Jehovas wird – wenn nötig – bis vor die höchsten richterlichen Instanzen getragen
und von einem organisations-internen Team von Anwälten begleitet (Harms 2019).
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Aus dieser Ansicht geht allerdings nicht hervor, dass auch humanistische Anliegen
den EGMR oftmals eingebettet in ein aktives Netzwerk von NGOs und Aktivisten
erreichen. Auffällig häufig ist dies in Griechenland zu beobachten, wo einzelne
Individuen zusammen mit der NGO Helsinki Monitor wiederholt an den EGMR
getreten sind.11
Selbstverständlich kann hieraus allein zunächst nur hypothetisch geschlossen werden, dass muslimische Minderheiten in Westeuropa über vergleichsweise schwach
ausgebildete Ressourcen für koordinierten und repetitiven Gerichtsaktivismus verfügen, da es sich hier um stark aggregierte Werte handelt. Allerdings weisen weitere
Befunde in eine ähnliche Richtung. Einer der einschlägigsten Indikatoren für die
Präsenz von ressourcenstarken Unterstützernetzwerken ist die Intervention von
Drittparteien. Dabei handelt es sich um Individuen oder Gruppen, die zwar nicht
direkt an dem Konflikt beteiligt sind, jedoch als Experten Gehör suchen und auf
diese Weise eine der involvierten Parteien unterstützen. Im Kontext religiöser
Rechtskonflikte lässt sich diese Form der Intervention insbesondere vermehrt in
christlichen Fällen feststellen (Harms 2019). So haben christliche NGOs, oftmals
eingebettet in transatlantische Netzwerke, intensiven Aktivismus in Straßburg entwickelt, um sich gegen Säkularisierungstendenzen zu stemmen und christliche Privilegien zu verteidigen (McCrudden 2015; Bob 2014; Fokas 2016). Aber auch alevitische Minderheiten haben sich mit Hilfe von Menschenrechtsaktivisten, die im
Kontext des kurdischen Konflikts intensiven gerichtlichen Lobbyismus betrieben
und somit Erfahrung gesammelt haben, den Weg nach Straßburg gebahnt (Massicard 2014). Dagegen verzeichnete bis vor kurzem noch kein einziger muslimischer
Streitfall in Straßburg eine Drittpartei-Intervention. Dies deutet einmal mehr
darauf hin, dass der EGMR für muslimische Minderheiten bisher nur bedingt zu
einem strategischen Forum religionspolitischer Forderungen geworden ist. Viele der
Kopftuch-Klagen wurden durch individuelle Anstrengungen und ohne Rekurs auf
spezialisierte Menschenrechtsanwälte nach Straßburg getragen.
Dennoch mehren sich in jüngeren Jahren Anzeichen dafür, dass die Institutionalisierung transnationaler Normen die Konstitution neuer rechtskapitalstarker muslimischer Akteure befördert hat, und dass bestehende säkulare Menschenrechtsaktivisten zunehmend als strategische Unterstützernetzwerke für muslimische Anerkennungsfragen fungieren. Die Drittparteiinterventionen in mehreren muslimischen
Fällen seit dem Ende der Jahre 2000 illustrieren diesen Befund. Die Intervention
der Open Society Foundation in dem Minarett-Konflikt Ouardiri v. Switzerland
beispielsweise wurde zwar kaum rezipiert, ist aber in mindestens zweierlei Hinsicht
11 Der Humanist und Aktivist Panayote Dimitras etwa war in 17 Fällen gegen Griechenland
involviert, oftmals unterstützt durch den Helsinki Monitor. Folgerø and Others v. Norway,
15472/02, June 29, 2007 wurde von Individuen, die Mitglieder der Norwegischen Humanisten Vereinigung (Human-Etisk Forbund) sind, vor den EGMR gebracht. Lautsi and Others v.
Italy, 30814/06, March 18, 2011 wurde ebenfalls durch humanistische Organisationen
unterstützt.
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bedeutsam. Obwohl der Fall erfolglos war, deutet die erstmalige Konstitution eines
Unterstützernetzwerkes für einen muslimischen EGMR-Konflikt eine wichtige Veränderung der rechtlichen Ressourcen für muslimische Anerkennungskämpfe auf
europäischer Ebene an. Darüber hinaus ist bedeutsam, dass neben der OSF auch
das christlich konservative European Centre for Law and Justice (ECLJ) in den Fall
intervenierte, allerdings nicht auf Seiten der muslimischen Kläger, sondern als Fürsprecher des Minarett-Verbots. Ein muslimischer Konflikt am EGMR wurde hier
erstmals zur Projektionsfläche des Kampfes zwischen liberalen und konservativen
Akteuren um die Deutungshoheit im Menschenrechtsfeld.
Dass nun auch muslimische Forderungen von Rechtsaktivisten unterstützt und strategisch genutzt werden, kristallisierte sich noch deutlicher in den Klagen gegen Verbote des Tragens der Burqa im öffentlichen Raum heraus, die in Frankreich und
Belgien erlassen wurden. Obwohl liberale Menschenrechtsorganisationen durchaus
gespaltener Meinung hinsichtlich ihrer Haltung gegenüber Burqa-Verboten sind
(Harms 2021), konstituierte sich in diesen Konflikten ein transnationales Unterstützernetzwerk für muslimische Klägerinnen am EGMR. Eine Reihe säkularer
Menschenrechts- und philanthropischer Organisationen, darunter die OSF,
Amnesty International und die britische NGO Liberty, sowie das Ghent Human
Rights Center ergriffen Partei für die Klägerinnen, indem sie die Verbote als Einschränkungen der Religions- und Redefreiheit darlegten und als Zeichen zunehmender islamophober Diskriminierung deuteten.12 Bedeutsam ist an dieser Stelle
vor allem, dass sich in diesen Konflikten ein Unterstützernetzwerk abzeichnet, das
für muslimische Konflikte am EGMR in dieser Form zuvor kaum existierte (Harms
2021). In einem Interview legte ein Vertreter der OSF dar, dass Religionsfreiheit
zwar ein eher zweitrangiges Anliegen der Organisation sei, der Burqa-Fall aber eine
Opportunität darstellte, um die Anti-Diskriminierungs-Agenda der Organisation
voranzutreiben (Harms 2021). Inwiefern sich diese neuen Unterstützernetzwerke
verfestigen, bleibt weiter offen. Wichtig ist aber, dass zumindest das Ghent Human
Rights Center in einem weiteren Fall, in dem eine Zeugin auf Grund des Tragens
eines islamischen Kopftuchs eines Gerichtssaals verwiesen wurde, als Drittpartei
intervenierte.13 Wenn auch die Zunahme muslimischer Klagen seit den 1990er Jahren kaum durch diese noch recht jungen Unterstützernetzwerke erklärt werden können, so deutet sich dennoch eine Zunahme an strategischen Ressourcen an.
Darüber hinaus hat die Aufwertung transnationaler Rechtsdiskurse auch zu der Formierung neuer kollektiver Akteure im muslimischen Feld selbst beigetragen. Diese
waren zwar bisher nicht am EGMR aktiv, tragen aber dennoch zu Dynamiken der
Vergerichtlichung, der strategischen Rahmung von Konflikten als Menschenrechtskonflikte und der Sensibilisierung für menschenrechtliche Diskurse bei. Das franzö12 S.A.S. v. France, 43835/11, July 1, 2014 §§ 89-105; Dakir v. Belgium, 4619/12, July 11,
2017.
13 Lachiri v. Belgium, 3413/09, September 18, 2018.
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sische Collectif contre l’Islamophobie (CCIF), das in Frankreich zu den aktivsten
Akteuren in muslimischen Rechtskämpfen zählte (de Galembert 2015), sowie die
britische Islamic Human Rights Commission (IHRC), haben sich laut ihrer Statuten der Verteidigung von Menschenrechten, mit spezifischem Fokus auf Islamophobie und Diskriminierung verschrieben. Das CCIF etwa, so berichtete eine Mitarbeiterin, gründete sich im Jahr 2003 explizit im Kontext transnationaler Institutionsentwicklung, in der es neue Chancen der Anerkennung muslimischer Rechte sah.
Was das CCIF angeht, so mag überraschen – oder vielleicht auch nicht – dass wir damit begonnen
haben, auf europäischer und internationaler Ebene Partnerschaften zu entwickeln, weil diese Themen [Islamophobie, Diskriminierung, Anmerk. der Verfasserin] dort weniger tabu waren. Die europäische Ebene war deutlich rezeptiver.14

Hieran zeigt sich, dass sich im Zuge der Bedeutungszunahme transnationaler
Rechtsdiskurse auch im muslimischen Feld neue Akteure formieren und neue rechtliche Kapitalien bereitgestellt und so kognitive Wandlungsprozesse befördert werden. Eine aktuelle politische Kontroverse, die jüngst zur Auflösung des CCIF
geführt hat, beantwortete die Organisation mit der Ambition, sich auf transnationaler Ebene neu zu formieren.15 Ähnliches gilt für die IHRC, die ihren Auftrag als
den einer Amnesty International für die muslimische Gemeinschaft beschreibt.
Auch in Deutschland haben sich neue Initiativen gebildet, wie beispielsweise das
2009 gegründete Aktionsbündnis muslimischer Frauen, das auch einen Fokus auf
die Sensibilisierung für Menschenrechte legt und Teil des UN-Women Deutschland
ist.16 Laut einer muslimischen Klägerin, die aktuell in einen Kopftuchstreit in
Deutschland verwickelt ist, stellt diese Gruppierung hier das wichtigste rechtliche
Unterstützernetzwerk für Musliminnen dar. Während die Zunahme muslimischer
Fälle am EGMR bisher zwar kaum durch ressourcenstarke Netzwerke getragen
wurde, zeichnet sich insgesamt auch eine Einwirkung europäischer Rechtsnormen
auf Akteure und Dynamiken der Kapitalakkumulation im religiösen Feld selbst ab.
5. Transnationale Legitimierung nationaler Religionspolitik?

Inwieweit greift Straßburg in nationale Formen der Regulierung religiöser Pluralität
ein? Auf Grundlage der oben skizzierten socio-legal studies ließe sich erwarten, dass
rekursive Mobilisierungsdynamiken im Feld der Menschenrechte richterlichen Akti14 Interview, Paris, 3. Mai 2016. Übersetzung aus dem Französischen durch die Autorin. Siehe
auch: Harms 2019.
15 Pressemitteilung des CCIF (nicht mehr zugänglich): “For more than a week now, we have
been responding to the various grievances we have been accused of in the notice of dissolution, and we have demonstrated that it was based on unfounded, biased or misleading elements. Worse: we are globally reproached for doing our legal work, applying the law and
demanding its application when it is questioned. As we notified the Minister of Interior on
Thursday, November 26, our Board of Directors pronounced the voluntary dissolution of the
CCIF on October 29. The assets of our association have been transferred to partner associations that will take over the fight against Islamophobia at the European level.”.
16 https://muslimische-frauen.de/erzaehl-mir-nichts-ich-kenne-meine-rechte/.
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vismus bestärken und zur Durchsetzung liberaler europäischer Standards beitragen.
In einer der differenziertesten Studien zu diesem Thema tendiert Koenig (2015)
dazu, diese Erwartung auch für religiöse Minderheiten zu bestätigen, da der EGMR
seit den 1990er Jahren in unterschiedlichen Anerkennungsfragen pluralistische Auslegungen von Religionsfreiheit verteidigt hat. Allerdings haben sowohl sozial- als
auch rechtswissenschaftliche Studien immer wieder auch auf die Grenzen dieser
Dynamik verwiesen. So attestiert Koenig dem Straßburger Gericht zwar ein aktivistisches Potenzial gegenüber nationalen politischen und gerichtlichen Institutionen,
betont aber auch die realpolitischen Hürden, die sich beispielsweise in muslimischen Klagen gegen die Türkei und Frankreich manifestierten. Wichtige Bedeutung
kommt dabei der sogenannten „margin of appreciation“-Doktrin zu. Diese Doktrin
ermöglicht es dem EGMR, den Mitgliedstaaten in regulativen Fragen, in denen sich
kein europäischer Konsens abzeichnet, einen weiten Ermessensspielraum für die
Interpretation von Menschenrechten zuzugestehen. Angesichts der erheblichen
Diversität religionspolitischer Modelle in Europa betrifft dies die Religionsfreiheit
in besonderem Maße (Fokas/Anagnostou 2019: 12). Damit ist eine Marge geschaffen, nationalen Gesetzen auf europäischer Ebene selbst Legitimität zu verschaffen
und politisch besonders umstrittene Entscheidungen nationalen Gerichten und
Politiken zu überlassen. Insbesondere das wiederholte Scheitern der Kopftuchklagen
wurde in den Sozial- und Rechtswissenschaften häufig auf eine politische Zurückhaltung des Straßburger Gerichtshofs zurückgeführt (Danchin 2010; Moyn 2015;
Koenig 2015), die durch die Doktrin des Ermessenspielraums rechtlich abgesichert
ist.
Bleiben muslimische Klagen also trotz steigender Mobilisierungsraten vom aktivistischen Potenzial des EGMR unberührt? Während sich bestehende Studien zu muslimischen Anerkennungskonflikten am EGMR oftmals auf Einzelfälle berufen und
vor allem das letzte Jahrzehnt weniger intensiv beleuchten, ermöglicht der HURELDatensatz die Berücksichtigung des gesamtheitlichen religiösen Fallaufkommens
bis 2019, um sich dieser Frage anzunähern.17 Es sollen hier zunächst Erfolgsraten
beschrieben und sodann genauer interpretiert werden.
Tatsächlich bestätigt sich, dass Muslime aus westeuropäischen Staaten und Griechenland besonders seit den 2000er Jahren zwar verstärkt den Weg bis nach
Straßburg genommen haben, allerdings in den wenigsten Fällen eine Verletzung
von spezifischen Rechten befunden wurde. Von 78 in den frühen Mitgliedstaaten
eingereichten Beschwerden wurde bis 2019 in 70 Fällen eine Entscheidung gefällt.18
Davon waren fast 80 Prozent erfolglos (siehe Anhang Tabelle 2). 61 dieser Klagen
bezogen sich auf Artikel, in denen religiöse Rechte spezifisch benannt werden.
17 Koenigs (2015) Analyse umfasst eine breite Anzahl von Fällen, betrachtet aber noch nicht das
gesamte Fallaufkommen.
18 Andere Klagen sind entweder noch anhängig oder sie wurden aus der Fallliste gestrichen, da
eine einvernehmliche Lösung gefunden wurde oder die Kläger/innen ihren Fall nicht weiterverfolgt haben.
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Hierzu zählen das Recht auf Religionsfreiheit (Artikel 9), das Recht auf Freiheit von
religiöser Diskriminierung (Artikel 14) und das Recht auf religiöse Erziehung (Artikel 2 Zusatzprotokoll 1).19 In fast allen, nämlich knapp 92 Prozent dieser Fälle,
wurde keine Verletzung der „religionsspezifischen“ Rechte befunden (Tabelle 5).20
In seinen sieben Dekaden der Arbeit konstatierte der EGMR bisher für alle 47 Mitgliedstaaten nur 14-mal eine Verletzung dieser Rechte in muslimischen Fällen.
Von den insgesamt 78 muslimischen Klagen aus den vor 1990 beigetretenen Mitgliedstaaten wurde fünfmal einer der drei „religionsspezifischen“ Artikel erfolgreich
eingeklagt. Allerdings betrafen vier dieser Fälle strikt den gleichen religiösen Konflikt, nämlich einen Streit um die Wahl des Muftis der muslimischen Gemeinde der
Rhodopen (Griechenland).21 Nur ein weiterer Richterspruch befand eine Verletzung des Rechts auf Religionsfreiheit einer Klägerin aus einem der Gründungsmitgliedstaaten. In Lachiri v. Belgium stellte der EGMR fest, dass der Ausschluss einer
Kopftuch tragenden Muslima von einer Zeugenanhörung im Brüsseler Justizpalast
weder die Neutralität des Gerichtssaals noch die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung zum Ziel hatte und somit der Religionsfreiheit widerstrebte.22 In Osteuropa verzeichnen muslimische Klägerinnen und Kläger prozentual vor allem dann
deutlich mehr Erfolge, wenn nicht nur religionsspezifische Artikel, sondern das globale Fall-Ergebnis betrachtet werden (Anhang Tabelle 2).
Tabelle 5. Erfolgsraten per Religion und Mitgliedstaatengruppe (religionsspezifische Artikel)

Vor 1990 beigetretene Mitglieder

Kein
Erfolg
Erfolg
N

Nach 1990 beigetretene Mitglieder

Kein
Erfolg
Erfolg
N

Muslime

Christen

Zeugen
Jehovahs

Andere rel.
Minderheiten

Nichtreligiöse

Fehlende
Info

91,8%

94,6%

57,1%

94,5%

82,5%

96,9%

8,2%

5,4%

42,9%

5,5%

17,5%

3,1%

61

111

28

55

40

64

82,1%

73,3%

45,5%

64,3%

66,7%

100,0%

17,9%

26,7%

54,5%

35,7%

33,3%

0,0%

28

86

22

28

3

16

19 Nicht selten wurden diese Artikel abgewiesen oder nicht untersucht, während die Klage unter
einem anderen Artikel, z.B. Prozessgerechtigkeit oder Redefreiheit, als verletzt/nicht verletzt
bewertet wurde.
20 Als „erfolglos“ gilt hier: der entsprechende Artikel wurde entweder als unzulässig oder nicht
verletzt betrachtet. Wenn entsprechende Artikel eingeklagt wurden, aber nicht in der Urteilsfindung berücksichtigt wurden, wurde der Fall ebenfalls als „unerfolgreich“ kategorisiert.
21 Serif v. Greece, 38178/97, 14 December 1999; Agga v. Greece (N°2), 500776/99, 52912/49,
17 October 2002; Agga v. Greece (N°3), 32186/02, 13 July 2006; Agga v. Greece (N°4),
33331/02, 13 July 2006.
22 Lachiri v. Belgium (n13), § 46-48.
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Türkei, AserbaiKein
dschan, Bosnien
Erfolg
und Herzegowina Erfolg
N

Muslime

Christen

96,3%

100,0%

3,7%

0,0%

108

19

Zeugen
Jehovahs

Andere rel.
Minderheiten

Nichtreligiöse

Fehlende
Info

0,0%

44,4%

33,3%

94,4%

100,0%

55,6%

66,7%

5,6%

5

9

3

18

Anmerkungen: N=704. Als erfolgreich gelten Klagen, in denen mindestens einer der „religionsspezifischen Artikel“ (Artikel 9, Artikel 14, Artikel 2 Zusatzprotokoll 1) als verletzt befunden
wurde. Artikel, die sich nicht direkt auf den Schutz religiöser Rechte beziehen, wurden aus
der Analyse ausgeschlossen. Als erfolglos gelten diese Klagen, wenn der Gerichtshof sie als
unzulässig oder nicht verletzt bewertet oder diese Artikel in seiner Urteilsfindung nicht mit
in Betracht zieht. Aus der Analyse ausgeschlossen sind noch anhängige Klagen, sowie aus
der Fallliste gestrichene Klagen (einvernehmliche Klärung, Verfahrensabbruch).
Quelle: HUREL-Datensatz.

Die Annahme, die wachsende rechtliche Mobilisierung am EGMR korreliere mit
zunehmenden juristischen Erfolgen für Muslime, lässt sich angesichts der geringen
Erfolgszahlen zumindest für den westeuropäischen Kontext nicht bestätigen. Dabei
ist jedoch zu betonen, dass dies nicht bedeutet, dass Muslime zwingend weniger
erfolgreich sind als andere religiöse Gruppen. Aus quantitativer Perspektive ist vielmehr festzustellen, dass muslimische Erfolgsraten zwar in Kontrast zu den Zeugen
Jehovas stehen, religiöse Klagen anderer Minderheiten und Christen aber insgesamt
ähnlich selten oder sogar noch seltener erfolgreich sind. Auch wenn aufgrund der
Ausblendung inhaltlicher Argumentationsmuster hier nur eine vorsichtige Interpretation möglich ist, spiegelt sich die in kritischen rechtswissenschaftlichen Studien
oftmals suggerierte bevorzugte Behandlung christlicher Mehrheiten (Danchin 2010;
Gülalp 2010) zumindest nicht in zahlreicheren Prozess-Erfolgen wider. Ein dezidierter Vergleich von Urteilen zu Forderungen christlicher Mehrheiten und muslimischer Minderheiten würde allerdings dennoch genauere inhaltliche Analysen erfordern, die den Rahmen dieses Beitrags sprengen würden.
Vielmehr geht es hier um die Frage, was die Erfolglosigkeit muslimischer Konfliktfälle in Straßburg für den in diesem Beitrag interessierenden Einfluss transnationaler Institutionen auf muslimische Anerkennungskämpfe bedeutet. Die quantitative
Betrachtung der Erfolgsraten legt lediglich nahe, dass der EGMR bisher kaum in
nationale Religionspolitiken eingeschritten ist, die spezifische muslimische Anliegen
betreffen. Wie aber lässt sich dieser Befund interpretieren? Eine genauere Betrachtung der Fälle bestätigt zunächst die Bedeutung des nationalen Ermessensspielraums in der Straßburger Jurisprudenz in muslimischen Konflikten aus Westeuropa
und die damit einhergehende Legitimierung der Argumentationsmuster nationaler
Regierungen gegenüber muslimischen Anerkennungsforderungen.
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Tatsächlich lässt sich die Bedeutung der margin of appreciation-Doktrin an keinem
Streitfall in ähnlicher Weise illustrieren wie an den fast 30 erfolglosen Versuchen
(davon 15 in Westeuropa), Einschränkungen des Tragens muslimischer Körperbedeckung abzuwenden. In den sich häufenden Kopftuch-Fällen gegen Frankreich
und (bis Ende der 2000er Jahre) gegen die Türkei wurde wieder und wieder auf den
Säkularismus als ein fundamentales Prinzip beider Staaten verwiesen – sei es hinsichtlich des Verbots für Lehrerinnen oder Studentinnen, das Kopftuch zu tragen,
der Entlassung einer Muslima aus einem staatlichen Krankenhaus oder hinsichtlich
des Mandatsverbots von Parlamentariern, die mit einer als anti-laizistisch und mithin verfassungswidrig beurteilten Partei das Kopftuch verteidigten. So gut wie alle
diese Fälle scheiterten bereits vor der Zulässigkeit oder in der Urteilsfindung am
Prinzip des nationalen Ermessensspielraums, der eine strikte Säkularismus-Interpretation legitimierte.
Die Anwendung der margin of appreciation-Doktrin in der Straßburger Rechtsprechung gegenüber Muslimen im westeuropäischen Kontext verfestigte sich auch in
jüngeren Entscheidungen. Als Beispiel kann hier das 2017 gegen die Schweiz ergangene Urteil genannt werden, das die obligatorische Teilnahme zweier Musliminnen
am Schwimmunterricht betraf. Der EGMR akzeptierte die Argumentation der
Schweizer Regierung, die Teilnahme diene der Integration unterschiedlicher Kulturen und der Vorbeugung sozialer Exklusion und verwies auf den breiten Ermessensspielraum, den die Schweiz in dieser Sache beanspruchen könne.23 Insgesamt bestätigt sich hieran die bereits von Koenig (2007) in seinem Beitrag zu Konfliktfeld
Islam beschriebene potenzielle Ambivalenz von Transnationalisierung: Während
transnationale Institutionen zunehmend eine Ressource zur Entkopplung von Anerkennungsforderungen von nationalen politischen Strukturen bietet, können sie
gleichzeitig auch die Legitimierung letzterer befördern. Auch jüngere institutionelle
Entwicklungen des EGMR untermauern diesen Befund. So bekundeten die 47
Mitgliedstaaten in dem 2012 angestoßenen Reformprozess des Gerichtshofs die
Konsolidierung des Subsidiaritäts-Prinzips und der margin of appreciation-Doktrin.
In religionsfreiheitlichen Fragen lösten stattdessen: zudem die Fälle S.A.S. gegen
Frankreich und Belcacemi und Oussar gegen Belgien Debatten über Straßburgs
Zurückhaltung in politisch besonders kontrovers debattierten Forderungen aus. In
diesen Fällen wurden die Burqa-Verbote im öffentlichen Raum von Frankreich und
Belgien als konträr zum „Prinzip des Zusammenlebens“ verteidigt und letzteres
Prinzip vom EGMR als – durch den nationalen Ermessensspielraum abgedeckte –
Maßnahme zur Wahrung der öffentlichen Ordnung bewertet. Die „living together“-Doktrin wurde dabei bereits in der nationalen politischen Aushandlung von
französischen Rechtsexperten entwickelt und Kritikern, die sich insbesondere auf
religionsfreiheitliche Argumente berufen, entgegengehalten (de Galembert 2014).
Mit der Konsekration dieses Prinzips in der Straßburger Rechtsprechung, so
23 Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland, 29086/12, 10 January 2017, § 105.
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Burchardt et al. (2019), trage der EGMR letztlich auch zu einer Standardisierung
diskursiver Repertoires bei, die die europäische Ausbreitung von Burqa-Verboten
unterstützen können.
Dennoch subsumiert sich die Rolle des EGMR in muslimischen Anerkennungsfragen nicht allein in der Legitimierung nationaler Regulierungspolitik. Sowohl die
Grenzen dieser Entwicklung als auch weitere Erklärungen für die hohe Erfolglosigkeit müssen mitberücksichtigt werden. So hat das Straßburger Gericht zum Beispiel
in den jüngsten Urteilen zu Kopftuch-Verboten und des Schutzes vor Blasphemie
religionsfreiheitliche Standards der nationalen Souveränität und anderen konfligierenden Rechtsforderungen übergeordnet. Dies zeigte sich sowohl an dem oben
erwähnten Lachiri-Fall, als auch in einem ähnlichen, ein Jahr zuvor ergangenen,
Urteil gegen Bosnien-Herzegowina.24 Das Straßburger Gericht gewährte hierin
nationalen Politiken in der Kopftuch-Frage zwar einen weiten, aber keinen uneingeschränkten Freiraum. In Fragen des Schutzes vor Blasphemie wurde der EGMR oftmals für seine Zurückhaltung bei der muslimischen Klage gegen Salman Ruhdie’s
Satanic Verses kritisiert, die laut Kritikern anderen Standards folge als Urteile, in
denen das Gericht dem Schutz christlicher Sensibilitäten Vorrang vor redefreiheitlichen Forderungen einräumte (Danchin 2010). Allerdings deutet ein Urteil von
2018 gegen einen Kläger, der den Propheten Mohammed in einem von der österreichischen rechtsextremen Freiheitlichen Partei organisierten Seminar zum Islam als
pädophil beschrieb, einen Richtungswechsel an. Der EGMR bestätigte hierin das
Urteil des Verfassungsgerichts, das den Vergleich als eine Anstiftung zu religiöser
Intoleranz bewertete.25 Diese Fälle illustrieren Straßburgs Potenzial, sowohl nationaler Religionspolitik Schranken aufzuerlegen als auch religionsfreiheitliche Prinzipien entgegen konkurrierender Rechtsforderungen auszudehnen.
Außerdem wäre die hier durchgeführte Analyse unvollständig, wenn nicht zusätzlich mit Blick auf den Klageweg von Beschwerden weiter differenziert würde. Die
Verfolgung des Klagewegs zeigt, dass juristische Erfolglosigkeit nicht immer mit
einer Legitimierung nationaler restriktiver Religionspolitik einhergeht. Klagen
durchlaufen ein mehrstufiges Verfahren am EGMR, in dem zunächst darüber geurteilt wird, ob ein Fall die Kriterien erfüllt, zu einer Urteilsfindung angenommen zu
werden.26 Erst nach dieser sogenannten Zulässigkeitsentscheidung wird über das
eigentliche inhaltliche Anliegen befunden. Die Nichtzulässigkeits-Entscheidungen
sind somit der eigentlichen Rechtsprechung vorgeschaltet und werden entweder
durch formale Mängel der Klage (etwa die Nichteinhaltung von Fristen) oder recht24 Hamidović v. Bosnia and Herzegovina, S7792/15, 5. December 2017.
25 E.S. v. Austria, 38450/12, 15 October 2018.
26 Bis 1998 entschied hierüber die Europäische Kommission. Anschließend urteilte entweder
ein Drei-Richter Komitee über die Zulässigkeit oder eine Kammer des Gerichts. Erstere sind
erst ab 2010 auf Hudoc verzeichnet. Seit 2010 besteht zusätzlich ein Ein-Richter-Panel, das
Klagen in einem beschleunigten Verfahren abweisen kann. Diese Entscheidungen werden
nicht online zugänglich archiviert.
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liche Motive (insbesondere ein bereits bestehendes Nichtverletzungsurteil in einem
identischen Fall) motiviert.
Der größte Teil des Fallaufkommens in Straßburg war bis heute unzulässig.27 Auch
die Mehrheit der religiösen Belange, die Straßburg aus Westeuropa und Griechenland erreichten, hat das Schicksal der Unzulässigkeit ereilt. Für muslimische Klagen
gilt dies, ähnlich wie für andere religiöse Gruppen, sowohl für globale Fallentscheidungen (62,5 Prozent, siehe Anhang Tabelle 3) als auch – in noch stärkerem Maße
– für einzelne religionsbezogene Artikel (knapp 80 Prozent, siehe Anhang Tabelle
4).28 Die meisten Kopftuch-Klagen scheiterten an der Zulässigkeitshürde mit der
Begründung, dass bereits in identischen Fällen geurteilt wurde. Interessanter sind
jedoch Fälle, die aus rein formalen Gründen abgelehnt wurden. Dazu gehören etwa
die oben erwähnten Schweizer Minarett-Fälle. Sie wurden abgewiesen, da die Kläger nicht direkt von dem erlassenen Minarett-Verbot betroffen waren. Ähnliches
gilt für die gegen Dänemark eingereichte Klage, in der sich ein marokkanischer Kläger über die ausbleibende juristische Verurteilung der Publikationen der Mohammed-Karikaturen beschwerte. Seine Klage wurde auf Grund der nicht vorhandenen
juristischen Verbindung zwischen Marokko und dem EGMR abgewiesen.29 Sicherlich verfügt der EGMR auch in formalen Bewertungen über einen gewissen Interpretationsspielraum, sodass eine politische Motivation der Abweisungen zumindest
nicht auszuschließen ist.30 Bedeutsam ist aber ebenfalls, dass Straßburg in diesen
Fragen zwar nicht in nationale politische Entscheidungen eingegriffen hat, hier aber
auch nicht als Legitimationsinstanz nationaler Religionspolitik fungierte. Auch
wenn die Konsolidierung nationaler religionspolitischer Standards in muslimischen
Anerkennungskonflikten am EGMR insgesamt deutlich erkennbar ist, bleiben
rechtliche Spielräume insbesondere dann bestehen, wenn rein formale Begründungen zu Unzulässigkeitsurteilen führen. Es bleibt dementsprechend abzuwarten, ob
die aktuell zunehmenden Aktivitäten strategischer Prozessführung diese weiter
bestehenden Margen strategisch nutzen werden.
6. Zwischen Resignation und strategischer Neuausrichtung

Welche Konsequenzen ziehen muslimische und säkulare Akteure selbst aus den
anhaltenden Misserfolgen am EGMR? Oben erwähnte muslimische Akteure, die in
den vergangenen Jahrzehnten Kapitalien für strategische Rechtskämpfe akkumuliert
haben, nehmen den EGMR kaum mehr als eine Gelegenheitsstruktur für rechtliche
27 European Court of Human Rights (2021): Overview 1959-2021 ECHR. https://www.echr.c
oe.int/Documents/Overview_19592020_ENG.pdf.
28 Einzelne Artikel-Klagen können unzulässig sein, während andere zulässig sind.
29 Ben al Mahi v. Denmark, 5853/06, 11 December 2006.
30 Dilek Kurban (2020) beschreibt, dass der EGMR formale Zugangshürden in Klagen kurdischer Individuen aus der Türkei zumindest anfangs flexibel interpretierte, um besonders ressourcenschwachen Klägerinnen und Klägern den Zugang zur europäischen Justiz zu ermöglichen.
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Anerkennungsforderungen wahr. Sowohl das bis vor kurzem im französischen Kontext besonders aktive CCIF als auch die britische IHRC kritisierten den EGMR
insbesondere angesichts der Kopftuch- und Burqa-Entscheidungen. Die Burqa-Fälle
am EGMR, so berichtete eine nunmehr ehemalige Mitarbeiterin des CCIF, dienten
der NGO als ein „Barometer“ für die bis dahin offen gehaltene Option des strategischen Klageaktivismus in Straßburg. Dabei fokussierte diese Aktivistin vor allem
den Vergleich zwischen den Urteilen im Kopftuchstreit und dem Lautsi-Urteil, das
das Aufhängen des Kruzifix in öffentlichen Schulen in Italien als legitim bewertet.31
Vor diesem Hintergrund galten die Burqa-Fälle als ein „Temperaturmesser“ der
politischen Beeinflussbarkeit des Straßburger Gerichtshofs:
Wir sagten uns, dass wir die Option ausloten würden, an den EGMR oder die UN zu treten. Hinsichtlich des EGMR waren wir eher gespaltener Meinung. Es tut mir leid, aber bis heute hat der
EGMR hinsichtlich des Islams immer negative Urteile abgegeben. Es gibt das Lautsi-Urteil, das Kruzifixe in Schulen akzeptiert. Nun, das war unglaublich. (…) Wir entschieden uns dafür, auf das
S.A.S. Urteil zu warten. Das war unsere Messlatte.32

Nachdem der EGMR in dem S.A.S.-Fall befunden hatte, dass das Burqa-Verbot
Frankreichs keine Verletzung des Rechts auf Religionsfreiheit darstellte, entschied
sich das CCIF dezidiert dagegen, organisationale Ressourcen am EGMR zu investieren. Auch die IHRC in London zeigte sich entschieden zurückhaltend gegenüber
der Option, den EGMR als Instanz eines strategischen Aktivismus zu nutzen. Ein
Mitarbeiter der Organisation verwies darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, mit einer
Klage an einem europäischen Gericht einen negativen Präzedenzfall mit europaweiten Konsequenzen zu setzen, zu groß sei.33 Darüber hinaus notiert beispielsweise
Effie Fokas, dass die OSF – eine der säkularen Organisationen, die als Unterstützer
muslimischer Klagen am EGMR in Erscheinung trat – zunehmend in Erwägung
zieht, sich vom EGMR zu distanzieren (Fokas 2016: 572). Auch andere NGOs, die
spezifisch in Fragen ethnischer Diskriminierung am EGMR aktiv sind, zeigen sich
zögerlich, ihre Ressourcen in den rechtlich aussichtslos erscheinenden Kampf gegen
Kopftuchverbote zu investieren. Und mehr noch: Neben kollektiven Aktivisten
nehmen auch muslimische Einzelkämpferinnen den EGMR negativ wahr. Das Beispiel einer muslimischen Klägerin, die während ihres Rechtsreferendariats auf
Grund des Tragens eines islamischen Kopftuchs von Ausbildungsstationen ausgeschlossen wurde, macht dies deutlich. Als ausgebildete Juristin mit hohem Rechtskapital nahm sie ihren Fall selbst in die Hand und zog bis vor das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), wo ihr 2020 rückwirkend Recht gegeben wurde.34 Ein
Anwalt, den sie anfänglich um Unterstützung bat, wollte sich des Falles auf Grund
31 Lautsi and Others v. Italy (n 11).
32 Interview, Paris, 3. Mai 2016.
33 Ich gehe an anderer Stelle detailliert auf die Einschätzungen des CCIF und der IHRC ein.
Siehe: Harms 2019.
34 BVerwG 2 C 5.19 – Urteil vom 12. November 2020. Ein weiteres Urteil in einem ähnlichen
Fall ist bereits vom Bundesverfassungsgericht ergangen. Nach Stand meiner Nachforschungen
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der Sensibilität des Kopftuchkonflikts nicht annehmen. Obwohl andere Akteure im
muslimischen Feld juristisch gegen die in Bayern veranlassten Einschränkungen des
Kopftuchtragens im Rechtsreferendariat ebenfalls klagten, ergab sich kein Kooperationsverhältnis oder kollektives Vorgehen.35 Der Fall illustriert dementsprechend
auch die Fragmentierung des muslimischen Akteursspektrums und die Schwierigkeit, Ressourcen zu akkumulieren.
Der EGMR erschien der Klägerin, so erläuterte sie in einem Interview, von Beginn
an als kaum nennenswerte Option. Das deutsche Grundgesetzt böte, so führte sie
mit Verweis auf diverse europäische negative Präzedenzfälle in Sachen Kopftuch
aus, wesentlich mehr Potenzial für den Schutz religionsfreiheitlicher Rechte als die
EMRK. Auch wenn diese Beispiele noch keine systematische Analyse der EGMRWahrnehmung unter muslimischen Individuen und Gruppen darstellt, so komplettieren sie die obigen Beobachtungen doch in bedeutsamer Weise. Während Transnationalisierung und die Institutionalisierung von Menschenrechtsdiskursen die
Konstitution kollektiver Akteure im muslimischen Feld befördert haben, wird der
EGMR vermehrt von rechtskapitalstarken Organisationen und Personen als politisch voreingenommen wahrgenommen, was letztlich auch zu expliziter Vermeidung dieses rechtlichen Weges führt.
Während einige der strategisch aufgestellten kollektiven Akteure den EGMR kaum
als eine Opportunitätsstruktur für bestimmte muslimische Forderungen betrachten,
verschiebt sich ihre Aufmerksamkeit hin zu alternativen transnationalen rechtlichen
Kanälen wie beispielsweise dem Menschenrechtsausschuss der UN in Genf oder
dem Gerichtshof der EU (EuGH) in Luxemburg. Dies bedeutet auch, dass sie neu
gebildete rechtliche Kapitalien in Instanzen, die potenziell mit dem EGMR konkurrieren, investieren (Howard 2014; Christians 2018; Fokas 2016). Eine in Genf
eingereichte Beschwerde französischer Sikhs gegen einen Schulverweis auf Grund
des Tragens des Turbans, war bereits im Jahr 2011 erfolgreich und wurde als positives Zeichen anderer strategischer Rechtsakteure, wie beispielsweise dem CCIF,
wahrgenommen. Letztere Organisation hat ihrerseits den hoch kontrovers diskutierte Fall Baby Loup, in dem es um die Entlassung einer Kindergärtnerin auf
Grund des Tragens eines Kopftuchs ging, nach Genf anstatt nach Straßburg
gebracht. Letztlich, so die Organisation, könnte eine konsolidierte Strategie in Genf
auch auf den EGMR zurückwirken:
Nun, unsere Strategie wäre mehr in die UN zu investieren, eventuell bis zu einem Punkt, an dem der
EGMR seine eigene Position überdenkt. Den EGMR zum Nachdenken zu bewegen und ihn dazu zu

hat sich auch diese Klägerin nicht an den EGMR gewendet. BVerfG, Beschluss des Zweiten
Senats vom 14. Januar 2020 – 2 BvR 1333/17 –, Rn. 1-26. http://www.bverfg.de/e/rs20200
114_2bvr133317.html.
35 Erst im Verlauf des Verfahrens erfuhr die erstgenannte Klägerin Unterstützung durch weitere
engagierte Rechtswissenschaftler.
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bringen, eine flexiblere Einstellung gegenüber dem Islam zu entwickeln, das wäre unsere Strategie.
Aber das ist eben nur eine Strategie. Jedoch haben wir nicht immer die Wahl.36

Der Fall Baby Loup war erfolgreich.37 Weiterhin befand der Menschrechtsausschuss,
anders als der EGMR, auch in einer Klage gegen das französische Burqa-Verbot eine
Verletzung der Religionsfreiheit.38 Ob diese Entscheidungen letztlich auf nationale
Religionspolitik Einfluss nehmen können, bleibt dennoch fraglich, da UN-Entscheidungen keine unmittelbar bindende Wirkung haben. Sie können jedoch indirekt Wirkung entfalten, wenn sich nationale oder internationale Gerichte auf ihre
Urteile beziehen und in bindende Rechtsprechung einfließen lassen.
Anders gestaltet sich dies im Fall des EuGHs, der die Einhaltung von Richtlinien
der Europäischen Union justiziell durchsetzen soll. Zwar kann er nur Fälle bearbeiten, die von nationalen Gerichten an ihn verwiesen werden. Allerdings können Klägerinnen und Kläger in nationalen Verfahren auf eben diese Verweise hinwirken.
Obwohl religionspolitische Entscheidungen bisher kaum Sache des Luxemburger
Gerichtshofs waren, ist er in den letzten Jahren im Kontext arbeitsrechtlicher Konflikte in den Fokus religiöser Akteure gerückt. Die bereits erwähnte Rechtsreferendarin, die ihren Fall in Deutschland auf höchste richterliche Ebene gebracht hat,
illustriert diese Verschiebung: Während der EGMR für sie als Klageinstanz ausschied, betonte sie in ihrer Klage explizit die Relevanz des EuGHs und empfahl
dezidiert den Verweis nach Luxemburg. Sowohl Mitarbeiter der OSF als auch des
CCIF betonten in Interviews ihr zunehmendes Interesse an Interventionen am
EuGH (Fokas 2016). Während das CCIF an keinem Fall am EGMR beteiligt war,
übernahm es die rechtliche Vertretung in einem der bisher am einschlägigsten diskutierten Religionsfreiheits-Fälle, dem Fall Bougnaoui und Association de défense des
droits de l’homme (ADDH) gegen Micropole SA, der sich mit der Frage befasste, ob
die Entlassung auf Grund der Beschwerde eines Kunden wegen ihres Kopftuchs
legitim sei.39 Ein weiterer Fall wurde durch das Belgische Interföderale Zentrum für
Chancengleichheit unterstützt.40 Zwei Fälle, die ähnliche Sachverhalte betreffen,
wurden durch Deutschland an den EuGH verwiesen und kürzlich entschieden.41
Es zeigt sich, dass die Konstitution neuer rechtskapitalstarker Akteure im muslimischen Feld zur strategischen Nutzung des europäischen Mehr-Ebenen-Systems
36 Interview, Paris, 13. Mai 2016.
37 UNHRC Communication No. 2807/2016, Miriana Hebbadj v. France, UN Doc
CCPR/C/123/D/2807/2016.
38 UNHRC Communication No. 2662/2015, F.A. v. France, UN Doc CCPR/C/123/D/
2662/2015.
39 Urteil vom 14. März 2017, Bougnaoui and Association de défense des droits de l’homme
(ADDH) gegen Micropole SA, C-188/15, EU:C:2017:204.
40 Urteil vom 14. März 2017, Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding gegen G4S Secure Solutions NV, C-157/15, EU:C:2017:203.
41 Urteil vom 15. Juli 2021 in den Fällen C-804/18 IX gegen WABE e.V und C-341/19 MH
Müller Handels GmbH gegen MJ, EU:C:2021:594.
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

96

Lisa Harms

geführt hat. Während institutionelle Transnationalisierung also bisher nur begrenzten direkten rechtlichen Wandel in der Regulierung muslimischer Anerkennung
bewirkt hat, setzt die Konstitution neuer kollektiver Akteure auch inkrementelle
Wandlungsprozesse in Gang. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass letztere selbst
aktiv an der Schaffung neuer rechtlicher Gelegenheitsstrukturen mitwirken (Vanhala 2012) und internationale Institutionen in Konkurrenz zueinander setzen, um
Wandlungsdruck aufrecht zu erhalten.42
Allerdings deuten die allerneuesten Entwicklungen, die mit dem Verfassen des vorliegenden Beitrags zusammenfallen, Konvergenzen zwischen dem EuGH und dem
EGMR an. In den jüngst in Luxemburg ergangenen Urteilen zu oben erwähnten
Fällen zeigt sich der EuGH von der Ermessens-Doktrin des EGMR beeinflusst und
gestand einer der klagenden Firmen einen breiten „margin of discretion“ zu.43 Nur
im Falle des Bestehens firmeninterner Neutralitätsregelungen, so das Gericht, sei
eine Entlassung von Musliminnen, die das islamische Kopftuch tragen, rechtfertigbar. In seinen Urteilen befand das Gericht, dass bestehende Neutralitätsgesetze
keine direkte Diskriminierung darstellen, solange sie keine spezifische Religion
explizit anvisieren. Es zeichnet sich hier also auf europäischer Ebene erneut eine
Legitimierung nationaler Religionspolitiken ab, die zumindest in der KopftuchFrage eher die Europäisierung eines strikt laizistischen Standards denn eines liberalen Säkularismus andeuten.
7. Konklusion

Dieser Beitrag hat sich mit der Frage befasst, welche Effekte transnationale Rechtsnormen auf Anerkennungskämpfe muslimischer Minderheiten in Europa ausüben.
Zu diesem Zweck wurde die Nutzung des EGMR, der eine besonders einflussreiche
transnationale gerichtliche Opportunitätsstruktur darstellt, durch muslimische
Minderheiten (und Mehrheiten für den Fall der Türkei) in den Blick genommen.
Während sich eine wachsende Anzahl an soziologischen Studien mit religiösem
Aktivismus am EGMR befasst (Koenig 2015; Burchardt/Yanasmayan/Koenig 2019;
Fokas/Anagnostou 2019; Fokas 2016; Harms 2021; de Galembert 2009b), betrachtete dieser Beitrag erstmalig die Gesamtzahl der muslimischen Streitfälle. Unter
Bezug auf einen sozio-rechtlichen Analyserahmen befasste sich der Beitrag erstens
mit den Dynamiken transnationaler Vergerichtlichung muslimischer Anerkennungskonflikte. Zweitens stellte er die Frage nach dem Eingriff des EGMR in
nationale religionspolitische Regulierung und drittens diskutierte er die Reaktion
muslimischer und säkularerer Akteure auf anhaltende Misserfolge in Straßburg.
42 Diese Aspekte werden sowohl weiter in meiner Dissertationsschrift (2019), als auch in meiner mit Hart Publishing erscheinenden Monographie „Faith in Courts: Religious Freedom
Advocacy at the European Court of Human Rights“ eingehend erläutert. Zitate sind diesem
Material entnommen.
43 IX gegen Wabe e.V.
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Die Befunde leisten in dreierlei Hinsicht einen Beitrag zu religionssoziologischen
Debatten über die Inkorporation muslimischer Minderheiten in Europa, stoßen
aber auch weitere Diskussionen und Forschungsfragen an. Erstens wurde eine
Bedeutungszunahme transnationaler Normen für religionspolitische Inklusion zwar
erneut bestätigt (Koenig 2007), allerdings wurde auch deutlich, dass Transnationalisierung keinesfalls ein gleichmäßiger Prozess ist. So verdichten sich am EGMR
bestrittene religiöse Anerkennungsforderungen in strikt laizistischen Kontexten und
in Staaten mit starker Verquickung nationaler Identität und Mehrheitsreligion. Es
lässt sich vermuten, dass Muslime seltener an den EGMR treten, wenn ihnen größere politische Aushandlungsräume zur Verfügung stehen. Dennoch sollte die
genaue Ursächlichkeit der Europäisierung von Anerkennungskonflikten weiter
untersucht werden. Eine systematische Untersuchung der Diskrepanz zwischen Klagen, die bis in die obersten gerichtlichen Instanzen in nationalen Kontexten gelangen, sich aber letztlich nicht europäisieren, stellt in dieser Hinsicht eine vielversprechende Forschungsperspektive dar.
Zweitens zeigt der Artikel, dass transnationale Normen zwar zunehmend die Wahrnehmung und Diskurse in muslimischen Anerkennungsfragen beeinflussen, der
Einfluss transnationaler Institutionen wie des EGMR auf nationale Religionspolitik
aber dennoch auf Widerstand stößt. Insbesondere die Konsolidierung des nationalen Ermessensspielraums in transnationalen muslimischen Anerkennungskonflikten
bestätigt die Diagnostik ambivalenter Effekte transnationaler Institutionalisierung
(Koenig 2007). Wichtig ist, dass Muslime in Straßburg vor allem im westeuropäischen und türkischen Kontext erfolglos waren und das Gericht insbesondere in
Kopftuch- und Burqa-Konflikten der Affirmation assertiver säkularer Standards
große Legitimität eingeräumt hat. Dabei gilt aber auch, dass dieser Trend erstens an
seine Grenzen stößt, wie jüngere Urteile belegen. Zweitens schließt die Betonung
der nationalen Souveränität in bestimmten Anerkennungsfragen nicht aus, dass
Muslime in anderen Konfliktlagen nicht auch indirekt von Erfolgen anderer religiöser Gruppen und dem sich auch im religionsfreiheitlichen Bereich abzeichnenden
aktivistischen Potenzial des EGMR profitieren können. Zukünftige Forschung
könnte diesbezüglich darauf abzielen, die nationalen Auswirkungen transnationaler
Menschenrechtsdiskurse auch in informellen und politischen Aushandlungsprozessen muslimischer Minderheiten zu untersuchen.44
Mit der Konsolidierung negativer Rechtsprechung haben rechtskapitalstarke muslimische Akteure gegenüber Straßburg resigniert. Allerdings ist hier zu beachten, und
darin liegt der dritte Beitrag des Artikels, dass Dynamiken des Wandels auch inkrementell stattfinden. So erwachsen gerade aus der ambivalenten Gleichzeitigkeit der
44 Die Forschungsgruppe grassrootsmobilise unter der Leitung von Effie Fokas hat Forschung zur
indirekten Wirkung von EGMR Entscheidungen realisiert. Eine systematische Analyse der
Wahrnehmung transnationaler Rechtsprechung durch organisierte muslimische Akteure in
unterschiedlichen europäischen Ländern könnte dieses Forschungsprogramm weiter komplettieren.
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konstitutiven Effekte von Transnationalisierung und der Legitimierung nationaler
religionspolitischer Muster inkrementelle Wandlungsprozesse. Durch die Bedeutungszunahme transnationaler Rechtsnormen überhaupt erst konstituierte Akteure
lenken ihre Kapazitäten zunehmend auf alternative, mit dem EGMR konkurrierende, rechtliche Foren. Allerdings ist nun auch der EuGH dazu übergegangen, in
Kopftuch-Konflikten einer strikten Säkularismus-Interpretationen einen breiten
Ermessensspielraum einzuräumen. Es gilt abzuwarten, ob sich diese Tendenz
zukünftig fortsetzt. Ein aktuell am EGMR gegen Deutschland anhängiger Fall, in
dem eine Muslima gegen ihre Entlassung aus einem protestantischen Krankenhaus
auf Grund des Tragens eines islamischen Kopftuchs klagt, kann diesbezüglich mit
Spannung verfolgt werden.45
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Anhang: Zur Europäisierung muslimischer Anerkennungskämpfe:
Ausmaß und Effekte transnationaler Verrechtlichung
Tabelle 1: Anzahl in Prozent der eingereichten Klagen per Religion, Mitgliedstaatengruppe
und Zeitabschnitt
1953-1990
Vor 1990
beigetretene
Mitglieder

Muslime

5,6%

14,2%

24,3%

29,6%

Christen

35,7%

34,5%

28,7%

26,8%

4,9%

12,4%

7,4%

7,0%

Andere rel. Minderheiten

18,2%

11,5%

15,4%

9,9%

Nichtreligiöse

14,7%

8,8%

7,4%

12,7%

Fehlende Information

21,0%
143

18,6%
113

16,9%
136

14,1%
71

Zeugen Jehovas

N
Nach 1990
beigetretene
Mitglieder

Muslime

9,5%

11,3%

18,4%

Christen

52,4%

47,5%

31,2%

Zeugen Jehovas

23,8%

15,8%

13,5%

Andere rel. Minderheiten

0,0%

13,0%

14,9%

Nichtreligiöse

4,8%

2,8%

2,8%

Fehlende Information

9,5%

9,6%

19,1%

21

177

141
25,9%

N
Türkei,
Aserbaidschan,
Bosnien und
Herzegowina

Muslime

23,5%

83,1%

53,2%

Christen

11,8%

6,7%

21,3%

13,8%

Zeugen Jehovas

0,0%

0,0%

5,3%

22,4%

Andere rel. Minderheiten

0,0%

1,1%

6,4%

8,6%

Nichtreligiöse
Fehlende Information
N

Jahr der Klageeinreichung
1991-1998 1999-2008 2009-2019

0,0%

1,1%

3,2%

1,7%

64,7%
17

7,9%
89

10,6%
94

27,6%
58
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Tabelle 2: Erfolgsraten per Religion und Mitgliedstaatengruppe (globales Urteil)

Vor 1990
beigetretene Mitglieder

Muslime

Christen

Zeugen
Jehovas

Andere rel.
Minderheiten

Nichtreligiöse

Fehlende
Information

78,6%

78,1%

41,4%

88,5%

69,6%

78,4%

21,4%

21,9%

58,6%

11,5%

30,4%

21,6%

70

137

29

61

46

74

keine Verletzung

21,4%

42,4%

36,4%

42,4%

50,0%

54,2%

Verletzung

78,6%

57,6%

63,6%

57,6%

50,0%

45,8%

28

99

22

33

4

24

keine Verletzung

70,2%

34,6%

0,0%

20,0%

0,0%

57,7%

Verletzung

29,8%

65,4%

100,0%

80,0%

100,0%

42,3%

124

26

5

10

4

26

keine Verletzung
Verletzung
N

Nach 1990
beigetretene Mitglieder

N
Türkei, Aserbaidschan,
Bosnien und
Herzegowina

N

N=822. Als erfolgreich gelten Klagen, in denen mindestens ein Artikel als verletzt befunden
wurde. Dies schließt Artikel ein, die sich nicht direkt auf den Schutz religiöser Rechte beziehen.
Als erfolglos gelten Klagen, wenn der EGMR sie insgesamt als unzulässig erklärte oder keinen
Artikel als verletzt befunden hat. Aus der Analyse ausgeschlossen sind noch anhängige Klagen,
sowie aus der Fallliste gestrichene Klagen (einvernehmliche Klärung, Verfahrensabbruch).
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Tabelle 3: Zulässigkeit per Religion und Mitgliedstaatengruppe (globale Entscheidung)
Unzulässig
Vor 1990 beigetretene Mitglieder

Nach 1990 beigetretene Mitglieder

Türkei, Aserbaidschan, Bosnien und
Herzegowina

(Teilweise)
zulässig

N

Muslime

62,5%

37,5%

72

Christen

65,7%

34,3%

137

Zeugen Jehovas

35,5%

64,5%

31

Andere rel. Minderheiten

75,8%

24,2%

62

Nichtreligiöse

58,7%

41,3%

46

Fehlende Information

67,1%

32,9%

76

Muslime

14,3%

85,7%

28

Christen

39,0%

61,0%

100

Zeugen Jehovas

20,0%

80,0%

25

Andere rel. Minderheiten

36,4%

63,6%

33

Nichtreligiöse

40,0%

60,0%

5

Fehlende Information

48,0%

52,0%

25

Muslime
Christen
Zeugen Jehovas
Andere rel. Minderheiten
Nichtreligiöse
Fehlende Information

61,9%
33,3%
0,0%
20,0%
0,0%
38,5%

38,1%
66,7%
100,0%
80,0%
100,0%
61,5%

126
27
5
10
4
26

N=838. Grundlage der Analyse hier ist die globale Entscheidung. „Unzulässig“ bedeutet, dass
die Klage insgesamt abgewiesen wurde. „Zulässig“ bedeutet, dass die Klage unter mindestens
einem Artikel zulässig war. Nicht mit in die Analyse einbezogen wurden Klagen, die noch
anhängig sind oder aus der Fallliste gestrichen wurden (einvernehmliche Klärung oder Verfahrensabbruch).
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Tabelle 4: Zulässigkeit religionsspezifische Artikel
Unzulässig
oder nicht
untersucht
Vor 1990 beigetretene Mitglieder

Nach 1990 beigetretene Mitglieder

N

Muslime

78,7%

21,3%

61

Christen

73,9%

26,1%

111

Zeugen Jehovas

39,3%

60,7%

28

Andere rel. Minderheiten

83,6%

16,4%

55

Nichtreligiöse
Fehlende Information

70,0%
89,1%

30,0%
10,9%

40
64

Muslime

39,3%

60,7%

28

Christen

62,8%

37,2%

86

Zeugen Jehovas

36,4%

63,6%

22

Andere rel. Minderheiten

53,6%

46,4%

28

66,7%
100,0%

33,3%
0,0%

3
16

Nichtreligiöse
Fehlende Information
Türkei, Aserbaidschan, Bosnien und
Herzegowina

Zulässig

Muslime

88,9%

11,1%

108

Christen

73,7%

26,3%

19

0,0%

100,0%

5

Andere rel. Minderheiten

33,3%

66,7%

9

Nichtreligiöse
Fehlende Information

0,0%
88,9%

100,0%
11,1%

3
18

Zeugen Jehovas

N=704. Klagen, in denen sich Klägerinnen und Kläger auf Artikel 9, Artikel 14 (alleine oder in
Verbindung mit Artikel 9) oder Artikel 2 des ersten Zusatzprotokolls (alleine oder in Verbindung
mit Artikel 14) beziehen. Als „unzulässig“ wurde gewertet: unzulässige Artikel und Artikel, die
vom EGMR von der Untersuchung ausgeschlossen wurden.

Dr. Lisa Harms,
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Neue islamische Bildungsprojekte als Domestizierung des
muslimischen Selbst? Studierende der Islamischen
Theologie in Deutschland
Zusammenfassung: In dem Beitrag wird die These entwickelt, dass in dem Fach
Islamische Theologie Erfahrungen von Islamizität und neue Wissensformen verbunden werden. Der Artikel ordnet die Entwicklung an deutschsprachigen Universitäten in den Kontext der europäischen Entwicklung ein. In Anschluss an die bisherigen Analysen zur Islamischen Theologie, die das Fach als Teil der Domestizierungsabsicht gegenüber dem Islam verstehen, wird nach den Wirkungen einer solchen Absicht im Fach selbst gefragt. Anhand der empirischen Analyse zeigt sich,
dass die Anerkennung islamisierter Erfahrungen in dem Fach auf den Status des
Islams als politisierte Minderheitenreligion zurückzuführen ist. Die Studierenden
schließen mit lebensweltlichen Erfahrungen mit dem Islam an das Fach an und
machen diese im Bildungssystem geltend. Dies wird langfristig subjektive Erfahrungen als Teil des Bildungssystems und Wissensordnungen aufwerten. Dass in der
Islamischen Theologie islamisierte Erfahrungen geltend gemacht und relativiert
werden, die gesellschaftlich hervorgebracht werden, scheint eine Besonderheit akademischer islamischer Wissensproduktion in Gesellschaften zu sein, in denen kulturelle Identität stark islamisiert wurde.
Schlagwörter: Islamische Theologie, Islamizität, Wissen, Minderheitenreligion, Bildung, biographische Erfahrung.

Abstract: The contribution develops the thesis that the subject of Islamic theology
combines experiences of ‘Islamicity’ and new forms of knowledge. The article locates the development at German-language universities in the context of European
development. Previous analyses of Islamic theology understand the subject as part
of the intention to domesticate Islam in the West. The paper asks about the effects
of such an intention in the discipline itself. Based on qualitative data, it becomes
apparent that the recognition of ‘Islamised’ experiences in the subject is due to
Islam's status as a politicised minority religion. Students are connecting to the subject with life-world experiences of Islam. They are using these experiences in the
educational system. In the long run, this will valorise subjective experiences as part
of the educational system and knowledge production. It is a particularity of societies
where cultural identity has been strongly connected to Islam, that Islamic theology
combines experiences that are socially produced with academic Islamic knowledge
production.
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Keywords: Islamic theology, Islamicity, knowledge, minority religion, education, biographical
experience.

Als Reaktion und Prävention gegen Islamismus und als Maßnahme gegen
Moscheen, die in Sicherheitsdiskursen als Orte der Radikalisierung verstanden wurden, wurden nicht nur in Deutschland Projekte gegründet, die den Anspruch verfolgen, neue Imame und muslimische Seelsorger auszubilden und neue islamische
Wissensformen zu etablieren. In mehreren europäischen Ländern wurden seit circa
30 Jahren wiederholt Bemühungen angestellt, islamisches Wissen in neuen Institutionen zu verankern, wie beispielsweise in einer islamischen Seelsorge (Pattison/
Gilliat-Ray/Ali 2013), Islamischen Theologie (Engelhardt 2017) und im islamischen Religionsunterricht (Çelik 2017). Nicht zufällig sind diese Initiativen als
Reaktion auf Islamismus seit den frühen 2000ern verstärkt angestoßen und politisch unterstützt worden. Man erhoffte sich von ihnen eine langfristige Präventionsstrategie gegen Radikalisierung und einen Beitrag zur Integration von Muslimen
und Musliminnen.1 Neue islamische Experten sollen hierbei politische Agenden
erfüllen, die demokratiefördernd und integrierend wirken. Zugleich werden durch
sie Rollen geschaffen, die aus bestehenden Modellen religiöser Experten abgeleitet
sind, so dass nicht nur ein klarer migrationspolitischer Auftrag auf ihnen liegt, sondern auch eine religionspolitische Anerkennung mit ihnen verbunden ist. Das
Nebeneinander, einerseits der Anerkennung des Islams, andererseits der Kontrolle
des Islamismus, umschreibt eine Spannung, die sich unabhängig vom Länderkontext in den neuen islamischen Wissensformen konstituiert. Auch wenn die Forderung nach der Imamausbildung in den Diskussionen um Radikalisierungsprävention in vielen Ländern in Europa sehr präsent ist (Hashas/Ruiter/Vinding 2018;
Nielsen 2012), so gestaltet sich die Realisierung doch sehr unterschiedlich. In vielen
Fällen beförderte die Diskussion um die Imamausbildung, dass islamisches Wissen
institutionalisiert wurde, nicht aber, dass tatsächlich bereits Imame in staatlichen
oder staatlich-legitimierten Organisationen ausgebildet werden. Eine staatliche,
„demokratische“ Imamausbildung ist zwar das Motiv, mit dem neue islamische
Wissensformen politisch aufgeladen werden, es ist jedoch offen, welche Rolle es in
den Praktiken und neuen Wissensformen spielt.
Im Folgenden werde ich die Entwicklung der Islamischen Theologie in Deutschland knapp in den europäischen Kontext einordnen. Dabei wird deutlich werden,
dass das Kontrollmoment, das im politischen Diskurs um die Islamische Theologie
in Deutschland leitend war, auch in anderen Ländern präsent ist. Im ersten Teil des
1 Jørgen S. Nielsen (2012) und Frank Peter (2018) haben die Diskussionen zum Islam um Prävention und Sicherheit sogar als politischen Grund für die neuen Formen muslimischer Bildung und der Imamausbildung bezeichnet. In den Diskussionen, ähnlich wie in anderen
Zusammenhängen, wenn es um Themen geht, die mit dem Islam zusammenhängen, wurden
hierbei Muslime als Gruppe hinsichtlich ihrer Eigenschaften homogenisiert und Unterschiede
zwischen Muslimen ausgeblendet (vgl. Attia 2015).
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Artikels gehe ich dann auf sozialwissenschaftlichen Analysen ein (1), die eine potenzielle Imamausbildung und Islamische Theologie in Deutschland als Kontroll- und
Domestizierungstechnik verstehen. Daraus leitet sich die Frage des Artikels ab:
Inwiefern findet sich in den Perspektiven der am Fach Beteiligten die Domestizierung von Religion als staatliche und politische Agenda wieder? Sie wird im zweiten
Teil des Aufsatzes auf Grundlage von Studierendeninterviews und Expertengesprächen mit Lehrenden aus der Islamischen Theologie beantwortet (2). Die Kontrolle
über den Islam spiegelt sich zwar in den Motiven und Erzählungen der Studierenden wider und stellt den politischen Kontext des Fachs dar. Mit Blick auf das empirische Material wird jedoch festzustellen sein, dass sich die Fachbeteiligten (Studierende, Lehrende) auf Erfahrungen beziehen, die auf den Status des Islams als eine
politisierte Minderheitenreligion zurückzuführen sind. Das heißt, nicht der Islam
wird in dem Fach bearbeitet und über Bildung gesellschaftlich eingebunden, sondern Erfahrungen der Islamizität, also zeit- und ortspezifische Erfahrungen als Muslime. Den Studierenden wird dabei nicht generell abverlangt, ihre Religion regierbar
zu machen, sondern ihre Erfahrungen als Muslime geltend zu machen. Die Erfahrungen bilden die Grundlage für die Konstitution neuen islamischen Wissens unter
Minderheitenbedingungen. Schließlich (3) werde ich ausführen, inwiefern somit
Islamische Theologie als Bildungsprojekt zu verstehen ist, und die Grenzziehungen
nicht auf die Erfahrung mit Religion, sondern auf organisierte Religion gerichtet
sind. Das Domestizierungsmoment in der Islamischen Theologie ist für die Studierenden präsent, es stößt aber eine Institutionalisierung an, die kollektive Erfahrungen bearbeitbar macht und in das Bildungssystem integriert.
1. Islamische Theologie unter Minderheitsverhältnissen

In Deutschland ist seit den 2000er Jahren die Debatte um die Professionalisierung
und Institutionalisierung islamischen Wissens deutlich intensiver geführt worden.2
Insbesondere vor 2010 stand in Medienberichten die Imamausbildung im Vordergrund, wenn es darum ging, dass ab 2011 fünf Standorte (zum Teil in Kooperation
an zwei Universitäten) im Aufbau islamisch-theologischer Lehre gefördert wurden.3
Gleichwohl trafen die Diskussionen auf institutionelle Vorbereitungen an den Universitäten, vor allem des Lehramts für islamische Religion und der Religionspädagogik, wie auch auf eine epistemische Gemeinschaft (vgl. Engelhardt 2017) und erste
vereinzelte theologische Lehrstühle, die außerregulär finanziert wurden, wie in
Frankfurt als Stiftungsprofessur durch die Diyanet (Amt für religiöse Angelegenheiten der Türkei).4 Angestoßen durch die Empfehlungen des Wissenschaftsrats (Wissenschaftsrat 2010) wurde das Modell der Etablierung einer Islamischen Theologie
an staatlichen Universitäten unter Hinzuziehen religiöser Beiräte gewählt und ab
2 Erste wissenschaftliche und politische Anfänge in der Diskussion um eine Imamausbildung
datiert Anne Schönfeld (2014: 400f.) in die 1990er Jahre.
3 Vgl. Rüssmann 2012; Schäfers 2016; Schenk 2017; Schmitt 2007; ZEIT ONLINE 2019.
4 Vgl. dazu https://www.uni-frankfurt.de/42914384/wissenschaftliches_profil.
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2011 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung für zunächst fünf
Jahre in Deutschland gefördert (vgl. auch Deutscher Bundestag 2017: 5f.). Aktuell
sind die Fächer Islamische Theologie und Islamische Religion an sieben Universitäten vertreten, an vier weiteren Hochschulen wird ein religionspädagogisches
(Zusatz-)Studium angeboten (Dreier/Wagner 2020: 10). Parallel dazu haben sich
einige private islamische Institute gegründet, die meist in Vereinen organisiert sind
und die Abschlüsse anbieten, die allerdings im staatlichen Bildungssektor nicht
anerkannt werden.5 Seit Anfang der 2000er Jahre werden in einigen Bundesländern
islamische Religionslehrer*innen für staatliche Schulen ausgebildet und auch angestellt. Auf Grundlage des sog. Neutralitätsgebots in Deutschland sind die Standorte
darauf angewiesen, dass die jeweiligen Religionsgemeinschaften mit dem Staat in
der Lehre kooperieren (Lange 2014; Munsonius 2017). Sie haben unterschiedliche
Modelle eines religiösen Beirats für ihre Universität entwickelt, die sich aus Vertretern der Religionsgemeinschaften und zum Teil auch muslimischen Intellektuellen
zusammensetzen. Der Einbezug der Religionsgemeinschaften ist dabei als Ausdruck
des kooperativen Verhältnisses von Religion und Staat in Deutschland zu verstehen
(Koenig 2003: 103). Wie auch dieses Verhältnis in anderen Ländern anders geregelt
ist, so unterscheiden sie sich auch darin, inwiefern Religionsgemeinschaften in die
Ausbildungs- und Studienmodelle miteinbezogen werden, und individuelle Zugehörigkeit zum Islam Voraussetzung für die Lernenden ist. In Deutschland wird die
Zugehörigkeit kommunikativ vorausgesetzt, d.h. in Studiengangbeschreibungen
und in der Studienpraxis wird davon ausgegangen, dass die Studierenden Muslime
sind. Jedoch sind Glaube oder Zugehörigkeit formell keine Voraussetzung – weder
für das Studium noch für den Abschluss. Neben dem Verhältnis von Religion und
Staat drückt sich hierin wiederum ein Verständnis von Religiosität als Privatsache
aus (Eßbach 2014: 238), das nicht nur im deutschen Modell zu vermuten ist, sondern auch in anderen Ländern Teil des Säkularitätsgefüges ist.
Während die politische Aufladung der Diskussionen um die Imame in den unterschiedlichen, vor allem westeuropäischen Ländern sich ähnelt, sind die institutionellen Entwicklungen und Anschlüsse an die jeweiligen Bildungssysteme in Europa
hochgradig verschieden (vgl. Nielsen 2012) und dadurch beeinflusst, ob Muslime
eine Minderheit, oder, wie mit Blick auf das Beispiel Bosnien festzuhalten ist, eine
religiöse Mehrheit darstellen. Die Islamischen Studien an der Universität Sarajevo
etwa, in denen auch Imame ausgebildet werden, verzeichnen hohe internationale
Studentenzahlen und genießen eine hohe Reputation im islamischen Feld. Die islamisch-akademischen Bildungseinrichtungen besitzen in Bosnien-Herzegowina Vorläufer aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts und sind in ihrer heutigen Form auf
5 Die VIKZ etwa bildet seit den 1990er Jahren in Köln ihre eigenen Imame aus, die IMGM seit
2008 in halbjährigen Weiterbildungskursen (Özdil 2011: 54). Die Ditib hat seit 2007 gezielt
deutsche Abiturienten mit türkischem Migrationshintergrund mit Stipendien gefördert, die in
der Türkei studieren und später in den Gemeinden tätig sein können. 2020 hat die Ditib
außerdem ein Ausbildungszentrum in der Eifel eröffnet.
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die 1970er Jahre zurückzuführen, in denen das Fach in einem säkularisierten
Umfeld wiedergegründet wurde (Karić 2012: 73). In Bosnien ist die Kooperation
zwischen Staat und Religion über eine zentrale Vertretung der Muslime geregelt,
nämlich die nationale islamische Vertretung der Muslime in Bosnien-Herzegowina
(Rijaset), die auch für die spätere Anstellung verantwortlich ist (Aslan 2012: 30). Es
ist davon auszugehen, dass die fortgeschrittene Institutionalisierung in Bosnien
nicht nur auf eine im Vergleich zu anderen europäischen Regionen lange
Geschichte des Islams (und der Muslime als religiöse Mehrheit) zurückgeführt werden kann, sondern auch auf die zentralistische Struktur des Islams. An der
Geschichte der Vorläufer des Fachs in Sarajevo zeigt sich zudem, wie abhängig die
Ausgestaltung, die Legitimität des Fachs und die Kooperation mit Religionsgemeinschaften von politischen Ansprüchen sind.
Wie die Ausbildung religiöser Experten und die theologische Lehre gestaltet ist, ist
nämlich gesetzlich geregelt und wurde in der Vergangenheit immer wieder angepasst. Die aktuelle Entwicklung in Europa (Aslan/Windisch 2012; Ferreiro Galguera 2011; Hashas/Ruiter/Vinding 2018) lässt jedoch vermuten, dass es für die
Ausgestaltung und Etablierung islamisch-theologischer Studien wie auch einer Imamausbildung zudem ausschlaggebend ist, wie stark das jeweilige Bildungssystem
privatisiert ist und wie das Verhältnis zwischen Religion und Staat ausgestaltet ist.6
Die Etablierung privater islamischer Institute wird durch eine liberale Religionspolitik vereinfacht, etwa in den Niederlanden und Großbritannien, wo die Gründung
privater islamischer Schulen als Teil einer multikulturellen, Minderheiten fördernden Sozialpolitik verstanden wurde (Sahin 2012: 284). Muslimische Minderheiten
wurden in Großbritannien sukzessive in das Bildungssystem integriert, das bereits
durch einen „organisierte[n] Pluralismus“ (Koenig 2003: 97) verschiedener konfessioneller Privatschulen geprägt war. Das spiegelt sich in der Vielzahl islamischer
Schulen und der Integration islamischer Bildung in Universitäten und Colleges
wider. Generell ist jedoch in fast allen europäischen Ländern, in denen überhaupt
eine Form der Imamausbildung angestrebt wird, ein Kooperationsmodell zu finden,
wobei meist die privaten Hochschulen, Fachhochschulen, Seminare und Ausbildungsstätten in ihrer Etablierung weiter vorangeschritten sind als die staatlichen
Hochschulen (vgl. Aslan 2012: 59f.). Auch wenn verschiedene Modelle praktiziert
werden und sich jeweils private oder öffentliche Institute weiterentwickelt haben
und höher anerkannt sind, so entwickeln sich doch mehrere Reformmodelle islamischen Wissens nebeneinander (Bochinger 2010: 90). Neu ist daran, dass Kooperationen zwischen staatlichen (außerreligiösen) und privaten (oder religiösen) Bemü6 Das heißt, zum einen beansprucht die Etablierung in einem starken öffentlichen Bildungssektor mehr Zeit, da die bestehenden Ausbildungsmodelle aus den Gemeinden nicht einfach
übernommen werden und sie verwaltungstechnisch weniger flexibel agieren. Zum anderen
scheint die Schaffung von Berufen, in die die Ausbildungen oder Studien münden, im öffentlichen Sektor im Vergleich zu Ausbildungsgängen erschwert, die die Gemeinden oder
Moscheevereine selbst anbieten.
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hungen um die Institutionalisierung islamischen Wissens in Ländern entstehen, in
denen islamische Institutionen bislang nicht als Bestandteil akademischer Wissensordnungen sichtbar waren. Hier zeigt sich der enge Zusammenhang zwischen Ausbildungs- und Professionalisierungsmodellen der Islamischen Theologie und Imamausbildung mit dem Religions-Staats-Verhältnis (Nielsen 2012: 92f.), bzw. religiös-säkularen Konstellationen (Burchardt/Wohlrab-Sahr 2013: 360) der jeweiligen
Länder. Universitäten fungieren einerseits als Ort, um den Islam (wie auch historisch den Katholizismus, den Protestantismus und zum Teil das Judentum) über
Theologie anzuerkennen, wie auch die Ausbildung religiöser Experten zu kontrollieren. Andererseits konvergiert das jeweilige Säkularitäts- und Säkularisierungsmodell mit der Sichtbarkeit von Religion in öffentlichen Bildungseinrichtungen, vor
allem in der Universität und der Schule.7 In den Bildungssystemen schlagen sich die
Verhältnisse in der Integration islamischer höherer Bildung nieder. Die Struktur des
Bildungssystems ist insofern ausschlaggebend dafür, inwiefern Islamische Theologie
als Mittel der Grenzziehung gegenüber der Religion fungiert, wie auch ob und welche Theologie an den Universitäten gelehrt wird.
2. Die Domestizierungsthese

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern wurde
der demokratische Imam zum Sinnbild, um Radikalisierung und Islamismus entgegenzutreten (Engelhardt 2017; Hashas/Ruiter/Vinding 2018; vgl. Johansen 2007;
Nielsen 2012; Peter 2018; Rosenow-Williams 2013; Schönfeld 2014; Vinding
2013). Die Diskussionen um die Islamische Theologie (Engelhardt 2016; 2017)
und die Imamausbildung (Peter 2018; Schönfeld 2014) stehen insofern für einige
Autor*innen im Horizont von Integration, aber auch Kontrolle des Islams und der
innenpolitischen Absicherung gegen eine „gefährliche“ Religion. Eine mögliche
Imamausbildung und die Islamische Theologie wurden dabei aus diskurstheoretischer Sicht als Domestizierung des Islams verstanden – als machtvolle Einrichtungen, die den Islam zähmen und zivilisieren sollen (Amir-Moazami 2014; Schönfeld
2014). Islamische Theologie erscheint als Machtinstrument des Staates und Regierungstechnik gegenüber Muslimen. Dies leiten etwa Levent Tezcan (2012), Anne
Schönfeld (2014) und Schirin Amir-Moazami (2014) aus der politischen Absicht
ab, die der Förderung der Islamischen Theologie vorausging, und, wie ich im Folgenden zeigen werde, die aus ihrer Sicht nicht nur den Islam kontrollierbar machen
sollen, sondern auch Muslime.8 Drei Wirkungsrichtungen dieser Machttechnik
werden dabei hervorgehoben: Sie ziele auf die Lebensführung (Tezcan 2007: 52)
7 Die enge Verbindung zwischen Universitäten und Staat und Religion lässt sich nicht zuletzt an
der Geschichte der Universitätsgründungen in Europa ablesen. Während Päpste und Könige
zunächst bereits entstandene Universitäten anerkannten, gibt es etliche historische Beispiele
dafür, dass sie auch immer wieder selbst welche gründeten, etwa zur Territorialsicherung oder
zur Absicherung von Herrschaftsansprüchen (Rüegg 1996: 333).
8 Zur Domestizierungsthese übergreifend zu Europa siehe Sunier (2018).
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und die Selbstverhältnisse der Muslime ab, es gehe dabei um die Säkularisierung des
Islams und darum, soziale und kulturelle Unterschiede einzuebnen (Schönfeld
2014: 414).
Historisch liegt in der Kontrollabsicht genau das Spezifikum von Theologie. Diese
findet sich in einigen frühen Universitätsgründungen im späten 13. Jahrhundert in
Europa (vgl. Verger 1996), über Europa hinaus (Schulze 2012), beispielsweise bei
Bildungsreformen durch Atatürk oder Reza Schah (Engelhardt 2017: 63), wie auch
in der preußischen Staatsbildung, in der die protestantische Theologie ein zentrales
Kontrollinstrument darstellte (Howard 2006).9 Die Einrichtung von Theologie an
staatlichen Universitäten dient der Kontrolle von Religion (Beyer 2003), nimmt
aber auch eine Übersetzung religiöser Anliegen in akademische Anliegen, insbesondere Wissenschaftlichkeit, vor. Doch mit der Annahme, bei der Islamischen Theologie handele es sich um eine Zähmungs- und Zivilisierungstechnik, scheint ein
besonderer Umgang mit dem Islam zu wirken, der dazu führen soll, Muslime zu
integrieren und anzugleichen. Levent Tezcan etwa versteht Islamische Theologie als
Disziplinartechnik des Regierens, die der Kontrolle der Lebensführung diene (Tezcan 2007: 52f.) und Schirin Amir-Moazami das Fach als eine Praxis, die – wie etwa
auch der islamische Religionsunterricht – mit einem „Zivilisierungsparadigma“
(Amir-Moazami 2014: 363) verknüpft sei. Insofern sieht man in diskurstheoretischen Ansätzen in der Islamischen Theologie einen Ort, der für sie mit anderen
Theologien nicht vergleichbar scheint. Dem Islam in Deutschland wird eine Sonderstellung zugeschrieben, da die Muslime marginalisiert sind, und der Islam in
öffentlichen Diskussionen stark politisch aufgeladen wird und wurde. Während
folglich in Bezug auf die Funktion von Theologie das Kontrollmoment eher eine
historische Kontinuität anzeigt, stellt sich die Frage, ob es die spezifische Situation
von Muslimen in Deutschland rechtfertigt, von einer Domestizierung des Islams zu
sprechen.
In Bezug auf die Auswirkung der neuen Theologie führen die erwähnten Analysen
nun unterschiedliche Aspekte aus: Tezcan geht davon, dass die kollektive und individuelle Lebensführung der Muslime reguliert werden soll (Tezcan 2007: 52f.);
Schönfeld vertritt die These, dass es um die Schaffung eines säkularen Subjekts
gehe, also dass man sich erhoffe, Muslime würden durch das Fach selbst dafür sorgen, säkularer und moderner zu werden (Schönfeld 2014: 420). Mit der Regulierung des Islams sollten „Autoritätsstrukturen“ (Tezcan 2007: 65) eines deutschen
bzw. europäischen Islams geschaffen werden, und somit klare Ansprechpart9 Andersherum hat aber auch die Kirche durch Universitätsgründungen die Trennung von
Theologie und Philosophie in Gang gesetzt (Tenbruck 1993: 59). Das Verhältnis von Staat
und Religion kann also weder historisch noch zeitdiagnostisch sinnvoll als einseitiges Machtverhältnis der Kontrolle von Religion über die Universität oder eine Akademisierung gedacht
werden. Das Kontrollmoment lässt sich zudem für jede Form von Institutionalisierung religiösen Wissens, insbesondere des schulförmigen, feststellen. So hält es Mustafa Cerić (2007: 282)
auch für die Gründung von Madrasas fest.
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ner*innen und Hierarchien, die den Islam in bestehende Verhältnisse von Religion
und Staat eingliedern. Tezcan rekurriert mit der Vorstellung, über die Lebensführung würden die Gläubigen folgsam gehalten, explizit auf ein Pastoralmodell und
geht dabei davon aus, dass dieses bei der Ausgestaltung der Islamischen Theologie
herangezogen werde. Formell beschreibt er damit, dass das Fach auf bestehenden
Theologien aufgebaut wurde und in diesem Sinne an die katholische und protestantische Theologie angelehnt wurde. Tezcan, wie auch Schönfeld, geht es jedoch um
mehr – nämlich um die kulturellen und sozialen Wirkungen, die über das Fach
vollzogen würden.
In der Domestizierungsthese, worunter ich die unterschiedlichen Analysen hier
zusammenfasse, wird demnach davon ausgegangen, dass Islamische Theologie analog zum Islam als „Integrationsagentur“ (Tezcan 2007: 55) die Selbstverhältnisse der
Muslime verändern solle. So seien in der Institution Vorstellungen davon enthalten,
wie Subjekte zu sein hätten, derer sich die Subjekte annähmen, und womit sie
gleichsam die bestehenden institutionellen wie gesellschaftlichen Machtverhältnisse
in ihre Selbstverhältnisse übernähmen.10 Diese Selbstverhältnisse leiten die
Autor*innen aus den politischen Interventionen im islamischen Feld ab. Die ehemaligen „Migranten“, so die Annahme, wirkten an den Selbstbildern und -verhältnissen, die über die Islamische Theologie etabliert würden, mit: Auch sie machten
sich quasi zu den religiösen Subjekten, die sie – von Seiten der sozialen Anderen,
des Staates? – erwartet würden zu sein. Wenn Anne Schönfeld argumentiert, dass
mit der Imamausbildung ein bestimmtes Selbstbild hervorgebracht werde, geht sie
dabei von einer den Muslimen unterstellten kulturellen und sozialen Differenz
(Schönfeld 2014: 414) gegenüber Nicht-Muslimen aus, die über neue islamische
10 Es handelt sich insofern um ein diskurstheoretisches Subjekt- bzw. Subjektivierungsverständnis, das Alkemeyer und Bröckling (2018: 17) wie folgt zusammenfassen: „Subjekte zeichnen
sich dadurch aus, dass sie handeln und ihnen Handlungsmacht zugeschrieben wird. Sie beziehen sich reflexiv auf sich selbst und ihre Umwelt, begreifen sich als Einheiten und werden
auch von ihrer Umwelt als Einheiten wahrgenommen. Subjekte sind adressierbar, haben
einen Namen und eine Biografie, sie besitzen eine körperlich-leibliche Materialität und entwickeln einen spezifischen Habitus. Zugleich sind Subjekte weder transzendentale Quellpunkte aller Erfahrung noch autonome Schöpfer ihrer selbst. Ein Subjekt ist man nicht, man
wird dazu gemacht und muss sich selbst dazu machen. Subjekte sind in diesem Sinne Effekte
von Subjektivierungspraktiken.“ Ich übersetze in meinen Ausführungen den diskurstheoretischen Begriff der Subjektivierung in Selbstbild und Selbstverhältnis, um das Argument der
Autor*innen für meinen wissenssoziologischen Zugriff verstehbar und anschlussfähig zu
machen. Wenn etwa von einem „religiösen Subjekt“ die Rede ist, geht es ja genau um Typisierung des Selbst, die in Interaktionen präsent sind. Ich beziehe mich in der Verwendung
von Subjekt auf einen wissenssoziologischen Subjektbegriff, der mit der Vorstellung von einer
subjektiven Positionalität verknüpft ist: „Sie umfaßt zwei Merkmale: Zum einen verweist
Subjektivität auf eine Perspektive; Subjekt ist alles, was eine Ich-Perspektive einnimmt – und
weiß, daß es sie einnimmt. Und zum zweiten ist diese Perspektive immer eine Binnenperspektive: Es handelt sich hier also nicht um die Beobachtung des Handelns, um das Dritte
oder Zweite, sondern um die Perspektive der ersten Person, auch die subjektive Perspektive.“
(Knoblauch 2008: 228).
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Bildungseinrichtungen modifiziert werden solle. Das enthaltene Selbstbild solle
Unterschiede einebnen, da diese Unterschiede „säkular-liberale[...] Prinzipien“
(Schönfeld 2014: 414) in Frage zu stellen drohten.11 Dahinter steht die Annahme,
dass den Muslimen eine Anpassung abverlangt werde, die letztlich gegen ihre Religiosität gerichtet sei. Schaut man diesbezüglich auf die Analyse von Kirstine Sinclair
(2016; 2019), die zwei islamische Colleges in Großbritannien und den USA untersucht, die bereits länger etabliert sind, so zeigt sich, dass die Studierenden und Lehrenden versuchen, anhand des Bezugs auf die Tradition eines authentischen Islams
ein moralisches Selbst („moral subject“) zu entwickeln (Sinclair 2016: 46).12 Das
moralische Selbst als Subjektivierungsform wird dabei mehr als Antwort auf die
Herausforderungen von Muslimen in Minderheitsverhältnissen verstanden (Sinclair
2016: 46), als dass deren staatliche Passung und Funktionalität betont wird, denn es
gehe dabei darum, religiöses Wissen und religiöse Praxis in eine an die britische
Gesellschaft anschlussfähige Sprache zu übersetzen (Sinclair 2019: 418). Dies erfahren die Studierenden jedoch nicht als eine Differenz, die sie überbrücken müssen.
Von daher sprechen ihre Ergebnisse dafür, dass der politische Diskurs um Religion
und Migration, insbesondere im Cambridge Muslim College, parallel zu den Selbstverhältnissen steht, die eher auf eine Übersetzung zwischen religiösem Wissen und
der Mehrheitsgesellschaft hinauslaufen. Es stellt sich somit die Frage, ob die im
politischen Diskurs verhandelte Differenz zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in das Fach der Islamischen Theologie als Anspruch an die Muslime hineinspielt, sich anzupassen, oder ob nicht auch hier die Arbeit am Wissen im Vordergrund steht. Zudem bleibt offen, wie das Fach – selbst wenn es gelingen würde, in
der weiteren Entwicklung der Studiengänge eine Imamausbildung zu etablieren –
die Lebensführung der Muslime regulieren soll und wie es Autoritätsstrukturen
schaffen soll. Dabei ist auch für die Phase der Schaffung der Studiengänge die Rolle
anderer Akteure und Positionen nicht zu unterschätzen: Engelhardt etwa hat
gezeigt, dass die Etablierung von einer epistemic community forciert wurde, deren
(auch latente) Absicht weniger in der Regulierung der Lebensführung, als schlicht11 Schönfeld stützt sich hier auf die Analysen von Werner Schiffauer, der einen politischen Strategiewechsel von der Exklusion hin zu einer inkludierenden und kooptierenden Strategie, was
den Islam angeht, festgestellt hat (Schönfeld 2014: 400; vgl. auch Schiffauer 2007). Die
Imame, so die Autorin, seien im öffentlichen Diskurs zunächst als Terror- und Sicherheitsrisiken verstanden worden, aber über die Imamausbildung zu potenziellen Schlüsselfiguren der
Integration und Terrorbekämpfung symbolisch umgedeutet worden (Schönfeld 2014: 399;
vgl. für Großbritannien auch Birt 2006), über die man die sozialen Milieus wie auch die
Inhalte regulieren zu können glaubte, die Imame an die gläubigen Muslime weitergeben.
Entsprechend sei es „ursprünglich kein primäres Anliegen von muslimischer Seite“ (Schönfeld 2014: 402) gewesen, Imame an deutschen Universitäten auszubilden. Auf die Islamische
Theologie lässt sich das sicherlich nicht übertragen, in die Anliegen von muslimischer Seite ja
ganz klar eingeflossen sind.
12 Sinclair definiert den Begriff nicht explizit, aber beschreibt das Konzept wie folgt: „using
their religion as a force of good in their careers and as citizens in British society“ (Sinclair
2019: 418).
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weg im Transfer der individuellen Zuordnung zum Islam und Relevanz der eigenen
Forschung für den Islam in Deutschland in die Wissenschaft lag (Engelhardt 2017:
114f.).
Indem allein aus den Diskussionen um neue Institutionalisierungen islamischen
Wissens Ableitungen vorgenommen werden, bleibt also ein zentraler Aspekt des
Projekts außen vor: Islamische Theologie wird ja gerade an der staatlichen Universität etabliert und nicht als private Unternehmung (wie in Frankreich) oder als islamische Lehranstalt. Nicht nur religiöse Positionen und die Stellung des Islams in
Deutschland sind damit von den Veränderungen betroffen, die durch die Islamische
Theologie angestoßen werden, sondern auch die Universität, Wissenschaft und das
Verhältnis von Religion und Wissenschaft. Das wird auch in der Analyse von
Birgitte Schepelern Johansen (2006) deutlich, die im Ländervergleich Unterschiede
darin feststellt, wie der Islam in den Hochschulen akademisiert wird.13 Zwar sei es
den Fächer gemein, dass darin Grenzziehungen zwischen Religion und dem Säkularen enthalten seien, allerdings integrierten die Fächer unterschiedliche epistemische
Positionen. In den Niederlanden und Deutschland werde eine Insider-Perspektive,
also eine Sicht auf den Islam unter den Vorzeichen der Zugehörigkeit, von der religiösen Sphäre in das Bildungssystem übernommen (Johansen 2006: 103f.). Die
religiöse Perspektive werde dabei zu einer legitimen epistemischen Position unter
anderen epistemischen Standpunkten von Forschung (Johansen 2006: 103).14
Wenn in der Islamischen Theologie in Deutschland und den Niederlanden Wissen
als etwas verstanden werde, das stets aus einer bestimmten Position heraus generiert
werde, so sei Wissen, das aus religiösen Positionen (einer Insider-Perspektive) heraus
generiert wurde, darin integriert (Johansen 2006: 103). Die Institutionalisierungen
islamischen Wissens in der höheren Bildung variieren also nicht nur darin, inwiefern Religion als Teil der Universität legitim miteinbezogen wird, sondern es kommen auch unterschiedliche Konstruktionen von Religion zur Geltung. Insofern
geht Johansen davon aus, dass die Debatte um die Islamische Theologie, um Imame
und islamische höhere Bildung in Europa als generelle Debatte um den Stellenwert
von Religion gelesen werden kann (Johansen 2006: 93). Demnach würden an den
Projekten Grenzziehungen ausgehandelt und vollzogen, die in der Frage münden,
ob religiöse Positionen legitimer Bestandteil von Wissen und Wissenserwerb sind.
13 Die Analyse bezieht sich auf Dänemark, die Niederlande und Deutschland Anfang der
2000er Jahre, als es in Dänemark Versuche gab, Islamische Theologie an der Universität
Kopenhagen einzurichten. Ein damals entstandener Lehrstuhl existiert zwar weiterhin, er ist
jedoch in die evangelisch-lutherische Theologie eingegliedert. Es gibt keinen eigenständigen
Studiengang für Islamische Theologie. In einem Gespräch mit mir machte der Lehrstuhlinhaber deutlich, dass es in seinem Fach nicht um eine glaubensbezogene Perspektive auf den
Islam gehe.
14 Im Kontrast dazu sei das in Dänemark nicht der Fall, wo Wissenschaft („science“) Wissensgenerierung aus einer Insider-Perspektive ausschließe, weil damit wissenschaftliche Standards
verletzt würden und die Insider-Perspektive als Zuständigkeit der religiösen Sphäre verstanden wird (Johansen 2006: 103).
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Die Grenzziehungen verlaufen weniger gegenüber dem Islam generell als vielmehr
zwischen säkularen und religiösen Positionen – auch als Teil akademischer Wissenskonzeptionen. Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die Vorstellung eines
Islams, der über die Theologie säkularisiert wird, sicherlich Teil der Aushandlungen
um das Fach ist. Jedoch zeigt sich in der Integration der Islamischen Theologie in
die Universität die Offenheit gegenüber anderen Sphären, solange beispielsweise
religiöse oder politische Anliegen in Wissen – wie über den Wissensbegriff – übersetzt werden können. Die Veränderung, die über das Fach vollzogen wird, zielt
damit jedoch nicht auf den Islam, sondern auf Nicht-Wissenschaftlichkeit, die aus
dem Fach ausgeschlossen werden soll. Ob damit wiederum die Fachbeteiligten
säkularisiert und in ihren religiösen Selbstverhältnissen festgeschrieben werden,
muss anhand ihrer Perspektiven selbst untersucht werden.
Zum einen können die bisherigen Analysen also zeigen, dass im Etablierungsprozess
der Islamischen Theologie und in den Versuchen, eine Imamausbildung zu schaffen, Vorstellungen dazu enthalten sind, wie Muslime sein sollen – wenn etwa
Imame zukünftig im Sinne der Demokratie und des Grundgesetzes auf die Gläubigen einwirken sollen, oder Islamische Theologen über Wissen und Selbstreflexion
dazu beitragen sollen, den Islam in der Gesellschaft zu integrieren (wie es in einer
Studiengangbeschreibung der Islamischen Theologie heißt). Zum anderen sind es
allein theoretische Vorannahmen, die begründen können, warum die Institutionen
speziell auf Selbstverhältnisse wirken und nicht etwa auf innerislamische Konfliktlinien zwischen liberalen und konservativen Gemeinden oder auf Generationsverhältnisse zwischen jungen Muslimen und ihren Eltern. Es geht um die machtvollen
Selbstverhältnisse, weil diese, so die Annahme, stets in Regulierungstechniken enthalten sind, nicht aber, weil sie empirisch sichtbar gemacht werden. Denn die
Selbstverhältnisse werden hier gar nicht untersucht: Wie positionieren sich beispielsweise muslimische Gemeinden zu einer Imamausbildung oder der Islamischen
Theologie, wenn davon auszugehen ist, dass das Fach versucht, als Ort islamischer
Wissensproduktion anerkannt zu werden (Schulze 2015: 108)? Spiegelt sich die
politische Absicht der Etablierung im Selbstverständnis oder den Biographien der
Fachbeteiligten? Und: Beziehen sie sich auf säkulare, religiöse oder moralische
Dimensionen? Mit der Analyse des Diskurses sind damit treffend politische Absichten beschrieben, nicht aber Selbstverhältnisse oder Praktiken in dem Fach, so dass
die Dynamik von Religionskonzepten und auch deren politische, soziale und kulturelle Implikationen, etwa eines zu kontrollierenden Islams, unterbelichtet bleiben.
Neben den Praktiken und Narrativen der Akteure könnten andere Diskurse, Legitimationen und Orientierungen im Mittelpunkt stehen, als es die politische Fassung
und Agenda der Islamischen Theologie nahelegen.
3. Die Kontrolle des muslimischen Selbst? Empirische Antworten

Ausgehend von der Domestizierungsthese werde ich im Folgenden empirisches
Material vorstellen, das ich an drei Instituten für Islamische Theologie erhoben
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habe. Es stellt einen Auszug aus meiner Studie dar, die ich im Rahmen meiner Promotion an unterschiedlichen Standorten der Islamischen Theologie in Deutschland
durchführe. Im Zeitraum von 2016 bis 2019 habe ich insgesamt 13 Interviews mit
Expertinnen und Experten, Dozent*innen und Studienberater*innen, 29 biographisch-narrative Interviews und zwei Gruppendiskussionen an drei Studienstandorten geführt.15 Die Auswertung erfolgte sequenzanalytisch nach der Objektiven Hermeneutik (Oevermann 1981; Wohlrab-Sahr 2003). Im Folgenden zeige ich, dass in
dem Fach Erfahrungen geltend gemacht werden, die ich als islamisierte Erfahrungen bezeichne. Die Erfahrungen mit Religion werden institutionalisiert, das
heißt intersubjektiv verfügbar gemacht, und damit in die Hervorbringung von Wissen miteinbezogen. Religion im Sinne organisierter Religion wird tendenziell über
die Islamische Theologie unterscheidbar gemacht und nicht als Teil des Fachs und
des Bildungssystems einbezogen, Erfahrungen mit dem Islam jedoch werden im Fach
anerkannt und legitimiert. Bevor ich diese Erfahrungen rekonstruiere, gehe ich kurz
auf das Verständnis von Erfahrung und Wissen ein, das dabei zur Anwendung
kommt.
Unter Erfahrungen fasse ich die sinnhafte Auslegung von Erlebnissen (vgl. Schütz/
Luckmann 2003: 44). Erfahrungen sind zwar zunächst personale Erfahrungen,
können aber zugleich kollektive Erfahrungen darstellen, da Typisierungen (und
auch Gemeinsamkeiten von biographischen Erlebnissen) von Erfahrungen im Kontext sozialer Anderer vorgenommen und aufgerufen werden. Die Erfahrungen werden durch Typisierungen zu Schemata (d. h. sedimentierter Erfahrung), die den
Zugriff auf die Welt ausmachen (vgl. Schütz/Luckmann 2003: 33, 38). Die hier
rekonstruierten Erfahrungen sind Erfahrungen mit Religion, Glauben und Religiosität,16 die jedoch auch biographisches Wissen bzw. Erfahrungswissen für die Interviewten darstellen können. Wissen verstehe ich als Wissenskonstruktion – aus analytischer Perspektive ist diese Konstruktion davon unabhängig, ob sie wahr oder
gerechtfertigt ist (vgl. Schützeichel 2007: 293). Wissen kann auch objektivierte
Erfahrung sein: als eine Variante intersubjektiv anerkannter Sinnzuschreibungen. Es
handelt sich dabei um eine individualisierte oder soziale Kategorie, das heißt, sie
beschreibt, was Individuen oder soziale Gemeinschaften als Wissen akzeptieren (vgl.
Schützeichel 2007: 292).17 In diesem wissenssoziologischen Sinne ist der Blick auf
die Akzeptanz und Anerkennung von Wissen durch Individuen oder soziale
Gemeinschaften zu richten. Dabei ist nicht vorauszusetzen, dass unterschiedliche
15 Die untersuchten Institute und Zentren wurden vor dem Hintergrund maximaler Kontraste
ausgewählt (Größe, Lehrprofil, Gründungsgeschichte, regionale und universitäre Bedeutung,
Ruf ).
16 Hubert Knoblauch weist darauf hin, dass der Begriff der religiösen Erfahrung in einer protestantisch-individualistischen Tradition steht (Knoblauch 2000: 205). Allerdings heißt das im
Umkehrschluss nicht, dass religiöse Erfahrungen, die auf das Selbstverhältnis bezogen werden, auf in dieser Tradition stehende Erfahrungen begrenzt bleiben.
17 Die soziale Praxis der Wissenshervorbringung, die im Umfeld sozialer Strukturen „emergiert“, rückt damit ins Zentrum des soziologischen Interesses (Schützeichel 2007: 290).
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Wissensformen (wie Alltagswissen oder wissenschaftliches Wissen) jeweils einen
unterschiedlichen Status oder feste Grenzen (vgl. Knorr Cetina 1991: 41) besitzen,
sondern sie werden im Alltag immer wieder ausgehandelt. Übertragen auf den hier
behandelten Forschungsgegenstand heißt das, dass davon auszugehen ist, dass nicht
nur das Fach, sondern auch das Wissen, das im Fach konstituiert wird, über die
Interaktionsgemeinschaften des Fachs hervorgebracht werden und insofern auch
über die sedimentierten Erfahrungen der Fachbeteiligten.
Die Erfahrungen, die im Folgenden rekonstruiert werden, sind unter den Studierenden kollektiv verbürgt. Es ist weniger zentral, ob jede und jeder der Studierenden eine solche Erfahrung selbst gemacht hat, sondern vielmehr, dass islamisierte
Schlüsselerfahrungen institutionalisierte Narrative und intersubjektive Erfahrungen
sind, auf die sich die Studierenden auch untereinander und unabhängig von der
Erfahrung am eigenen Leibe als Erfahrungswissen beziehen.18 Eine Interviewte beispielsweise macht eine dieser gemeinsamen Erfahrungen, für den Islam zuständig zu
sein, mit den Worten deutlich: „ich denke das kennt jeder Muslim dass [...] man
immer derjenige ist der alles beantworten muss“ (BI-Lale: 208-210). Genauso wie
die Studierenden auf bestimmte Erfahrungen rekurrieren, ist das Studium für sie an
bestimmte Erfahrungen anschlussfähig. Selbstverortungen und Erfahrungen werden
im Studium prozessiert, wie auch die jeweiligen Anschlüsse der Akteure das Fach
prozessieren.
Als Erfahrungen biographischer Islamizität verstehe ich dabei Schlüsselerfahrungen
der Interviewten mit dem Islam oder mit islamisch verstandenen Praktiken, Diskursen und Handlungen. Es sind biographische Erfahrungen der Akteure mit dem
sozialen und kulturellen Komplex dessen, was mit dem Islam oder Muslimen assoziiert wird. In den Erfahrungen der Studierenden spiegelt sich Islamizität (also Bezogenheit auf den Islam) als soziale Erfahrung und Identifizierung wider, aber auch als
Erfahrung mit dem Selbst, also Identifikation. Es handelt sich dabei um historisch
spezifische, kontingente Assoziationen, die jeweils vom Islam als Religion unterschieden werden müssen (vgl. Dreßler/Salvatore/Wohlrab-Sahr 2019: 13).19 Auf
Grundlage dieser Definition fasse ich im Folgenden unter Erfahrungen biographischer Islamizität Erfahrungen mit religiösen Organisationen, mit der eigenen religiösen Praxis, Zugehörigkeit, Glauben und der Kategorisierung als Muslim*in durch
Andere.
Die Studierenden nehmen auf vorherige Erfahrungen mit dem Islam oder als Muslime Bezug, die sie dazu bewogen haben, Islamische Theologie zu studieren, und
18 Yasemin Karakaşoğlu hat die Engführung von kultureller Identität auf religiöse Identität als
Muslimisierung von Migrant*innen bezeichnet (Karakaşoğlu 2009: 189; vgl. auch Spielhaus
2013: 185). Die Muslimisierung beschreibt, wie Subjekte als Muslime kategorisiert werden.
Dies fasse ich als eine Form von islamisierter Erfahrung und biographischer Islamizität.
19 Es geht also um die kulturellen und sozialen Entitäten, die mit dem Islam verbunden sind.
Vgl. zu dieser Unterscheidung Marshall G.S. Hodgson (1974: 57).
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die sich wie folgt unterscheiden lassen: a) Performanz, sich den Anderen als Muslime sichtbar machen, b) Muslimisierung, als Muslim adressiert und zum Muslim
gemacht werden, und c) Islamische Pädagogisierung, die als nicht-passend empfunden wurde. Im Folgenden gehe ich auf diese Formen biographischer Islamizität beispielhaft ein. Mit ihren Erfahrungen mit dem Islam schließen die Studierenden an
die Islamische Theologie als ein Fach an, das darüber definiert wird, den Islam aus
der sog. Innenperspektive zu erforschen (Engelhardt 2016), wovon sie sich angesprochen fühlen. Dabei rekurrieren die Fachbeteiligten auf eine theologische
Abgrenzung von anderen religionsbezogenen Fächern (vgl. Beyer 2003) darüber,
dass man selbst der Religion angehöre, die zum Objekt werde. Die Erfahrungen
biographischer Islamizität teilen sie mit anderen Muslimen und Menschen, die als
Muslime kategorisiert werden, allerdings schließen sie diese Erfahrungen über die
Islamische Theologie an das Bildungssystem an, und es wird in diesem verfügbar
gemacht und institutionalisiert. Islamische Theologie ist also ein Ort, an dem
Erfahrungen mit dem Islam mobilisiert, verfügbar gemacht und institutionalisiert
werden. Die Islamische Theologie verbindet zeit- und ortsspezifische Erfahrungen
einer religiösen Minderheit mit dem Bildungssystem und schließt damit an eine
subjektive Dimension von Religion an.
Die Erfahrung (a) Performanz, wie man für soziale Andere als Muslime sichtbar
geworden ist, stellt eine gemeinsame Erfahrungsgrundlage für viele Studierende der
Islamischen Theologie dar. Das Studium erscheint ihnen als ein Ort, an dem diese
– häufig, aber nicht immer negative – Erfahrung selbstverständlich ist und anerkannt wird. Die biographische Erfahrung besteht aus der Identifizierung als muslimisch durch Andere auf Grund einer, auch aus Sicht der betreffenden Person, religiös verstandenen Praxis. Das Sichtbarwerden eines Kopftuchs, Gewands oder
Kleids, der Gebetspraxis, des Fastens oder das Lesen religiöser Quellen ist für die
sozialen Anderen ein Hinweis auf den generalisierten Themenkomplex Islam. Über
diese Praktiken werden die Interviewten als Muslime für Andere identifizierbar. Es
handelt sich dabei nicht um eine passive, prozessierte Erfahrung durch Alter, sondern sie wird durch Ego zur Identifikation in Relation gesetzt. Die Erfahrung wird
zu einer Schlüsselerfahrung biographischer Islamizität, insofern mit dem Thema
Islam zum Zeitpunkt der beschriebenen Situationen bestimmte Themenkomplexe
verbunden werden: In den Situationen, von denen die Interviewten erzählen, handelt es sich speziell bei Mädchen und Frauen um die Assoziation der Frage nach
dem Zwang durch Dritte. So erzählt eine Studierende:20
„ich dachte immer (1) ja meine Mitschüler haben nie geseh- also wusste- wissen auch vielleicht gar
nicht dass ich religiös bin also (1) also (1) das würde ja blöd ankommen wenn ich auf einmal mit
nem Kopftuch komme und dann heißt es ja deine Eltern ham dich gezwungen oder so //mhm// was

20 Die Interviews wurden lautsprachlich nach folgenden Regeln transkribiert: (1) = Pause in
Sekunden, (.) = kurzes Absetzen, Wis-= Wortabbruch, und=und = zusammenhängend
gesprochen, //mhm// = paralleler Einsatz der Interviewerin, @Wort@ = lachend gesprochen.
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und weil ich sowas ausem Weg gehen wollte hab ichs dann nicht gemacht“ (BI-Meryem:
1161-1167).

Ähnlich wie später in der Universität, spielen in der Schule die sozialen Anderen
eine herausgehobene Rolle in den Überlegungen der Interviewten, wann sie ein
Kopftuch trägt. Die Perspektive der Anderen, wie auch ein möglicher Umgang mit
ihrer Reaktion, werden antizipiert und sind für manche Mädchen und Frauen, wie
für Meryem, ausschlaggebend für den Zeitpunkt der Bedeckung. Einerseits
beschreibt die Interviewte ihre Situation als prekär, weil die anderen gar nicht wissen, dass sie religiös ist, und andererseits, weil mit der Praxis Zwang assoziiert werden könnte. Von daher erscheint nicht nur sichtbarer Religiosität, sondern auch
Religiosität an sich etwas Prekäres anzuhaften. Die Orientierung an den Anderen ist
vor dem Studium an einer Norm orientiert, in der sichtbare islamische Religiosität
negativ assoziiert wird. Die sozialen Anderen sind vorrangig nicht-muslimische
Andere, aber auch muslimische Andere, die die jeweils präferierte Form der Bedeckung mit – je nach Kontext – Radikalität oder einem Verstoß gegen religiöse
Regeln gleichsetzen könnten.
Bei der Bedeckung handelt es sich um eine hochgradig soziale Praxis, die jeweils
zum Zeitpunkt der Identifizierung an der lebensweltlichen Normalität gemessen
wird. Deswegen verändert sich auch die Bezugsnorm für die Studentinnen durch
den Eintritt in das Studium der Islamischen Theologie. Hier evoziert es keinen
Legitimationsbedarf, wenn sie ein Kopftuch tragen. Das Studium wird in diesem
Sinne zu einem islamischen Raum:
„im Laufe des Semesters dann merk ich (.) die trägt en Kopftuch also sie hat angefangen Kopftuch zu
tragen sie hat angefangen Kopftuch zu tra- zu tragen (1) ich weiß nicht ob das dann äh etwas ist
was=eher (2) wo=m- wo sie sich verpflichtet fühlen es zu tun oder ob des etwas mit dem äh oder ob
sie (2) dadurch jetzt stärker geworden sind weil man dann äh (1) ne bessere Gemeinschaft hat“ (BIMeryem: 828-835).

Auch wenn die Interviewte nicht die Gründe der anderen Studentinnen kennt, die
sie beobachtet, nimmt sie doch wahr, dass nach Beginn des Studiums mehr und
mehr Studentinnen ein Kopftuch tragen. Anders als in der Schule und anderen
Sozialräumen scheint der Legitimationsbedarf ungleich niedriger zu sein, wenn
nicht gar umgekehrt zu werden. Das Studium stellt einen sozialen Raum mit einem
anderen Mehrheits-Minderheits-Verhältnis dar, der somit einen anderen – wie
Meryem findet, potenziell auch eher bei Nicht-Bedeckung hervorgerufenen – Legitimationsbedarf mit sich bringt. 21 Die Interviewte nennt als möglichen Grund auch
eine „bessere Gemeinschaft“. Sie macht damit deutlich, dass die Minderheitenposi21 Ganz ähnlich berichtet eine andere Studentin, dass Dozentinnen und Studentinnen, die kein
Kopftuch tragen, unter den Studierenden stigmatisiert werden. Sie zieht daraus den Schluss:
„ich fand des eben voll traurig in dem Moment zu erkennen (1) dass die Diskriminierung
dieser Frauen (1) nicht dazu führt dass die wenn sie in ihren eigenen Reihen sind versuchen
voll offen zu sein und tolerant zu sein […] weil sie eben diese eigene Diskriminierungserfahrung haben“ (BI-Neslihan: 559-564).
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tion der Studentinnen in den Sozialräumen vor dem Studium individuelle Entscheidungen erschwert haben könnte.22 Die Erfahrung, für soziale Andere als Muslim-a sichtbar zu werden, lässt sich somit als Kontrasterfahrung zum Studium der
Islamischen Theologie verstehen, in dem die Mehrheitsverhältnisse umgedreht werden und ein Raum verfügbar ist, in dem sichtbare Religiosität legitim ist.23 Einerseits werden die Erfahrungen mit der Performanz des Religiösen anerkannt, andererseits wird sichtbare Religiosität damit jedoch als Norm gesetzt. Dabei handelt es
sich allerdings nicht um eine islamische Norm, die auf eine bestimmte, hier geforderte Form von Islam hinweist, sondern um eine allgemeine islamische Praxis, die
in anderen Sozial- und Bildungsräumen nicht legitim ist. Über das Studium werden
diese Erfahrungen mit dem Islam mobilisiert, das heißt, sie werden zu einem Vorwissen für das Fach. Sichtbare Religiosität ist legitim und wird kollektiv verbürgt,
womit zugleich Homogenitätsdruck in Richtung einer Norm entsteht, die im Kontrast zu den bisherigen Erfahrungen der Studentinnen, insbesondere in Bildungsräumen, steht.
Die zweite Form islamisierter Erfahrung im Studium der Islamischen Theologie
bezeichne ich als Muslimisierung (b). Exemplarisch für diese Erfahrung, die im Studium als biographische Islamizität, d. h. biographische Bezugnahme auf den Islam,
verfügbar gemacht wird, stehen die Diskriminierungserfahrungen einer Studentin.
Anders als bei der Erfahrung des Sichtbarwerdens als Muslim*in, ist die Muslimisierung mit starken Identifikationen als muslimisch und starken Fremdzuschreibungen
verbunden. Das Selbst- und Fremdbild ist von den sozialen Anderen abhängig, und
muslimisch zu sein ist die zentrale Identitätsressource, die droht, durch Differenzerfahrungen mit Anderen in Frage gestellt zu werden. Wie manch andere Studierende
bearbeitet etwa die Interviewte in ihrem Verhältnis zum Studienfach Identität nicht
allein vor, sondern auch in der Studienzeit. Im Studium verhandelt sie Fragen dazu,
wer sie ist – häufig auch im Gefüge der Anderen oder unter den Vorzeichen eines
muslimischen Selbstverständnisses. Dabei werden mitunter die Dozenten adressiert
oder unter den Studierenden Diskussionen geführt, beispielsweise in Lehrveranstaltungen oder Beratungssituationen. Das jeweilige Institut stellt – nicht unbedingt
gezielt oder explizit – einen Raum dar, in dem die eigene Identität thematisiert und
ausgelotet werden kann. So beschreibt eine Interviewpartnerin, was den nun verfügbaren Raum „Islamische Theologie“ aus ihrer Sicht von anderen unterscheidet:
„und (.) äh::m (1) es war für mich auch so en Entkommen (1) aus diesen (.) also es=i- es ist leider so
weil ich ja diese Erfahrungen mit meinem Jahrgang //mhm// gemacht habe […] dass ich dann […]
aus einer nicht-muslimischen //mhm// Umgebung in eine muslimische Umgebung flüchten wollte
(.) und das war (.) [Universitätsstadt 3] war für mich wie en @Schlaraffenland@ //mhm// also ich

22 Diese Minderheitenposition verläuft nicht allein entlang der Unterscheidung von Muslimen
und Nicht-Muslimen, sondern auch entlang der Unterscheidung von muslimischen Schülerinnen und den Anderen.
23 Constantin Wagner (2019) hat die Islamische Theologie deswegen als dritten Raum bezeichnet.
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war wirklich nur unter Muslimen in diesem Studiengang (auch) (.) und das hat sich so gut angefühlt
ich hab mich total frei gefühlt keiner hat mich verurteilt für das was ich gemacht hab“ (BI-Lale:
346-355).

Die Studentin hebt hervor, dass die Bewertung durch relevante Andere im Studium
einen Kontrast zu ihrem vorherigen Umfeld darstellt. Während sie in der Schule als
Expertin für den Islam angesprochen wurde und als vermeintlich gläubige Muslima
von Peeraktivitäten ausgeschlossen wurde, empfindet sie es als „Schlaraffenland“, im
Studium nun nicht mehr ihr Muslima-Sein erklären zu müssen und dafür negativ
bewertet zu werden („verurteilt“). Das Studium ist für sie auch der Raum, der eine
andere, eine muslimische Binnenstruktur aufweist, weil für sie nun keine Unterschiede mehr bestehen. Anders aber als bei dem oben beschriebenen Fall, verändert
sich für Lale innerhalb dieser Binnenstruktur ihr Selbstverhältnis (unfrei/total frei)
und ihr Selbstverständnis (Bewertung durch Andere). Die religiöse Gleichheit wird
zur Bedingung für ihre Freiheit, und das Institut zu einem Möglichkeitsraum, um
die Identität zu bearbeiten, weil sie nicht mehr ‚anders‘ ist, sie also als gläubige Person nicht mehr entwertet wird. Ihre Markierung als anders war zuvor vor allem an
ihrer Bedeckung und der damit zusammenhängenden Kategorisierung als religiös
festgemacht worden.24 Angesichts der Diskriminierungserfahrungen und der – im
Sinne Goffmans (1998) – beschädigten Identität, erscheint das Institut als „Schlaraffenland“. Allerdings handelt es sich um ein Schlaraffenland, in dem ihr alle
gleich erscheinen, weil alle muslimisch sind. Das heißt, der Raum entlastet sie, weil
– trotz interner Unterschiede – sichtbare Religiosität legitim ist, aber auch, weil sie
nun zur Mehrheit gehört. Die Logik zwischen Mehrheit und Minderheit, die sie
aus anderen Sozialräumen kennt, ist dadurch nicht unbedingt aufgebrochen, sondern sie steht nun auf der anderen Seite. Die Erfahrung der Muslimisierung steht
damit für die Differenz der Islamischen Theologie im Vergleich zu anderen Bildungsräumen, so dass gesellschaftliche Erfahrungen der Studierenden hier um den
Preis religiöser Gleichheit temporär relativiert werden. An ihrem Fall wird deutlich,
dass mit dem Studium der Islamischen Theologie religiös codierte Identität, ganz
im Sinne der Muslimisierung, also der religiös gefassten Identität, die im Wechselverhältnis von Zuschreibung und Aneignung entsteht, bearbeitet wird, da die Studentin den homogenen Raum nutzt, um die Erfahrungen der Muslimisierung zu
relativieren.
Relativiert wird der Fokus auf Identität im Studium vor allem über Bildung als weitere Ressource der Identifikation, die mit der starken Selbst- und Fremdidentifikation als Muslim-a verbunden werden kann. Ein Dozent beispielsweise erzählt, dass
er die Studierenden gezielt in dem fördere, was sie neben ihren starken Identifikationen mit dem Islam in das Studium mitbringen:
24 Lale sagt in dem Interview: „es gab ja auch en türkischen Jungen zum Beispiel der=alles mitgemacht hat und der war genau so cool wie sie also es ging eher darum dass ich aus religiösen
Gründen nicht mitgemacht habe“ (BI-Lale: 196-199).
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„wo ich das Gefühl habe dass erst im Studium (1) die Identität sich entwickelt auch zu sagen wer bin
ich was möcht ich eigentlich und wenn ich so etwas entdecke dann sage ich Leute eh los (.) sie sind
zum Beispiel ne gute Musikerin also warum machen sie warum=machen=sie=nicht=was=anderes=oder (.) du wärst en guter Lehrer (.) du bist en guter Pädagoge“ (EI-Eldem, 41-48).

Der Interviewte beschreibt, wie er das Bedürfnis nach Identitätsarbeit der Studierenden wendet und in seinen pädagogischen Umgang mit ihnen einbindet, in dem
er ihre Fragen aufgreift und sie darin bestärkt, sich angesichts der eigenen Talente
für einen Beruf zu entscheiden. Die Islamische Theologie als Fach, das diese Studierenden ja zu dem Zeitpunkt studieren, wird damit zu einem Vorstudium für die
eigentliche Verberuflichung. Herr Eldem versteht es hier als einen Ort, der den Studierenden eine Identitätssuche („wer bin ich was möchte ich eigentlich“) ermöglicht, die jedoch vollkommen abgekoppelt vom Gegenstand des Fachs zu sein
scheint. Der Interviewte unterstützt die Studierenden in ihren Orientierungen, die
außerhalb des Fachs liegen oder zumindest nur auf der fachlichen Spezialisierung
über ein Studium der Islamischen Theologie aufbauen. Über diese Konstruktion
des Studiums wird die Islamische Theologie zu einem Ort, an dem die Bearbeitung
von Identitätsfragen und die Berufsorientierung im Mittelpunkt stehen. Dies macht
deutlich, dass es sich bei der Bearbeitung von Identität nicht allein um eine von den
Studierenden beanspruchte Funktion des islamisch-theologischen Studiums handelt, sondern, dass sie intersubjektiv beansprucht wird, etwa auch von Institutsseite
aus mit Praktiken der Identitätsbildung – in diesem Falle pädagogischen Praktiken
– verbunden wird. Schaut man auf die Ansprüche und Erwartungen des Dozenten
an der Stelle, wird jedoch deutlich, dass die starken Identifikationen mit dem Muslimsein der Studierenden im Studium relativiert werden sollen: Das Muslimsein soll
zu einer Identitätsressource unter vielen werden. Es wird versucht, die Rückführung
der eigenen Identität auf das Muslimsein in eine Selbstidentifizierung zu überführen, bei dem es eine Rolle unter vielen wird.
Zwar kann die Relativierung identitärer Verortungen nicht gleichgesetzt werden mit
der Domestizierungsabsicht (Schönfeld 2014). Die Etablierung der Theologie wird
in der These als etwas verstanden, das den als fremd angesehenen Islam für den
Staat kontrollierbar, aber – und vor allem auch – das muslimische Subjekt (Tezcan
2012) kontrollierbar machen soll. Wenn die Interaktionsbeteiligten nun jedoch an
der Relativierung identitärer Verortungen arbeiten, erinnert das tatsächlich stark an
eine Überführung religiös-homogenisierter Identitäten in Rollen, die auf einem
modernen, individualistischen Verständnis des Subjekts beruhen. Jedoch geht es der
zitierten Studentin ja gerade um einen homogenen Kontext, in dem sie nicht von
den nicht-muslimischen Anderen beurteilt wird. Sie entwirft damit das Gegenbild
zu einem gezähmten Selbstverhältnis und rekurriert darauf, sich nun in ihrem
authentischen Selbst zeigen zu können, ohne sich anpassen zu müssen. Die Rekonstruktion macht jedoch auch sichtbar, dass diese Form biographischer Islamizität
über wechselseitige Aushandlungen zwischen den Fachbeteiligten prozessiert wird.
Die Bearbeitungsweise identitärer Verortungen ist hier nicht allein eine Erwartung
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institutioneller Akteure an die „muslimischen Anderen“, sondern eine intersubjektive Verfestigung und Verstetigung der gemeinsamen Absicht, Identität zu relativieren. Die relativierende Bearbeitung zielt nicht auf Religion, sondern auf Erfahrungen mit Religion, durch die Identität islamisiert wurde (vgl. Karakaşoğlu 2009).
Eine dritte dichte Erfahrung biographischer Islamizität, auf die Studierende der
Islamischen Theologie rekurrieren, verbindet Erziehung und Pädagogik mit dem
Islam (c). Die Studierenden beziehen sich auf ihre Erlebnisse mit islamischer Erziehung und Pädagogik als Erfahrungen, die sie zum Studium gebracht haben. Es sind
dies Erfahrungen etwa mit den Eltern, den Lehrer*innen im muttersprachlichen
Unterricht oder Koranunterricht in den Moscheen oder auch Imamen. Die Studierenden mobilisieren die Erfahrungen in Hinblick auf Islamische Theologie, da sie
hier von Erfahrungen berichten, die ihnen nicht-passend oder irritierend erschienen
oder heute erscheinen. Für einige Studierende ist beispielsweise die Erinnerung insbesondere an den Moscheeunterricht durch das Gefühl geprägt, durch ihn durchzumüssen, obwohl er nicht zu ihnen passte.25 Ein Interviewter etwa beschreibt, wie er
mit dem Habitus eines neugierigen, wissbegierigen Kindes die Lehrkräfte irritierte.
„ich bin dann auch (.) als Kind schon (.) mit sieben acht Jahren schon (.) am Wochenende zur
Moschee gegangen um dort auch religiöse Inhalte vermittelt zu bekommen und so meine Religion zu
lernen und so weiter (.) ähm (2) nur hat mir das irgendwann nicht ausgereicht (.) schon sehr früh
nicht (.) //mhm// weil ich auf bestimmte Fragen (.) keine Antwort bekam […] ich hatt zum Beispiel
ich war neun oder so (.) und der (.) die Lehrkraft erzählte mal über (.) Gott und so (.) und er ist so
und so (.) und dann habe ich einfach gefragt ja (.) wo ist er denn so ich seh ihn nicht (.) ich würde
ihn gerne mal sehen (.) so wie ein Kind halt //@ja::@// und (.) er meinte dann (2) irgendwie ja das
darfst du noch nicht fragen und so das kommt später erst und dies und das und dann (.) ein Kind
sollte man so nicht alleine lassen“ (BI-Yassin: 18-39).

Yassin blickt auf sich selbst als Kind, dessen Fragen in der Moschee nicht nur offenblieben, sondern mit dessen Fragen man auch nicht umgehen konnte. Diese Situation beschreibt er bereits aus Sicht eines Pädagogen, wenn er nicht dem Kind (also
sich selbst), sondern dem pädagogischen Rahmen eine Nicht-Passung diagnostiziert. Er selbst tritt hier als wissbegieriges, bildungsorientiertes Kind auf, dem früh
die (ausbleibenden) Antworten nicht genügten. Auch wenn er eine Besonderheit
seines Kindheitsselbst beschreibt, so zielt doch die Kritik seiner Erzählung auf das
pädagogische Wissen der Lehrpersonen, das er quasi bereits damals hat einordnen
können. Insofern liegt die Nicht-Passung, die in dieser Passage beschrieben ist, im
Unverständnis gegenüber dem Kind begründet. Die Moscheepädagogik wird vom
Interviewten mit einer inadäquaten Erziehungsleistung gleichgesetzt.

25 Im Kontrast dazu stehen Erfahrungen von Studierenden, die den Unterricht als selbstverständlich oder passförmig empfunden haben. Darin könnte der Grund dafür liegen, warum
sie sich nicht als individuell oder kollektiv prägende, exzeptionelle Erfahrung in den biographischen Erzählungen auf den Unterricht beziehen. Auf diesen wird eher mittelbar Bezug
genommen, nämlich wenn die Studierenden davon ausgehen, die Kommiliton*innen besäßen dasselbe Wissen vom Islam durch diesen Unterricht.
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Den eigentlichen Grund für die nicht-passförmige Pädagogik oder Erziehung sehen
die Studierenden in der geringen pädagogischen Qualifikation der Erziehungs- und
Lehrpersonen. Die zentrale biographische Erfahrung in religionspädagogischen
Kontexten ist, dass eine habituell-passförmige, d. h. eine für sie anschlussfähige
Pädagogik gefehlt hat. Die Nicht-Passung liegt also nicht in einer schlechten, sondern in einer abstinenten Pädagogik und den fehlenden Möglichkeiten der
Moscheen begründet. Die Schlüsselerfahrung biographischer Islamizität zeichnet
sich dadurch aus, dass subjektive Bedürfnisse im Bereich religiös-legitimierter Erziehung (in der Familie) oder religiöser Pädagogik (in der Moschee) unerfüllt blieben.
Dies wird von den Interviewten implizit darüber entschuldigt, dass etwa in den
Moscheen kein passendes pädagogisches Wissen verfügbar war. In der Beurteilung
dieser Pädagogik nehmen die Interviewten die Rolle von Kindern ein, die bereits
pädagogische Kompetenz vorweisen. Diese Erfahrung wird für sie die Grundlage,
um über ihr Studium eine andere islamische Pädagogik zu entwerfen. Auch in der
für das Studium der Islamischen Theologie zentralen Erfahrung nicht-passender
islamischer Erziehung verfolgen die Studierenden die Absicht einer Veränderung:
Ihnen geht es jedoch nicht um die Veränderung von Religion, sondern eines spezifischen Bereichs islamischer Religionsgemeinschaften bzw. des Schulunterrichts. In
Bezug auf ihre eigenen Versuche, sich im Internet Informationen über ihren Glauben zu verschaffen, wie auch auf Personen, die aus ihrer Sicht falsche Inhalte verbreitet haben, geht es ihnen darum, für die Generationen nach sich diese Informationen überhaupt auf Deutsch verfügbar zu machen, aber auch, falsche Experten zu
entlarven. Mit Blick auf die didaktischen und pädagogischen Positionen der Studierenden ist also festzuhalten, dass sie islamische Erziehung, und damit auch organisierte Religion, verändern wollen. Ihnen geht es um eine Veränderung hin zu einer
zeitgemäßen, letztlich kindzentrierten Moscheepädagogik. Die Moscheepädagogik
soll in diesem Sinne modernisiert werden, aber auch gefördert werden und erhalten
bleiben.
In der Islamischen Theologie werden Erfahrungen bearbeitet, die nicht im Islam als
Religion begründet liegen, sondern in den zeitlich und örtlich spezifischen Assoziationen mit dem Islam und Praktiken, die damit verbunden werden. Die Studierenden bringen ihre Erfahrungen in das Fach ein, dabei rekurrieren sie aber nicht auf
Erfahrungen, die sie als religiös ansehen, sondern auf soziale Erfahrungen. Sie
mobilisieren in ihren Anschlüssen an das Studium islamisierte Erfahrungen der Performanz des Islams, der Muslimisierung und der Pädagogisierung. Es zeigt sich
dabei, dass sie in ihren Selbstbezügen islamisiert (im oben beschriebenen Sinne)
sind. Islamische Theologie erscheint als Bildungsprojekt, an das die Studierenden
mit diesen Erfahrungen anschließen, und in dem sichtbare Religiosität gesellschaftlichem Legitimitätsdruck entzogen wird, was für sie eine Kontrasterfahrung zu
anderen Bildungsräumen darstellt. Der homogene Raum, der dabei entstehen kann
(und dem manche Fachbeteiligte wiederum gezielt entgegenwirken), ist kein Raum
pluraler Wissenskonzepte, sondern wird den sonst herrschenden Mehrheits-Min-
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derheitsbedingungen entzogen. Abgrenzungen zu gefährlichen und einzuhegenden
Tendenzen im Islam, wie sie im Diskurs um die Imamausbildung und die Islamische Theologie an deutschen Universitäten präsent waren, lassen sich am ehesten
dort feststellen, wo es um organisierte Religion geht, wenn etwa die Studierenden
vorhaben, islamische Erziehung und Pädagogik zu verändern. Subjektive Bezüge auf
den Islam, wie es auch die Erfahrungen biographischer Islamizität darstellen, werden jedoch in dem Studiengang einbezogen und anerkannt. Ob sich in dieser Anerkennung ebenfalls, wie Amir-Moazami und Schönfeld argumentieren, eine Form
der Domestizierung verbirgt, wird im Folgenden genauer zu erörtern sein.
4. Neue islamische Wissensformen: Biographische Islamizität und Wissen

Die rekonstruierten Interviewauszüge haben gezeigt, dass die Prozesse, die in der
Islamischen Theologie angestoßen werden, etwa wenn Erfahrungen der Muslimisierung relativiert werden, sich nicht auf Religion generell beziehen, sondern auf spezifische Erfahrungen mit dem Islam in einem bestimmten Kontext. Über das Studium
werden islamisierte Erfahrungen unter Minderheitsbedingungen an das Bildungssystem angeschlossen. Die Studierenden mobilisieren ihre Erfahrungen für ein religionsbezogenes Fach, das jedoch unter den Bedingungen der säkularen Universität
Wissen generiert und bereitstellt, das mit „islamischer Absicht“ (Schulze 2015: 104)
hervorgebracht wird und nicht auf religiöse Haltungen zurückgreift. Insofern sind
es auch nicht der Islam oder seine organisierten Formen, die in dem Fach verfügbar
und kontrollierbar gemacht werden, auch wenn das politische Absicht und auch
Anliegen der Förderung des Fachs war. Durch die Anerkennung islamisierter Erfahrungen und das Einbringen verfestigten Erfahrungswissens durch die Studierenden
und andere Fachbeteiligte, verbinden sie neue islamische Wissensformen mit gesellschaftlichen Erfahrungen. Islamische Theologie ist aus dieser Perspektive heraus
betrachtet ein Bildungsprojekt, das gesellschaftlich entstandene Minderheitserfahrungen über die Universität integriert. Das Fach schließt an spezifische lebensweltliche Erfahrungen der Studierenden an, deren Lebenswelten in der Universität in
anderen Fächern weniger anschlussfähig zu sein scheinen.26
Voraussetzung dafür, dass man auch in Bezug auf die Selbstverhältnisse in der Islamischen Theologie und die „Subjektanrufungen“ im Studium von Domestizierung
sprechen könnte, wäre, dass Religion, Religiosität und Glauben in eine bestimmte,
eben „ungefährliche“ Form von Religion überführt werden würden. In dem hier
ausgewerteten Material deutet sich eine solche Veränderungsabsicht in Bezug auf
organisierte Formen des Islam an, nämlich für islamischen Schulunterricht, islamische Erziehung und Pädagogik. Zugleich ist damit die Grenzziehung zu organisierter Religion in dem Fach klarer definiert als gegenüber subjektiven Formen von
26 Dazu passt, dass sich in der Islamischen Theologie überdurchschnittlich viele Studierende
einschreiben, die aus nicht-akademischen Elternhäuser stammen und deren Erstsprache nicht
Deutsch ist (Dreier/Wagner 2020).
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Religion. In den Selbstverhältnissen und deren Prozessierung im Fach zeichnet sich
ab, dass die Erfahrung von Subjekten als legitimer Teil von Wissen einbezogen und
aufgewertet wird. Den Studierenden wird dabei jedoch nicht abverlangt, eine Form
ihrer Religion einzubringen, die an „säkular-liberale[.] Prinzipien“ (Schönfeld 2014:
414) angepasst ist, sondern ihre Erfahrungen mit Glauben und Religion zu bearbeiten und mit theologischem Wissen zu verbinden. Ihre Erfahrungen werden kontextualisiert und relativiert und damit in der Hochschule anschlussfähig gemacht.
Es kann hier nicht abschließend geklärt werden, ob damit in der Islamischen Theologie ein Verständnis des Islams aufgerufen wird, das als individualistisch bezeichnet
werden könnte.27 Dies wäre der Fall, wenn die Anerkennung von islamisierten
Erfahrungen in dem Fach langfristig auf eine Verengung und die Legitimität von
ausschließlich individualistischen Formen von Religion hinausliefe.
Wie ich oben gezeigt habe, wurde in einigen Analysen zur Imamausbildung und
Islamischen Theologie betont, dass letztlich auch Anerkennung auf eine Kontrollabsicht gegenüber dem Islam zurückzuführen sei (Amir-Moazami 2014: 363). Auch
wenn es zunächst widersprüchlich erscheint, ist es gerade die säkulare Universität,
die dem Kontrollanliegen im Wege zu stehen scheint, da sie Religion, wie Schulze
treffend anmerkt, nur in spezifischer Weise verfügbar macht und einbezieht
(Schulze 2015). Für die Domestizierung von Religion, wie sie im Diskurs als Motiv
leitend war, sind einige Bedingungen nicht erfüllt: Erstens gibt es keine enge
Anbindung zwischen Universität und Religionsgemeinschaften (anders als in der
Katholischen, Protestantischen und Jüdischen Theologie in Deutschland). Damit
ist offen, inwiefern Islamische Theologie in die Religionsgemeinschaften hineinwirken wird. Und zweitens ist das Verhältnis zwischen Staat und Religion zu stark
durch ein Religionskonzept geprägt, in dem subjektive Religion der staatlichen
Kontrolle entzogen ist.28 Das heißt, das Projekt Islamische Theologie sollte nicht
einseitig als Funktionalisierung des Islams betrachtet werden, sondern beidseitig
nach seinen Wirkungen auf Religion, auf die Hochschule und Wissenschaft und
auf bisherige Formen des Islams befragt werden. Religion kann Teil des öffentlichen
Diskurses und nicht-religiöser Felder offensichtlich nur in einer subjektiven Fassung
sein – weil mit ihr kein übersubjektiver Anspruch formuliert wird. Dieser subjektiven Fassung entsprechen im Falle der Islamischen Theologie Erfahrungen biographischer Islamizität. Dass dennoch über das Fach bestimmte Positionen zum Islam,
die etwa gegen Salafismus gerichtet sind, und bestimmte Rechtsschulen, wie die
hanafitische, symbolisch aufgewertet werden und damit eine Kontrollabsicht verbunden ist, steht dahingegen außer Frage.
27 Einige Autoren haben in Bezug auf den sozialwissenschaftlichen Religionsbegriff eine individualistische Fassung als christozentrisch bzw. protestantisch kritisiert (Daniel/Hillebrandt
2014: 206; Matthes 2005). Es wäre zu diskutieren, ob ein individualistischer Zugriff auf den
Islam in diesem Sinne oder nicht vielmehr als individualistische Position im Islam zu lesen
ist, wie sie Schiffauer (2004) für Formen des Diaspora-Islams beschrieben hat.
28 Religion erscheint als Privatsache, vgl. Eßbach (2014: 238).
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Neue islamische Bildungsprojekte als Domestizierung des muslimischen Selbst?

129

Während die Domestizierungsthese in Hinblick auf die Islamische Theologie also
zu differenzieren ist, so bleibt zu klären, ob sich die Schlussfolgerungen auch auf
andere Länder übertragen lassen. Die Diskussion um die Islamische Theologie
wurde von einigen Autor*innen als Arena einer generellen Debatte über Religion in
Europa aufgefasst (Johansen 2006; Schulze 2013). Die Studierenden schließen über
das Fach mit Erfahrungen an die Hochschule an, die sich in den Lebenswelten von
Muslimen in Ländern ohne muslimische Tradition konstituiert haben – das zeigt
auch der kurze Blick auf die Entwicklung in Bosnien-Herzegowina. Kontrolle als
Motiv für die Förderung einer universitären Imamausbildung findet sich damit
unabhängig vom Minderheitenstatus. Dennoch ist angesichts dessen, dass die Studierenden auf Erfahrungen rekurrieren, die in anderen Mehrheits-Minderheitsverhältnissen anders ausfallen können, der Zusammenhang zwischen neuer islamischer
Bildung und biographischer Islamizität nicht zu verallgemeinern. Die Versuche der
Regulierung islamischen Wissens gestalten sich im nationalen Kontext unterschiedlich – je nach Bildungssystem, Verhältnis zwischen Religion und Staat, und damit
einhergehend Säkularität. Dass in der Islamischen Theologie islamisierte Erfahrungen geltend gemacht und relativiert werden, die gesellschaftlich hervorgebracht
werden, scheint eine Besonderheit akademischer islamischer Wissensproduktion in
Gesellschaften zu sein, in denen kulturelle Identität stark islamisiert wurde (Tezcan
2011). Daneben ist das Säkularitätsgefüge für die Universität ausschlaggebend: In
Deutschland wird Religion scheinbar nur in spezifischer Form als Teil der Universität anerkannt. In Großbritannien etwa wird die Verbindung zwischen Universitäten
und islamischen Lehranstalten insbesondere in den letzten Jahren stark gefördert.
Damit geht auch ein deutlicherer Einbezug normativer Positionen und Anschlüsse
an religiöse Selbstverhältnisse (das moralische Selbst bei Sinclair), aber auch an
organisierte Formen von Religion (wie die Förderung einer in die muslimische
Community hineinwirkenden Professionalität) einher. Auch wenn hier die Bezüge
auf das moralische Selbst offensichtlicher sind als in der deutschsprachigen Islamischen Theologie, in der der Bezug auf lebensweltliche Erfahrungen mit dem Islam
ausschlaggebend ist, so findet sich in beiden Konzeptionen neuen islamischen Wissens die Verengung normativer Ziele auf die individuelle und zukünftig gesellschaftliche Fortentwicklung der Studierenden. Über die Islamische Theologie werden also
Erfahrungen an die Universität angeschlossen und geltend gemacht, die auf jene
Länder übertragbar sein könnten, in denen der Islam eine Minderheitenreligion
darstellt und wo er mit starken externalisierenden Zuschreibungen gegenüber Muslimen in Verbindung steht.
Da das Projekt Islamische Theologie Anschlüsse zwischen dem Bildungssystem und
Erfahrungen eröffnet, wäre es außerdem denkbar, dass die Aufwertung der Erfahrungsdimension in der Islamischen Theologie auf eine epistemologische Entwicklung verweist, in der subjektive Erfahrung als Bestandteil von Wissen aufgewertet
wird. Die Erfahrungen biographischer Islamizität, die über das Fach in der Universität geltend gemacht werden, deuten aus der Sicht auf eine Wissenskonzeption, in
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der objektives Wissen zunehmend gegen Erfahrung aufgewogen wird und Erfahrungen gesellschaftlicher Minderheiten als Wissen anerkannt werden.
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Asligül Aysel

Warten auf den deutschen Imam
Studierte Imame – ein Meilenstein in der deutschen Geschichte
oder eine politische Sackgasse?1
Komm, wir gehen.
Wir können nicht.
Warum nicht?
Wir warten auf Godot.

Zusammenfassung: Um die Islamische Theologie in Deutschland hat sich ein
Kräftefeld konstituiert, das von politischen und religiösen Spannungen bestimmt
wird, die sich zwischen unterschiedlichen Akteuren mit konkurrierenden Erwartungen auftun. Nach etwa einem Jahrzehnt der Islamischen Theologie an den Universitäten ist es an der Zeit, ein Resümee zu wagen. Gerade die Imam-Ausbildung eignet
sich für eine rückblickende Analyse besonders, da sie ein wichtiges Anliegen der
politischen Förderung war, aber in der empirischen Realität der Zentren für Islamische Theologie bislang kaum praktische Relevanz entfalten konnten.
Der Beitrag beschreibt in einem ersten Schritt die aktuelle Situation der Islamischen
Theologie an den Universitäten. In einem zweiten Schritt werden ausgewählte
Interessenslagen und Dynamiken herausgearbeitet.
Die Beziehungen zwischen den Zentren für die Islamische Theologie und den Beiräten kennzeichnen eine zentrale Dynamik im Feld. Eine zweite Dynamik zeigt sich
in der Frage der Imam-Ausbildung, in Form von Spannungen zwischen den Erwartungen der Politik, der Wissenschaft und der Gemeinden. Drittens richtet sich der
Blick auf die Berufsvorstellungen und -optionen der Absolvent*innen der Islamischen
Theologie.
Schlagwörter: Islamische Theologie, Imam-Ausbildung, Beiräte, Absolvent*innen der Islamischen Theologie, Berufsvorstellungen.

Abstract: Around Islamic Theology in Germany, a field of conflicting influence has
established, characterized by political and religious tensions that arise between different actors with competing expectations. After about a decade of Islamic Theology
at universities, it is time to draw a conclusion. The issue of imam training is parti1 Dieser Artikel ist im Rahmen des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (für den Zeitraum 2018-2021) geförderten Projektes „Islamische Theologie an deutschen Universitäten.
Eine Studie zum islamisch-religiösen Expertentum in Deutschland“ in Münster entstanden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei der DFG für die Förderung.
Soziale Welt, Sonderband 25 (2022), 135 – 162
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cularly suitable for a retrospective analysis, as it was an important concern of political promotion, which has so far hardly developed practical relevance in the Centers
for Islamic Theology.
In a first step, the article describes the current situation of Islamic Theology. In a
second step, selected interests and dynamics are worked out.
The relations between the Centers for Islamic Theology and the Advisory Councils
characterize one central dynamic in the field. A second dynamic can be identified in
imam training, where tensions arise between the expectations of politicians, scientists, and congregations. Thirdly, the article focuses on the career expectations and
possibilities of graduates of Islamic Theology.
Keywords: Islamic Theology, Imam training, Advisory Councils, Graduates of Islamic Theology,
Job Expectations.

Einleitung
In den letzten Jahren verschob sich die Frage nach der Rolle des Imams – zur Überraschung der islamischen Verbände – in die öffentliche und politische Aufmerksamkeit und die Diskussion um die Imam-Ausbildung in Deutschland verschärfte sich.
Was soll der „deutsche“ Imam können, wo soll er eingesetzt und wie entlohnt werden? Die Professionalisierung des Imams als Beruf, wie sie aktuell politisch angestrebt wird, brachte weitere Fragen mit sich, über die heute heiß diskutiert wird:
Wie soll der Imam ausgebildet sein und wo soll seine Ausbildung erfolgen? Und
können überhaupt durch den Zuwachs religiöser Expertinnen und Experten in der
Migrantenpopulation integrationspolitische Impulse gesetzt werden? Das sind Fragen, die einer Klärung bedürfen.
Dass in Deutschland Imame ausgebildet werden, ist nichts Neues. Bislang konnten
Imame in den islamischen Gemeinden ausgebildet und anschließend für Religionsangelegenheiten eingesetzt werden (s. Ceylan 2019:6). Eine staatlich unterstützte
Imam-Ausbildung allerdings ist ein Meilenstein in der Geschichte der Bundesrepublik, der viele weitere Fragen und Schwierigkeiten mit sich bringt.
Auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wurden
2011 mehrere Zentren für Islamische Theologie an deutschen Universitäten2 eingerichtet. Zunächst an vier Standorten (Münster/Osnabrück, Tübingen, Frankfurt
a. M./Gießen, Erlangen-Nürnberg); seit 2018 hat auch die Humboldt-Universität
zu Berlin ein solches Institut und seit 2019 die Universität Paderborn ein Seminar
für Islamische Theologie. Die Islamisch-theologischen Studiengänge bereiten auf
eine Vielzahl möglicher Berufsfelder vor. Die Tätigkeiten als Imam allerdings wer2 Im Folgenden wird der Begriff Zentren für alle diese Einrichtungen gleichermaßen verwendet,
selbst wenn am Standort Osnabrück sich ein Institut und in Erlangen-Nürnberg ein Department etabliert haben.
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den dabei – trotz des religionspolitisch formulierten Auftrags – nicht adressiert.
Nach diesem Auftrag sollen die zukünftigen Imame ein Theologiestudium absolvieren und daran anschließend eine praktische Ausbildung durchlaufen, beispielsweise
im Islamkolleg Deutschland e. V. (IKD), das im November 2019 als eigenständiger
verbandübergreifender Trägerverein gegründet wurde. Seit April 2021 nimmt das
Kolleg die ersten Absolventen der Islamischen Theologie auf (s. BAMF 2020:6).
Allerdings ist das IKD nicht als zentrale Anschlusseinrichtung für angehende
Imame zu verstehen, die Islamische Theologie studiert haben, selbst wenn dies der
öffentlich kommunizierte Anspruch ist. An der Gründung und Governance des
IKD sind außer dem Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück (noch) keine weiteren Standorte beteiligt. Damit ist der Anspruch einer zentralen Anschlusseinrichtung nicht realisiert – jedenfalls noch nicht.
In diesem Beitrag nimmt das Studium in den Zentren für Islamische Theologie im
Hinblick auf die Imam-Ausbildung den zentralen Platz ein. Es ist zwar nicht richtig, die Einrichtung der Islamischen Theologie als Fach an deutschen Universitäten
allein vom Ziel der Imam-Ausbildung aus zu betrachten. Es sind mehrere Faktoren
bzw. Zielvorstellungen, die hinter der Idee einer Islamischen Theologie stecken, die
in Deutschland/Europa heimisch geworden ist. Diese sind bereits in mehreren
Publikationen ausführlich diskutiert worden (s. Sahin 2010: 2011; Agai et al. 2014;
Agai & Omerika 2017; Engelhardt 2017; u. a. Khorchide 2022; Ourghi 2022).
Gleichwohl war die Imam-Ausbildung, zumindest den Debatten im Vorfeld
zufolge, ein zentrales Ziel. Der sog. „Import“ aus dem Ausland sollte damit beendet
werden. Allerdings gibt es noch viele Unwägbarkeiten, die bisher verhindern, dass
man von einem „deutschen Imam“3 sprechen könnte, der jetzt massenhaft auf den
Markt käme, wie dies islampolitisch imaginiert worden war.
Zentrale Fragestellungen und Aufbau des Beitrags
Der Beitrag untersucht den religions- und wissenschaftspolitischen Prozess, nämlich
die Institutionalisierung einer akademischen Ausbildung muslimischer Geistlicher
in Deutschland, und stellt den Stand universitärer Theologie mit besonderem
Fokus auf die Auseinandersetzungen um die Imam-Ausbildung dar. Folgende zentrale Fragen stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags: Was muss ein studierter Imam können? Welche Schwerpunkte gibt es für die Imam-Ausbildung in
den jeweiligen Zentren für Islamische Theologie? Handelt es sich beim Beruf des
Imams um ein attraktives Tätigkeitsfeld für die Absolventen der Islamischen Theologie? Kann sich mit der Imam-Ausbildung die Tendenz verstärken, gesellschaftliche
Angelegenheiten der Muslime primär über Religion zu regulieren, was eine gesellschaftliche Entdifferenzierung zufolge haben könnte?
3 In der Diskussion um akademisch ausgebildete Imame handelt es sich um einen geringen Prozentsatz angehender Studenten. Die Studentinnen sind bei der Diskussion um die akademische
Imam-Ausbildung nicht inbegriffen. Allerdings ist der Großteil der Studierenden der Islamischen Theologie Frauen.
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Die Islamische Theologie an deutschen Universitäten hat sich im Spannungsfeld
unterschiedlicher Erwartungen zu bewähren, die verschiedene Adressaten an sie
richten. Da ist erstens das staatliche Interesse, das auch als „Zähmungsmotiv“
(Engelhardt 2017:327, s. auch Abschnitt 5.5.3) oder als „Domestizierung des
Islam“ (Schepelern Johansen 2008:450; s. auch Schönfeld 2014; Amir-Moazami
2018) bezeichnet worden ist. Zweitens kann sich das staatliche Interesse an der Islamischen Theologie sowohl rechtlich als auch politisch nur über eine Rückbindung
an die Islamische Glaubensgemeinschaft legitimieren. Rechtlich gesehen, kann der
säkulare Staat in Deutschland keine Theologie einrichten, die nicht in einer Beziehung zu einer Religionsgemeinschaft steht. Politisch stünde dieses Vorhaben ebenfalls auf schwachen Füßen, wenn es darum gehen soll, dass von der Islamischen
Theologie Einflüsse auf die Glaubensgemeinschaft ausgehen sollten, da Glaubensgemeinschaften zur Ausbildung von Imamen nicht auf eine Islamische Theologie
angewiesen sind. Das ist aber genau die integrationspolitische Überlegung, die mit
dem Vorhaben der Einrichtung der Imam-Ausbildung in der Islamischen Theologie
verbunden ist, auch wenn Letzteres sich nicht auf Integrationspolitik reduzieren
lässt. Außerdem würde eine solche Unternehmung auch in praktischer Hinsicht
große Probleme bekommen, wenn die Absolvent*innen von den Organisationen
der Glaubensgemeinschaft nicht angenommen werden. Neben dem staatlichen
Interesse und der Rückbindung an die Glaubensgemeinschaft steht die Wissenschaft bzw. die Universität als der dritte Faktor, dem die Islamische Theologie
gerecht zu werden hat. Es handelt sich also nicht um eine rein glaubensgemeinschaftliche Angelegenheit, sondern um den Anspruch, als Wissenschaft im universitären Kontext zu bestehen.
Diese sich öffnenden Konfliktfelder um die diskursive Rolle und Funktion des
Imams in Deutschland werden wir im ersten Abschnitt behandeln. Im zweiten
Abschnitt richten wir den Blick auf die Inhalte des Studiums der Islamischen Theologie und legen den Fokus auf die Fragen, welcher Platz der Imam-Ausbildung an
den Zentren für Islamische Theologie eingeräumt wird und wie ein angehender
Imam an den Zentren für Islamische Theologie ausgebildet wird. Was also sind die
Inhalte des Studiums? Anschließend, im dritten Abschnitt, stellen wir die Studienmotive der Studierenden der Islamischen Theologie vor und gehen der Frage nach,
ob und inwiefern das Berufsbild des Imams ein Tätigkeitsfeld für sie darstellt. Im
Fazit wird konstatiert, wie es um das politische Gründungsmotiv der Islamischen
Theologie und die Empfehlung des Wissenschaftsrats, Imame auszubilden, steht.
Zur Studie
Der Beitrag basiert auf den Befunden des empirischen Forschungsprojekts „Islamische Theologie an deutschen Universitäten. Eine Studie zum islamisch-religiösen
Expertentum in Deutschland“, das von 2018 bis 2021 von der DFG gefördert
wurde. Das Hauptziel der Studie besteht darin, die Ausbildung von Professionen im
Bereich des Islams in Deutschland zu erforschen. Dabei wird der Blick auf die Zenhttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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tren für Islamische Theologie an staatlichen Universitäten an den Hauptstandorten
in alphabetischer Reihenfolge Erlangen-Nürnberg, Frankfurt a.M./Gißen, Münster,
Osnabrück und Tübingen gerichtet, die vor ca. zehn Jahren gegründet worden sind.
Zwei wesentliche Aspekte werden herausgearbeitet: Zum Ersten wird behandelt,
inwiefern die eingesetzten Instrumente für die Ausbildung islamischer Religionslehrerinnen und -lehrer sowie des geistlichen Personals greifen, und zum Zweiten, wie
sich das institutionelle Verhältnis zwischen Universität und islamischen Verbänden
gestaltet. Durchgeführt wurden insgesamt 29 empirisch-qualitative Interviews,
davon sechs mit Professorinnen und Professoren, fünf mit Postdocs,4 fünf mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zehn mit weiteren Expertinnen
und Experten, d. h. Fachleuten aus Nachbardisziplinen, Politik und Stiftungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, die eine Rolle bzw. eine konkrete Funktion bei der
Etablierung und Entwicklung der Islamischen Theologie in Deutschland innehaben
und teils als Stakeholder gelten, und drei mit Beiratsmitgliedern. Darüber hinaus
wurden ein Gruppengespräch mit einem Beirat und fünf Gruppengespräche mit
Studierenden der Islamischen Theologie durchgeführt. Eine quantitativ erhobene
Onlinebefragung der Studierenden, an der 73 Studierende (davon 81 % weiblich
und 18,3 % männlich) teilgenommen haben, lieferte zusätzliche Daten. 8,2 % der
Befragten studieren in Erlangen-Nürnberg, 16,4 % in Frankfurt a. M., 43,8 % in
Münster, 16,4 % in Osnabrück und 15,1 % in Tübingen. 52,1 % von ihnen befinden sich im Lehramtsstudium, davon 5,5 % im Master und 1,4 % im Erweiterungsfach. 46,3 % studieren Islamische Theologie, 25,8 % davon sind im Bachelorstudium mit dem Abschluss Bachelor of Arts und 20,5 % im Masterstudium mit
dem Abschluss Master of Arts eingeschrieben. 1,4 % studieren einen anderen Studiengang.
Zwei wichtige Merkmale bei der Interviewauswahl waren, dass sich zum einen aus
den Zentren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der jeweiligen Gruppen, wie Professorinnen und Professoren, Postdocs, Promovierende, Studierende wiederfinden ließen, und zum anderen, dass es ein Gleichgewicht zwischen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern gab. Die Stakeholder konnten nach eingehenden Recherchen im Feld
bestimmt und interviewt werden.
Zur Methodik
Durchgeführt wurden leitfadengestützte Experteninterviews und Gruppendiskussionen, da diese eine „privilegierte Problemsicht“ (Liebold & Trinczek 2009:53)
ermöglichen. Hierbei handelt es sich um thematisch strukturierte Interviews, in
4 Die Bezeichnung PostDoc meint in diesem Beitrag alle wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit einer abgeschlossenen Promotion. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind Personen mit einem Master- bzw. Bachelorabschluss. Darunter fallen
auch Doktorandinnen und Doktoranden. Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte
sowie Lehrbeauftragte oder Lektorinnen und Lektoren werden in diesem Beitrag nicht berücksichtigt.
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denen die Teilnehmenden ermuntert wurden, ihre Sichtweise, Meinung und Erfahrungen darzulegen (ebd.:36). Der Leitfaden dient dazu, das für das Projekt Relevante herauszuarbeiten. Folgende Themenbereiche waren zentral:
n

A: Biografische Daten, Zufriedenheit und Erfahrungen mit dem Studienfach

n

B: Instrumente der Ausbildung: Ziele und Lerninhalte, Schwerpunkte des Instituts

n

C: Zufriedenheit der Studierenden und Erfahrungen mit den Studierenden

n

D: Zufriedenheit und Erfahrungen mit dem Beirat und den Islamisch-religiösen
Organisationen

n

E: Die Frage der Imam-Ausbildung

n

F: Einflüsse und Beziehungen, (a) nationale Kooperationen, (b) Beiräte, (c)
internationale Kooperationen und ausländische Einflussfaktoren

n

G: Wissens- und Kompetenztransfer in die Gesellschaft

n

H: Abschließende Fragen/Ergänzungen

Nachdem die Interviews erhoben und transkribiert waren, wurde in einem ersten
Schritt das Datenmaterial, d. h. die einzelnen Interviews, nach inhaltlichen Punkten
des Leitfadens geordnet (vgl. ebd.: 43). Im zweiten Schritt wurden die Themenbereiche (inhaltliche Dimensionen) querdimensional analysiert, indem auf die Kontextualisierung der Einzelinterviews, d. h. auf die Einzelfälle, zurückgegriffen
wurde. In einem dritten Schritt wurden, um die Themenbereiche vollständig zu
bearbeiten, die extrahierten Interviews zu jedem Teilthema systematisch inhaltlich
miteinander verglichen. Mit diesem Schritt wurde die Bandbreite der Antworten
deutlich und zugleich den Befragtengruppen zugeordnet. Im vierten Schritt erfolgte
die Erarbeitung einer komplexen Typologie. Konkret bedeutete das, die Antworten
der unterschiedlichen Befragtengruppen innerhalb eines Themenbereiches miteinander zu vergleichen. So konnten gewisse Charakteristika der jeweiligen Gruppen
herausgearbeitet werden. Im fünften Schritt erfolgte eine „qualitative Clusteranalyse“. Dabei wurde das Material „entlang der fallspezifischen Kombinationen der
Ausprägungen in den einzelnen relevanten Dimensionen dahingehend untersucht,
ob sich hier klar gegeneinander abgegrenzte Kombinationen finden lassen, […] die
[…] zur Rekonstruktion der Gesamt-Typologie genutzt werden können.“ (ebd.:45).
Der quantitative Teil wurde als Unterstützung der erhobenen qualitativen Daten in
die Auswertung einbezogen.
1. Akademische Imame als Mediatoren und Multiplikatoren
1.1 Funktionale Ausdifferenzierung des Imam-Berufs als Profession
„The state sees in the imam more than a simple prayer leader; he is perhaps incorrectly seen as a Muslim
equivalent of a rabbi or priest. It is assumed that imams are leaders and representatives of their commu-
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nities, and that states and governmentscan address them to fix social issues and grievances.“ (Hashas & de
Ruiter & Vinding & Haiji 2018:24).

Gemeinhin wird zurecht davon ausgegangen, dass der Islam im Vergleich zum
Katholizismus keinen Klerus kennt.5 Aber auch wenn sich keine kirchlich gebundene Amtsstruktur entwickelt hat, haben sich recht früh auch in islamischen Traditionen religiöse Rollen (Imam/Vorsteher, Prediger, Mufti u. a.) herausgebildet
(ebd.:20). Der Begriff des Imams, der in islamischen Traditionen für den Herrscher
oder auch für den Leiter einer theologischen oder Rechtsschule gebraucht wird,
interessiert hier nur in der engeren Bedeutung des Imams als Vorbeter, der zugleich
zuständig für seine Gemeinde ist. Theoretisch kann zwar jeder körperlich und geistig gesunde, mündige muslimische Mann mit entsprechenden Kenntnissen der
Religion das Gebet leiten, tatsächlich hat sich jedoch die Rolle des Imams auch
institutionell herausgebildet. Sie ist in einigen Teilen der muslimischen Welt als
Beruf etabliert. Imame sind in der Türkei verbeamtet, was die Stellung der Imame
in Deutschland unmittelbar tangiert.6 Die Tatsache, dass es keine organisierte
Instanz im Islam gibt, eröffnet Interventionsmöglichkeiten von Seiten unterschiedlicher Kräfte (vgl. u. a. Hashas 2018:96; Jacobs 2022:437f.).
Inzwischen gibt es eine beträchtliche Literatur zu Imamen in Europa. In vielen Studien werden die Probleme, Kompetenzen und die Rolle der Imame sowie die
Erwartungen an sie dargelegt. Konkret betrifft das die (mitunter negativen) Einstellungen der Imame zur Kultur europäischer Gesellschaften, unzureichende Sprachund Landeskenntnisse sowie interkulturelle Kompetenzen, die Abhängigkeit von
ausländischen Staaten bzw. Institutionen, den Mangel an religionspädagogischen
Zugängen im Umgang mit Kindern, in der Jugend- und Erwachsenenarbeit sowie
an seelsorgerischer Kompetenz bzw. an Kenntnissen über die Lebenssituation der
Migrantinnen und Migranten. Zugleich wird aber vom Imam eine positive Rolle
für die Integration erwartet. In nahezu allen Studien wird gezeigt, dass die Rolle des
Imams, die bislang primär im Bereich des Ritus lag, im Wandel begriffen ist. Von
ihm wird nunmehr erwartet, soziale und kulturelle Kompetenzen zu besitzen, die
über die primär rituelle Zuständigkeit hinausgehen. Durchgehend wird die zunehmende Bedeutung der sozialen Betreuung, Beratung und Seelsorge hervorgehoben,
die ebenfalls mit der Rolle des Imams verbunden wird (als Muslim Chaplaincy
inzwischen bekannt aus Großbritannien, s. Beckford et al. 2005 und Gilliat-Ray et
al. 2013). Wir knüpfen an diese Forschung an und interessieren uns für ihre Ausbildung, insbesondere dafür, welche Schwerpunkte sie in einem theologischen Studium erhalten, d. h. in den Zentren für Islamische Theologie.

5 Hier sei angemerkt, dass die schiitische Geistlichkeit, die Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland K.d.ö.R und einige Sufi-Bewegungen durchaus parallele Strukturen zum Klerus aufgebaut
haben.
6 Anm.: Für einen Überblick zum Begriff des Imams in islamischen Traditionen s. Hashas
2018:81; Cekin 2004; Aslan & Akkilic & Kolb 2015, Abschnitt 2.2.1.
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Die Gesamtzahl islamischer Religionsbediensteter (Imame) in Deutschland
schwankt zwischen 2.000 und 2.500, darunter 60 alevitische Dedes7 (s. Mediendienst 2021; Halm et al. 2012:8), die hier nicht berücksichtigt werden, weil Aleviten i.d.R. eigene Einrichtungen haben und Wert darauf legen, nicht unter die sunnitischen und schiitischen Strömungen subsumiert zu werden. Etwa 80 % der
Imame stammen aus der Türkei, und fast alle sind selbst nach Deutschland zugewandert. Das Gros der Imame in Deutschland ist in den staatlichen Imam-Prediger-Schulen (teilweise zudem mit Universitätsabschluss) in der Türkei ausgebildet
worden und untersteht der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Ein großer Teil
dieser Imame ist verbeamtet und wird vom Präsidium für Religionsangelegenheiten
in Rotation nach Deutschland entsandt. Sie werden vom türkischen Staat entlohnt.
Daneben sind auch von der Gemeinde angestellte, ehrenamtliche wie pensionierte
Imame zu nennen, die den Beruf des Imams ausüben (s. Ceylan 2019:10).
Mit der Einrichtung der Zentren für Islamische Theologie ist die deutsche Islampolitik in eine neue Phase getreten, in der die mitunter von der Islamkonferenz mit
initiierte, vormalige Fortbildungspraxis durch die dauerhafte Ausbildung der
Imame in Deutschland ersetzt werden soll, und die aus dem Ausland kommenden
Imame sukzessive reduziert werden sollen (s. Röther 2021). Jedoch sei hier vorweg
erwähnt: Selbst, wenn die religionspolitische Motivation hinter der Einrichtung der
Standorte u. a. die Ausbildung von Imamen war, werden bisher an keinem Standort
Imame ausgebildet.
1.2 Überfrachtete Erwartungen an Rolle und Funktion des Imams
„Imam in Deutschland zu sein, ist etwas ganz anderes
als Imam in der Türkei und Ägypten zu sein“ (WP)8

Auf dem deutschen Imam liegt viel Hoffnung. Wie bereits angeschnitten, soll er
nicht nur die klassischen Aufgaben, wie die geistliche Leitung der Gemeinde und
das Durchführen der täglichen Gebete, erfüllen. I. d. R. geht der „klassische“ Imam
auf die Gemeindemitglieder in ihrer Herkunftssprache ein, kann den Koran (auswendig) rezitieren, verfügt über ein großes Wissen der Hadithe sowie religiöser Narrative, unterrichtet in der Gemeinde den Islam, und ist rund um die Uhr verfügbar.
Er berät die Gemeinde in alltagstheologischen als auch in privaten Angelegenheiten
und spricht Empfehlungen aus (s. Ceylan 2019:13-15). Darüber hinaus, so zahlreiche Äußerungen aus unseren Interviews mit dem wissenschaftlichen Personal (WP),
sind Imame „manchmal Vertrauenspersonen, […] manchmal Inspirator, […]
manchmal auch Kräfte für extreme Vorstellungen“ (WP). Sie verkörpern Autoritäten, selbst wenn sie keine theologische Ausbildung durchlaufen haben. Die über7 Die Ehrenbezeichnung Dede steht für eine führende Person alevitischer Gemeinschaft.
8 Im Folgenden steht WP für die befragte Personengruppe „wissenschaftliches Personal“, worunter Professorinnen und Professoren, PostDocs und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen wie Mitarbeiter gefasst werden.
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frachteten Erwartungen sind an eine multifunktionelle Rolle des Imams gekoppelt.
Die Imame übernehmen viele Funktionen, zu denen sie nicht qualifiziert und mit
denen sie überfordert sind, die sie „nach bestem Wissen und Gewissen machen“
(WP). Es kommen weitere Verantwortlichkeiten auf sie zu, wie psychische Hilfestellung bei psychischen Krankheiten. Vom Imam wird erwartet, dass er „wie der Pfarrer sehr gebildet ist und Fremdsprachen spricht und sich irgendwie auch mit Politik
auskennt und zu allem eine Meinung hat“ (WP). Ein Berufsgeistlicher soll er sein,
wie dies auch bei Jacobs 2022:444 genannt wird, muslimischer Streetworker und
Integrationslotse, wie Ceylan 2019:5; Ceylan 2014:189 es auf den Punkt bringt,
und er soll auf lebensalltägliche Fragen der Muslime mit einem aufgeklärten Islamverständnis eingehen, z. B., ob muslimische Kinder am Schwimmunterricht in der
Schule teilnehmen können oder wie der Umgang der Muslime mit Nichtmuslimen
aussehen soll. Der Imam soll wie der islamische Religionslehrer jungen Muslimen
darin behilflich sein, sich in Deutschland zurechtzufinden. Dadurch bekommt er
auch in der Terrorismusbekämpfung eine direkte und indirekte Rolle zugeschrieben. Direkt, indem er frühzeitig negative Entwicklungen beobachten und intervenieren soll; indirekt, indem er einen friedlichen, mit Demokratie verträglichen
Islam, der für Geschlechtergerechtigkeit eintritt, propagieren soll. Der Imam wird
zudem der erste Ansprechpartner für Institutionen sein, indem er die Seelsorge für
Gefängnis, Krankenhaus und Bundeswehr übernimmt. Schließlich wird er den islamischen Part im interreligiösen Dialog übernehmen, indem er mit theologischer
Kompetenz seinen christlichen Partnern gegenübertritt. Die Zwickmühle, die sich
hieraus ergibt, wie Ceylan dies richtig formuliert, ist, dass „[d]iese zugeschriebenen
Funktionen […] grundsätzlich zu begrüßen [sind], doch ist unklar, inwiefern sie die
Realität in den Gemeinden und die Erwartungen der Moscheegemeinden widerspiegeln. Letztlich sind es die Gemeinden, die – ähnlich wie andere Arbeitgeber
auch – ein bestimmtes Anforderungsprofil voraussetzen und die diese Personen für
den religiösen Dienst einstellen werden. Erfüllen Absolventen der Islamisch-theologischen Studien deren Anforderungen nicht, werden sie kaum eine Anstellung in
den Moscheen finden. Neben der wichtigen Frage der Finanzierung von Imamen
muss daher die Aufgabenbeschreibungen seitens der Gemeinden ermittelt werden“
(Ceylan 2019: 6).
Auf der Grundlage unserer Befunde können wir festhalten, dass verbandsgebundene
Beiratsmitglieder die aktuell gebräuchliche Definition des Imams als „Allrounder“
und „Multikönner“ bespötteln:
„[W]ir haben so mittlerweile andere Definition für den Imam Superman, oder Supervorbild, oder Superimam, [...] weil die Imame sollen dann mittlerweile Juristen sein, oder Schlichter sein, oder Seelsorger, ein
Prediger sein, und auch ein Lehrer sein, oder wirklich. […Imame] haben alle Scheidungsgeschichten,
beurteilen, Recht geben, beraten, dann Seelsorge in Gefängnissen, oder Krankenhäusern, dann schlichten,
soziale Probleme, dann andererseits auch sollte man predigen, lehren und so weiter und so fort,“ (Beiratsmitglied)
„Er soll eine Wollmilchsau sein, eierlegend noch.“ (Beiratsmitglied)
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Man könnte argumentieren, dass Imame solche Funktionen mehr oder weniger
schon immer ausgeübt haben. Neu ist allerdings die Situation, dass sie jetzt als Vertreter formal verfasster Organisationen, als korporatistische Akteure, auftreten, die
den Islam institutionell gegenüber einer nichtmuslimischen Umwelt repräsentieren
sollen. Diese Repräsentationsaufgabe erfordert eine theologische Grundausbildung.
Sie ist zugleich an eine soziale Gestalt gebunden, die für den Islam recht neu ist: die
Moschee als organisatorischer Repräsentant des Islam. Repräsentanz zielt hier nicht
auf die Symbolisierung des Islams, wie sie sich von je her mit der Moschee verbunden hat, sondern auf die aktive Vertretung des Islams als dazu befugte Ansprechpartnerin. Es handelt sich darum, einen organisatorischen Rahmen zu fördern, der
es ermöglicht, dass der Staat und muslimische Organisationen in einen Dialog treten. Dieses Modell hat sich in Deutschland in Kommunikation mit den Kirchen
entwickelt. So liegt es nahe, dass auch die Muslime solche Strukturen vorweisen
müssen, die wir mit dem Begriff „funktionale Verkirchlichung“ zum Ausdruck bringen.9 In diesem Sinne handelt es sich um ein politisch plausibles und rechtlich fundiertes Tauschgeschäft „zwischen staatlichem und religionsgemeinschaftlichem
Feld“ (Engelhardt 2017: 328), bei dem islamische Communities die Möglichkeit
zur Teilhabe und Anerkennung haben und im Umkehrschluss „kontrolliert“ und
„gesteuert“ werden.
Die Debatte um die Imam-Ausbildung ist neben der zugedachten Integrationsaufgabe an die Schlüsselrolle gekoppelt, die die Imame in den Gemeinden genießen.
Mit der Gemeinde ist naturgemäß zunächst eine Moscheegemeinde gemeint, in der
kein Zweifel an der Bedeutung eines Imams bestehen dürfte. Allerdings schwingt
die Erwartung mit, dass sich die Autorität des Imams darüber hinaus auf die muslimischen Migrantenmilieus erstrecken soll. Von da her begründet sich die Kopplung
der Integrationspolitik mit der Islampolitik.10 Der Imam wird in dieser Kopplung
zur zentralen Figur dieser Islampolitik. Diesen Weg haben die Niederlande bereits
früher eingeschlagen (vgl. Boender & de Reuiter 2018; Karagül 2015). Die Vision
von „Polderimams“, die eingehende Kenntnisse des Islams besitzen und zugleich
niederländisch sprechen bzw. in den Niederlanden verwurzelt sein sollen, führte
bereits 2005 an der Freien Universität Amsterdam und 2006 an der Universität Leiden bzw. der Fachhochschule Inholland zu Programmen der Imam-Ausbildung.
Davon wurde ein substanzieller Beitrag zur „sozialen Emanzipation“ und „Integration der muslimischen Gemeinschaft“ erwartet. Die Evaluation des niederländischen Programms zur Islamischen Theologie enthält auch für Deutschland wertvolle Auskünfte über Probleme und Entwicklungsrichtungen. Der Hinweis, dass die
Absolventen große Schwierigkeiten hätten, als Imame in den Gemeinden zu arbeiten, die Seelsorge (in öffentlichen und kommerziellen Institutionen) hingegen ein
9 Anm.: Zum Begriff der funktionalen Verkirchlichung s. Tezcan 2016:176.
10 Das war der Gegenstand des Beitrags von Tezcan (2007) im Sonderband der Sozialen Welt
„Konfliktfeld Islam in Europa“.
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Warten auf den deutschen Imam

145

beliebtes Studienziel mit realistischen Arbeitsmarktchancen sei, nimmt gewissermaßen unsere Ergebnisse vorweg.
Um dies zusammenzufassen: Es fokussieren sich viele Erwartungen auf den Imam,
die mit seiner traditionellen Rolle wenig zu tun haben, weil sich hier Prozesse religiöser Zuschreibungen und konstruierter Islamizitäten (siehe dazu den Beitrag von
Lena Dreier in diesem Band) von Personengruppen manifestieren.
1.3 Imam-Ausbildung – eine religionsgemeinschaftliche Angelegenheit

Ob ein Imam allen Erwartungen gerecht wird, und wie sich der Beruf des Imams
zukünftig professionalisieren wird, kann aus der derzeitigen Situation heraus nicht
beantwortet werden. Es kann festgehalten werden, dass die Frage der Imam-Ausbildung strittig ist, wobei es vor allem darum geht, wer Imame wie ausbilden soll. Verfassungsrechtlich sind es die Religionsgemeinschaften, die die Geistlichen ausbilden
und ihre Aufgaben in der Gemeinde bestimmen.11 Die Zuständigkeit für die
Imam-Ausbildung verlagert sich auf die islamischen Verbände, weil diese (teilweise
übergreifend) faktisch und (teilweise) auch juristisch Religionsgemeinschaften im
verfassungsrechtlichen Sinne sind.
Der Zentralrat der Muslime (ZMD), das Bündnis Malikitischer Gemeinden sowie
die Islamische Gemeinschaft und Bosniaken in Deutschland (IGBD) unterstützen
das Islamkolleg, u. a., weil sie – mit Ausnahme des IGBD – keine eigene ImamAusbildung haben. Die DITIB als größter Akteur stellt sich nicht gegen eine staatliche Imam-Ausbildung – allerdings soll diese entweder in Eigenverantwortung oder
in der Türkei stattfinden. Die Ablehnung einer deutschen, aber die augenscheinliche Zustimmung zu einer türkischen staatlichen Ausbildung scheint auf ein unterschiedliches Verständnis staatlichen Handelns zurückzuführen. Dies wirft die Frage
nach dem Verhältnis von Zivilgesellschaft und Staat auf.

11 Es sind Religionsgemeinschaften, die sich umfassend der Pflege der Religion ihrer Mitglieder
widmen. Das Bundesministerium für Inneres erklärt, dass sich Religionsgemeinschaften
sowohl privatrechtlich organisieren können (z. B. als Verein) oder einen öffentlich-rechtlichen Körperschaftsstatus besitzen können. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist 2012 in Hessen sowie in Hamburg als K. d. ö. R. anerkannt worden, dadurch wurde aus einer vormals
privatrechtlichen (e. V.) Religionsgemeinschaft eine öffentlich-rechtliche (K. d. ö. R.). Auch
die Schura Hamburg e. V. ist durch den Staatsvertrag mit der Hansestadt offiziell als Religionsgemeinschaft anerkannt, gleiches gilt für die Schura Niedersachsen. Insofern gibt es mehrere islamische Religionsgemeinschaften, die von staatlicher Seite anerkannt werden, da sie
alleinige Ansprechpartner bei der Durchführung des Religionsunterrichts (in Niedersachsen,
Hamburg, Hessen) oder der Gefängnisseelsorge (in Niedersachsen) sind. Die DITIB Hessen
zum Beispiel wurde als Partner für das Fach „Islamische Religion: DITIB Hessen (sunnitisch)“ benannt und damit faktisch vom Land Hessen als Religionsgemeinschaft (allerdings
nicht mit Körperschaftsstatus) anerkannt. Hier sei genannt, dass die Kooperation im April
2020 ausgesetzt wurde.
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Ob die Imam-Ausbildung ein Teil der theologischen Ausbildung sei, beantworten
von uns interviewte Beiratsmitglieder, deren Verbände eigene Imame ausbilden, mit
einem klaren Nein:
„Ich meine das ist ja eine berechtigte Frage an den Beirat, ob wir das12 befürworten. […] Wir als Beirat
sagen Nein. […] das machen die islamischen Religionsgemeinschaften selbst. […] Wir […] haben eben
unsere Imam-Ausbildung, und Imame-Ausbildung ist die Sache der Religionsgemeinschaft. Und wenn der
Staat versucht da irgendetwas zu machen, dann klappt das nicht, wenn man die Religionsgemeinschaften
nicht mit einbezieht. Und das war am Anfang auch, in der deutschen Islamkonferenz hat man gesagt, wir
bilden islamische Theologen, die werden in der Moschee eingesetzt. Und ich war schon von Anfang an
dagegen, hab gesagt, das wird nicht klappen. Man kann islamische Theologen ausbilden, aber Theologie
und Imam sein sind zwei wirklich sehr unterschiedliche Sachen, weil der Imam muss in der Praxis sehr
gut sein und fundiert Wissen über bestimmte religiöse Rituale und dergleichen Sachen haben. […] Also
das heißt, dadurch, dass man jetzt eine Uni abgeschlossen hat, muss man nicht zwangsläufig ein Imam
sein. Deswegen machen die Religionsgemeinschaften, also wir machen so, dass wir die unterschiedlichen
Praktiken und ja ausbilden. Und da hat auch jede islamische Organisation seine eigene.“ (Beiratsmitglied)

Die Aussage, dass die Imam-Ausbildung dann Früchte tragen könne, wenn die Verbände einbezogen würden, reflektiert den Sachverhalt, dass es die Verbände sind,
die eine praktische Imam-Ausbildung bieten und die Imame in ihren Gemeinden
einstellen. Lediglich der Zentralrat der Muslime sowie verbandsunabhängige Mitglieder des Beirats nehmen hier eine andere Position ein. Nach der Einschätzung
von Mitgliedern in Verbänden, die ein eigenes Imam-Ausbildungsprogramm haben,
sind studierte Imame eine Fehlplanung von Beginn an, weil die Qualifikation des
Imams eine Professionalisierung des Imam-Berufs mit sich bringt, der den Verbänden Strukturen sowie eine adäquate Entlohnung von akademisch ausgebildetem
Personal abverlangt (s. Ceylan 2019:20). Lediglich der ZMD spricht sich für eine
Imam-Ausbildung in den Zentren für Islamische Theologie aus, weil diese zusätzliche Ausbildungsquellen darstellen. Aufgrund der fehlenden strukturellen Lage in
den Gemeinden können akademisch ausgebildete Imame auf keine Anstellung in
den Gemeinden hoffen. Daher müsste der jetzige Ausbildungsschwerpunkt – nach
Aussagen von Beiratsmitgliedern – in den Zentren sowohl auf Religionslehrerinnen
und -lehrer gelegt werden als auch auf soziale Arbeit, wie es aktuell in den Zentren
für Islamische Theologie geschieht.
1.4 Praktische Ausbildung im Islamkolleg

Selbst wenn die Beiräte mehrheitlich die Imam-Ausbildung als eine klare Angelegenheit der Religionsgemeinschaften bzw. Verbände betrachten, nannte der Wissenschaftsrat 2010 in seinen Empfehlungen neben der Ausbildung der Religionslehrerinnen und -lehrer für einen konfessionsgebundenen Islamischen Religionsunterricht auch die Möglichkeit einer Ausbildung geistlichen Personals, im Wortlaut

12 Gemeint ist die Imam-Ausbildung.
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einer religiösen Funktionselite13 an den islamisch-theologischen Zentren (s. Wissenschaftsrat 2010:40) – eine Empfehlung, die sich mit der Vorstellung der Deutschen
Islam Konferenz (DIK) 2009 deckte. Die Zentren für Islamische Theologie distanzieren sich von einer Ausbildung islamischer Geistlicher. Vielmehr sind sie mit dem
Aufbau der Kernfächer und der Islamischen Religionspädagogik zur Ausbildung
von Lehrern für den Islamischen Religionsunterricht beschäftigt, sodass der Ausbau
der Inhalte für die Ausbildung einer religiösen Funktionselite weiter nach hinten
rückte, ganz abgesehen von einer praktischen Qualifikation, die die Zentren ohnehin nicht hätten gewährleisten können. Die Imam-Ausbildung erfolgte bislang entweder in muslimisch geprägten Ländern wie der Türkei bzw. lag in den Händen der
in Deutschland beheimateten islamischen Dachverbände, wie bereits oben ausgeführt. Es gab insofern keinen Anlass für die Zentren für die Islamische Theologie,
Imame auszubilden. Aus diesem bis dahin fehlenden Anlass wurde mit dem Putschversuch am 15.7.2016 in der Türkei eine politische Notwendigkeit. Infolgedessen
kamen DITIB-Imame unter Verdacht, im Auftrag der türkischen Religionsbehörde
Diyanet Anhänger der Gülen-Bewegung bespitzelt zu haben.14 Der ausländische
Einfluss ließe sich demnach dann unterbinden, wenn neben islamischen Religionslehrerinnen und -lehrern auch islamische Religionsbedienstete und Geistliche in
Deutschland ausgebildet würden. Nach ungefähr zehn Jahren der Etablierung der
Zentren für Islamische Theologie wird mit der Einrichtung des Islamkollegs ein
weiterer wichtiger politischer Schritt vorgenommen. Das Kolleg wird vom Bundesinnenministerium (BMI) und dem Land Niedersachsen gefördert und wurde als
eigenständiger Verein gegründet, weil an der Universität keine Imam-Ausbildung in
entsprechender Form etabliert werden konnte. Es richtet sich vordergründig an die
Absolventinnen und Absolventen der Islamischen Theologie bundesweit und bietet
ihnen analog zu Priesterseminaren bzw. Vikariat eine praktische Qualifikation im
Islamisch-religiösen Gemeinwesen. Inhalte der praktischen Ausbildung im Kolleg
sind: Predigtlehre, Koranrezitation, Seelsorge, politische Bildung, gottesdienstliche
Praktiken, Gemeindepädagogik und Soziale Arbeit (s. Islamkolleg). Die Angebote
des IKD richten sich mit den Berufsbildern Seelsorge und Gemeindepädagogik
u. a. explizit an Frauen. Im April 2021 haben die ersten Absolventinnen und Absolventen ihre praktische Ausbildung begonnen.15
Der deutsche Imam soll also ein studierter und praktisch ausgebildeter Imam sein,
der mit theoretisch-theologischem und praktischem Wissen und für die Gemeindearbeit notwendigen Kompetenzen ausgestattet ist. Darüber hinaus wird das Kolleg
als eine Chance für den interreligiösen Dialog und als ein „Signal der Anerkennung“ gesehen (KNA 2021).
13 Der Begriff der „Funktionselite“, der nicht weiter definiert wird, kann unterschiedlich aufgefasst werden, beispielsweise als religiöse Leitung oder auch als religiöse Autorität. Letztere
impliziert mehr als die bloße Leitung (vgl. hierzu Sunier 2018:54; Chaves 2003).
14 Die Bundesanwaltschaft stellte das Verfahren aufgrund fehlender Beweislage ein.
15 Für eine nähere Auseinandersetzung mit dem Thema, s. Aysel 2022:463–465.
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Mit der Gründung des Islamkollegs stellen sich neue Fragen, und es öffnen sich
neue Konfliktfelder, wie z. B.: Werden die Absolventinnen und Absolventen des
Kollegs eine Anstellung in den Gemeinden finden? In welchen Gemeinden werden
die im Islamkolleg ausgebildeten Imame und Gemeindepädagoginnen und -pädagogen eingesetzt und wie werden sie entlohnt? Welche Aufgaben werden sie übernehmen? Wie wird ihre Ausbildung im Kolleg ablaufen? Kann sie an das Studium
der Islamischen Theologie angeschlossen werden? Das sind Fragen, die sich erst
beantworten lassen werden, wenn die Ausbildung im Kolleg ihren Lauf nimmt.
Die islamischen Gemeinden sind nicht finanzstark und nicht in der Lage, zusätzliches Personal einzustellen. In Niedersachsen wurde beispielsweise versucht, für die
Finanzproblematik der Imame eine praktische Lösung zu finden, indem Religionslehrer für den Islamischen Religionsunterricht auch in Teilzeit als Imame fungieren
sollten bzw. umgekehrt. Die Entlohnung der Imame/Religionslehrer sollte zu 50 %
von den Gemeinden und zu 50 % vom Land übernommen werden. Unseren
Befunden zufolge kann festgehalten werden, dass unter dem wissenschaftlichen Personal unterschiedliche Meinungen vertreten werden, die Mehrheit sich jedoch
gegen das Kooperationsmodell ausspricht. Die Vorstellung von dualer Ausbildung
ist demnach nicht mit dem Lebensalltag der Lehrer und der Imame vereinbar. Es ist
nicht möglich für Religionslehrer, sowohl die täglichen Gebete in einer Moschee
abzuhalten, deren Uhrzeiten sich nach dem Mondkalender richten, als auch in
unterschiedlichen Schulen über die gesamte Woche eingesetzt zu werden. Die
Imame hingegen können aufgrund ihrer täglichen Verpflichtungen und des engen
Zeitrahmens kaum an externen Veranstaltungen teilnehmen. Es entstehen organisatorische Probleme, die nicht bewältigt werden können.
Für verbandsgebundene Beiratsmitglieder erweist es sich als effektiver, wenn anstelle
von dualen Ausbildungsgängen oder auch Imam-Seminaren die Verbände unterstützt werden, so dass Absolventinnen und Absolventen eine Möglichkeit der
Anstellung haben könnten. Inwiefern die Absolventinnen und Absolventen des
Islamkollegs eine Anstellung finden werden, wird sich zeigen.
Wie sieht nun die akademische Ausbildung mit Blick auf die Imam-Ausbildung an
den jeweiligen Standorten aus?
2. „Wir bilden Theologen aus, keine Imame“ – Solide Grundausbildung mit
speziellen Masterstudiengängen
„[Die Politik hat] das Theologische nur so beiläufig […] erwähnt, und haben gesagt, ah, super dann
haben wir auch Lehrer und Imame, und dabei haben wir der Politik immer wieder gesagt, Leute, wir
bilden keine Imame aus. […] alle, bis zuletzt sagen sie immer wieder auch im Fernsehen, wenn sie gefragt
werden, ja, wir bilden ja jetzt in Deutschland auch Imame aus.“ (WP)

Die Islamische Theologie an den Zentren ist analog zu christlichen Theologien aufgebaut. Das betrifft die Inhalte des Studiums, die Kompetenzen, die Studierende
während des Studiums erhalten sollen, sowie die angestrebten Berufsperspektiven.
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So wie die christlichen Theologien keine Pfarrer und Priester, sondern Theologen
ausbilden, bezweckt auch das islamische Theologiestudium keine Imam-Ausbildung. Sie kann „ein gemeinsames Ziel von Theologie und Gemeinden“ sein, wenn
die Islamische Theologie ein Interesse daran hat, ihre Ausbildungsfunktion mit
Blick auf das Personal für muslimische Gemeinden ernsthaft wahrzunehmen. Und
wenn Gemeinden ein Interesse daran haben, „die Defizite in den Gemeinden, die
derzeit durch den Einsatz von größtenteils nichtakademisch ausgebildeten Imamen
aus dem Ausland entstehen, anzugehen“ (Ceylan 2019:8).
Wenn wir den Blick auf die Theologien richten, so ist festzustellen, dass sie ihre
Schwerpunkte nicht auf die Imam-Ausbildung legen. Lediglich in Osnabrück wurden Weiterbildungsangebote für Imame geschaffen. Dabei handelte es sich um Programme, die sich an Imame richteten, die aus dem Ausland kamen. Heute kooperiert das Institut mit dem Islamkolleg Niedersachsen. Hier sei dennoch angemerkt,
dass selbst die Osnabrücker bisher keinen speziellen Studiengang mit dem konkreten Ziel, Imame auszubilden, entwickelt haben. Aber wie Fachvertreterinnen und
Fachvertreter dies zum Ausdruck bringen: Es bedarf für den Beruf des Imams keiner
speziellen Studiengänge, sondern einer praktischen Ausbildung, welche die Zentren
für Islamische Theologie nicht leisten können und möchten.
Die Zentren für Islamische Theologie versuchen, gewisse Bereiche stärker hervorzuheben, z. B. Soziale Arbeit, Seelsorge und Journalismus. Sie bieten eine Grundausbildung in Islamischer Theologie an. Die Kernbereiche eines Islamischen Theologiestudiums sind Koranexegese (tafsīr) und Koranwissenschaften (ʿulūm alqurʾān),16 Hadithwissenschaften (ʿulūm al-ḥadīṯ) und Islamische Prophetenbiografie (sīra) und Tradition, Islamische Geschichte (tārīḫ) und Gegenwartskultur, Islamische Philosophie (falsafa), Mystik (taṣawwuf ) und Ethik (aḫlāq), systematische
Islamische Theologie (kalām), Glaubenslehre und Normenlehre und schließlich
Islamisches Recht und Methodenlehre (fiqh und uṣūl al-fiqh). Auch Islamische
Didaktik und Religionspädagogik17 sowie arabischer Sprachunterricht sind so gut
wie überall Teil der Lehre. Mit dieser Palette an Angeboten wird die Anschlussfähigkeit an die Wissensordnungen der Islamischen Theologietradition hergestellt, was
der Islamischen Theologie in Deutschland eine besondere Authentizität verleihen
soll. Über interdisziplinäre Kooperationen lassen sich weitere Bereiche abdecken wie
empirische Islamforschung, Religionssoziologie und -psychologie, Glaubenspraxis,
Komparative Islamische Theologie, Europäische Philosophie und Ideengeschichte,
Europäische Kulturgeschichte sowie politische Bildung.
In Masterstudiengängen werden zum einen die Kenntnisse aus dem Bachelorstudium vertieft und zum anderen neue praxisorientierte Fächer, vor allem in der Seel16 Das Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Tübingen hat sein Programm um
Koranlesung erweitert.
17 Am Standort Frankfurt ist die Islamische Religionspädagogik für Lehramtsausbildung für die
Sekundarstufe (L2 und L3) im Fachbereich Erziehungswissenschaften angesiedelt.
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sorge, Sozial- und Gemeindearbeit, aber auch Bioethik etc. angeboten – allesamt
Bereiche, die von einem angehenden theologisch ausgebildeten Imam erwartet werden.
In den Masterstudiengängen „Islamische Theologie im europäischen Kontext“ in
Tübingen, „Islamisch-Religiöse Studien“ in Erlangen-Nürnberg sowie in den Studiengängen „Islamische Theologie“ in Osnabrück, Münster und Frankfurt a. M. liegt
der Schwerpunkt darauf, Glaubensinhalte im historischen und gegenwärtigen Kontext systematisch zu reflektieren. Im besonderen Fokus stehen dabei Themen wie
Freiheit, Menschenrechte, Toleranz und religiöser Pluralismus wie auch disziplinäre
und interdisziplinäre Bezüge. In Osnabrück wird im Rahmen des Ein-Fach-Masterstudiengangs neben den Kernfächern auch ein zweiter Schwerpunkt auf Gemeindepädagogik und Seelsorge gelegt, der Studierende auf seelsorgerische Tätigkeiten und
Gemeindetätigkeiten vorbereiten soll. Diese Studiengänge vertiefen die Kenntnisse
aus dem Bachelorstudium. Neben diesen haben die Standorte Tübingen und Erlangen-Nürnberg konkret zugeschnittene Masterstudiengänge entworfen. So legt der
Standort Tübingen mit seinem weiteren Masterstudiengang „Islamische Praktische
Theologie für Seelsorge und Soziale Arbeit“ seinen Fokus auf die praktische Theologie. Der Studiengang ist insofern ein Novum in Deutschland, als er interdisziplinär und interreligiös aufgebaut ist und „auf die Ausbildung islamischer Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie die Vermittlung von Handlungskompetenzen für die
Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit ab[zielt]“ (Studium Tübingen). Studierende erhalten in diesem Masterstudiengang die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in verschiedenen Praxisfeldern (Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen, Flüchtlingsarbeit, Jugendarbeit, Beratung von Gemeinden, etc.) zu reflektieren“ (Studium
Tübingen). Der Standort Erlangen-Nürnberg hat einen interdisziplinären Masterstudiengang „Medien-Ethik-Religion“ entworfen und kooperiert mit MedienEthik, Journalismus und Kommunikations- und Medienwissenschaften. Der Studiengang spricht angehende muslimische Journalistinnen und Journalisten an und
zielt auf einen differenzierten und sachlichen Umgang mit dem Islam (Studium
Erlangen-Nürnberg).
Im Zentrum in Frankfurt wird zusätzlich zum Masterstudiengang „Islamische Studien“ noch ein weiterer Masterstudiengang in „Religionswissenschaft – Islamische
Religion“ angeboten. Hierbei handelt es sich um einen interdisziplinären Studiengang, der an den Fachbereichen Evangelische und Katholische Theologie verankert
ist, mit denen das Zentrum kooperiert. Genannt sei auch der Studiengang „Islam
und soziale Arbeit“, der im Frankfurter Zentrum vorbereitet wird. Angestrebt wird
eine Kooperation mit der katholischen Fachhochschule Mainz. Studierende der
Sozialarbeit in Mainz werden die Möglichkeit haben, im Frankfurter Zentrum über
islambezogene Themen eine Religionssensibilität zu entwickeln, und umgekehrt
können sich Studierende der Islamischen Theologie in Sozialarbeit ausbilden lassen.
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Die Professur für Islamische Theologie und ihre Didaktik am Standort Gießen, die
mit dem Standort Frankfurt ein Zentrum für Islamische Studien (ZEFIS) bildet,
konzentrierte sich bislang auf die Lehreraus- und Weiterbildung für die Primarstufe
(L1). Sie baut mit dem Schwerpunkt „muslimische Lebensgestaltung“ und einem
neu zu errichtenden Bachelorstudiengang die praktische Theologie weiter aus.
Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass das Studium der Islamischen Theologie mit seinen unterschiedlich benannten Studiengängen vielfältige Berufe in akademischen, gesellschaftlichen, religiösen, kulturellen und medialen Bereichen in
Aussicht stellt. Konkret heißt das: Berufe in Forschung und Lehre sowie Tätigkeiten
im Integrations- und Migrationsbereich. Das religiöse Feld selbst beschränkt sich
bisher auf islamische Seelsorge, die sich im Aufbau befindet.
Zwar werden Moscheegemeinden und Verbände von den Zentren für Islamische
Theologie als konkrete Arbeitsorte im Rahmen der Berufsfelder der Islamischen
Theologie genannt, jedoch fehlen entsprechende Kooperationen. Studierende, die
keiner Moscheegemeinde angehören, berichten, dass es ihnen schwerfalle, den Kontakt zu den Moscheegemeinden herzustellen. Darüber hinaus werden Beratungstätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Medien, Psychologie und Sozialarbeit als Berufsaussichten genannt, wie auch Journalismus, Öffentlichkeitsarbeit, Erwachsenenbildung und sogar Kulturmanagement. Ob und inwiefern diese breite Palette an Arbeitsmöglichkeiten tatsächlich erreicht werden kann,
ist fraglich, und ob sie mit dem ursprünglichen Ziel der Bildung einer Profession
vereinbar ist, steht ebenfalls offen im Raum. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein
Absolvent der Islamischen Theologie tatsächlich im Bereich des Kulturmanagements arbeiten wird? Und wie wahrscheinlich ist es, dass sich, je mehr religiöse
Expertinnen und Experten ein spezifisches Feld erschließen, dieses Feld selbst in
religiöser Hinsicht umstrukturieren wird? Das sind Fragen, die sich klären werden,
wenn erste Absolventinnen und Absolventen der Islamischen Theologie eine berufliche Anstellung haben werden.
Um dies zusammenzufassen: Die Imam-Ausbildung wurde bisher als ein Ausbildungsbestandteil unter Obhut der islamischen Verbände angesehen, in den die Islamischen Theologien sich nicht einmischen wollten. Die Fachvertreterinnen und
Fachvertreter sehen die Ausbildung zum Imam nicht als ihre Kernaufgabe an, selbst
wenn sie bei der Einrichtung der Zentren für Islamische Theologie als zentrale
Angelegenheit genannt wurde (s. Engelhardt 2017:261). Dieses Thema wurde von
den Fachvertreterinnen und Fachvertretern im Rahmen der Fachtagung „Die
Zukunft der islamischen Theologie und Religionspädagogik in Europa im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft“ 2019 an der Universität
Wien aufgegriffen. In einer gemeinsamen Stellungnahme wurde betont, dass die
Islamische Theologie nicht an eine religionsgemeinschaftliche Organisationsform
gebunden sei und keiner religionspraktischen Verpflichtung unterliege. Mit anderen
Worten: Es wurde deutlich gemacht, dass die Islamische Theologie ihre Aufgabe
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nicht primär darin sieht, mit religionsgemeinschaftlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, und sich von der praktischen Ausbildung der islamischen Geistlichen distanziert. In der Stellungnahme wird betont, dass es um das Angebot einer
theologischen Bildung geht, die sich an die islamischen Wissensordnungen
anschließt, nicht aber um eine praktische Ausbildung.
Es ist ein zentrales Problem der Islamischen Theologie in Deutschland, dass sie
außer dem Lehrerberuf keine aussichtsreichen Beschäftigungsfelder bieten kann. Im
Rahmen der neuen Berufsperspektiven werden berufspraktische Studien und praxisorientierte Bildungsstätten notwendig werden (s. Erklärung der FachvertreterInnen
2019:2). Für das praktische Arbeitsfeld schlagen die Fachvertreterinnen und Fachvertreter die Einrichtung praxisorientierter Bildungsstätten vor. Eine Weiterbildung
für ein praktisches Arbeitsfeld soll ausschließlich in diesen neu zu errichtenden Bildungsstätten stattfinden. Nur auf diese Weise könnten – nach der Erklärung der
Fachvertreterinnen und Fachvertreter – Imame in Deutschland adäquat ausgebildet
werden.
Vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass Zentren für Islamische Theologie ihren
Blick nicht auf die Imam-Ausbildung, sondern auf den Ausbau der praktischen-islamischen Theologie mit Blick auf Seelsorge, soziale Arbeit und Medien richten, um
Studierenden des Faches sowohl eine solide Grundausbildung als auch Berufsoptionen in praktischen Arbeitsfeldern außerhalb des Imam-Berufs anbieten zu können.
Sie stehen damit allerdings noch am Anfang. Aber auch bei diesen genannten
Schwerpunkten handelt es sich um Arbeitsfelder, die von einem theologisch ausgebildeten Imam, d. h. dem deutschen Imam in seiner Rolle als Mediator und Multiplikator, erwartet werden würden.
Nachdem wir zeigen konnten, dass die Imam-Ausbildung kein prioritäres Thema in
den Zentren für Islamische Theologie ist, möchten wir abschließend die Perspektive
der Studierenden und der Beiratsmitglieder auf die Imam-Ausbildung näher
beleuchten.
3. „Die wenigsten wollen Imame werden“: Ein unattraktiver Beruf für
Studierende
„[D]ie wenigsten wollen Imame werden. Weil die Rhetorik der Politik war, wir richten diese Zentren,
damit Imame ausgebildet werden hier. Von unseren Studierenden heute, würde ich Ihnen sagen, vielleicht
sind es fünf, die sagen, vielleicht werde ich mal hauptberuflich Imam, vielleicht. Weil der Job nicht so
attraktiv ist, für die jungen Menschen, also fünf Jahre zu studieren und dann die Predigt am Freitag zu
halten, am Wochenende den Kindern zu unterrichten, ist nicht wirklich verlockend, oder attraktiv für die
jungen Menschen, deshalb, die wenigsten wollen wirklich Imame werden.“ (WP)

Dieses kurze Zitat, das das Desinteresse der Studierenden am Beruf des Imams verdeutlicht, ist ein Ankerbeispiel für die generelle Einschätzung der Befragten aus der
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Gruppe Wissenschaftliches Personal. Ein kurzer Blick in die Studienmotive18 veranschaulicht, dass der Beruf des Imams aus diversen Gründen für viele Studenten
keine attraktive Berufswahl darstellt. Diese Gründe werden im Folgenden dargelegt,
indem die Einschätzungen der Studierenden kontrastierend zu denen der Beiratsund Verbandsmitglieder herausgearbeitet werden, um u. a. die Spannungsverhältnisse sichtbar zu machen.
3.1 Unzureichende Vorbereitung auf den Beruf des Imams

Der Beruf des Imams kommt für die Mehrheit der befragten Studierender nicht in
Frage, weil sie sich nicht für den Beruf des Imams vorbereitet fühlen. Sie kritisieren
die ungenügende Ausbildung in den Zentren für Islamische Theologie; so auch die
Beirats- und Verbandsmitglieder. In diesem Punkt besteht Konsens zwischen den
Studierenden und den Beirats- und Verbandsmitgliedern darüber, dass die theologische Ausbildung in den Zentren für einen Beruf als Imam nicht hinreichend ist.
3.2 Der schwierige Gemeindezugang

Beirats- und Verbandsmitglieder beklagen sich, dass Absolventinnen und Absolventen Schwierigkeiten damit haben, einen Zugang zur Gemeinde zu finden, selbst
wenn sie vom Gemeindevorstand begrüßt werden. Folglich ziehen sie die Gemeinden als Wirkungsstätte nicht mehr in Betracht. Ein Beiratsmitglied formuliert dies
wie folgt:
„[…] der Imam in der Moscheegemeinde ist sehr kompetent, er wurde rausgeekelt zum Teil, dann hat er
gesagt, er will nicht mehr arbeiten, weil er sich tagtäglich mit den Gemeindemitgliedern gestritten hat,
über theologische Fragen, über die Arbeit und ähnlichem, und ja, das funktioniert nicht. Das heißt, die
müssen auch langsam mal ran gebracht werden, die müssen noch eingearbeitet werden. Und deswegen
werden wir aber in den nächsten Jahren, wie gesagt, kaum Imame haben, die hier studiert haben.“ (Beirats- und Verbandsmitglied)

Der fehlende und schwierige Zugang zu den Gemeindemitgliedern wird auch von
den Studierenden bestätigt. So ist es für Absolventinnen und Absolventen des
Theologiestudiums nicht möglich, zentrale Inhalte des Studiums in die Gemeinde
zu transferieren, wie im folgenden Zitat wiedergegeben wird:
S: Da gibt es schon einige Sachen, die ich nur an der Uni für mich behalte, und die ich nicht, weil das ist
auch so …
I: Was ist das zum Beispiel?
S: Wir haben, zum Beispiel ganz einfach, die Spaltung zwischen den Sunniten und den Schiiten […] Wir
haben Vorwissen. Wir wissen ungefähr, wie das voran geht, und so weiter und so fort, wir sind alle im
selben Niveau, sage ich mal, fast. Aber wenn dann Menschen vor mir stehen, vor allem junge Menschen,
die nicht so viel Ahnung haben, und wenn ich die jetzt vollballer mit diesen Informationen, oder mit einigen Spaltungen, wo die zum Beispiel jetzt nicht wirklich Vorinformationen haben, dann kommt es sehr
schnell zu großen, ja, Missverständnissen, ob man es wirklich Missverständnisses nennen könnte, zu Dis-

18 Zu Studienmotiven der Studierenden der Islamischen Theologie siehe auch Dreier & Wagner
2020.
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

154

Asligül Aysel

kussionen einfach. Weil, die wissen es nicht, und da brechen da Diskussionen aus. Dann kann man die
gar nicht mehr kontrollieren.

Auch in dem Punkt, dass Studierende erhebliche Schwierigkeiten haben, auf
Gemeindemitglieder einzugehen, sind sich Beirats- und Verbandsmitglieder sowie
Studierende einig.
3.3 Etablierte Gemeindestrukturen in den Gemeinden vs. Wunsch nach
Empowerment der Studierenden
„A considerable number of young people no longer go to ordinary ethnicity-based mosques or have abandoned Islam altogether, while others opt for more radical variants of Islam or explore new modes and expressions of religiosity and piety. This has had a tremendous impact on the established ways of conveying religious knowledge. Traditional sources of religious authority have come under pressure; there is an enormous
increase of semi-religious activities and practices that do not fit the picture of ‘mainstream’ religion.“
(Sunier 2018:61)

Wie bereits Hashas zu Recht festgestellt hat, ist die Rolle und Funktion eines
Imams abhängig von der jeweiligen religiösen oder politischen Instanz (vgl. Hashas
2018:97). Gerade vor dem Hintergrund sich wandelnder Orte und Formen muslimischer Religionspraxis in Deutschland, wie Sunier dies in dem Zitat oben auf den
Punkt bringt, werden die Entwicklungen mit Blick auf die Relevanz von Gemeinden seitens der Studierenden kritisch betrachtet.
Viele der befragten Studierenden berichten, dass nicht ausschließlich die Gemeindemitglieder, sondern auch der Gemeindevorstand kein Interesse an studierten
Theologinnen und Theologen hat und ihre Imame aus ihren eigenen Kreisen
bezieht. Überdies stellt er Forderungen – so die befragten Studierenden – auf,
denen Studierende nicht nachkommen können, z. B. im Ausland zu studieren:
„[…] ich glaube auch nicht, dass viele Gemeinden auch gar kein Interesse an uns haben. Weil, beispielsweise die bosnischen Gemeinden beziehen ihre Imame aus Bosnien, Mili Gürüs ist da ein bisschen anders,
DITIB auch aus der Türkei, das ist auch mit dem Staat, türkischen Staat verbunden. Also ich glaube, dass
so für die Moschee-Gemeinden, dass die wenigstens von uns dort in der Arbeit landen werden. Weil, wenn
ich mit ehemaligen Absolventen spreche, dann sind die in ganz anderen Berufsfeldern tätig. Entweder sie
haben einen neuen Lebensweg eingeschlagen, neues Studium, haben gesagt, sie konnten nichts mit dem
Studium machen, sehr viele sind in der Präventionsarbeit gelandet, einige im Kindergarten, einige haben
Doktorarbeiten geschrieben, aber ich kenne wirklich wenige die am Ende in der Moschee gelandet sind.“
(Student)

Es wächst der Unwille, als Imam in Gemeinden tätig zu sein, und auch die Konzentration auf die Moscheen schreckt ab. Vielmehr möchten sie sich als Theologen, als
Personen mit religiöser Expertise in integrationspolitischen Fragen einbringen.
Dies wird auch von den Beiratsmitgliedern konstatiert:
„Ich habe mit einem […] gesprochen, der sozusagen Theologie studiert hat […] und bei uns in der
Gemeinde arbeitet. Der sagt, ah ja, ich will irgendwann mal eine Doktorarbeit machen, und dann raus
hier. Also auch die Leute sind jung; es gibt keine anderen Perspektiven; die Gemeinden konzentrieren sich
nur auf Moschee.“ (Beirats- und Verbandsmitglied)
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Beirats- und Verbandsmitglieder sehen eine Schwierigkeit darin, dass studierte
Theologen den Beruf des Imams in den Gemeinden nicht ausüben möchten, da
sich ihre Erwartungen an diesen Beruf nicht mit der Realität decken. Für die interviewten Beirats- und Verbandsmitglieder liegt das grundsätzliche Problem in der
politischen und gesellschaftlichen Erwartungshaltung an die Imame, welche die
Studierenden der Islamischen Theologie ebenfalls pflegen würden. Sie wünschen
sich, dass sich Absolventen als angehende Imame in die bestehenden Strukturen
einfügen. Kurzum: Es stehen sich zwei grundsätzlich gegensätzliche Positionen
gegenüber – ein Problem, das nicht einfach zu bewältigen ist.
3.4 Mangelnde Infrastruktur in den Gemeinden für eine Anstellung islamischer
Theologinnen und Theologen

Mit den gestiegenen Erwartungen an die Gemeinden wachsen auch die Aufgabenfelder – eine Entwicklung, derer sich die Gemeinden bewusst sind. Mehr Personal,
das in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern beschäftigt ist, könnte den Erwartungen
gerecht werden, ähnlich wie dies in den Kirchen der Fall ist. In den islamischen
Gemeinden sind jedoch keine analogen Infrastrukturen wie in einer Kirche vorzufinden, die Theologinnen und Theologen für spezielle Bereiche einsetzen können,
z. B. in der Sportseelsorge. Wie bereits oben angesprochen, wünschen sich die
Gemeinden mehr finanzielle Unterstützung und konzentrieren sich bisher noch
ausschließlich auf die Moschee. Sie können studierten Theologinnen und Theologen keine Perspektiven bieten. Das wiederum macht das Arbeiten in einer
Gemeinde unattraktiv für Absolventinnen und Absolventen der Theologie, was
ebenfalls von den Gemeinden wahrgenommen wird. Die strukturelle Frage ist
zugleich eine finanzielle, was sich bis heute nicht lösen ließ. Das heißt, selbst wenn
alle Parteien, d. h. die Gemeindemitglieder sowie Studierende und Absolventen der
Islamischen Theologie eine Berufsmöglichkeit in den islamischen Gemeinden
befürworten, ermöglicht die aktuelle Infrastruktur keine bezahlte Anstellung.
3.5 Imam zu werden ist kein Motiv der Studienwahl

Tatsächlich gehört der Beruf des Imams nicht zu den konkreten Berufszielen der
Studierenden. Vielmehr wird das Studium der Islamischen Theologie aus anderen
Überlegungen heraus aufgenommen. Eine wahrgenommene „Anti-Islam-Haltung“
bzw. „Anti-Muslim-Haltung“ ist ein durchgreifendes Argument für junge heranwachsende Muslime, das Studium der Islamischen Theologie aufzunehmen. Negative Erfahrungen wie diese bewegen die Studierenden dazu, aktiv gegen Ressentiments vorzugehen und sich gesellschaftspolitisch sowie im interreligiösen Dialog zu
engagieren. Muslimische Heranwachsende fühlen sich veranlasst, ein positives Bild
vom Islam abzugeben. So stellt sich für einige Studierende heraus, dass ein Studium
der Islamischen Theologie erforderlich ist, um auf Augenhöhe an einem Streitgespräch zu partizipieren, bei dem religiöse Aspekte wissenschaftlich fundiert dargelegt werden können (s. auch Dreier & Wagner 2020: 28). Adäquate Wissensaneighttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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nung wird nicht nur dann wichtig, wenn Studierende einen Dialog auf Augenhöhe
führen wollen, sondern auch, um sich religiös weiterzubilden, um – wie das wissenschaftliche Personal berichtet – religiöser bzw. gläubiger zu werden. Dieser Punkt
wurde von den Studierenden selbst während der Gruppendiskussionen nicht angesprochen. An diesem Beispiel zeigt sich, dass die Studienmotive und -ziele der Studierenden seitens des wissenschaftlichen Personals nicht immer richtig eingeschätzt
werden. Ein weiteres gängiges Argument, das Fach zu studieren, ist, dass sich ein
wissenschaftliches Studium von der Moscheelehre unterscheidet und über sie hinausgeht. Im Studium – so die Meinung der Studierenden – wird nicht reduktionistisch vorgegangen, indem beispielsweise der Koran auf wenige Aspekte beschränkt
wird; der weitsichtigen wissenschaftlichen Perspektive kommt eine bedeutende
Rolle zu. Diese Form der intellektuellen, wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist
neu für die Studierenden. Sie wird als horizonterweiternd beschrieben und von großen Teilen der Studierenden gelobt. Die Vielfalt des Islams komme im Studium
zum Ausdruck, die ihnen vorher meist verborgen geblieben war. Damit geht ein
Bewusstseinswandel einher, den die Studierenden selbst zum Ausdruck bringen,
und den auch das wissenschaftliche Personal bestätigt. Überdies wird betont, dass
das Studium einen theoretischen Input für die praktische Arbeit biete, was sich für
die Studierenden als vorteilhaft erweise. Durch Kompetenzen, die sie sich im Studium aneignen, könnten sie sich im Arbeitsleben besser aufstellen. Als zunehmend
reizvoll für Studierende wird sowohl das Feld der sozialen Arbeit als auch die Arbeit
in Forschung und Lehre beschrieben. Die spätere Tätigkeit als Seelsorgerin bzw.
Seelsorger ist zwar ein Motiv für die Wahl des Faches, die Umsetzung bringt jedoch
Schwierigkeiten mit sich. Den Studierenden fehlt zum einen die praktische Ausbildung, vor allem im Bereich der seelsorgerischen Tätigkeiten, und zum anderen
mangelt es ihnen an praktischen Erfahrungen. Vor allem erfordert es eine gewisse
Lebens- und Berufserfahrung, um der seelsorgerischen Tätigkeit gerecht zu werden.
Das Studium befähigt Studierende, mit religiösen Quellen zu arbeiten, und gibt
nicht eine bestimmte Perspektive auf den Islam vor, wie es ihnen teils aus ihren
Moscheegemeinden bekannt ist. Durch das Studium werden sie zu einem eigenständigen Umgang mit Religion befähigt. Sie ziehen daher in Betracht, ihr Wissen
und ihre Kompetenzen unabhängig von vorhandenen organisationalen Einheiten
nach außen zu tragen.
Es gibt mehrere Motive, die offenbar viel eher die Entscheidung der Studierenden
leiten als der Beruf des Imams. Die Studierenden wünschen sich, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, sich mehr religiöses Wissen anzueignen und ihren Horizont
zu erweitern sowie das erworbene theoretische Wissen in der Praxis anzuwenden,
was ihnen in den Gemeinden als angehende Imame – nach eigenen Aussagen –
kaum gelingt. Die Studierenden kritisieren, dass das Studium der Komplexität des
Faches nicht gerecht wird und für bestimmte Berufstätigkeiten nicht ausreicht, wie
etwa für die soziale Arbeit, die islamische Seelsorge und auch für die Gemeindetätigkeiten als Imam. Es sollte ihrer Ansicht nach an andere Fächer angeknüpft werhttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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den. Auch die fehlenden Kontakte der Universität zu islamischen Gemeinden werden beanstandet, da sich mit einer engeren Kooperation die Hoffnung auf einen
einfacheren Zugang zur Gemeinde verbindet. Mit stärkerer Kooperation könnten
die Studien besser auf die Tätigkeiten in Gemeinden zugeschnitten werden, und die
Gemeinden Studierende in die laufenden praktischen Gemeindetätigkeiten einbinden – so die Überzeugung der Studienanfängerinnen und -anfänger, die bislang
keine praktischen Erfahrungen in der Gemeindearbeit sammeln konnten. Dabei
werden die unterschiedlichen Interessen seitens der Universität und der muslimischen Gemeinden von den Studierenden kaum wahrgenommen.

Resümee: Absolventen der Theologie als Imame mit schlechten
Berufsperspektiven?
Es kann resümiert werden, dass einige Vorstellungen, die bei der Einrichtung der
Zentren für Islamische Theologie eine wichtige Rolle gespielt haben, sukzessive realisiert wurden. Neben der Ausbildung der Religionslehrerinnen und -lehrer war es
anfangs jedoch auch ein zentrales Gründungsziel, Imame auszubilden, zumindest
seitens der Politik und als Erwartung in der Öffentlichkeit.
An den Universitäten findet jedoch keine praktische Imam-Ausbildung statt, selbst
wenn in der Öffentlichkeit ein gegensätzliches Bild entstanden ist. Unsere Befunde
zeigen, dass in den Zentren für Islamische Theologie eine solide theologische
Grundausbildung analog zum Modell der christlichen Theologien erfolgt, auf deren
Basis Absolventinnen und Absolventen als Mediatorinnen/Mediatoren und Multiplikatorinnen/Multiplikatoren in diversen Tätigkeitsfeldern arbeiten können. Mit
der online publizierten Erklärung der Fachvertreterinnen und Fachvertreter wurde
deutlich gemacht, dass die Islamische Theologie eine Basisausbildung zur Verfügung stellt und für angehende Imame eine praktische Ausbildung in praktisch-orientierten Bildungsstätten durchzuführen sei – analog zu Priesterseminaren bzw.
zum Vikariat.
Dass die Zentren für Islamische Theologie Studierenden mehr Berufsperspektiven
in Aussicht stellen müssen, dessen sind sich die Fachvertreterinnen und Fachvertreter sehr wohl bewusst. Sonst bleibt die Islamische Theologie eine Sackgasse, wie
einer der befragten Professoren dies zum Ausdruck brachte. Vor diesem Hintergrund werden die Bereiche soziale Arbeit, islamische Seelsorge und Medien als
zukünftige reale Tätigkeitsfelder genannt, zu denen an einigen Zentren spezielle
Masterprogramme angeboten und weitere konzipiert werden. Gründe gegen eine
Anbindung der Imam-Ausbildung außerhalb der Universität an die Religionsgemeinschaften oder zivilgesellschaftliche Institutionen wie das Islamkolleg sind auch
das mangelnde Interesse der Studierenden am Beruf des Imams sowie der Widerstand von Seiten der Verbände. Darüber hinaus wird von Studierenden erwartet,
durch Kombinationen mit anderen Fächern bzw. weiteren Zusatzqualifikation ihre
Berufsaussichten zu steigern. Ceylan nimmt an, dass im Bereich der muslimischen
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Sozialarbeit sowie der muslimischen Wohlfahrtspflege „die größten Berufschancen
für Studierende der Islamischen Theologie neben dem Beruf der Lehrerin und des
Lehrers“ bestehen (Ceylan 2019:5; für Beschäftigungsfelder der Absolventen der
islamischen Theologie s. Ceylan & Jacobs 2018). So überrascht es nicht, dass Studierende u. a. ermutigt werden, nach ihrem Studium islamische Wohlfahrtsorganisationen zu gründen oder in diesen zu arbeiten, wie dies in einigen Interviews
erwähnt wurde.
Die Zentren für Islamische Theologie lenken ihren Blick neben dem Lehramtsberuf
auf gesellschaftliche Tätigkeitsfelder mit religiöser Expertise. Es werden religiöse
Expertinnen und Experten ausgebildet, die nun ihre Expertise in migrationspolitische und weitere gesellschaftliche Themen einbringen sollen, in die sie ihr religiöses
Wissen transferieren und in denen sie eigenständig handeln können. Damit wird
sich aber die bereits vorhandene Tendenz auch institutionell verstärken, gesellschaftliche Angelegenheiten muslimischer Migrantinnen und Migranten und ihrer Nachfahren primär über Religion zu regulieren. Sozialarbeit für muslimische Migrantinnen und Migranten wird dann primär als muslimische Sozialarbeit, die Wohlfahrt
als muslimische Wohlfahrt begriffen. Die Frage stellt sich, ob damit zugleich Entdifferenzierungsprozesse im migrationspolitischen Feld ausgelöst werden, wenn
muslimische Migrantinnen und Migranten und ihre Nachfahren immer stärker von
ihrer Religion her adressiert werden. Die Frage stellt sich strukturell: Welche Prioritäten werden gesetzt, wenn Fächer der Islamischen Theologie so ausgebaut werden,
dass sie nicht primär zur Ausbildung religiösen Personals dienen, sondern religiöse
Expertinnen und Experten hervorbringen, die im migrationspolitischen Feld naturgemäß eben diese religiöse Kompetenz ins Spiel bringen werden.
Während relativ klar ist, dass für die ausgebildeten religiösen Expertinnen und
Experten dürftige Berufsperspektiven zur Verfügung stehen, werden gleichzeitig
neuere Zentren und Institute gegründet. Ob durch den Zuwachs religiöser Expertinnen und Experten in der Migrantenpopulation integrationspolitisch die richtigen
Impulse gesetzt werden, ist eine Frage, die weiter verfolgt werden muss, wenn erste
Absolventinnen und Absolventen der Islamischen Theologie Positionen bekleiden,
in denen sie ihre religiöse Expertise einbringen.
Zudem zeigt sich bei der Frage nach der Rolle der Universität in der Imam-Ausbildung auch, inwiefern sich institutionelle Akteure des Islams in Deutschland in die
Bedingungen einer säkularen Wissensgesellschaft einfügen möchten oder können,
wie sie mit intrareligiösem Pluralismus angesichts staatlicher Vertretungsansprüche
umgehen und wie sich muslimische Professionen (Beruf des Imams, Seelsorge, Pädagogik) in einer nicht mehrheitlich muslimischen Gesellschaft weiter ausdifferenzieren können.
Festgehalten werden kann, dass die überfrachteten Erwartungen an Imame seitens
der verschiedenen Anspruchsgruppen (Gemeinden, Politik, Öffentlichkeit, Behörden etc.) grundlegende Herausforderungen mit sich bringen, aber auch eine
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Ermöglichungsbedingung für die Einrichtung der akademischen Imam-Ausbildung
darstellen. Außerdem zeigt die Entwicklung der Zentren für Islamische Theologie,
dass sie eine neue Schnittstelle des politischen, glaubensgemeinschaftlichen und
wissenschaftlichen Feldes schaffen und damit das deutsche Modell der gemeinsamen Angelegenheiten (res mixtae) in allen drei Dimensionen auf die Probe stellen.
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Reinhard Schulze

Muslim congregations in Western Europe as faith-based
communal organisations
Abstract: In the Islamic tradition, there is no semantic category that can conceptually render that which is constructed as a ‘religious community’ in secular modernity. While there are many Arabic expressions that technically reflect the idea of
community and group formation, these terms do not sufficiently connote that
which is understood by the term ‘religious community’ in European countries.
Nonetheless, Muslim communities in western Europe – embedded in nation-state
legal discourses – are well on the way to becoming such a religious community. Islamic justification of this communalisation would be warranted in order to ensure its
success, and prevent conflict between the Muslim communities in question and the
secular order. But what could constitute the basis for this Islamic justification?
The communalisation, both institutional and informal, of those in western Europe
that consider themselves part of an Islamic tradition is controversial. One reason for
this is that, in the Islamic tradition, there is no specific idea of communalisation
that could serve as a normative model, and frame of reference. Despite this, such
communalisation of religious traditions is established practice in western Europe. It
can therefore be regarded as an innovation that is found in Muslim communities in
the ‘new Islamic worlds’ of western Europe, the exact form and legitimacy of which
are a matter of dispute. Even state institutions are involved in this dispute. The
chapter aims to reconstruct and discuss the problem, types, and processes of communalisation of Islamic affiliation, and to show that the associated innovations can
themselves be understood as an integral part of the Islamic tradition.
Keywords: Islamic tradition; religious community; communalisation; Islamic affiliation; normative model; secular order.

Zusammenfassung: Im islamischen Traditionssystem gibt es keine semantische
Kategorie, mit der das, was in der säkularen Moderne als “religiöse Gemeinschaft”
konstruiert wird, begrifflich wiedergegeben werden kann. Natürlich gibt es viele
arabische Ausdrücke, die technisch die Idee von Gemeinschaft und Gruppenbildung spiegeln, aber sie eignen sich kaum als Begriff, um das, was in europäischen
Ländern mit “Religionsgemeinschaft” gemeint ist, zu erfassen. Dennoch sind die
muslimischen Gemeinschaften in Westeuropa - eingebettet in nationalstaatliche
Rechtsdiskurse - auf dem besten Weg, eine Religionsgemeinschaft zu werden. Um
diesen Rahmen erfolgreich zu gestalten und den Gemeinden einen Konflikt mit der
säkularen Ordnung zu ersparen, wäre eine “islamische Rechtfertigung” einer sol-
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chen Vergemeinschaftung angebracht. Doch was wären die islamischen Mittel dieser Rechtfertigung?
Die institutionelle und informelle Vergemeinschaftung von Menschen in Westeuropa, die sich einer islamischen Tradition zugehörig fühlen, ist daher umstritten.
Ein Grund dafür ist, dass es in der islamischen Tradition keine spezifische Vorstellung von Vergemeinschaftung gibt, die als normative Modelle und als Bezugsrahmen dienen könnte. Im Kontext der westeuropäischen Gesellschaften ist eine solche
Vergemeinschaftung religiöser Traditionen jedoch gängige Praxis. Aus diesem
Grund ist sie eine Innovation unter den muslimischen Gemeinschaften in
den “neuen islamischen” Welten in Westeuropa, deren Form und Legitimität allerdings umstritten ist. Selbst staatliche Stellen sind an diesem Streit beteiligt. Ziel des
Kapitels ist es, die Problematik, die Typen und die Prozesse der Vergemeinschaftung
islamischer Zugehörigkeit zu rekonstruieren und zu diskutieren und zu zeigen, dass
die damit einhergehenden Akte der Innovation selbst wieder als integraler Bestandteil der islamischen Traditionsordnung verstanden werden können.
Schlagworte: Islamische Tradition; religiöse Gemeinschaft; Vergemeinschaftung; Zugehörigkeit;
normatives Modell; säkulare Ordnung.

Introduction
Research on Muslim communal relationships1 in Europe is largely based on studies
on the process of community formation. It is thus assumed that Muslim communities are institutionalised as organisations, and that they represent a conception of
community that is formulated internally within Islam. Further, it is taken for granted that Muslim local communities are represented by organisations that affect their
practical way of life, their worldviews and belief systems, and their institutions. The
factors that determine a successful representation are membership and its conditions, purpose, and internal hierarchy, and the fact that Islamic organisations can
decide for themselves how to shape these characteristics. For example, it has been
argued that:
Most mosques and other Islamic community centres in Western non-Muslim majority societies are
more than just places of worship where Muslims go to perform their ritual prayers. They typically
pursue a much broader agenda encompassing cultural, social, civic or even political advocacy activities. (..) Three major areas of activities can be identified: (1) providing welfare and settlement services; (2) engaging in interfaith dialogue or other outreach initiatives; and (3) advocacy activities.
(Peucker 2017: 40, 41)

Islamic communities are evaluated according to whether they fulfil these functions,
and if so, to what extent; whether they privilege a particular Islamic tradition, and if
so, in what way; and whether they engage in active propaganda against their social
1 I use the term ‘communal relationships’ to translate the German term Vergemeinschaftung, as
the translators of Max Weber's Wirtschaft und Gesellschaft suggest (Weber: 40–43).
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and political environments, and if so, in what way. In public discourse, this assessment is summarised with the attribution of labels such as liberal, moderate, radical,
extremist, or Salafist.
Islamic communalisation in Europe follows institutional and organisational patterns that are linked to the traditions of the respective nation states. Researchers
have generally not explored whether there are social self-concepts within the Islamic
tradition that could serve as patterns for the semantic interpretation of Muslim
communal relationships. With few exceptions, Islamic organisations never justify
their claim to representation through reference to an Islamic semantics of social
communalisation. At most, such references are made symbolically, for example,
when the self-concept refers to the Islamic umma, or when the character of the
organisation is interpreted as the implementation of an advisory commandment
(shūrā).
As a result, there is no distinction made between interest- and purpose-based Islamic organisations, and the Islamic community landscape. This, in turn, means that
the category of affiliation is, in effect, not regulated for European Muslims on an
institutional level. Belonging is therefore not formalised by the Islamic field itself,
but by often genealogically determined nameless communities of tradition, convention, and communication. But this also results in a clear gap in representation.
Since an individual's self-definition as a Muslim is not dependent on an institution,
but rather is confirmed solely through social recognition by an existing group of
Muslims, the Islamic tradition offers no formal instrument for representing a group
organisationally. In contrast, from the perspective of the majority society, the organised Islamic interest groups are seen as representative bodies. However, as these
organisations refer, on average, to at most 10-15% of the Muslim population of any
given European country, Muslim communalisation largely takes place outside existing organisations. If religious integration is deemed desirable, this finding is problematic: the vast majority of people in Europe who see themselves as Muslims
relate to such a community of belief only situationally and informally. This weakens
intra-Islamic communication and, consequently, mutual criticism, which is, in
principle, necessary for a community to thrive.
This distinction between Muslim populations and the organisations claiming to
represent them is further reinforced by the fact that organisational status is significantly dependent on the patterns of social and political order historically assigned to
religious communities in European countries.
During the heyday of Muslim migration to western Europe in the 1970s and
1980s, Islamic organisations satisfied the requirement of representing the interests
of specific Muslim associations and communities. Although they repeatedly extended their claim to representation beyond their actual clientele, they ultimately
remained interest organisations. Stricter integration policies enacted in the 1990s,
however, altered the political context for existing Muslim associations. In many
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European countries, the question of Muslim status under religious law was addressed, and, in those countries where religious communities benefit from the privilege
of recognition under public law, the issue of whether Islam should attain similar
recognition became more important. The legal incorporation regime for religious
communities intensified the question of what the broadest possible representation
might look like.
Conventionally, religious community representation follows the institutional
models in the majority society. In western Europe, the form of representation
embodied by the Christian churches has so far played the determining role. However, it has frequently been suggested that the ecclesiastical constitution of Christianity cannot be applied to Islamic religious communities. Thus, in the search to
develop a body that enhances religious integration among European Muslims, the
question arises as to what form of representation could be derived from the Islamic
tradition. From this starting point, a set of questions may be posed: What defines a
religious community from a Muslim perspective? How would membership in such
a religious community (have to) be determined? What sovereign rights would the
Muslim religious community assert over its members? How could membership (and
thus also non-membership) be regulated? How would democratic representation
have to be structured? Should there be minority protection and how should it be
regulated?
Muslims as a Minority
Muslims constitute a religious minority in almost all European nation states. This
statement is taken for granted today, and yet the very idea that religious minorities
exist at all is rather new, and did not emerge until the early nineteenth century. It
was first formulated in the 1830s and 1840s, reflecting the formation of the legal
framework of those modern nation states that recognise religious affiliation as a
legally relevant feature of distinction. Since then, a minority has been defined as a
numerically inferior group that does not have a dominant position in the state, and
that is distinguished from the majority by a certain characteristic (in this case religion), and whose members maintain a privileged exchange among themselves.
The concept of minority was first applied to a Muslim community by a Western
publication in the context of the conflict between the Ottoman Empire and Greece
in the 1860s, generally referred to as The Eastern Question. A correspondent for
The Argus (Melbourne) wrote in an article published on June 15th 1867 (p.
6): “When Crete is annexed to Greece it will not be administered better than Corfu
or Cephalonia, and the Mahometan minority will probably have to choose between
massacre and expulsion”.2 In fact, it was with the occupation of Bosnia during the
war of 1876/1877 that a Muslim minority was realised (Freeman 1876: 20; 1878:
2 The phrase “Mahometan minority” is first found in a paper on the question of whether religion constitutes citizenship, indicating that, with the Reconquista on the Iberian peninsula,
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349). From the 1880s, the British authorities identified Mahometan (or Mohammedan) minorities in India, too.
By contrast, Arab authors did not start to classify the position of religious affiliation
in Islamic countries in quantitative terms until the end of the nineteenth century.
As the notion had become an important classifier of Muslim communities in colonial discourse, it was integrated into the discourse of the local population, too. The
Ottoman historian Aḥmad Luṭfī used the expression aqallīyet (“minority”) in his
description of European political systems (Luṭfī 1873: 259), and the Egyptian
reform-minded politician ʿAlī Mubārak referred to the idea of a religious minority
(aqallīya) in his fictitious travelogue ʿAlam al-Dīn (Mubārak 1882: 441). As a category of social and political order, the idea of ‘minority’ became important at the
turn of the twentieth century. In March 1911, Egyptian newspapers and journals
reported on the negotiations at the first Coptic Congress (Ḥabīb 1911: 307–313),
and at the Egyptian Congress held a short time later in April 1911 (o.A. 1911: 6-7;
al-Manār 1911: 360-369). The primary topic was the question of whether the Coptic minority should be allowed to claim its own nation state. Arab authors first
applied the term ‘minority’ to Muslim communities after World War I, in the context of the Turkish national movement in 1922/1923.
It was to be another ten years before the topic of the religious minority was taken
up again in the Arab press: In the context of French colonial policy in the Levant,
nationalists reproached French authorities for having created the status of minority,
to create the idea of protecting a minority against the hegemony of a majority. In
their view, minority groups were created through a policy of divide et impera.
Within a few years, the concept of minority entered the political vernacular. Thus,
in the early 1930s, authors such as the Lebanese publicist Muḥammad Jamīl Bayyuhum (1887-1978) and the Syrian journalist and historian Amīn Saʿīd (1891-1967)
recognised a “Jewish minority” and “religious minorities” (Bayyuhum 1931: 41;
Saʿīd 1934: 207–209).3 The expression was then rapidly historicised, and projected
onto Islamic history.4
One reason for this rather recent conceptualisation of social and cultural minorities
is that there had, until recently, been no Islamic discourse on a status as a minority.
This was not the case in the Jewish, and later Christian, tradition. Here, the idea of
diaspora allowed for a communalisation of people who mythologically remembered
a common ‘homeland’, which they idealised as the destination of a desired return.
By means of the term ‘diaspora’ (Hebrew təfutṣāh, tefutsot, or galut), Jewish and
the status of Muslims was relegated to that of a “Mahometan minority” (Fortescue 1849: 31).
It is also seen in writings on India from 1859, e.g. Latham 1859: 378.
3 In the same year, Ismāʿīl Ibn ʿAbdī published his discussion of the Yezidi community as a “religious minority” Ibn ʿAbdī 1934).
4 An early example of the use of the concept of “Christian minority” (al-aqallīya an-naṣrānīya) is
Muḥammad ʿAbdallāh ʿInān (1937: 75).
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Christian communities could positively interpret the outcome of migration, without entering into a relation with a supposed majority society. Although Muslim
authors possessed an analogous Arabic term (shatāt), this concept was not related to
Muslims who had migrated to foreign lands until modern times. Moreover, the
Qur'anic stipulation that Muslims should avoid dispersing, and instead “hold fast
to the bond of God” (Qur'an 3: 103), was internalised as part of the social ethic of
the communities. The phrase “people of the dispersion” (ahl al-shatāt) was first used
in the context of the history of Islamic Spain in the sixteenth century (Maqqarī
1858: 23) in reference to Jewish communities, rather than the communities of
Muslim immigrants.
In pre-modern Arab travelogues, which refer to Muslim communities in distant
worlds, such as the land of the Volga or China, there are no designations for their
social situation within a non-Islamic environment. Most of the time, they were
referred to simply as Muslims, with, at most, reference being made to their belonging to the Islamic milla (a complex term, dissected here in subsequent paragraphs).
The expression millat al-islām was sufficient to mark the communalisation. According to Islamic tradition, affiliation was confirmed by birth and practice. Conventionally, the term islām referred to the visible orthopractical cult order (dīn) that
took place within the framework of a community (milla).
Milla is a Qur'anic metonym which denotes the idea of a ‘common word’ (ῥῆμα or
λόγος), which links foregoing generations to a common narrative. Whereas the
term umma referred to a common genealogy (“community of common lineage”),
milla addressed the idea of a community of common narrative. Most scholars tend
to translate the Qur'anic milla with ‘religion’, stressing that “no example in the
Ḳurʾān suggests the translation of milla as ‘congregation, people, nation’” (Ursinus
1993: 71–74).
In Islamic tradition, this narrative represented a collective memory expressed by
theistic verbal revelation, as a result of which milla was soon conceptualised as a
community of a common religious truth, which complemented the collectivity
based on one’s own creed (iʿtiqād). The communality of the term was expressed
through its juxtaposition with ahl (ahl al-milla), in denoting Muslims. In early
modern times, and mostly in the context of Ottoman official correspondence, millet
acquired the meaning of community of the same confession or the same rite. Whilst
in Arabic milla retained its meaning of faith-based communal organisation, in Turkish and Persian the term has undergone semantic change.
In modern Persian, millat means ‘people, nation’, and the adjective from it, millī, means ‘national’. In
Ottoman Turkish, millet became a technical term and came latterly to denote the internally autonomous religious groups within the Ottoman empire (Jews, Armenians, Greek Orthodox, etc.); but in
20th century Turkish it has come rather to mean (as in Persian) ‘nation, people’, with millî meaning ‘national’, milliyet ‘nationality’ and milliyetçi ‘nationalist’. (ibid.)
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The early modern reinterpretation of dīn and thus of islām as a confessional order
meant that membership of a milla was also reinterpreted. Milla had now become
synonymous with the early modern European term ‘confession’. Hence, the Egyptian scholar Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (1445-1505) spoke of “the milla of Muslims
being the dīn of all prophets” (al-Suyūṭī 1858: 630); that is, that all prophets belonged to the Islamic confession.
However, similarly to the term ‘confession’, milla was only meaningful as a term
that drew a distinction from other religious communities. This contextual meaning
was reinforced by the fact that the term milla, in a similar way to the pre-modern
Latin word natio, could also denote non-religious narratives of communalisation.
Thus, in Ottoman treaties of the seventeenth and eighteenth centuries, millet was
also used to refer to Persians, Egyptians, Greeks, or Indians. In early modernity, the
term millet addressed an aggregation of people on the basis of defining religion or
other traditions as common factors.
‘Religious Community’: The European Tradition
It is reasonable to assume a convergence of the early modern meaning of the Arabic
term milla and the expression societas religiosa of Neo-Latin texts. In these texts, the
expression societas religiosa was used to refer to Christian, Jewish, ‘pagan’ (ethnicae),
and Islamic (mahumetanicae) communities (Zwinger der Ältere 1586: 4187). The
term was soon also translated into French and English. For example, the English lay
Jesuit Thomas Fitzherbert (c. 1552-1640) remarked:
And this is so certayne, and euident, that no Philosopher, or learned Paynim would deny it, as it may
appeare by the institution and customes of the best common wealths amongst the Paynims; in which
the religious Society had the preheminence aboue the Commonwealth, in all things that any way
appertayned to religion. (Fitzherbert 1614: 99).

In his four letters concerning toleration, John Locke, who conceived of religions as
sociocultural entities, defined churches terminologically as “religious societies”.
Islam and Judaism, however, he called commonwealths or nations, both terms meaning an aggregate of people united by some common factors.5 He explained:
No man by nature is bound unto any particular church or sect, but everyone joins himself voluntarily to that society in which he believes he has found that profession and worship which is truly
acceptable to God. The hopes of salvation, as it was the only cause of his entrance into that communion, so it can be the only reason of his stay there. For if afterwards he discover any thing either
erroneous in the doctrine, or incongruous in the worship of that society to which he has joined himself, why should it not be as free for him to go out as it was to enter? No member of a religious
society can be tried with any other bonds but what proceed from the certain expectation of eternal
life. A church then is a society of members voluntarily uniting to this end. (Locke 1888: 7).

John Locke was, therefore, less interested in Islamic theological positions than in
the question of how to determine and evaluate a Muslim social order, and how to
5 This figurative meaning of the term commonwealth was first used in the middle of the sixteenth century.
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evaluate their faith-based communal aggregation (Matar 1991: 67–77). Thus,
Locke was referring to a social community of Muslims, not to Islam, and, by analogy, he regarded Jews as members of a social group, and not as representatives of an
abstract Judaism. Locke, who was primarily concerned with justifying and enforcing a toleration of English dissenters, considered the consequences of “naturalising” Muslims in English society as “settled members of a nation” (denisation). For
him, it was clear that belonging to a religion could by no means replace citizenship,
and certainly could not determine it. He defined citizenship and religious affiliation
as two different forms of belonging. Always keeping in mind the question of reintegrating English dissenters, Locke viewed the individual as a member of both the
society of a state, and a religion within the state. For him, however, religious affiliation was not a question of confession, but of lifestyles and life practices. Even if
someone were to change religion, Locke argued, he would remain in the context of
his learned life practice; that is, in the context of his primary cultural socialisation.
In Locke's case, the consequences of the differentiation of religion and society,
which accompanied the process of secularisation, were apparent. Religions were
interpreted as an order formally separate from society, and, at the same time, they
were captured in terms that semantically linked religions to society. In England, the
term society served this purpose (Whitefield 1738). From the 1740s, equally adequate terminology was found in German (Gesellschaft) and in French (société).6
The juxtaposition of “civil society” with “religious society” (Warburton 1742: 258)
subjected religious communities to their own raison d'être.7 Early modern observers
also applied this view to Muslim countries (Addison 1682: 192). In a secular
society, religious communities are usually subject to the hegemony of the societal
sphere. Thus, in order to be recognised by society, religions had to become ‘societies’ themselves. This normative aspect (Warburton 1736) had already been the subject of debate within the English public at the end of the seventeenth century. William Sherlock, a controversial church leader and committed enemy of English puritans, explained this supremacy as follows:
For the Church of Christ is purely a Religious Society. Our Saviour had no Temporal Kingdom, as
the Jews expected; his Kingdom was not of this World, and therefore his Church is nothing else but
a Society of Men for the Worship of God through Christ; which is a plain demonstration, that every
Member of the Christian Church is bound to join in all the Offices of publick Worship; for there
can be no Christian Church, if there be no publick Worship, because the Christian Church is a Religious Society; that is, a Society instituted for Religious Worship. (Sherlock 1682: 125).

The ambiguous lexical meaning of the term ‘society’ was advantageous: on the one
hand, it denoted the totality of a country's population, taking into account its legal
status; on the other, it also denoted particular bodies within a society. This double
6 In the eighteenth century, the term communauté religieuse was still restricted to religious orders.
7 It is worth noting that the Latin texts of the Church spoke of a societas christiana, meaning the
concrete community of Christians.
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meaning was also applied to the field of religions. Thus, in Johann Zedler's Lexicon
from the early eighteenth century we read:
Society is a real agreement of the powers of many for the attainment of a common purpose. Thus,
merely being together does not constitute a society, but rather a mere multiplicity being together:
indeed, such being together is not even necessary, to the extent that a society can also be well maintained among absent persons. (..) All society requires a communion or concord of minds by which
one might have knowledge of the other's thoughts and intentions.8

As an example, Zedler mentions societies of science, whose members were rarely
really “with each other”. Society could thus refer to the totality of people, to partial
interests of people, or to partnership in business or some commercial transaction.
This placed religions in a new semantic context. They were now seen as communities of purpose, distinct from society as the political totality of people in a country.
As a result, ‘society’ had become the guiding concept used to determine the social
constitution of religions in the second half of the eighteenth century. More hesitant
use was made of the term ‘religious community’, since it was held to solely signify
religious congregations well into the eighteenth century, especially in French (communauté religieuse). English-speaking Jesuits often interpreted their ‘societas’
as ‘community’ (Piatti 1632: 395). In addition, ‘sects’ or ‘orders’ within a specific
religious tradition also used to be conceived as ‘religious communities’ (Ross/van
Heastens 1655: 167 used the term “Mahumetan religious order”.).
The German compound Religionsgemeinschaft (literally: “religious community”) differed markedly from the English ‘religious community’. Having been used since the
middle of the eighteenth century, the term referred either to new religious groups,
such as those in the New England colonies, or to Jewish communal relationships
(Bretschneider/von Moser 1761: 82).
Muslims as ‘religious communities’
Apart from theoretical considerations, Muslim communal representation was rarely
embedded into the discussion of how to justify the existence of religious aggregation distinct from citizenship and subjectivity. In Russia, the only country in
Europe with a numerically significant Muslim population, Muslims were either
considered as subjects, or as being under the authority of one of the four muftiates
which represented the network of imperial Islamic institutions (Frank 2001). So,
8 “Gesellschafft, ist eine würkliche Vereinbarung des Kräffte vieler zur Erlangung eines gemeinschaftlichen Zwecks. Also machet das blosse bey einander seyn noch keine Gesellschaft, sondern eine blosse bey einander befindliche Vielheit aus: ja es ist solches bey einander seyn nicht
einmahl nothwendig, immassen eine Gesellschafft unter abwesenden auch wohl unterhalten
werden kann. (…) Alle Gesellschafft erfordert eine Gemeinschafft oder Ubereinstimmung
derer Gemüther, durch welche einer von des andern Gedanken und Absichten Nachricht
haben könnte.” (Zedlers 1738: 1260–1261)
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for most European countries, it remained undetermined how the social form of
communal representation as a Muslim population was to be shaped and designated.
It was not until the second half of the nineteenth century that the situation changed. Following the Ottoman Empire's withdrawal from larger areas of the Balkans,
Muslim communities now formed numerical minorities in the new nation states
and in Austria-Hungary.
The most famous example is Austria-Hungary's policy in Bosnia, where, following
the region’s annexation in 1878, a Muslim-Bosnian communal structure was created, in the sense of a ‘national church’ under Austrian imperial supremacy. The
organisational structure followed patterns corresponding to the episcopal and parish
structure of the Christian churches. The prerogative of the congregations was financial, educational, and legal autonomy in the areas of family and inheritance law. In
1912, the “followers of Islam [...] were granted recognition as a religious society
within the meaning of the Basic Law of the State of December 21, 1867 [...] in the
kingdoms and states represented in the Imperial Council.” (as cited in Bair 2002:
109–110). Thus, for the first time, the term Religionsgemeinschaft was applied to
define the legal status of Muslim communalisation within a country in Europe.
However, the Muslim communities were not empowered with the right to determine their own legal status in the new nation-state environment by means of categories derived from the Islamic tradition. Rather, the same patterns of order by
which the authorities had recognised Christian churches were imposed.
This is not the place to reconstruct the history of Islamic communalisation in European countries. The few aspects that I have already addressed should suffice to show
that Islamic communalisation has always been subject to the particulars of the general social and legal frameworks that have been in effect in the respective European
nation states. In this respect, no consistent history of Islamic communalisation in
Europe can be written. At best, one common feature that shaped communalisation
in Europe can be identified, namely the fact that Muslims were considered a ‘minority’, and that there were ‘Islamic’ or ‘Muslim’ minorities in European countries.
Moreover, there has been a consensus that Muslims are a religion-based ‘community’ (the lexical expression varies depending on the European language: organização, association, организация, etc.).
In public debates about the status of Muslim communities in western Europe, it is
generally held that secular civil society is based on a rather clearly defined conception of religious community. This conception is generally expected to also be met
by Muslim communities, in order for them to be allowed to exercise their role as a
religion in the public sphere. The principles of voluntariness, plurality, and representativeness are considered important characteristics of a religious community. In
the debates, the demarcation of the religious community from existing forms of

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Muslim congregations in Western Europe as faith-based communal organisations

173

institutional representation of interests, to which Muslim associations, federations,
and umbrella organisations see themselves committed, causes difficulties.
According to the current public understanding, a religious community is not a body
representing particular interests, but an organic expression of an order that enables
and guarantees the practice derived from the Islamic religion. It thus exists “for the
all-round fulfilment of the tasks set by the common confession”, as the constitutional lawyer Gerhard Anschütz put it almost 100 years ago (1933: 633). According to
Anschütz, a religious community is a voluntary, personal association, based on a
religious consensus, and serving the cultivation of a confession. The purpose is therefore the comprehensive, and thus permanent, realisation of the tasks set by the
religious confession. This framework is supplemented by further specifications.
From the perspective of civil society, legal entities under private law (i.e. associations and foundations) can thus also be members of the religious community. Indeed,
provided that a direct and transparent link back to natural persons is guaranteed,
and a link back to the individual members of the religious community is ensured,
umbrella organisations can also claim to represent a religious community under certain circumstances. Since a religious community is seen as an active partner in a
civil society, and thus part of the civil societal discourse, a certain degree of enforcement power is also required. In other words, a religious community should contain
some order that is granted some degree of authority over the whole. This allows
civil society to discuss problems and concerns with individual bodies of the religious
community, as representatives of their community as a whole. This participation in
societal discourse is thus predicated on the confidence that the bodies of the religious community are able to mediate solutions to these concerns in their community as a whole.
Other key issues in the current debate on representation by a religious community
are the determination of individual affiliation, minority protection, and representation. It would be premature to expect such debates to have already had concrete
results. Indeed, there is still a stalemate in the discussion regarding the ‘right’ form
of Islamic community building. The political circumstances in European countries
and, above all, the rise of right-wing populist tendencies, have had the effect that
many Muslim communities are rather reluctant to engage in public debate. This
loss of visibility makes it easier for state bodies to claim and implement a kind of
tutelage over Muslim communities. The most extreme examples of this can be seen
in the Austrian Federal Law on the External Legal Relations of Islamic Religious
Societies – Islam Law 20159 and the amendments to the Swiss Federal Constitution
banning the construction of minarets (2009) and face veiling (2020), which were
passed by referendum.
9 Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 2015 (30. März 2015), Teil I = https://www.ris.
bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_39/BGBLA_2015_I_39.pdfsig (last accessed 28.6.2021).
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An Islamic Genealogy of Religious Communality
There is no doubt that in most European countries Muslim communities are conceived of as a religious community, and are legally or socially valued accordingly.
The view that Muslims form a faith-based community that distinguishes them from
other religious communities, without restricting their citizenship, has largely prevailed in Europe. However, in certain countries, there are de facto restrictions that
require Muslims to renounce parts of their tradition, to avoid being restricted in
their citizenship.
Currently, Muslims forming religious communities in Europe fulfil the associated
normative expectations, which differ from country to country. In order to avoid this
tutelage, however, it would make sense for Muslim communities and personalities
to ask whether they could constitute themselves as a religious community based on
their own tradition, and their own conditions for religious communalisation.
Therefore, the question arises as to whether the fact that Muslims today form religious communities can be linked to an Islamic genealogy, through which these
communities would receive an Islamic justification, and through which, if
necessary, the existing understanding of religious community in the nation states
could be better adapted to Islamic conditions. A Muslim discourse on faith-based
communalisation would clarify the question of which forms of representation are
most suitable for Muslim communities, whether they should draw on the respective
national models of representation for this purpose, and whether Islamic traditions
can be used fruitfully in the debate.
It is not surprising that an Islamic justification of communalisation as a religious
community would help to better integrate the Islamic communities as active partners in a civil society, especially as communalisation is also linked to problems of
representation and authority. Further discussion is required to clarify whether an
internal Islamic conception of communalisation would involve the question of
recognition as a religious body under public law.
For Muslim communities, it is important to create a preliminary inventory of the
expectations and ideas that civil society and the state associate with the term ‘religious community’. Obviously, these expectations vary from one state to another,
which means that Muslim discourses on how to define themselves as members of a
faith-based organisation will be framed by the national context. Nevertheless, there
are also good reasons to argue that Muslim representation can be justified transnationally and that, therefore, a transnational idea of communalisation (umma) may
be identified as a distinct discursive category, alongside local forms of communalisation. According to the Islamic tradition, the transnational level of belonging is not
represented institutionally; rather, it occurs at a purely discursive level, similar to
Christian ecumenism.
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Almost all dictionaries today translate the term ‘community’ into Arabic as jamāʿa.
In this sense, it is also used as a loanword in Turkish (cemaat); in Persian, ejtemāʿ is
mostly used. ‘Religious community’ is translated as follows: jamāʿa dīnīya (Arabic),
dinî cemaat (or modernised dinî topluluk, Turkish), jāmeʿe-ye madhhadbī (Persian).
Thus, in contrast to Arabic and Turkish, preference is given in Persian to the expression ‘religious society’.
As ninth- and tenth-century Arabic translations from the Greek canon suggest, the
word jamāʿa lexically denoted a large crowd or a throng (ὄχλος), a great number or
multitude of people (πλῆθος), or simply “many” (πολύς). Thus, distinct from the
post-Qur’anic Islamic connotation, which stressed the idea that Muslims are those
people whom God will assemble at the Day of Judgement (yawm al-jumʿa), the
term accentuated the quantitative aspect of a multitude of people. The famous formula ahl as-sunna wa-l-jamāʿa (“people of tradition and community”), which Muslim authors have used since the ninth century, initially referred to those Muslims
who lived in consensus, determined in harmony with the Sunna, and who did not
orient their lives towards innovations. A famous passage in the chronicle of aṭṬabarī cites an edict of the caliph al-Ma᾽mūn (r. 813-833) criticising a group of
people who “associated themselves with the Sunna” (nasabū anfusahum ilā as-sunna)
and claimed that they were the “people of truth, religion, and community” (ahl alḥaqq wa-d-dīn wa-l-jamāʿa) (aṭ-Ṭabarī 1881: 1114, l. 4–8).
From this brief discussion, it is apparent that the word jamāʿa substantively refers
to a larger group of people, in the sense of a consensus community. Since the three
basic Islamic concepts (fidelity or īmān, worship or islām, and virtue or iḥsān) can
be identified in the formula cited by the caliph al-Ma᾽mūn, it may be assumed that
the term jamāʿa denoted a qualitative aspect of communalisation, namely communalisation according to common moral standards. Hence, we may translate jamāʿa
as defining Muslims as a ‘moral community’. This explains why the Indonesian
theologian Nurcholish Madjid (died 2005) interpreted jamāʿa as an all-inclusive
concept, meaning a pluralistic community which includes a plurality of social, theological, and spiritual versions of Islam (Saleh 2001: 91–96).
However, in most European languages the word ‘community’ and its lexical equivalents have rather an exclusive meaning, at least in their modern usage. As mentioned above, it was not until the second half of the nineteenth century that the presence of Muslim communities in Europe came to be understood in terms of a ‘community’ and a ‘minority’. At around the same time, the idea of a ‘religious community’ was also formulated in the Middle East. Around 1875, Maronite Christians
used the Arabic expression al-jamāʿa ad-dīnīya as a loan translation of the corresponding French expression for ‘religious community’ to describe the religious landscape in Europe. Toward the end of the nineteenth century, this expression also
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found use among Muslim authors.10 This conceptual convergence changed the
meaning of the Arabic word jamāʿa, removing its inclusive connotation. With the
emergence of a distinct, secularised Arab concept of society in the mid-nineteenth
century (later to be lexicalised as mujtamaʿ), which explicitly referred to the whole
of a population in a state, the term jamāʿa, similar to the German word Gemeinschaft, became ambiguous and conservative in essence. Equally, it was not until the
1920s that the term for describing the constitution of the religious in a secular
order changed to ‘community’, rather than the emancipatory-sounding ‘society’.
However, just as in German the term ‘community’ took on a romantic, nostalgic,
conservative, and at times reactionary connotation, in Arabic the original meaning
of jamāʿa shifted through its use within the political language of the early twentieth
century. In the context of political interpretations of Islam, such as those of the
Muslim Brotherhood, jamāʿa became the designation of an avant-garde, which
asserts its ideological will in society, and whose leading heads have authority in
command.11 Thus, Muḥammad Rashīd Riḍā wrote in 1921: “Those are the jamāʿa
who hold the power of command among the Muslims and who are the people of
loosening and binding, and some among them have advisory authority with the
imam.” (Riḍā 1920: 734)
From the 1920s onward, the Arabic term jamāʿa could be combined with the
adjective islāmī (“Islamic”), so that there was now talk of an ‘Islamic community’.12
The Indo-Pakistani Islamist journalist Abū Aʿlā Mawdūdī (1903–1979) politicised
and popularised this expression, using it as a name for his elitist organisation
Jamaat-e Islami. In the 1970s, it found new adherents in Middle Eastern countries,
10 E.g. al-Hilāl 1895: 644, speaking of the wars of religion in England and Ireland under Cromwell. In his history of Egypt Shārūbīm still used the outdated expression jamāʿat al-dīn
(‘community of religion’) (Shārūbīm 1898: 267).
11 In German, by the eighteenth century, the terms Religionsgesellschaft and Religionsgemeinschaft
were in common use, with the difference in their usage reflecting two distinct forms of social
aggregation. Religionsgesellschaft is taken to correspond to religious society, reflecting the view
that religion formed institutional ‘corporations’, out of some shared interest (socius, societas,
Arabic shārik, ishtirāk). Religionsgemeinschaft, by contrast, is taken to correspond to religious
community, focusing on the idea of common markers and practices (communis, communitas,
Arabic ʿāmm or jāmiʿ, jamāʿa). In German constitutional law on religion, the term Religionsgesellschaft was invariably the one used. However, the more Gesellschaft (society) came to refer
to the population of a nation state, the less frequently the term Religionsgesellschaft was used.
Since roughly the 1910s, the term Religionsgemeinschaften (religious communities) has predominated in public discussion of religion. As stated in this paper, this distinction has also been
used in the Arabic textual tradition. The root sh-r-k and its lexical derivatives are equivalent
to the term societas, whereas the root j-m-‘ and its derivatives mirror the idea of communitas.
In Arabic, Religionsgesellschaft would be translated as shirka diniyya, and Religionsgemeinschaft
would be rendered by the expresssion jama’a or jam’iya diniyya.
12 The phrase jamāʿat al-Islām (“community (of the people) of Islam”) is much older, and is
already documented in early Islamic writing. However, there are only very few examples of
pre-modern use of the expression al-jamāʿa al-islāmīya (“Islamic community”), for example,
in Ibn Shaddād's account of the crusades, as cited by Ibn Khallikān (1882: 526).
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especially among the newly emerging jihadist alliances. Such usage narrowed the
meaning of the term to such an extent that, at least in the Arab world, using this
term to designate an Islamic religious community in a neutral fashion had become
an impossibility.
Through this semantic change, the word jamāʿa became the signet of modern Islamist group formation. Through the derived attribute jamāʿī (literally: “communal”), any state of affairs could be ascribed with a presumed Islamic content. This,
of course, reinforced the exclusive connotation of the term. In Turkey, for example,
the word cemaat took on the meaning of congregation. It is therefore hardly surprising that according to a representative survey of 2011, less than 7% of the Turkish
population considered themselves as members of a cemaat. This means that in Turkey, too, there is actually no ‘religious community’ in the civic sense.13 The ‘commonality’ identified with the word cemaat in Turkish is thus particularised in such a
way that it cannot signify a pluralistic religious community. In Bosnia, the situation
is different: there, the džemat usually forms the smallest Muslim organisational unit;
it consists of a group of at least 100 Muslim households, living in one area, bound
together in the performance of common Islamic duties. In Albania, the term is not
used to designate the official Muslim community (Komuniteti Mysliman i
Shqipërisë). It is considered a “state, independent and non-political religious community” (bashkësi fetare jopolitike e pavarur nga shteti), which was officially founded
on 24 February 1923, and which was suspended from 1967 to 1990. Here, Islam
thus forms a single national ‘religious community’ (bashkësi fetare). This order also
applies to Kosovo.
Conclusion: A Dual Order of Representation
The Arab-Islamic public replicated the differentiation of community and society.
Religion was henceforth assigned to the community, while society was thought of as
a distinct secular order. The distinction made in Arabic between a jamāʿa (“community”, exclusive) and a mujtamaʿ (“society”, inclusive) is mirrored in the German
language, for example, by that between the terms Gemeinschaft and Gesellschaft. An
example of this distinction is found in Ferdinand Tönnies' book Gemeinschaft und
Gesellschaft (1887).
The civil society term ‘religious community’, however, presupposes an inclusive
interpretation of religious communalisation. This gives rise to further normative
implications: Religious community must always be thought of in the context of a
secular ordering of the relationship between state, society, and religion. This order
requires: (1) the neutrality of the state in the relationship of society and religion, (2)
13 Türkiye'nin en büyük cemaati hangisi? https://www.haberturk.com/gundem/haber/641873-t
urkiyenin-en-buyuk-cemaati-hangisi (22.6.2011, last accessed 8.2.2019). The most inclusive
congregations at the time were the Fethullah Gülen Cemaati, the Süleymancıs and the
Nakşıbendis. Twenty congregations were counted in Turkey.
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the recognition of religion as an actor in civil society, (3) society’s recognition of the
autonomy of religions, and (4) religions’ recognition of society, and of society’s
autonomy as a locus of social norms. The same values should apply to both the
social and the religious order, including plurality, protection of minorities, participation, equality, and equity. Even if society and religion are both free associations
within the population of a nation state, the goal should be the broadest possible
social and religious integration. Both society and religions have an important function in societal cohesion.
Some participants in the public debates, however, emphasise that a new situation
has arisen for religion, as this modern ordering of the relationship between state,
society, and religion, which in essence is only sixty years old, has already lost its normative force, through a post-secular interpretation of modernity. The term ‘postsecular’ essentially refers to an interpretation in which people do not exclude each
other on the basis of either a religious or a non-religious attitude or outlook. Secularisation is no longer conceived as a process of suppressing the religious, but as a
peaceful order in which religion and religion-indifferent society can live together in
peace, and without a new Kulturkampf. Such an optimistic interpretation of postsecularity creates a discursive space, which Muslim communities might use to
activate a process of societal recognition.
Yet, how do the civil society’s expectations of Muslim communities match up with
the provisions that can be derived from the Islamic tradition? In other words,
having taken an inventory of social and legal preconditions, Muslim communities
might ask whether they can offer a meaningful semantic concept, derived from
their own tradition, to constitute themselves as a religious community. It is evident
that the concept of a religious community is framed by the secular order in the
sense outlined above; but the realisation and shaping of the religious community
can succeed only if there is a matching with the social semantics of the respective
religious tradition. Therefore, Muslim communities refrain from copying models of
Christian or Jewish communalisation, and instead evaluate the Islamic tradition
according to what it could provide, not only to justify its communalisation, but also
to determine its content and form.
In principle, religious ‘communities’ are institutions that serve the preservation and
cultivation of religion, and are therefore strongly oriented toward their members. ‘Associations’, by contrast, are primarily organisations that represent the interests of these communities to the outside world. Religious communities therefore
have the primary task of enabling and developing the practice, transmission, and
cultivation of religion in a society. Since in a European civil context, belonging to a
religious community is predicated on the membership being voluntary, individual,
and personal, the religious community also fulfils the purpose of ensuring the practice of religion for the individual member. Thus, the religious community can also
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be a spiritual home. Of course, this does not exclude the existence of specific organisations representing interests alongside the religious community.
It has become clear that the framework conditions in western European secular
environments require an innovative approach to the Muslim tradition. This also
applies to the constitution of bodies that can be understood as ‘local congregations’.
According to Islamic tradition, the degree of autonomy of these local congregations
is very high, which is why the constitution of an Islamic religious community initially has a congregationalist character. Whether this will continue to be the case in
the future remains to be seen. It was emphasised that newly constituted local Muslim congregations would be responsible for their religious personnel, whilst at the
same time being subject to the supervision of the religious community itself. Regulations for this would have to be established by an Islamic religious order itself. It is
already clear that the local patrons of the Islamic religious community will probably
not be the existing associations, but newly designated local congregations, that
could function similarly to corporate congregations. The particulars of the arrangement are, of course, subject to the legal framework of the nation states. If necessary,
it will also have to be considered whether the communalisation of Muslims requires
a new type of communality. An Islamic religious community would thus provide
Muslim religious life worlds with a collectivité that corresponds to the framework
conditions of a liberal society, and makes use of this framework to further develop
Muslim community life.
Therefore, those arguments which advocate for a dual institutionalising of representation of Muslims gain plausibility: on the one hand, at the communal level, where
local congregations support the religious lifestyle of Muslims, and on the other
hand, at the societal level, where Muslims are organised as a pluralistic ‘religious
community’. Personal membership would then be related to the religious community. Since the religious community also performs important functions in matters of
authority, it is more than just an association of interests. It is what has been labeled
a ‘religious society’ in German constitutional law.
The question of whether the representation of Islamic affiliation in Europe should
take place through a multitude of exclusively oriented communities, or through an
inclusively oriented ‘society’ therefore makes little sense. If the goal of a civil society
were to create the best possible framework for social and cultural inclusion, then
such a dual order would not only correspond to the Islamic tradition, but also
ensure that Islamic representation can be shaped successfully.
This dual structure combines a legitimising reference that goes back to the Islamic
tradition with requirements arising from Islam’s new social position as a minority in
European societies. If one were to make use of Islamic linguistic traditions, one
could simply call a communal community jamāʿa, whereas according to the terminology of premodern political philosophy, a social representation of Muslims would
be an ijtimāʿ. Then Islam in a European country would be an inclusive ijtimāʿ dīnī
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(“religious community”), an expression used by Ibn Khaldūn (1858: 258.). This
expression would, at the same time, indicate the innovative process associated with
the constitution of Islamic religious communities in Europe. It would become clear
that, with this term, the representation of Muslims legally takes place at the level of
a ‘religious society’, which thus also defines membership. Because of the congregationalist tradition of Islamic communalisation, religious life would take place in
local congregations (jamāʿāt). However, they would cede certain aspects of the community constitution to the Islamic religious society, especially those fields in which
a voice related to society as a whole is required (for example, religious instruction,
participation in institutions under public law), or where discussions are held about
possible legal recognition.
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Religion und Integration unter türkeistämmigen Muslimen
in Deutschland
Zusammenfassung: Sozialwissenschaftliche Studien zur Integration von Minderheiten rücken in den letzten Jahren zunehmend die Beziehung zwischen Religion
und Integration und dabei insbesondere der Integration von muslimischen Migrantinnen und Migranten in den Fokus. Der vorliegende Beitrag fragt danach, inwieweit muslimische Religiosität einen eigenständigen Beitrag zur Erklärung unterschiedlicher Aspekte von Integration unter Berücksichtigung sozialstruktureller
Bedingungen zu leisten vermag. Als Grundlage für unsere Analysen dienen Daten,
die 2015/16 unter der türkeistämmigen Bevölkerung in Deutschland erhoben wurden. In bi- und multivariaten Analysen wird aufgezeigt, dass verschiedene Formen
von Religiosität einen beachtenswerten Zusammenhang zur Integrationsbereitschaft
von Musliminnen und Muslimen sowie ihre sprachliche Integration und ihre wahrgenommene Anerkennung besitzen. Die in vorliegenden Studien belegte grenzziehende Funktion der muslimischen Religiosität von Migrantinnen und Migranten in
Europa können wir durch die Ergebnisse unserer Analyse tendenziell eher bestätigen; zugleich arbeitet unser Beitrag aber auch das integrationsförderliche Potential
eines Religionsverständnisses heraus, das Islam und westliche Welt nicht als Gegensatz, sondern als miteinander kompatibel behandelt.
Stichworte: Türkeistämmige; Muslime; Integrationsbereitschaft; Sprachkenntnisse; wahrgenommene Anerkennung; Religiosität.

Abstract: In recent years, social-scientific studies on integration of minorities have
increasingly focused on the relationship between religion and integration, especially
the integration of Muslim migrants. This paper asks to what extent Muslim religiosity can make an independent contribution to explaining different aspects of integration, taking into account socio-structural conditions. Our analyses are based on
data collected in 2015/16 among the population of Turkish origin in Germany.
Bivariate and multivariate analyses show that various forms of religiosity are remarkably related to the willingness of Muslims to integrate, as well as to their linguistic
integration and perceived recognition. The results of our analysis tend to confirm
the boundary-making function of Muslim religiosity among migrants in Europe,
which has been demonstrated in previous studies; at the same time, however, our
contribution also elaborates the integration-promoting potential of an understanding of religion that treats Islam and the Western world not as opposites but as
compatible with each other.
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recognition; religiosity.

Einleitung
Mit der zunehmenden ethnischen Vielfalt Deutschlands gewinnen Fragen der Integration von Minderheiten eine wachsende Bedeutung. Während in bisherigen Studien zur Integration vor allem die sozio-ökonomische Situation von Zugewanderten
im Zentrum stand, geraten in letzter Zeit zunehmend kulturelle Aspekte und damit
auch die Religion in den Fokus (vgl. Voas/Fleischmann 2012; Uslucan 2016; Sauer/
Halm 2019). Ein solches Herangehen kann im Spektrum kultureller Ansätze verortet werden, die den Primat von Strukturmerkmalen gegenüber kulturellen Phänomenen in Frage stellen und der Kultur ein eigendynamisches Gewicht bei der
Strukturierung des Sozialen zuschreiben (Reckwitz 2008: 227, 233). Dabei gehen
viele kulturelle Ansätze davon aus, dass sich religiöse Haltungen und Verhaltensweisen nur langsam, vorwiegend intergenerational, wandeln und auch im Falle gravierender Veränderungen der Kontextbedingungen, wie sie etwa Emigration und
Flucht darstellen, über längere Zeit aufrechterhalten werden (Diehl/Koenig 2009;
Jacob/Kalter 2013). Religion kann in diesem Zusammenhang verstanden werden
als kulturelles Erbe der Herkunftskulturen, aus denen die nach Europa emigrierenden Einwanderer stammen, vermittelt und aufrechterhalten vor allem über die
Sozialisation und Kommunikation in den Familien und die Kontakte in religiös
geprägten Migrantengemeinschaften. Selbstverständlich muss es ein solcher Ansatz
vermeiden, Kultur zu essentialisieren und als eine homogene, von außen kaum
beeinflussbare Einheit zu behandeln. Einer solchen Gefahr lässt sich jedoch wirksam begegnen, sofern kulturelle Orientierungen und Praktiken nicht isoliert, sondern im Kontext von sich dynamisch verändernden politischen, ökonomischen und
sozialstrukturellen Bedingungen analysiert werden. Bei Beachtung dieser Bedingungen hält der kulturelle Ansatz ein beachtliches Erklärungspotential für die Untersuchung von Integration bereit.
Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, den Zusammenhang zwischen muslimischer
Religiosität und Integration türkeistämmiger Muslime in Deutschland zu untersuchen. Dabei knüpft die hier vorgestellte Untersuchung an bisherige Studien an,
indem sie einschlägige Indikatoren für muslimische Religiosität und Integration
benutzt (vgl. Sauer/Halm 2019: 30-43). Gleichzeitig geht sie über diese aber auch
hinaus, da sie auch Variablen einbezieht, die in bisherigen Studien kaum verwendet
wurden, wie die Integrationsbereitschaft und die wahrgenommene Anerkennung.
Zur Erfassung muslimischer Religiosität bedienen wir uns ebenfalls eines breiten
und differenzierten Erhebungsinstruments. Traditionelle Formen werden ebenso
einbezogen wie orthodoxe/fundamentalistische Formen sowie Haltungen zum Verhältnis von Islam und westlicher Welt. Durch eine breite Operationalisierung wollen wir die Multifunktionalität von Religiosität in den Blick bekommen. Wir ver-
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muten, dass Formen einer orthodoxen/fundamentalistischen Religiosität gegenüber
der deutschen Mehrheitsgesellschaft eher eine grenzziehende Funktion einnehmen,
während andere Religiositätsformen möglicherweise mit einer höheren gesellschaftlichen Offenheit zusammengehen und vielleicht sogar Brückenfunktionen zur
Mehrheitsgesellschaft erfüllen. Auf der Grundlage einer solchen breiten Operationalisierung analysieren wir zunächst den Zusammenhang der unterschiedlichen
Religiositätsvariablen mit objektiven (Sprachkenntnisse) und subjektiven Indikatoren für Integration (Integrationsbereitschaft, wahrgenommene Anerkennung) auf
bivariater Ebene. In einem weiteren Schritt kontextualisieren wir die ausgewählten
Religiositätsvariablen, indem wir strukturelle Variablen einbeziehen, also Faktoren
berücksichtigen, von denen sich annehmen lässt, dass sie im Zusammenhang mit
Integrationsbereitschaft, Sprachkenntnissen und wahrgenommener Anerkennung
stehen.
Zum Forschungsstand
Der Zusammenhang zwischen Religion und Integration für ethnische bzw. kulturelle Minderheiten wird oft anhand des Gegensatzpaars „bridge vs. barrier“ verhandelt. Nach Foner und Alba etwa besitzt Religion im US-amerikanischen Kontext
ein stärkeres Potential zur Brückenbildung hin zur Mehrheitsgesellschaft, während
sie in Westeuropa eher ein Hindernis für die Integration darstellt (Foner/Alba 2008;
Alba/Foner 2015). Dass sich die Konstellationen in den USA und in Europa so
stark unterscheiden, führen die Anhänger des Brücke-Barriere-Ansatzes vor allem
auf Differenzen in Bezug auf drei Faktoren zurück: den religiösen Hintergrund der
Einwanderer, die Religiosität der einheimischen Bevölkerung bzw. die religiöse Verfasstheit der Einwanderungsgesellschaft und die historisch gewachsenen Beziehungen und Arrangements zwischen Staat und religiösen Gruppen in dieser Gesellschaft. Migranten in den USA zeichneten sich zwar durch eine hohe ethnische Vielfalt aus; die meisten von ihnen seien jedoch im Christentum verankert und stimmten in dieser Hinsicht mit der Mehrheitskultur überein. In (west)europäischen Ländern hingegen stellten die Migranten oftmals ethnisch homogenere Gruppierungen
dar, die nicht in der Mehrheitsreligion, sondern vornehmlich im Islam verwurzelt
seien (wie zum Beispiel die Türkeistämmigen in Deutschland). Zweitens sei der
gesellschaftliche Kontext in den USA stärker religiös geprägt als in (West)Europa.
Drittens herrsche in den USA eine strikte Trennung zwischen Staat und Religion
und eine marktförmig verfasste religiöse Landschaft vor, während viele westeuropäische Länder eher einem staatskirchlichen Modell der Regulation religiöser Pluralität
folgten, das Minderheitsreligionen nur einen sekundären Status einräume.
Die benannten Konstellationen erleichtern es, so die Vertreter des Brücke-BarriereAnsatzes, der Mehrzahl der religiösen Einwanderer in den USA, in der Aufnahmegesellschaft Fuß zu fassen. In Europa hingegen fühlten sich die (vornehmlich muslimischen) religiösen Migranten tendenziell eher ausgeschlossen und entwickelten in
Folge dessen oftmals eine religiöse Identität, die oppositionell zur Mehrheitsgesellhttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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schaft stehe.1 Dabei werde die integrationshemmende Wirkung von Religion auf
institutionell-organisatorischer Ebene nochmals verfestigt, da das Potential religiöser Migrantenorganisationen, Sozialkapital und Bürgerkompetenzen zu generieren,
wegen der nachrangigen Behandlung von Migrantenreligionen nicht hinreichend
zum Tragen komme (Foner/Alba 2008: 368-383; Alba/Foner 2015: 130-142).
Umfangreichere empirische Überprüfungen der Annahmen des Brücke-BarriereAnsatzes, die sich bisher vornehmlich auf die strukturelle Integration bezogen, förderten widersprüchliche Befunde zu Tage. Während Garcia-Muñoz und Neuman
(2012) dessen Annahmen in verschiedenen ost- und westeuropäischen Ländern
bestätigt sahen, kamen Connor und Koenig (2013) zu einem differenzierten Ergebnis: Sie konnten die integrationsförderliche Funktion von Religion in den USA
empirisch nachweisen, deren grenzziehende Funktion in Westeuropa jedoch nur
teilweise belegen.
Was Zusammenhänge zwischen der Religiosität muslimischer Migranten und ihrer
Integration in Deutschland anbelangt, so zeigen empirische Untersuchungen, dass
sich mit zunehmender Intensität verschiedener Formen von Religiosität die Integrationsbereitschaft abschwächt (Brettfeld/Wetzels 2007: 132; Frindte et al. 2011:
195). Jedoch korreliert sprachliche Integration mit muslimischer Religiosität nur
schwach negativ, während sie weitaus stärker mit soziostrukturellen Variablen wie
Schulabschluss, Erwerbsbeteiligung und Generationsunterschieden positiv korreliert (z. B. Haug et al. 2009: 220; Hans 2010: 229). Auch konnten erhöhte Benachteiligungsgefühle und Anerkennungsdefizite mit muslimischer Religiosität in
Zusammenhang gebracht werden (Tillie et al. 2013: 89f., 96). Besonders strikte,
etwa fundamentalistische Formen muslimischer Religiosität scheinen im Allgemeinen negativ mit Integration einherzugehen (z. B. Brettfeld/Wetzels 2007: 131;
Pollack et al. 2016: 14f.; Koopmans 2017:151-193).
Sauer und Halm (2019), die die Befunde von 33 quantitativen Studien einer systematischen Analyse unterzogen haben, kommen zu dem Schluss, dass der „Einfluss
quantitativ messbarer individueller Merkmale der muslimischen Religionszugehörigkeit auf die Integration von Muslimen […] insgesamt eher gering“ ist (Sauer/
Halm 2019: 116). Auch wenn die Wirkungen eher gering sein sollten, sprechen die
überwiegend negativen Zusammenhänge zwischen muslimischer Religiosität und
Integration, die sich in den bisherigen Studien zeigen, jedenfalls nicht dafür, dass
muslimischer Religiosität eine Brückenfunktion zukommt.

1 Die Verfechter dieses Ansatzes konstatieren zwar durchaus, dass auch in den USA Ressentiments und Vorurteile gegenüber dem Islam und Muslimen verbreitet sind. Jedoch seien die
Integrationsdebatten dort nicht in der Form „islamisiert“ wie in Europa, wo sich Religion zu
einem cleavage zwischen der Mehrheitsbevölkerung und eines Großteils der Einwanderer entwickelt habe (Alba/Foner 2015: 125f.).
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Ziele und Fragestellungen der Untersuchung
Unsere Untersuchung setzt sich zum Ziel, den Zusammenhang zwischen muslimischer Religiosität und der Integration Türkeistämmiger in Deutschland zu erhellen.
Dabei schließt sie an vorangegangene Studien an und berücksichtigt gebräuchliche
Indikatoren muslimischer Religiosität und Integration, wie traditionelle Religiosität
und sprachliche Integration. Zugleich geht die vorliegende Studie über den bisherigen empirischen Forschungsstand hinaus, indem sie Variablen einbezieht, denen in
bisherigen Studien zu Religion und Integration kaum Beachtung geschenkt wurden, wie etwa Haltungen zum Verhältnis zwischen Islam und westlicher Welt oder
Aspekte der generellen Integrationsbereitschaft sowie der wahrgenommenen Anerkennung.
Angesichts des derzeitigen Forschungsstandes gehen wir davon aus, dass traditionelle, insbesondere orthodoxe und fundamentalistische Formen von Religiosität
eine Barriere zur Integration von türkeistämmigen Muslimen in Deutschland darstellen (vgl. Alba/Foner 2015: 125; Sauer/Halm 2019). Darüber hinaus fragen wir
jedoch auch, ob sich religiöse Überzeugungen spezifizieren lassen, die durch ein
positives Verhältnis zwischen Islam und westlicher Welt auffallen und insofern eine
Brückenfunktion in der Integration wahrnehmen können.
Um die Essentialisierung einer kulturellen Variablen wie Religiosität zu vermeiden,
betrachten wir ihren Zusammenhang mit Integration vor dem Hintergrund sozialstruktureller Bedingungen. Dabei ist anzunehmen, dass sozialstrukturelle Variablen
(Bildung, Arbeitsmarktpositionierung) im Allgemeinen in einem engen Zusammenhang mit Integrationsindikatoren stehen (z. B. Esser 1980: 232-234). Da sich
für Deutschland in vielen Studien negative Korrelationen zwischen strukturellen
Variablen und muslimischer Religiosität aufweisen lassen (z. B. Haug et al. 2009:
222; Fleischmann/Phalet 2012: 333f.; Stichs/Müssig 2013: 78; Halm/Sauer 2017:
30f.; Roth 2019),2 fragen wir, wie sich der Zusammenhang zwischen Religion und
Integrationsvariablen unter Konstanthaltung von strukturellen Variablen gestaltet.
Welche Beziehungen zwischen Religion auf der einen Seite und subjektiven sowie
2 Studien zum Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund kommen diesbezüglich
zu differenzierten Befunden. So verweisen Ohlendorf et al. (2017) darauf, dass muslimische
Kinder mit Migrationshintergrund zwar einen deutlich geringeren Bildungserfolg aufweisen als
evangelische Kinder mit und ohne Migrationshintergrund, führen dies aber nicht auf die Religiosität, sondern auf deren sozialen Hintergrund zurück. Carol und Schulz (2018) kamen in
einer Untersuchung von 10- bis 17jährigen Schülern zu dem Ergebnis, dass die Gebetshäufigkeit von Christen und von Muslimen positiv mit den schulischen Leistungen korreliert, die
selbsteingeschätzte Religiosität jedoch mit schlechteren Leistungen einhergeht. Zudem fanden
sie heraus, dass das Engagement in einer religiösen Gemeinschaft nur dann mit besseren schulischen Leistungen zusammenhängt, wenn das Ausmaß ethnischer Segregation im Wohnumfeld
gering ist. Inwieweit sich hier Generations- bzw. Kohortendifferenzen widerspiegeln, die eine
nachhaltige Veränderung von bestimmten Zusammenhängen erwarten lassen, muss die
zukünftige Forschung zeigen. Da unsere Untersuchung auf einer Erwachsenenbefragung
beruht, können wir dazu an dieser Stelle keine weitergehenden Erkenntnisse beisteuern.
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objektiven Integrationsindikatoren auf der anderen Seite lassen sich vor dem Hintergrund soziostruktureller Variablen nachweisen? Inwieweit verändern sich die
Zusammenhänge zwischen Integration und sozialstrukturellen Variablen, wenn
Religion einbezogen wird, und inwieweit erhöht sich die Erklärungskraft der
Modelle unter Berücksichtigung von Religionsvariablen?
Methode
Datenerhebung und Stichprobe

Grundlage der hier ausgewerteten Daten ist die Befragung „Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland“ des Exzellenzclusters
„Religion und Politik“ der Universität Münster (Pollack et al. 2016). In dieser wurden türkeistämmige Personen ab 16 Jahren, die in Deutschland leben, mittels einer
computergestützten telefonischen Befragung von TNS Emnid im Zeitraum
November 2015 bis Februar 2016 befragt. Die Stichprobe wurde onomastisch gezogen (Vorauswahl der Befragten anhand von Listen auf der Basis von typischen Silbenkombinationen türkischer Vor- und Nachnamen). Mittels Screeningfragen zu
Beginn wurde sichergestellt, dass die befragte Person selbst oder ihre Eltern aus der
Türkei stammen. Der Fragebogen lag in einer deutschen und einer türkischen Version vor. Für alle Interviews wurden zweisprachige Interviewer eingesetzt, was es
ermöglichte, je nach Sprachkenntnissen bzw. gemäß dem Wunsch der befragten
Person die Interviews auf Deutsch oder Türkisch zu führen. Mit einer faktoriellen
Gewichtung entsprechend des Mikrozensus 2014 für die Bevölkerung mit türkischem Migrationshintergrund unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Bildung, Berufstätigkeit und Staatsbürgerschaft wurden strukturelle Abweichungen
zwischen Zufallsstichprobe und Grundgesamtheit (Über- oder Unterrepräsentierung bestimmter soziodemographischer Gruppen) ausgeglichen.
Insgesamt nahmen N = 1.201 Türkeistämmige an dem Survey teil, wobei in die
vorliegende Analyse ausschließlich diejenigen einbezogen wurden, die sich selbst als
Muslime identifizieren (n = 1.048). Das mittlere Alter dieser Substichprobe (50,1 %
männlich; Rest weiblich) liegt bei MAlter = 39,38 (SDAlter = 15,79), wobei 49,4 %
der ersten und 50,6 % der zweiten Migrantengeneration angehören.
Abhängige Variablen

Über bisherige Studien hinausgehend, messen wir Integration nicht allein anhand
von „objektiven“ Kriterien, sondern beziehen subjektive Sichtweisen und Wahrnehmungen ein. Als erste abhängige Variable fungiert mit der Integrationsbereitschaft
ein Aspekt, über dessen Ausmaß in Bezug auf bestimmte Einwanderergruppen
öffentlich zwar immer wieder debattiert wird, der aber kaum systematisch untersucht wurde. Integrationsbereitschaft im Sinne einer Grundhaltung des eigenen
Bemühens um das Zustandekommen von Integration messen wir mit dem Item
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„Ich möchte mich unbedingt und ohne Abstriche in die deutsche Gesellschaft integrieren“ mittels einer vierstufigen Antwortskala von 1 = lehne völlig ab bis 4 =
stimme stark zu.
Mit unserer zweiten abhängigen Variablen „Sprachkenntnisse“ beziehen wir einen
Indikator ein, der aufgrund seines starken Zusammenhanges zu anderen Integrationsdimensionen (Esser 1980: 232-234) als ein globaler Integrationsindikator angesehen werden kann. Die Messung erfolgt mit Hilfe der selbsteingeschätzten
Deutschkenntnisse der Befragten („Nach Ihrer eigenen Einschätzung, wie gut verstehen Sie Deutsch?“; sechsstufige Antwortskala; von 1 = gar nicht bis 6 = sehr gut).3
Drittens blicken wir mit der Variable „wahrgenommene Anerkennung“ auf einen
Indikator, der die normative Dimension von Integration abbilden soll – ein Aspekt,
der in gängigen Konzepten und Operationalisierungen von Integration u.E. oftmals
keine angemessene Berücksichtigung findet.4 Die Probanden wurden gefragt, inwieweit sie der Aussage „Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich werde nicht als Teil der
deutschen Gesellschaft anerkannt“ auf einer Skala von 1 = stimme stark zu bis 4 =
lehne völlig ab zustimmen, sodass höhere Werte eine höhere wahrgenommene Anerkennung abbilden.
Unabhängige Variablen
Soziostrukturelle Variablen

Als soziostrukturelle Variablen wurden die Bildung der Befragten anhand des
höchsten erreichten Schulabschlusses (basierend auf der Internationalen Standardklassifikation des Bildungswesens der UNESCO [1997]: 0 = kein Sekundarschulabschluss; 2 = untere Sekundarstufe; 3 = obere Sekundarstufe; 4 = Abitur; 5 = Universitäts- oder Hochschulabschluss) sowie deren derzeitiger berufliche Status (binär
kodiert: Vollzeit; Teilzeit; SchülerIn/StudentIn/Azubi; arbeitssuchend; Hausfrau/
-mann/aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig; RentnerIn/PensionärIn) erhoben.
Religiosität

Neben einem allgemeinen Indikator der selbsteingeschätzten Religiosität auf einer
siebenstufigen Antwortskala von 1 = überhaupt nicht religiös bis 7 = tief religiös
wurde nach drei traditionell-religiösen Praktiken gefragt, nämlich nach der Häufigkeit des Besuchs der Moschee bzw. des Cem-Hauses (kurz: Moscheebesuch; sechsstufige Skala von 1 = nie bis 6 = jede Woche oder öfter), des Pflichtgebets (namaz)
3 Dieser Indikator korreliert in hohem Maße mit der präferierten Interviewsprache (1 = türkisch,
2 = deutsch) mit r =,553***, was für einen validen Indikator spricht.
4 Wir lehnen uns damit an Überlegungen von Honneth (1994: 209f.; 2003: 205) an, der normative Integration von Gesellschaft an die Realisierung von Verhältnissen wechselseitiger Anerkennung gebunden sieht, die es dem Einzelnen ermöglichen, sich selbst wertzuschätzen und
die Eigenschaften des jeweils anderen als bedeutsam für die gemeinsame Praxis anzusehen.
Honneth zufolge gewinnen kulturelle Anerkennungskonflikte gegenüber ökonomischen Verteilungskonflikten zunehmend an sozialer Relevanz.
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und des persönlichen Gebets (dua; beide auf einer achtstufigen Skala von 1 = nie
bis 8 = mehrmals am Tag).
Zur Erfassung orthodoxer und fundamentalistischer Religiosität dienen zwei Indikatoren: Einmal sollten die Probanden die Aussage „Muslime sollten es vermeiden,
dem anderen Geschlecht die Hand zu schütteln“ auf einer Skala von 1 = lehne völlig
ab bis 4 = stimme stark zu bewerten. Fundamentalismus haben wir mit Hilfe eines
Index erhoben, welcher sich aus vier Items zusammensetzt, die auf einer vierstufigen
Antwortskala von 1 = lehne völlig ab bis 4 = stimme stark zu zu beantworten waren
(Items: „Muslime sollten die Rückkehr zu einer Gesellschaftsordnung wie zu Zeiten
des Propheten Mohammeds anstreben“; „Es gibt nur eine wahre Religion“; „Die
Befolgung der Gebote meiner Religion ist für mich wichtiger als die Gesetze des
Staates, in dem ich lebe“; „Nur der Islam ist in der Lage, die Probleme unserer Zeit
zu lösen“). Die Werte der einzelnen Items wurden dabei so aufsummiert, dass
höhere Werte einem höheren Maß an Fundamentalismus entsprechen.5
Schließlich wurden bestimmte Haltungen abgefragt, die auf die Kompatibilität bzw.
Konflikthaftigkeit von Religionen allgemein und des Islam im Besonderen in der
Gesellschaft abzielen. Die Items lauten: „Der Islam passt durchaus in die westliche
Welt“; „Wenn nach einem Terroranschlag als Erstes die Muslime verdächtigt werden, macht mich das wütend“ und „Wenn man so sieht, was in der Welt passiert,
führen Religionen eher zu Konflikten als zum Frieden“ (jeweils anhand einer vierstufigen Antwortskala von 1 = lehne völlig ab bis 4 = stimme stark zu abgefragt).
Kontrollvariablen

Die Zugehörigkeit zur ersten Migrantengeneration bzw. zweiten Generation mit
türkischem Migrationshintergrund wurde wie folgt operationalisiert: Ist der
Befragte in Deutschland geboren oder im Alter von bis zu sieben Jahren nach
Deutschland eingereist, so wurde er der zweiten Migrantengeneration zugerechnet,
ansonsten der ersten Generation. Als weitere soziodemographische Kontrollvariablen wurden das Alter und das Geschlecht (1 = männlich, 2 = weiblich) erhoben.
Statistische Analysen

In einer ersten Analyse wird zunächst deskriptiv dargestellt, wie sich die Werte der
drei Integrationsindikatoren in unserer Stichprobe verteilen. Vor dem Hintergrund
der dargestellten Theorien und Befunde wird im nächsten Schritt gefragt, inwieweit
traditionelle und orthodox/fundamentalistische Religiosität sowie Haltungen zum
Verhältnis von Islam und westlicher Welt mit den drei Integrationsindikatoren
zusammenhängen. Diese bivariate Analyse soll als Grundlage dazu dienen, relevante
Prädiktoren aus dem Bereich der Religiositätsindikatoren für die darauffolgenden
multivariaten Analysen auszuwählen.

5 Die Reliabilität der Skala ist mit α =,73 als akzeptabel zu bezeichnen.
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Im letzten Schritt werden multivariate hierarchische Regressionsanalysen auf die
drei interessierenden Integrationsvariablen dargestellt. Zentral sind hierbei die Fragen, ob verschiedene Formen von Religiosität unter Kontrolle struktureller Variablen einen Beitrag zur Erklärung von objektiven (Sprachkenntnisse) sowie subjektiven Integrationsvariablen (Integrationsbereitschaft, wahrgenommene Anerkennung)
leisten. Dabei kontrollieren wir zusätzlich für die soziodemografischen Variablen
Migrantengeneration, Alter und Geschlecht.
Ergebnisse und Diskussion
Deskription der abhängigen Variablen

Eine Auflistung grundlegender statistischer Kennwerte (Mittelwerte, Standardabweichungen) aller einbezogenen Variablen, jeweils für die Gesamtstichprobe sowie
für die erste und zweite Generation getrennt, findet sich in Tabelle A1 im Anhang.
Abbildung 1 zeigt die relativen Verteilungen der drei abhängigen Variablen Integrationsbereitschaft, Sprachkenntnisse und wahrgenommene Anerkennung. Die Mehrheit der Befragten gibt an, integrationsbereit zu sein, mehr als ein Viertel der
Befragten aber erklären, dass sie sich nicht in die deutsche Gesellschaft integrieren
möchten. Diese Werte ähneln denen früherer Studien (Reinders 2009: 21 unter
türkeistämmigen Jugendlichen; Frindte et al. 2011: 190 unter deutschen Muslimen;
Info GmbH/Liljeberg Research International 2012: 62 unter Türkeistämmigen).
Wie Tabelle A1 im Anhang zeigt, lassen sich keine signifikanten Generationenunterschiede bezüglich der Integrationsbereitschaft feststellen (F = 2,575; p =,11).
Abbildung 1: Relative Verteilungen der drei abhängigen Variablen

Anmerkungen: Integrationsbereitschaft n = 52 (5,0 %) fehlende Werte, Sprachkenntnisse
n = 2 (0,2 %) fehlende Werte, wahrgenommene Anerkennung n = 57 (5,4 %) fehlende Werte.
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Erwartungsgemäß zeigen sich jedoch hochsignifikante Generationenunterschiede
bezüglich der Sprachkenntnisse. Die zweite Generation bekundet deutlich häufiger
als die erste Generation, gute oder sehr gute Sprachkenntnisse zu besitzen
(F = 539,365; p ≤ ,001). Insgesamt fällt die Einschätzung der eigenen Sprachkenntnisse recht positiv aus; Werte unterhalb des Skalenmitte sind nur marginal (insgesamt 8,1 %).
Bezüglich der wahrgenommenen Anerkennung kommen wir zu dem Resultat, dass
sich mehr als die Hälfte der Befragten nicht als Teil der deutschen Gesellschaft anerkannt fühlt. Auch hier bestehen signifikante Generationenunterschiede (vgl. Tabelle
A1 im Anhang): Die erste Generation fühlt sich deutlich weniger anerkannt als die
zweite Generation (F = 72,313; p ≤ ,001). Dieses Ergebnis widerspricht früheren
theoretischen Reflexionen und Einzelfallstudien, denen zufolge sich die jüngere
Generation stärker ausgegrenzt fühlt als die ältere (z. B. Schiffauer 1999; Mueller
2006).
Dass unsere abhängigen Variablen tatsächlich ganz unterschiedliche Aspekte von
Integration darstellen, zeigt sich anhand der bivariaten Korrelationen untereinander: So korrelieren allenfalls die Sprachkenntnisse signifikant mit der wahrgenommenen Anerkennung (r = ,254; p ≤ ,001): Je besser die deutschen Sprachkenntnisse
sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich als Teil der deutschen
Gesellschaft wahrnimmt (vgl. Esser 1980: 232-234). Im Gegensatz dazu hängen
weder die Sprachkenntnisse (r = -,007; p = ,822) noch die wahrgenommene Anerkennung (r = -,008; p = ,797) mit der Integrationsbereitschaft linear zusammen.
Bivariate Zusammenhänge zwischen Religiosität und Integration

Im Folgenden wollen wir anhand der Darstellung bivariater Korrelationen zunächst
einen Überblick über einige Zusammenhänge zwischen Integration und Religiosität
bieten (Tabelle 1). Die vorgefundenen Korrelationen dienen zudem der Selektion
einschlägiger Religiositätsvariablen für die nachfolgenden multivariaten Analysen.
Dabei werden diejenigen Religiositätsvariablen ausgewählt, die die meisten und/
oder höchsten Korrelationen mit den Integrationsindikatoren aufweisen und nur
schwach mit anderen Religiositätsvariablen der gleichen Kategorie korrelieren.
Ein ähnliches Bild ergibt sich für beide Variablen in der Kategorie ‚Religiöse Orthodoxie und Fundamentalismus‘, wobei aufgrund ihrer hohen Interkorrelation
(r = ,444; p ≤ ,001) nur eine der beiden Variablen für die Verwendung in den multivariaten Analysen ausgewählt wird: Angesichts seiner deutlich stärkeren Korrelation mit den Sprachkenntnissen und der wahrgenommenen Anerkennung haben
wir uns hier für den Fundamentalismusindex entschieden.
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Tabelle 1: Bivariate Korrelationen zwischen verschiedenen Formen von Religiosität und den
drei Integrationsvariablen
Integrationsbereitschaft

Sprachkenntnisse

wahrgenommene
Anerkennung

-,073*

-,008

-,039

Religiosität und traditionelle religiöse
Praxis
religiöse Selbsteinschätzung
Häufigkeit des Moscheebesuchs

-,095**

-,135***

-,114***

Häufigkeit der Pflichtgebete (namaz)
Häufigkeit persönlicher Gebete (dua)

-,106***
-,081*

-,201***
-,239***

-,135***
-,147***

-,109***

-,138***

-,111***

-,064

-,250***

-,252***

-,078*

-,037

-,105***

,111***

-,033

,024

,123***

,116***

,062

Religiöse Orthodoxie und Fundamentalismus
dem anderen Geschlecht nicht die Hand
geben
religiöser Fundamentalismus
Verhältnis Islam und westliche Welt
Wütend, wenn Muslime des Terrors
beschuldigt werden
Religion führt eher zu Konflikten als zu
Frieden
Islam passt durchaus in die westliche
Welt

Anmerkung: Korrelationskoeffizient Pearson’s r; * p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001.

In der dritten Kategorie ‚Haltungen zum Verhältnis von Islam und westlicher Welt‘
lassen sich alles in allem nur sehr schwache Korrelationen beobachten. Die Bejahung der Aussage „Wenn nach einem Terroranschlag als Erstes die Muslime verdächtigt werden, macht mich das wütend“ geht mit geringerer Integration einher;
die religionskritische Haltung dagegen, dass Religion eher zu Konflikten als zu Frieden führt, weist ein umgekehrtes Zusammenhangsmuster auf. Bemerkenswert sind
die Befunde in Bezug auf den dritten Indikator, und zwar in dem Sinne, dass hier
der einzige Fall vorliegt, in dem eine religionsaffine Haltung positiv mit Integration
zusammenhängt. Darüber hinaus weist die Zustimmung zu dieser Aussage „Der
Islam passt durchaus in die westliche Welt“ bei zwei von drei Integrationsindikatoren auch die höchsten Korrelationen innerhalb dieses Variablenblocks auf. Aus diesen Gründen wurde diese Variable als einzige aus dieser Kategorie in die folgenden
Analysen aufgenommen.
Religiosität und Integration: Multivariate Analysen

Die folgende Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse von drei hierarchischen Regressionsanalysen von sozialstrukturellen Variablen (Modell 1) unter Hinzunahme von Religiosität und religiösen Haltungen (Modell 2) sowie unter Kontrolle von Migrantengehttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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neration, Alter und Geschlecht auf die Integrationsbereitschaft (AV1), die Sprachkenntnisse (AV2) und die wahrgenommene Anerkennung (AV3).
Tabelle 2: Hierarchische Regressionsanalysen von soziostrukturellen Variablen und verschiedenen Formen von Religiosität auf Integrationsbereitschaft, Sprachkenntnisse und wahrgenommene Anerkennung
Integrationsbereitschaft

Sprachkenntnisse

wahrgenommene
Anerkennung

1

2

1

2

1

2

-,017

-,040

,083*

-,058

-,067

-,107**

- arbeitslos

-,015

-,014

-,040

-,037

-,052

-,045

- Hausfrau/-mann/aus anderen Gründen nicht erwerbstätig

-,045

-,011

-,259***

-,224***

-,048

,007

- RentnerIn/PensionärIn

,099*

,109*

-,145***

-,120***

,047

,091

Schulabschluss
Beruf (Ref.: erwerbstätig;
SchülerIn/StudentIn/Azubi)

Häufigkeit des Moscheebesuchs

-,088

-,030

-,041

Häufigkeit persönlicher
Gebete (dua)

-,071

-,014

,017

Fundamentalismus

-,045

-,149***

-,274***

Islam passt in die westliche
Welt

,145***

,085**

,098**

2. Generation

-,009

-,051

,469***

,434***

,116*

,066
-,332***

Alter

,034

,005

,022

-,021

-,258***

weibliches Geschlecht

-,038

-,048

,021

,010

-,048

-,076

,011

,040***

,404***

,428***

,100***

,170***

korrigiertes R²
R²change

,035***

,027***

,075***

Anmerkung: Ref = Referenzkategorie. * p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001. Keine Multikollinearität
vorliegend (variance influence factor < 10).

Die Regressionsanalyse auf die erste abhängige Variable – die Integrationsbereitschaft
– zeigt, dass die einzige signifikante strukturelle Variable der Status „RentnerIn“ ist,
welche durchgehend leicht signifikant die Integrationsbereitschaft positiv vorhersagt.
Jedoch muss betont werden, dass das erste Modell, welches neben den Kontrollvariablen ausschließlich sozialstrukturelle Prädiktoren als unabhängige Variablen einbezieht, insgesamt eine sehr geringe und nicht-signifikante Varianzaufklärung von R²korrigiert =,011 aufweist. Erst durch den Einbezug religiöser Variablen wird das Regressionsmodell durch eine statistisch überzufällige Veränderung im R² insgesamt signifikant. Diese Ergebnisse gelten unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen der
Migrantengeneration, des Alters und des Geschlechts, welche im Gegensatz zu den
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Ergebnissen bei Reinders (2009: 21-22) sowie Brettfeld und Wetzel (2007: 225) keine
signifikanten Prädiktoren für die Integrationsbereitschaft darstellen.
Fundamentalismus stellt ebenso keinen signifikanten Prädiktor auf die Integrationsbereitschaft dar. Erste weiterführende Analysen in diese Richtung weisen darauf hin,
dass unter Muslimen mit einem umfassenden fundamentalistischen Weltbild eine
hohe Integrationsbereitschaft bestehen kann. Wie das zu interpretieren ist, muss weiteren Analysen überlassen bleiben. Ungerechtfertigt wäre es jedenfalls, in fundamentalistischen Haltungen von vornherein eine Barriere für die Integrationsbereitschaft
zu sehen. Ähnliches gilt für die traditionell-religiöse Praxis der persönlichen Gebete
und des Moscheebesuchs. In Bezug auf den Indikator „Der Islam passt in die westliche
Welt“ ergibt sich wie bei den bivariaten Analysen ein positiver Zusammenhang;
zudem stellt dieser Indikator den stärksten Prädiktor innerhalb des gesamten Modells
dar. Vor diesem Hintergrund müssen sowohl Annahmen hinsichtlich eines generell
negativen Zusammenhangs zwischen muslimischer Religiosität und Integrationsbereitschaft als auch Behauptungen der Art, dass Religion in Europa als Barriere für die
Integration muslimischer Migranten fungiere, zumindest relativiert werden.6
In Bezug auf die zweite abhängige Variable, die Sprachkenntnisse, erweist sich eine
gewisse Arbeitsmarktferne (hier konkret der Staus ‚Hausfrau/Hausmann/aus anderen Gründen nicht erwerbstätig‘ sowie ‚RentnerIn‘), interessanterweise aber nicht
der Status ‚arbeitslos‘, in beiden Modellen als negativer Prädiktor (ähnlich wie bei
Brettfeld/Wetzels 2007: 132 und Tillie et al. 2013: 92). Die Kontrollvariable ‚2.
Migrantengeneration‘ stellt dagegen in beiden Modellen einen positiven und
zugleich den stärksten Prädiktor dar (vgl. auch Hans 2010: 138, 177). Die hohe
Varianzaufklärung von R²korrigiert =,404 in Modell 1 wird durch die Einbeziehung
der Religiositätsvariablen in Modell 2 nochmals signifikant gesteigert. Unter Einbezug der religiösen Variablen wird zudem der Schulabschluss unter das Signifikanzniveau von 5 % gedrückt (was im Gegensatz zur Betonung der Wichtigkeit des Schulabschlusses in bisherigen Studien steht; vgl. Sauer/Halm 2019: 89f.); auch die Prädiktoren ‚Hausfrau/-mann/aus anderen Gründen nicht erwerbstätig‘ und ‚Rentne6 Bemerkenswert ist die geringe Varianzaufklärung von nur 4 % im Gesamtmodell. Die meisten
einbezogenen Variablen sind nicht signifikant, und diejenigen Prädiktoren, die signifikant sind,
weisen nur eine schwache Vorhersagekraft auf. Dies erinnert an die belgische Studie von Güngör
et al. (2012: 371), in der ebenfalls kaum Korrelate zu Integrationsbereitschaft unter Türkeistämmigen aufgedeckt werden konnten. Um die Varianzaufklärung zu steigern, könnten zukünftige
Studien weitere Aspekte wie den Integrationsdruck aufgrund von Fluchtmigration oder generell
die Bleibeabsicht (vgl. Info GmbH/Liljeberg Research International 2012: 64; Demmrich/
Arakon 2021: 672f.), aber auch gesellschaftliche Werthaltungen (Brettfeld/Wetzels 2007:152,
165) einbeziehen. Auch transnationale Indikatoren wie Verbundenheitsgefühle mit der Türkei
(Brettfeld/Wetzels 2007: 103; Reinders 2009: 22; Frindte et al. 2011: 195; Sauer 2018: 35-36),
aber auch wirtschaftliche, politische, soziale und kulturell-religiöse Bindungen an die Türkei (vgl.
Levitt/Jaworsky 2007: 134-142) könnten eine Auswirkung auf Integrationsbereitschaft haben.
Schließlich könnten auch psychologische Variablen wie Persönlichkeitsdispositionen (v.a. Kontrollüberzeugung; vgl. Hahn et al. 2019) oder wahrgenommene Intergruppendifferenz zwischen
Minorität und Majorität (Zhang et al. 2012) zur weiteren Varianzaufklärung beitragen.
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rIn‘ weisen niedrigere Koeffizienten auf. Bezüglich der Vorhersagekraft der religiösen Variablen fungiert die Haltung, dass der Islam zum Westen passt, erneut als
positiver Prädiktor. Darüber hinaus sagt religiöser Fundamentalismus die Sprachkenntnisse negativ vorher. Mit Sauer und Halm (2019: 56f., 89f.) können wir hier
konstatieren, dass in der multivariaten Betrachtung muslimische Religiosität, sei sie
gemessen über den Fundamentalismusindex oder die Aussage, dass der Islam in die
westliche Welt passt, nur schwach mit sprachlicher Integration korreliert und
andere soziostrukturelle Variablen eine höhere Erklärungskraft aufweisen.
Was unsere dritte abhängige Variable anbelangt, die wahrgenommene Anerkennung, so erweist sich im ersten Modell keine einzige sozialstrukturelle Variable als
signifikant; lediglich die Kontrollvariablen ‚2. Migrantengeneration‘ (positiv) und
‚Alter‘ (negativ) sagen die wahrgenommene Anerkennung überzufällig vorher. Auch
hier wird die Varianzaufklärung durch Einbezug religiöser Variablen (Modell 2)
signifikant erhöht (von 10 % auf 17 %). Im Gesamtmodell wird die wahrgenommene Anerkennung weiterhin von der Altersvariable (als stärkster Prädiktor) positiv
vorhergesagt, und nun erweist sich zusätzlich ein hoher Schulabschluss als negativer
Prädiktor. Der positive Zusammenhang zwischen der Variable ‚2. Migrantengeneration‘ und der wahrgenommenen Anerkennung verliert sich dagegen, sobald die
Religiositätsvariablen in das Regressionsmodell einbezogen werden.7
Von den Religiositätsvariablen erweisen sich wie schon im Falle der Sprachkenntnisse der Fundamentalismus sowie die Haltung, der Islam sei mit der westlichen
Welt kompatibel, als relevant. Fundamentalismus stellt dabei einen hochsignifikanten Prädiktor mittlerer Höhe dar, d.h. bei Kontrolle aller weiterer Prädiktoren des
Modells 2 nehmen sich türkeistämmige Muslime als umso weniger anerkannt wahr,
je stärker sie ein fundamentalistisches Weltbild vertreten. Hierfür bieten sich mehrere Interpretationsmuster an: So könnte es sein, dass Fundamentalisten aufgrund
ihrer Einstellung und ggf. auch ihres äußeren Erscheinungsbildes von der Mehrheitsgesellschaft abgelehnt werden (vgl. Aslan et al. 2017: 182) und sich dies auch
in der Wahrnehmung der eigenen Anerkennung widerspiegelt. Denkbar wäre aber
auch, dass Muslime, die einem fundamentalistischen Weltbild mit den typischerweise damit einhergehenden religiösen Exklusivitätsansprüchen anhängen, die verweigerte Anerkennung dieser Ansprüche durch die (Mehrheits-)Gesellschaft in
einen Diskurs überführen, der sie als Opfer im gesamten Integrationsprozess stilisiert (vgl. Taylor/Horgan 2001: 67-68; Aslan et al. 2017: 266). Schließlich wäre es
möglich, dass, ganz im Sinne der These der „reaktiven Religiosität“ (Connor 2010;
Fleischmann/Phalet 2012: 323; Phalet et al. 2013), mangelnde Anerkennung zu
7 Bezüglich der zunächst überraschenden signifikanten positiven Prädiktion des Schulabschlusses
nach Einbezug der Religionsvariablen deuten erste weiterführende Analysen auf den Fundamentalismus als ausschlaggebende Variable hin, welcher jedoch selbst mit der Migrantengeneration und dem Schulabschluss negativ kovariiert. Die Konfundierung von Schulabschluss und
Fundamentalismus in Bezug auf die wahrgenommene Anerkennung sollte in zukünftigen Studien und Analysen generationsvergleichend tiefergehend betrachtet werden.
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Religion und Integration unter türkeistämmigen Muslimen in Deutschland

199

einem ethnisch-religiösen Rückzug türkeistämmiger Muslime und einer Hinwendung zu fundamentalistischen Haltungen führt. Wenn auch biographische Analysen die ersten beiden Interpretationen belegen (Aslan et al. 2017), so ist es doch
erforderlich, in größeren quantitativen Längsschnittstudien den Ursache-WirkungsBeziehungen zwischen mangelnder Anerkennung, Religiosität/Fundamentalismus
und Integrationsindikatoren nachzugehen, bevor hier stichhaltige Aussagen
gemacht werden können.
Abschließend soll noch einmal der Befund herausgestellt werden, dass die Zustimmung zu der Aussage, der Islam sei mit der westlichen Welt vereinbar, auch unter
Konstanthaltung aller weiteren einbezogenen Variablen sowohl die Integrationsbereitschaft, die Sprachkenntnisse als auch die wahrgenommene Anerkennung positiv
vorhersagt. Dass das Verständnis eines mit dem „Westen“ kompatiblen Islam in der
Tat eine Brücke zur Mehrheitsgesellschaft bilden kann, zeigt sich daran, dass es in
Bezug auf die beobachteten Zusammenhänge zu den Integrationsvariablen der fundamentalistischen Religiosität diametral gegenübersteht (vgl. Tabellen 1 und 2). Die
Tatsache, dass dieses Islamverständnis gleichzeitig leicht positiv mit selbstberichteter
Religiosität, der Häufigkeit persönlicher Gebete (jeweils r = ,078; p ≤ ,05) und der
Häufigkeit des Moscheebesuchs (r = ,112; p ≤ ,001) korreliert, scheint die
Annahme des Konzeptes der multiplen Identitäten zu stützen, welches davon ausgeht, dass westliche und muslimische Identität tatsächlich prinzipiell kompatibel
sein können (z. B. Fleischmann/Phalet 2018). Für Letzteres spricht auch, dass ein
solches „kompatibles“ Islamverständnis vor allen in der zweiten Generation vorzufinden ist (siehe Tabelle A1), die sich gleichzeitig stärker mit der Mehrheitsgesellschaft identifiziert (Maliepaard et al. 2010).
Schlussfolgerungen
Der vorliegende Beitrag hatte zum Ziel, das Verhältnis von Religion und Integration unter türkeistämmigen Muslimen in Deutschland zu analysieren und dabei im
Speziellen zu ergründen, inwieweit verschiedene Formen von Religiosität (traditionell, orthodox, fundamentalistisch) bzw. bestimmte Verständnisse von Religion
unterschiedlich starke und möglicherweise sogar gegenläufige Zusammenhänge zu
verschiedenen Aspekten der Integration aufweisen. Integration wurde anhand von
drei Indikatoren gemessen, welche das Spektrum migrationsspezifischer Einstellungen, Verhaltens- und Erlebensweisen möglichst breit abbilden sollen: Integrationsbereitschaft, Sprachkenntnisse und wahrgenommene Anerkennung.
In der bivariaten Betrachtung kristallisierten sich recht stabile und konsistente
Beziehungsmuster zwischen verschiedenen Indikatoren von Religiosität und unterschiedlichen Integrationsdimensionen bei den türkeistämmigen Muslimen in
Deutschland heraus. Alles in allem scheint Religiosität eher negativ mit der Integrationsbereitschaft, Sprachkenntnissen und wahrgenommener Anerkennung zusammenzuhängen. Dies gilt nicht nur für Formen der religiösen Orthodoxie und des
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Fundamentalismus, sondern auch für traditionelle religiöse Praktiken (Häufigkeit
des Moscheebesuchs, des Pflichtgebets, des persönlichen Gebets). Allerdings fanden
sich auch umgekehrte Zusammenhänge: Die Haltung, dass der Islam mit der westlichen Welt prinzipiell kompatibel ist, korrelierte in zwei von drei Fällen (Integrationsbereitschaft, Sprachkenntnisse) positiv mit Integration.
In der multivariaten Analyse stand die Frage im Zentrum, in welchem Ausmaß und
zu welchen Anteilen Integration durch strukturelle Variablen und Religiositätsindikatoren vorhergesagt werden kann, wenn man beide Variablengruppen in die Analysen einbezieht. Bezüglich der strukturellen Variablen hat sich gezeigt, dass die
Sprachkenntnisse mit der mangelnden Einbindung in den Arbeitsmarkt negativ
sowie mit der Zugehörigkeit zur zweiten Migrantengeneration positiv korrelieren.
Zugleich konnte bei jüngeren, aber auch bei geringer gebildeten Befragten beobachtet werden, dass sie sich stärker anerkannt fühlen. Die Integrationsbereitschaft hingegen, die durch unsere Modelle insgesamt nur unzureichend erklärt werden
konnte, ließ allenfalls eine schwache Korrelation zum Status ‚RentnerIn‘ erkennen.
Religion bzw. Religiosität vermögen auch bei Kontrolle der strukturellen Indikatoren einen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung der Integrationsvariablen zu
leisten. Die Zusammenhänge weisen dabei jedoch auch hier in unterschiedliche
Richtungen: Während sich religiöser Fundamentalismus als Faktor erwies, der eher
eine Barriere als eine Brücke für die Integration darzustellen scheint, stellte sich das
Verständnis, dass der Islam mit der westlichen Welt vereinbar ist, als positiver Prädiktor in Bezug auf alle drei Integrationsvariablen heraus. Auf der Basis dieser
Befunde ließe sich schlussfolgern, dass gelungene Integration fundamentalistischen
Neigungen entgegenwirkt und ein offeneres Islamverständnis fördert. Vor dem
Hintergrund der Annahme, dass sich Religiosität und religiöse Haltungen über
einen langen Zeitraum häufig robust gegenüber veränderten Kontextbedingungen
erweisen, könnte man aber auch umgekehrt annehmen, dass ein geringeres Ausmaß
an Fundamentalismus sowie ein Islamverständnis, das dessen Vereinbarkeit mit der
westlichen Welt als gegeben annimmt, zu einer gelungenen Integration von türkeistämmigen Muslimen beizutragen vermögen. Insgesamt gemahnen unsere Befunde,
die Frage, ob der Islam nun eine Barriere oder eine potenzielle Brücke für die Integration darstellt, nicht vorschnell und einseitig zu beantworten, sondern differenziert und vor dem Hintergrund zu betrachten, wie Religion vom Individuum ausgelegt und gelebt wird. Um die Kausalrichtung des Zusammenhangs von Religion
bzw. Religiosität und Integration zu klären, wären schlussendlich jedoch weiterführende und vor allem längsschnittlich angelegte Untersuchungen erforderlich.
Finanzierung
Dieser Beitrag resultiert aus Forschungsergebnissen des Projekts C2-15 „Zwischen
Wunsch und Wirklichkeit: Kulturelle und soziale Integration im Selbstbild türkischstämmiger Muslime in Deutschland“ am Exzellenzcluster „Religion und Poli-

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Religion und Integration unter türkeistämmigen Muslimen in Deutschland

201

tik in vormodernen und modernen Kulturen“ der Universität Münster. Die Autoren bedanken sich für die finanzielle Unterstützung dieses Projekts durch die Exzellenzinitiative 2007-2018 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Förderkennzeichen 39235621).
Literaturverzeichnis
Alba, Richard & Foner, Nancy (2015): Strangers No More. Immigration and the Challenges of Integration in North America and Western Europe. Princeton: Princeton University Press.
Aslan, Ednan, Akkılıç, Evrim E. & Hämmerle, Maximilian (2017): Islamistische Radikalisierung.
Biografische Verläufe im Kontext der religiösen Sozialisation und des radikalen Milieus. Berlin:
Springer.
Brettfeld, Katrin & Wetzels, Peter (2007): Muslime in Deutschland. Integration, Integrationsbarrieren, Religion sowie Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierter
Gewalt. Ergebnisse von Befragungen im Rahmen einer multizentrischen Studie in städtischen
Lebensräumen. Hamburg: Universität Hamburg. Abgerufen von: https://publikationen.uni-tue
bingen.de/xmlui/handle/10900/63010 [13.05.2021].
Carol, Sarah & Schulz, Benjamin (2018). Religiosity as a bridge or barrier to immigrant children’s
educational achievement? Research in Social Stratification and Mobility 55(1), 75-88.
Connor, Phillip (2010). Contexts of immigrant receptivity and immigrant religious outcomes: the
case of Muslims in Western Europe. Ethnic and Racial Studies 33(3), 376–403.
Connor, Phillip & Koenig, Matthias (2013): Bridges and barriers: Religion and immigrant
occupational attainment across integration contexts. International Migration Review 47(1), 3–
38.
Demmrich, Sarah & Arakon, Maya (2021). Kurdish, Turkish, German? Identificative integration
of Kurds in Germany. Ethnic and Racial Studies 44(4), 659-678.
Diehl, Claudia & Koenig, Matthias (2009): Religiosität türkischer Migranten im Generationenverlauf: Ein Befund und einige Erklärungsversuche. Zeitschrift für Soziologie 38(4): 300–319.
Esser, Hartmut (1980): Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration von Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten. Eine handlungstheoretische Analyse. Darmstadt:
Luchterhand.
Fleischmann, Fenella & Phalet, Karen (2012). Integration and religiosity among the Turkish
second generation in Europe: A comparative analysis across four capital cities. Ethnic and Racial
Studies 35(2), 320–341.
Fleischmann, Fenella & Phalet, Karen (2018). Religion and national identification in Europe:
Comparing Muslim youth in Belgium, England, Germany, the Netherlands, and Sweden. Journal of Cross-Cultural Psychology 49(1), 44–61.
Foner, Nancy & Alba, Richard (2008). Immigrant religion in the US and Western Europe: Bridge
or barrier to inclusion? International Migration Review 42(2), 360–392.
Frindte, Wolfgang, Boehnke, Klaus, Kreikenbom, Henry & Wagner, Wolfgang (2011): Lebenswelten junger Muslime in Deutschland. Berlin: Bundesministerium des Innern. Abgerufen von:
https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/B
F/Lehre/SoSe_2015/Islam/Lebenswelten_junger_Muslime.pdf [13.05.2021].

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

202

Sarah Demmrich, Detlef Pollack, Olaf Müller

Garcia-Muñoz, Teresa & Neuman, Shoshana (2012). Is religiosity of immigrants a bridge or a buffer
in the process of integration? A comparative study of Europe and the United States. Bonn: Institute
of Labor Economics. Abgerufen von: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/58537/1/7156
55612.pdf [13.05.2021].
Güngör, Derya, Bornstein, Marc H. & Phalet, Karen (2012): Religiosity, values, and acculturation: A study of Turkish, Turkish-Belgian, and Belgian adolescents. International Journal of
Behavioral Development 36(5), 367–373.
Hahn, Elisabeth, Richter, David, Schupp, Jürgen & Back, Mitja D. (2019). Predictors of refugee
adjustment: The importance of cognitive skills and personality. Collabra: Psychology 5(1), 1–14.
Halm, Dirk & Sauer, Martina (2017): Muslime in Europa: Integriert, aber nicht akzeptiert? Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. Abgerufen von: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files
/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_LW_Religionsmonitor-2017_Muslime-in-Eur
opa.pdf [13.05.2021].
Hans, Silke (2010): Assimilation oder Segregation? Anpassungsprozesse von Einwanderern in Deutschland. Wiesbaden: VS-Verlag.
Haug, Sonja, Müssig, Stephanie & Stichs, Anja (2009): Muslimisches Leben in Deutschland: Im
Auftrag der Deutschen Islam Konferenz. Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF). Abgerufen von https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-68146-7
[13.05.2021].
Honneth, Axel (1994): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte.
Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Honneth, Axel (2003): Umverteilung als Anerkennung. Eine Erwiderung auf Nancy Fraser, in:
Nancy Fraser, & Axel Honneth (Hrsg.), Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch–philosophische Kontroverse. Frankfurt/M.: Suhrkamp. S. 129–224.
Info GmbH/Liljeberg Research International (2012): Deutsch-Türkische Lebens- und Wertewelten:
Ergebnisbericht zu einer repräsentativen Befragung von Türken in Deutschland. Berlin.
Jacob, Konstanze & Kalter, Frank (2013). Intergenerational change in religious salience Among
Immigrant families in four European countries. International Migration 51(3), 38–56.
Koopmans, Ruud (2017): Assimilation oder Multikulturalismus? Bedingungen gelungener Integration. Münster: LIT.
Levitt, Peggy & Jaworsky, Bernadette Nadya (2007). Transnational migration studies: Past developments and future trends. Annual Review of Sociology 33, 129–156.
Maliepaard, Mieke, Lubbers, Marcel & Gijsberts, Mérove (2010). Generational differences in
ethnic and religious attachment and their interrelation. A study among Muslim minorities in
the Netherlands. Ethnic and Racial Studies 33(3), 451–472.
Mueller, Claus (2006). Integrating Turkish communities: A German dilemma. Population
Research and Policy Review 25(5), 419–441.
Ohlendorf, David, Koenig, Matthias & Diehl, Claudia (2017): Religion und Bildungserfolg im
Migrationskontext–Theoretische Argumente, empirische Befunde und offene Fragen. Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 69(4): 561-591.
Phalet, Karen, Maliepaard, Mieke, Fleischmann, Fenella & Güngör, Derya (2013). The making
and unmaking of religious boundaries. Comparitive Migration Studies 1(1), 123–145.

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Religion und Integration unter türkeistämmigen Muslimen in Deutschland

203

Pollack, Detlef, Müller, Olaf, Rosta, Gergely & Dieler, Anna (2016): Integration und Religion aus
der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland. Abgerufen von: https://www.uni-muenster.de/i
mperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2016/06_2016/studie_integration_und_rel
igion_aus_sicht_t__rkeist__mmiger.pdf [13.05.2021].
Reckwitz, Andreas (2008): Moderne. Der Kampf um die Öffnung und Schließung von Kontingenzen, in: Stephan Moebius & Andreas Reckwitz (Hrsg.), Poststrukturalistische Sozialwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp. S. 226-244.
Reinders, Heinz (2009): Integrationsbereitschaft jugendlicher Migranten – ein Vexierbild und
empirische Befunde. Aus Politik und Zeitgeschichte 5: 19–23.
Roth, Tobias (2019). The role of religion, religiousness and religious participation in the schoolto-work transition in Germany. Journal of Ethnic and Migration Studies 46(17), 3580–3602.
Sauer, Martina (2018): Identifikation und politische Partizipation türkeistämmiger Zugewanderter in
Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. Ergebnisse der Mehrthemenbefragung 2017. Stiftung
Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung.
Sauer, Martina & Halm, Dirk (2019): Der Einfluss muslimischer Religiosität auf die gesellschaftliche
Integration von Einwanderern in Deutschland: Eine systematische Literaturanalyse. Opladen: Barbara Budrich.
Schiffauer, Werner (1999). Islamism in the diaspora: The fascination of political Islam among second
generation German Turks. Abgerufen von: https://goo.gl/mQTkvM [13.05.2021].
Stichs, Anja & Müssig, Stephanie (2013): Muslime in Deutschland und die Rolle der Religion in
der Arbeitsmarktintegration, in: Dirk Halm & Hendrik Meyer (Hrsg.), Islam und die deutsche
Gesellschaft. Wiesbaden: VS-Verlag. S. 49–85.
Taylor, Max & Horgan, John (2001). The psychological and behavioural bases of Islamic fundamentalism. Terrorism and Political Violence 13(4), 37-71.
Tillie, Jean, Koomen, Maarten, van Heelsum, Anja & Damstra, Alyt (2013). EURISLAM: Finding a place for Islam in Europe. Cultural interactions between Muslim immigrants and receiving
societies. Abgerufen von https://tinyurl.com/y37j2d75 [13.05.2021].
UNESCO (1997). International Standard Classification of Education ISCED 1997. Abgerufen von
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-educ
ation-1997-en_0.pdf [16.08.2021].
Uslucan, Haci-Halil (2016): Religion und Migration: Vom Nutzen und Nachteil religiöser
Lebensführung, in: Heinz Ulrich Brinkmann & Martina Sauer (Hrsg.) Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Wiesbaden: Springer. S. 201–226.
Voas, David & Fleischmann, Fenella (2012). Islam moves west: Religious change in the first and
second generation. Annual Review of Sociology 38, 525–524.
Zhang, Airong, Jetten, Jolanda, Iyer, Aarti & Cui, Lijuan (2012). Difference makes the heart
grow fonder: Perceiving intergroup difference enhances minority groups’ willingness to integrate. Group Processes & Intergroup Relations 16(2), 192–208.

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Sarah Demmrich, Detlef Pollack, Olaf Müller

204

Anhang
Tabelle A1: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Variablen in der Gesamtstichprobe sowie die Substichproben der ersten bzw. zweiten Migrantengeneration mit Mittelwertsvergleichen (ANOVA)
gesamt
M (SD)

1. Gen.
M (SD)

2. Gen.
M (SD)

F

2,94 (,98)
5,04 (1,08)

2,99 (1,06)
4,40 (1,10)

2,89 (,89)
5,66 (,58)

2,575
539,365***

2,37 (1,14)

2,07 (1,13)

2,67 (1,08)

72,313***

1,96 (1,45)
,05 (,23)

1,57 (1,44)
,08 (,27)

2,40 (1,33)
,03 (,17)

86,198***
11,779***

,14 (,35)

,21 (,41)

,06 (,24)

56,468***

,11 (,31)
,51 (,50)
,06 (,23)

,20 (,40)
,47 (,50)
,01 (,11)

,02 (,14)
,55 (,50)
,10(,30)

96,268***
6,322*
39,295***

5,06 (1,01)

4,96 (1,10)

5,15 (,90)

8,256**

Abhängige Variablen
Integrationsbereitschaft (1-4)
Sprachkenntnisse (1-6)
wahrgenommene Anerkennung
(1-4)
Strukturelle Integration
Schulabschluss (0-5)
Arbeitslos (0-1)
Hausmann/-frau/aus anderen
Gründen n.e. (0-1)
RentnerIn/PensionärIn (0-1)
Erwerbstätig (0-1)
SchülerIn/StudentIn/Azubi (0-1)
Religiosität
Religiöse Selbsteinschätzung (1-7)
Häufigkeit des Moscheebesuchs
(1-6)
Häufigkeit der Pflichtgebete (1-8)
Häufigkeit der persönlichen
Gebete (1-8)
dem anderen Geschlecht nicht die
Hand geben (1-4)
religiöser Fundamentalismus
(additiver Index, 4-16)
Wütend, wenn Muslime des Terrors beschuldigt werden (1-4)
Religion führt eher zu Konflikten
als zu Frieden (1-4)
Islam passt durchaus in die westliche Welt (1-4)

4,11 (1,73)

4,26 (1,81)

3,96 (1,65)

7,662**

5,06 (2,78)

5,41 (2,85)

4,72 (2,67)

15,214***

6,76 (1,91)

7,22 (1,54)

6,30 (2,13)

60,724***

1,87 (1,08)

1,94 (116)

1,80 (,98)

3,667

10,28 (3,59)

10,70 (3,72)

9,82 (3,39)

10,499***

3,62 (,80)

3,65 (,80)

3,59 (,80)

1,109

2,66 (1,24)

2,75 (1,29)

2,56 (1,17)

5,178*

2,97 (1,02)

2,89 (1,11)

3,05 (,93)

6,334*

39,38 (15,79)
1,50 (,50)

49,33 (13,87)
1,51 (,50)

29,68 (10,69)
1,49 (,50)

661,864***
,371

Kontrollvariablen
Alter
weibliches Geschlecht (1-2)

Anmerkung: n.e. = nicht erwerbstätig. Die Zahlen in Klammern nach dem Variablennamen
geben die Zahl der Antwortvorgaben bzw. die Breite der jeweiligen Antwortskala an, auf der
die jeweilige Variable erhoben wurde.
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Johannes Ebner und Jörg Hüttermann

Migration nach der Migration: Muslim/innen in
konfliktförmigen Integrationsritualen der Bonner
Stadtgesellschaft1
Zusammenfassung: In der vorliegenden figurationssoziologischen Konfliktanalyse
widmen wir uns zwei Fragen: Wie entfalten sich lokale Konflikte, an denen u. a.
salafistische Muslime beteiligt sind? Und welche Funktionen und Folgen haben sie
für von Diversität geprägte Stadtgesellschaften wie Bonn?
Um der Eigenlogik der konfliktförmigen Interaktions- und Figurationsprozesse
gerecht zu werden, untersuchen wir Konflikte sowohl aus der Teilnehmerperspektive als auch aus der soziologischen Beobachterperspektive. Dabei kommen zwei
lebensweltliche Integrationsmechanismen in unseren Blick: moderne stadtgesellschaftliche Integrationsrituale und die Überkreuzung lokaler Konfliktlinien.
Zentraler Gegenstand ist zunächst der Konflikt um den „Rat der Muslime in
Bonn“. Wir betrachten ihn als ein modernes demokratisches Integrationsritual, das
Bonner Muslimen die Möglichkeit einer Migration zweiter Ordnung eröffnet –
nämlich den Zugang zur lokalen Arena des demokratischen Interessenstreits. Das
Ritual vollzieht sich als prüfende, konfliktförmige Einbeziehung eines bislang
unvertrauten korporativen Akteurs in die etablierte korporative Stadtgesellschaft.
Mit Blick auf den Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg analysieren wir sodann,
inwieweit der mit einem Eklat endende Rat-Konflikt alltägliche Integrationsprozesse und gelebte Intergruppenbeziehungen beeinflusst. Dabei entbergen wir diverse
lebensweltliche Integrationsmechanismen, die wir wiederum als Modulationen
ungeregelter Konflikte verstehen. Auf dieser Basis argumentieren wir abschließend,
dass viele stadtgesellschaftliche Konflikte auch als Integrationspotenziale betrachtet
werden sollten. Weder in Bonn noch darüber hinaus – in Wissenschaft und Gesellschaft – werden sie zureichend bedacht.
1 Der Artikel beruht auf Daten und Analysen aus den Projekten „Neosalafismus in Bonn-Bad
Godesberg: Eine Fallstudie zur sozialräumlichen Einbettung von gewaltbefürwortenden und
gewaltablehnenden
neosalafistischen
Gruppierungen“
(10/2018–8/2020)
und
„Neuaushandlung
lokaler
Ordnungen:
Migrationsinduzierte
Vielfalt,
Intergruppenbeziehungen, Konflikte und Integrationsdynamiken im Stadtteil“ (4/2020–
12/2022). Unser Dank gilt den beiden Förder- gebern, dem „Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes NRW“ und dem „Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie,
und Jugend“. Das Wirken des Jülicher Projektträgers haben wir hingegen als fortwährende
Sabotage empfunden. Unser Dank gilt den Gutachter/innen dieses Aufsatzes und den
Herausgeber/innen des Sonderbandes für ihre wertvollen Hinweise und ihr sorgfältiges
Lektorat. Wir danken Kamal El Guennouni, der einige Experteninterviews geführt hat. Klaus
Weinhauer und Denis van de Wetering sind wir dafür dankbar, dass sie frühere Textfassungen
mit uns diskutiert haben.
Soziale Welt, Sonderband 25 (2022), 206 – 237
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Stichworte: Konflikt, Integration, Figuration, Islam, Ritual, Stadt.

Abstract: In this case-based figurational conflict analysis we address two questions:
How do local conflicts unfold when Salafist Muslims are involved? Which functions
and effects do they have for urban societies characterized by diversity like Bonn?
In order to do justice to the inherent logic of the conflictual interaction and figuration processes, we investigate conflicts both from the perspective of the participants
and from the perspective of the sociological observer. In doing so, we focus on two
mechanisms of social integration: conflict-based integration rituals and the crisscrossing of local conflict lines.
In particular, we reconstruct the conflict about the "Council of Muslims in Bonn".
We regard it as a modern ritual of integration. It provides Bonn's Muslims with the
possibility of second-order migration – namely, access to the local arena of democratic conflict of interest. This modern ritual entails the conflictual inclusion of a
previously unfamiliar corporate actor in the arena of established corporate actors.
By zooming into the borough of Bonn-Bad Godesberg we then analyze how far this
conflict influences other local integration processes and lived intergroup relations.
In doing so, we uncover various integration mechanisms from everyday life, which
we understand as modulations of unregulated conflicts. On this basis, we conclude
that many urban social conflicts should be interpreted as integration resources as
well. Neither in Bonn nor beyond – in science and society – are they given sufficient consideration.
Keywords: Conflict, Integration, Figuration, Islam, Ritual, Urban.

1. Einleitung
Zum Ende des 20. Jahrhunderts wirft die Stadtforschung einen nostalgischen Rückblick auf die Leistungen und Integrationserfolge der europäischen Stadt. In der
Retrospektive erscheint ihr diese als eine auf Wohlstand und Wachstum basierende
Errungenschaft. Sie habe ein gelungenes Verhältnis von Freiheit und Bindung,
Emanzipation und Sicherheit, Konsens und Konflikt ermöglicht. Damals diagnostizieren Forscher/innen, die „Integrationsmaschine Stadt“ (Häußermann 1998) sei
ins Stottern geraten und könnte zur Jahrtausendwende ganz versagen (Heitmeyer
1998). Probleme der sich postindustrialisierenden Einwanderungsstädte werden zu
jener Zeit als Ausdruck eines umfassenden Desintegrationsprozesses und zunehmend ethnisierter sozialer Ungleichheit gedeutet – ein Prozess, der in Intergruppengewalt umschlagen könne (Esser 1999: 26). Doch anders als in Frankreich oder
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Großbritannien, wo sich vielerorts urbane Riots ereigneten, sind solche Szenarien
hierzulande nicht eingetreten.2
Dies entbindet die Stadt- und Konfliktforschung unserer Tage jedoch nicht von der
Aufgabe, die Frage nach den Grenzen und Potenzialen stadtgesellschaftlicher Integration mit jeder neuen Herausforderung – bspw. Klimawandel, Fluchtmigration,
Salafismus – erneut zu stellen und zu beantworten. Mit dem vorliegenden Beitrag
stellen wir uns einer dieser Herausforderungen. Wir untersuchen Verläufe und Auswirkungen stadtgesellschaftlicher Konflikte in Bonn, an denen salafistische Akteure
beteiligt sind.
Die Rolle radikalisierter Muslim/innen in Bonn wird in der lokalen und translokalen Öffentlichkeit im Lichte vorausgegangener Ereignisse und Kontroversen
betrachtet. Im Jahre 2003 löst etwa ein Fernsehbericht über die im Stadtbezirk Bad
Godesberg angesiedelte König-Fahd-Akademie eine Debatte aus. Demnach habe
man dort zum Heiligen Krieg aufgerufen und Mitarbeiter hätten Kontakt zum terroristischen Al-Qaida-Netzwerk. Dieses Thema beschäftigt damals nicht nur die
Bonner Stadtgesellschaft, sondern auch die nationale Öffentlichkeit, bis die Akademie 2017 schließlich geschlossen wird. Es folgen eine Reihe weiterer Ereignisse, die
sowohl lokal als auch national rezipiert werden; darunter mehrere gescheiterte, von
Islamisten verübte Bombenanschläge (u. a. auf Regionalzüge und auf den Bonner
Hauptbahnhof ) sowie ein Messerangriff auf Polizisten. So entsteht der Eindruck,
Bonn sei zum Treibhaus islamistischer Gewalt in Deutschland geworden.
Unsere Fragestellung knüpft nicht direkt an solche Befürchtungen an. Sie widmet
sich am Fallbeispiel Bonns der Frage, welche Auswirkungen Konflikte, an denen
auch salafistische Akteure mitwirken, für eine von migrationsbedingter Diversität
geprägte Stadtgesellschaft haben können. Unsere Antwort stützt sich auf qualitative
Feldforschungen in Bonn (teilnehmende Beobachtungen, narrativ-biographische
Interviews und Experteninterviews). Wir untersuchen insbesondere, ob und inwiefern sich das Scheitern eines modernen Integrationsrituals, bei dem es um die stadtgesellschaftliche Anerkennung des Rates der Muslime in Bonn geht, auf die Intergruppenbeziehungen zwischen Muslim/innen und Nichtmuslim/innen auswirkt.
Kommen stadtgesellschaftliche Integrationsprozesse dadurch zum Erliegen?
Um diese Fragen beantworten zu können, seien zunächst die relevanten demographischen, sozialstrukturellen und historischen Spezifika Bonns angeführt. Der im
„Bonn/Berlin-Gesetz“ festgelegte Wegzug von Parlament, Teilen der Regierung und
der meisten Botschaften (1999/2000) infolge des deutschen Wiedervereinigungsprozesses führte nicht zu einem ökonomischen, kulturellen und gesellschaftlichen
Abstieg der Stadt. Da sich in der „Bundesstadt“ auch viele internationale Institutionen und NGOs ansiedelten (u. a. 19 UN-Organisationen), weist Bonn nach wie
2 Das muss nicht bedeuten, dass die damaligen Stadtforscher/innen schlecht gearbeitet hätten;
denn gute Prognosen sind „suicidal prophecies“ (Merton 1948): sie werden widerlegt, indem
sie Rezipienten überzeugen, die sodann ihrem Zutreffen entgegenwirken.
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Migration nach der Migration: Muslim/innen in konfliktförmigen Integrationsritualen

209

vor einen hohen Grad internationaler Verflechtung auf. Darüber hinaus ist die
Stadt Sitz der Verwaltungszentralen großer deutscher Unternehmen (z. B. Deutsche
Post, Telekom); auch der Tourismus weist hohe Wachstumsraten auf. Weil die
umzugsbedingten Arbeitsplatzverluste ausgeglichen und neue Arbeitsplätze geschaffen werden konnten, ist Bonn heute ein prosperierender Wirtschaftsstandort mit
einem überdurchschnittlichen Anteil hoch qualifizierter und einkommensstarker
Arbeitsplätze (Statistische Ämter Bund & Länder, Februar 2019). Auch die Bevölkerungsentwicklung ist seit Jahren positiv (330.000; +0,7%) (ebd.).
Laut Statistischem Bundesamt liegt der Ausländer/innen-Anteil (Stichtag 31.12.
2017) bei 16,2%, der Zugewanderten-Anteil bei 29,3% der Gesamtbevölkerung
(Statistikstelle Bonn 2019: 5f.). Gut ein Drittel (34,2%) der Bonner Bevölkerung
gehört der römisch-katholischen und knapp ein Fünftel (19%) der evangelischen
Kirche an (beide in der Tendenz sinkend). Der geschätzte Anteil der „Bevölkerungsgruppe mit islamisch ausgerichteter Weltanschauung“3 liegt bei gut einem Zehntel
(10,6%), allerdings bei steigender Tendenz (ebd.: 11). Ein Blick auf die demographische Zusammensetzung der migrantischen Bevölkerung macht deutlich, dass die
ehemalige Hauptstadt unter den deutschen Städten eine Sonderstellung einnimmt.
Während die (muslimische) Zuwanderungsgeschichte der meisten anderen deutschen Städte im Wesentlichen auf die Zuwanderung der 1960er und 1970er Jahre
infolge des gestiegenen Bedarfs an Industriearbeitskräften zurückzuführen ist, ist
Bonns Migrationsgeschichte vorwiegend durch seine Bedeutung als politisches und
administratives Zentrum der Bundesrepublik geprägt.
Vor allem im Stadtbezirk Bad Godesberg siedelten sich im Umfeld des diplomatischen Personals arabisch-muslimischer Provenienz Familien aus Nordafrika und den
Golfstaaten an. Während in den klassischen westdeutschen Zuwanderungsstädten
mehr als ein Fünftel der ausländischen Bevölkerung die türkische Staatsbürgerschaft
hat, zeichnet sich Bonn durch eine wesentlich höhere Diversität (türkische Staatsangehörige: 9,5%) und einen relativ hohen sozialstrukturellen Status der muslimischen Einwohner/innen aus (ebd.). In Bonn ist keine ausländische Bevölkerungsgruppe gegenüber anderen quantitativ dominant; selbst innerhalb der muslimischen
Population tritt in dieser Hinsicht keine einzelne Herkunftsgruppe hervor.
Bevor wir in die Fallstudie einsteigen, legen wir unseren Untersuchungsansatz offen:
die figurationssoziologische Konfliktanalyse. Dies soll den Leser/innen ermöglichen,
Potenziale und Grenzen der Analyse mitzulesen. Unser Ansatz zeichnet sich
dadurch aus, dass wir Norbert Elias’ Figurationssoziologie mit den Konfliktsoziologien Lewis Cosers und Georg Simmels sowie mit ritualtheoretischen Annahmen
verknüpfen. Damit legen wir jene Scheuklappen ab, die Elias einst davon abhielten,
Konvergenzen mit der interaktionistischen und der sozialphänomenologischen
3 Die „Bevölkerungsgruppe mit islamisch ausgerichteter Weltanschauung“ lässt sich nur anhand
eines Schätzverfahrens ermitteln, da das Meldeverfahren keinen Merkmalseintrag für diese
Konfessionszugehörigkeit vorsieht.
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Soziologie zu erkennen (Hüttermann 2000, 2011, 2018a; Ebner 2018). Gleichzeitig hoffen wir, auf diesem Wege manche verkürzenden und verzerrenden Rezeptionen Elias’scher Konzepte zu korrigieren (Ebner/Stopfinger 2020).
Für die vorliegende Fallstudie bedeutet dies, dass wir zwar auf die 1958–61von
Norbert Elias und John L. Scotson (1993) durchgeführte klassische Gemeindestudie über „Etablierte und Außenseiter“ Bezug nehmen, aber nicht im Sinne einer
Replikation, sondern eines Weiterdenkens. Statt einseitig auf die Soziogenese und
Reproduktion einer statischen Figuration von Alteingesessenen und Zuwanderern
zu fokussieren, sowie Figurationen auf dyadische soziale Gebilde zu reduzieren,
gehen wir mit Elias über Elias hinaus. Wir betreiben keine Etablierten-AußenseiterSoziologie, sondern Figurationssoziologie schlechthin. Indem wir die Figurationssoziologie zudem um konfliktsoziologische Perspektiven erweitern, machen wir sie für
die Analyse gegenwärtiger, zunehmend von Diversität und Globalität geprägter
Stadtgesellschaften fruchtbar. Um Leser/innen, die mit der Figurationssoziologie
wenig vertraut sind, den Einstieg in unseren Analyseansatz zu erleichtern, führen
wir nachstehend in einige grundlegende Konzepte ein.
1. Eine Stadt(teil)gesellschaft besteht unserem Verständnis nach aus Interaktionen,
die durch längere Interdependenzketten verbunden sind und mal konflikthafter
und mal stärker auf Aushandlung ausgerichtet sein mögen. In ihnen beziehen
sich Akteure dem gemeinten Sinn nach nicht bloß schlechthin auf ein Alter
Ego, sondern auf ein Alter Ego in einem beiläufig oder explizit vorgestellten
geteilten urbanen Raum. Diese Raumvorstellungen nehmen auf materielle
Strukturen der Stadtgeographie Bezug, bilden sie aber nicht eins zu eins ab.
2. Wir unterscheiden korporative von korporealen Akteuren. In der korporativen
Stadtgesellschaft interagieren mehr oder weniger formal organisierte, rechtlich
institutionalisierte und lokal akkreditierte soziale Gebilde (Organisationen, Vereine, Verwaltungen, Behörden etc.) und deren Mitglieder. Letztere lassen sich
dadurch identifizieren, dass sie auf Visitenkarten, Logos, Broschüren und Programme zurückgreifen. Korporeale Akteure interagieren hingegen, ohne sich
dabei auf festgeschriebene Mitgliedschaftsrollen zu beziehen; stattdessen spielen
der affektuelle und/oder habituelle Rekurs auf Gruppenidentitäten sowie der
Verweis auf soziales, monetäres, kulturelles und symbolisches Kapital eine
besondere Rolle.
3. Wir verstehen den stadtgesellschaftlichen Konflikt als grundlegende Figuration,
die den Fortgang der Intergruppenbeziehungen bestimmt und in unterschiedlichen Sequenzen verläuft. Die Etablierten-Außenseiter-Figuration ist nur eine
von vielen möglichen, aber keineswegs unumgänglichen Durchgangsphasen solcher Konflikte. Andere Sequenzen sind z. B. Verhandlungen, Phasen des „Waffenstillstands“, der Einhegung, der Latenz, der Konfliktmüdigkeit, der Auflösung oder der Intervention durch Dritte.
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4. Im Unterschied zu der immer noch verbreiteten Vorstellung, Konflikte seien
primär als Defizit zu denken (Parsons 1964) oder entsprächen in ihrer Funktionsweise einem „Parasiten“ (Luhmann 1984: 531; kritisch Messmer 2003), verstehen wir Konflikt im Sinne Simmels (1992: 284–382) und Cosers (1956,
1957) als eine potenziell integrative Form der Vergesellschaftung.
5. Unser Analyseansatz steht methodologisch in der Tradition der Urbanen Ethnographie der Chicago School: er basiert auf und arbeitet mit empirisch generierten Konzepten.
Die vorliegende Fallstudie greift auf teilnehmende Beobachtungen, narrativ-biographische Interviews (Schütze 1976, 1984) sowie Experten-, Gruppen- und problemzentrierte Interviews zurück. Zur Analyse der über 40 Interviews wurden Qualitative Inhaltsanalyse und Rekonstruktive Fallanalyse (Rosenthal 2008) eingesetzt. Der
Auswahl- und Auswertungsprozess war an Prinzipien von „Theoretical Sampling“
und Grounded Theory angelehnt. Für die Feldforschung wurde in Bad Godesberg
eine Wohnung angemietet.
Nachfolgend schildern wir zunächst die Grundzüge eines Konfliktes, der auf
gesamtstädtischer Bühne ausgetragen wurde (Abschnitt 2). Wir verstehen diesen
Konflikt um die Anerkennung des Rates der Bonner Muslime als modernes Integrationsritual (Hüttermann 2018a: 87–114), das auf der Bühne der korporativen
Stadtgesellschaft vollzogen wird. Der Abschnitt endet mit der Frage, inwieweit das
letztendliche Scheitern des Integrationsrituals andere Integrationsprozesse ausbremst, die sich vor und hinter den Kulissen der korporealen Stadtgesellschaft ereignen. Diese Frage beantworten wir in Abschnitt 3 unter besonderer Berücksichtigung gruppenbezogener Alltagsprozesse in Bad Godesberg. Dort entbergen wir weitere lebensweltliche Integrationsprozesse, die, obschon auch sie Konfliktform
annehmen und/oder auf der Kreuzung unterschiedlicher Konfliktlinien beruhen,
zur Integration der Stadtgesellschaft beitragen können. Im Fazit (Abschnitt 4) führen wir diese beiden Ebenen zusammen.
2. Der Konflikt um den Rat der Bonner Muslime als Integrationsritual
Der „Rat der Muslime in Bonn“ wird im Jahr 2006 mit zwei Zielen gegründet: er
soll den Kontakt zwischen den verschiedenen islamischen Gruppierungen und
Organisationen Bonns stärken und gleichzeitig deren Beziehungen zu korporativen
Akteuren der Stadtgesellschaft (Verwaltung, Polizei, Bildungseinrichtungen, kirchliche Organisationen) fördern. Der Rat soll als Ansprechpartner für lokale Behörden
und Akteure fungieren (Chbib 2017: 150). Die konkreten Ziele reichen von der
Einrichtung des Islamunterrichts an Bonner Schulen über die Verbesserung der
Seelsorge für Muslime bis zum Bau einer großen Moschee in Bonn-Tannenbusch.
Aber auch allgemeinere aktuelle Fragen sollen thematisiert werden – von der Bekleidung im Sportunterricht über die Diskriminierung am Arbeitsplatz bis zur Stellung
der Frau im Islam.
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2.1 Grundzüge des Konfliktgeschehens

Insgesamt versammeln sich 2006 zwölf religiöse Vereine und Verbände unter einem
Dach, darunter neun Moscheevereine (ein bosnischer, drei türkische und fünf arabische), die Islamische Hochschulvereinigung Bonn, die Deutsche Muslim Liga Bonn
und der Muslimische Sozialbund. Das Ansinnen, geschlossen aufzutreten und „die
religiöse Identität“ (im Singular) zu bewahren, widerspricht von Beginn an der faktischen Heterogenität der muslimischen Stadtbevölkerung. Die Gründung wird von
Medien und Politik als vorbildhaftes „Bonner Modell“ (Vallender, General-Anzeiger
Bonn, 22.9.2006) gefeiert, auch weil man sich dadurch mehr Unabhängigkeit von
großen, überlokalen Dachverbänden (z. B. DITIB) und deren Zentralen im Ausland erhofft.
Konkreter Gründungsanlass ist der sogenannte Karikaturenstreit, der sich auch in
Bonn als Reaktion auf die in einer dänischen Tageszeitung abgedruckten Mohammed-Karikaturen entwickelt. Die von verschiedenen islamischen Vereinen und
Moscheegemeinden in Bonn organisierten friedlichen Demonstrationen (Chbib
2017: 149) führen, wie es Haluk Yildiz, der erste Sprecher des Rates, in einem Zeitungsinterview ausdrückt, zu der Überzeugung, dass es „Sinn [macht], dass die
Muslime in Bonn einheitlich agieren. (…) Gesellschaftliche Anerkennung unter
Bewahrung der religiösen Identität, lautet das Ziel“ (Yildiz, zitiert nach Vallender,
G-A Bonn, 22.9.2006). In den Jahren nach der Gründung verschieben sich aber die
Machtbalancen innerhalb des Rates zunehmend zugunsten radikaler Akteure des
politischen Islam. Dieser Prozess gipfelt ab 2012 in einer Änderung der Organisationstruktur und der Wahl Karim Lakhals zum neuen Vorsitzenden.
Der erste größere Eklat ereignet sich schon im Jahre 2009. Damals wird bekannt,
dass ein in Bonn-Tannenbusch aufgewachsener Islamist, der seit 2007 im Hindukusch untergetaucht ist und schließlich in einem Drohvideo zu Anschlägen in
Deutschland aufruft, in mehreren Bonner Moscheen verkehrt hat und zweiter Vorsitzender eines Bonner Moscheevereins gewesen ist, der durch den Rat der Bonner
Muslime vertreten wird. In Reaktion auf entsprechende Vorhaltungen veröffentlicht
der Rat eine Erklärung, in der er sich gegen jegliche Gewalt im Namen des Islam
wendet (Meifert, Kölnische Rundschau, 20.10.2009), und „[j]eden, der die Anwendung von Gewalt gegen dieses Land androht“, zur Umkehr auffordert. Und zwar
„insbesondere dann, wenn unsere Religion hierdurch in Verruf gerät“ und zu neuen
„Überwachungsmaßnahmen, zum Abbau von Grund- und Freiheitsrechten sowie
zur massiven Erhöhung der Etats für Sicherheitsmaßnahmen“ Anlass gebe (Rat der
Muslime in Bonn, 23.11.2009). Eine prinzipielle Absage an Gewalt ist dieser Erklärung nicht zu entnehmen.
Den zweiten Höhepunkt der Eskalation bildet die ausbleibende Reaktion des Rates
auf gewalttätige Ausschreitungen in Bad Godesberg. Im Mai 2012 stehen sich bei
einer Kundgebung der rechtsextremen Partei Pro NRW vor der König-Fahd-Akademie rund 30 Kundgebungsteilnehmer/innen und ungefähr 600 Gegendemonstrant/
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innen (unter ihnen viele radikale Salafisten aus Bonn und ganz Deutschland)
gegenüber. Als zwei Pro-NRW-Mitglieder mit Mohammed-Karikaturen provozieren, kommt es vonseiten der Gegendemonstranten zu gewalttätigen Übergriffen,
bei denen mehr als 20 Polizisten durch Stein- und Flaschenwürfe leicht und zwei
Polizisten durch Messerstiche schwer verletzt werden. Eine öffentliche Stellungnahme des Rates der Muslime bleibt aus. Auch wenn dies bis heute das einzige tatsächlich eskalierte Gewaltereignis zwischen religiös- und politisch-extremistischen
Gruppen mit islamistischer Beteiligung in Bonn ist, erhält es mehr mediale Aufmerksamkeit als ähnliche Ausschreitungen in anderen deutschen Städten (etwa in
Solingen). In der Stadtgesellschaft empören sich muslimische ebenso wie nichtmuslimische Akteure.
Ein weiterer Eklat ereignet sich Ende 2012, als Medien melden, der Rat der Muslime stehe „offenbar unter dem Einfluss radikaler Islamisten“ (WDR-Domradio,
7.10.2013). Das WDR-Magazin „Westpol“ berichtet, der Rat habe drei polizeibekannte Salafisten als Seelsorger für muslimische Strafgefangene in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach vorgeschlagen. In den Folgemonaten werden Verstrickungen des
Rats-Vorsitzenden Lakhal mit gewaltaffinen salafistischen und teilweise djihadistischen Akteuren bekannt. Als die Stadt Bonn den Vorsitzenden wegen seiner Nähe
zum djihadistischen Salafismus von einer Veranstaltung zum Thema Salafismusprävention ausschließt, kommt es zum Bruch des Rates mit der Stadtverwaltung (Vallender/Rüdiger/Jacob, G-A Bonn, 3.12.2013). Der damalige Bonner Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch fordert die Mitglieder des Rates auf, sich deutlich vom
Salafismus – und damit indirekt auch von ihrem neuen Vorsitzenden – zu distanzieren (fa/val, G-A Bonn, 5.12.2013). Die geforderte Distanzierung bleibt aus.
Seither wird der Rat weder von lokalpolitischen noch von anderen stadtgesellschaftlichen Akteuren als legitimer Repräsentant der Bonner Muslime betrachtet. Aus
konfliktsoziologischer Perspektive ist der Bruch das Ergebnis eines Prozesses, in dessen Verlauf sich zunächst eine Allianz heterogener (muslimischer) Positionen bildet,
die sich in Wechselwirkung mit einer „Außengruppe“ (der korporativen Stadtgesellschaft) zusehends radikalisiert.
2.2 Der Konflikt als scheiterndes Integrationsritual

Wir verstehen den Konflikt um den Rat der Bonner Muslime als konfliktförmiges
Integrationsritual. Aus konfliktsoziologischer Perspektive markiert die Ratsgründung den Beginn eines modernen Prozesses der prüfenden Einbeziehung. Dabei
handelt es sich um einen sozialen Vorgang, der in seiner grundlegenden Form überall dort stattfindet, wo sich demokratische Strukturen etabliert haben und ein neu
konstituierter korporativer Akteur an die symbolischen Pforten der demokratisch
verfassten Arena des Interessenstreits anklopft. Solchen Integrationsritualen mussten
sich im Laufe der Geschichte bereits viele korporative Akteure unterziehen – ob
Vereine, Verbände, Parteien oder Protestbewegungen. Und immer wieder nahmen
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und nehmen diese Prozesse der prüfenden Einbeziehung die Form eines Konfliktes
an. In der Diktion der Goffman’schen Rahmentheorie wären Integrationsrituale als
Modulationen ungeregelter Konflikte zu begreifen (vgl. Goffman 1993: 52ff.).
Wenngleich sich nicht alle Beteiligten explizit bewusst sind, dass sie im Rahmen
(Frame) von Integrationsritualen agieren, so ist doch nicht zu übersehen, dass sie so
agieren, als ob dies der Fall wäre. Offenbar sind Integrationsrituale (aufgrund kollektiver Lernprozesse?) längst zur Hintergrundstruktur der Einwanderungsgesellschaft geworden.
Konfliktförmige Integrationsrituale haben die Funktion, die potenzielle Gefährlichkeit des Fremden zu ermessen. Sie prüfen insbesondere dessen Vermögen, auch in
Stresssituationen die notwendige Selbstbeherrschung aufzubringen, um im Falle
absehbarer Missverständnisse gewaltfrei handeln zu können. Gleichzeitig nutzt auch
der Fremde solche (oder funktional äquivalente) Zeremonien, um die Gefahren, die
ihm vonseiten der Alteingesessenen drohen könnten, zu ermessen.4 Wer sich im
Integrationsritual bewährt, ist willkommen (Pitt-Rivers 1992; Goffman 2017).
Das Konfliktgeschehen um den Rat der Bonner Muslime ist als modernes konfliktförmiges Integrationsritual zu verstehen, weil Migration und Integration in einer
Weise miteinander verbunden sind, die es gebietet, eine Migration erster und eine
Migration zweiter Ordnung zu unterscheiden (Hüttermann 2018a).
Im Falle der Migration erster Ordnung betreten Zugewanderte als individuelle
Akteure ein (staatlich verfasstes) Territorium, um zu bleiben. Sie werden als Personen registriert, mit Papieren versehen und häufig – meist vorübergehend – als Klienten des Wohlfahrtsstaates sowie der Ordnungs- und Sicherheitsbehörden inkludiert, um irgendwann über berufliche oder andere Karrieren und die mit ihnen verbundenen Rollen an der Mannigfaltigkeit moderner Leistungs- und Klientenrollen
teilzuhaben.
Im Falle der Migration zweiter Ordnung immigrieren (oft organisierte) Zugewanderte in die Arenen des (stadt-)gesellschaftlichen Interessenstreites korporativer
Akteure. Dies trifft insbesondere auf solche Zugewanderte zu, die herkunftsbedingte, vermeintlich authentische Identitäten artikulieren, um daraus Ansprüche
auf Ressourcen, Positionen, Rechte oder Anerkennung abzuleiten oder (institutionelle) Diskriminierung abzuwenden. Die Migration in die korporative lokale Arena
setzt mit einer zeitlichen Verzögerung ein, der ein kollektiver Lernprozess vorausgegangen sein muss, der die Einsicht beinhaltet, dass der Zugang zu gruppenbezogenen Ressourcen erst durch Organisation zu realisieren ist (Elias/Scotson 1993). So
haben bspw. Bonner Muslim/innen – inkl. Teile der Salafisten – verstanden, dass
demokratisch gehegte Konflikte in der korporativen Stadtgesellschaft ein zentraler
Mechanismus sind, der über die Verteilung von Ressourcen, Positionen und Aner4 Die Vorstellung, dass nicht nur rituell herausgehobene, sondern auch alltägliche Begegnungssituationen gerade für den Fremden mit Stress verbunden sind, findet sich auch bei Schütz
(1972: 67).
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kennung entscheidet (die sie etwa für die lokale Seelsorge, Jugend- und Altenarbeit
oder ggf. für die Einführung und Betreuung von islamischem Religionsunterricht
an staatlichen Bonner Schulen aufwenden möchten).
Im Verlaufe der Migration zweiter Ordnung wiederholt sich einiges, was aus der
Erforschung der Migration erster Ordnung bekannt ist. So begegnen manche ältereingesessenen korporativen Akteure den organisierten Neuankömmlingen mit Argwohn. Sie verteidigen ihre ihnen qua Eingesessen-Sein vermeintlich zustehenden
Privilegien und reagieren mit sozialer Schließung, um die bewährten lokalen Routinen und Machtbalancen zu erhalten (vgl. ebd.). Andere bieten sich als wohlmeinende Fürsprecher an und begegnen den Neulingen in der Rolle eines QuasiPatrons; einer Rolle, die in der Geschichte der Einbeziehung des Fremden eine
ebenso lange Tradition hat (Pitt-Rivers 1992).
Aus Sicht des Rates des Bonner Muslime besteht das vornehmliche Streitgut in der
verbindlichen nachhaltigen Anerkennung der die Bonner Muslim/innen repräsentierenden korporativen Akteure durch die höchsten Instanzen der Stadtgesellschaft:
Bürgermeister, Stadtrat und nachgeordnete Institutionen. Diese Instanzen fungieren
hier als funktionales Äquivalent des klassischen Patrons, der den Fremden zum
Ende eines konfliktförmigen Gastrechtsrituals symbolisch adoptiert – sowohl im
Sinne des universalen Gastrechts als auch des öffentlich-rechtlich institutionalisierten Prozedere. Jetzt darf der Fremde gleichberechtigt in dem ihm zuvor verschlossenen Terrain agieren.
Das heißt nicht, dass der Rats-Konflikt in seinem Kern ein reiner Anerkennungskonflikt ist. Denn auch in der demokratisch verfassten Arena impliziert Anerkennung die Verfügung über symbolisches Kapital. Und symbolisches Kapital kann,
wie wir seit Bourdieu (1987) wissen, trotz möglicher Transferverluste in ökonomisches Kapital konvertiert werden. Damit nicht genug: Weil die Anerkennung des
Rates zugleich dessen Position in der Rangordnung der korporativen Akteure in der
Stadtgesellschaft tangiert (etwa im Verhältnis zu anderen Religionsgemeinschaften
oder zu anderen muslimischen Vertretungen), enthält der konkrete Konflikt auch
die Dimension eines Rangordnungskampfes zwischen den durch die jeweiligen korporativen Akteure (tatsächlich oder vermeintlich) vertretenen sozialen Gruppen.
Angesichts islamistischer Attentatsversuche und (vermeintlicher wie tatsächlicher)
Gewaltandrohungen geht es der alteingesessenen korporativen Stadtgesellschaft in
diesem Prozess der konfliktförmig prüfenden Einbeziehung vor allem um Sicherheit. Sie soll Schritt für Schritt im Austausch mit institutioneller Anerkennung und
gleichberechtigter Teilhabe am lokalen Interessenstreit aufgebaut werden – der
immer auch mit Kontroll- und Lenkungspotenzial einhergeht.
Damit liegen zwei Streitgüter (Pitt-Rivers 1992) auf dem Tisch: (a) eine möglichst
verbindliche, religiös legitimierte und durch politische Verfahren autorisierte
Sicherheitsgarantie vonseiten der zugewanderten Muslim/innen, und (b) die sym-
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bolische und durch politische Verfahren legitimierte Anerkennung des als fremd
empfundenen korporativen Akteurs seitens der höchsten Autorität der Aufnahmegesellschaft (Stadtrat und Oberbürgermeister). Die Arena, in der sich der Streit um
diese Güter entwickelt, ist die korporative Stadtgesellschaft Bonns. Hier interagieren neben lokalen Parteien auch diverse Akteure der Verwaltung, der Ordnungsund Sicherheitsbehörden, Vereine und Religionsgemeinschaften sowie lokale
Medien.
Wie die Liste der Eklats und Reaktionen deutlich macht, ist der zeitliche Ablauf des
konfliktförmigen Integrationsrituals komplex. Es verläuft in Intervallen und
umfasst insgesamt sechs aufeinanderfolgende Jahre. Was aber die Sequenzen und
Ereignisse zusammenhält und als modernes Ritual erkennen lässt, ist die Einheit
eines lokalen Diskurses, der die Themen Sicherheit und migrationsbezogene Diversität miteinander verbindet. Erst dieser Diskurs, der die rekursive Vernetzung von
Handlungen ermöglicht, fügt die zeitlichen Interaktionssequenzen zu einem sinnhaft abgerundeten Ganzen, einem abgeschlossenen Zeitraum zusammen.
3. Konfliktimmanente Integration in Bad Godesberg
Wie weit ragt nun das Scheitern des demokratisch und rechtsstaatlich eingebetteten
Integrationsrituals um den Rat der Muslime in die Stadtgesellschaft hinein? Stößt
das Ereignis einen Bruch oder die Vertiefung einer vorhandenen sozialen Kluft zwischen Muslim/innen und anderen Bevölkerungsgruppen an? Um diese Fragen zu
beantworten, wenden wir uns einem der vier Bonner Stadtbezirke zu – Bad Godesberg – und greifen auf empirische Befunde aus unseren ethnographisch-figurationssoziologischen Konfliktanalysen zurück.
Zunächst (3.1) fragen wir, inwiefern das in Bonn prominente „Zwei Welten“-Narrativ, das eine dem Rats-Konflikt ähnliche Spaltung der Bad Godesberger Stadtteilgesellschaft behauptet, dem täglichen Zusammenleben und den lebensweltlichen
Wahrnehmungen der Godesberger/innen entspricht. Dabei zeigt sich (3.2), dass die
beiden vorgeblich getrennten „Welten“ einige strukturelle Homologien und Parallelstrukturen aufweisen, die sowohl zur Verfestigung als auch zur Auflösung eingelebter Intergruppengrenzen führen können. Danach (3.3) präsentieren wir Fallbeispiele heterogener Intergruppenbeziehungen und Gruppenidentitäten, die die
lebensweltliche Bedeutung des binären Narrativs in Frage stellen. Zudem (3.4) zeigt
sich, dass Konflikte selbst ein integratives Potenzial haben, zumal dann, wenn sich
im Kontext zunehmender Diversifizierung verschiedene Konfliktlinien überkreuzen. Schließlich (3.5) demonstrieren wir am Beispiel der Analyse eines episodischen
konfliktförmigen Integrationsrituals, dass ein auf den ersten sozialwissenschaftlichen Blick desintegrativ erscheinender und von Beteiligen als diskriminierend
erfahrener Konflikt zugleich (und mittel- und langfristig) integrativ sein mag.
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3.1 Das Zwei-Welten-Narrativ und lebensweltliche Verflechtungen

Schon zu Beginn unserer Feldforschung erfahren wir, Bad Godesberg sei in „Zwei
Welten“ geteilt. Dieses wohl bedeutendste lokale Diversitätsnarrativ behauptet eine
tiefe Spaltung der Stadtteilgesellschaft in Muslim/innen und Nichtmuslim/innen.
Das Diktum geht auf das gleichnamige Theaterstück von Ingrid Müller-Münch
zurück, das Ende 2009 am Theater Bonn und in den Godesberger Kammerspielen
uraufgeführt wird. Das „Doku-Stück“ basiert auf über 60 Interviews mit einer großen Bandbreite von Godesbergern und sorgt für bundesweite mediale Aufmerksamkeit (Madert 2019). Bis heute wird die Zwei-Welten-Semantik von Lokalpolitik
und -presse immer dann bemüht, wenn es über lokale Probleme oder Konflikte zu
berichten gilt: den Niedergang des noblen Diplomatenviertels, das Aussterben der
Innenstadt, die Entstehung einer deutschlandweit bedeutenden Salafistenszene oder
Raufereien zwischen Jugendlichen aus alteingesessenen bildungsbürgerlichen Familien und Zuwandererfamilien. Als Sinnbild der Spaltung gilt die Bahntrasse BonnKoblenz, die Bad Godesberg in zwei Hälften teile: gehobene Wohnlagen am Rhein,
Villen- und Botschaftsviertel im Osten vs. heruntergekommene Innenstadt, „soziale
Brennpunkte“ und „Salafisten-Hotspots“ westlich des Bahndamms. Dass sich diese
Gegnerschaftsfiguration homolog zu jener des gescheiterten Integrationsrituals um
den Rat der Muslime verhält, erweckt den Eindruck, zivilgesellschaftliche und alltagsweltliche Integrationsprozesse seien in Bonn nachhaltig zum Scheitern verurteilt.
Im Laufe unserer Feldforschungen, die bei der Beobachtung alltäglicher Konfliktund Aushandlungsinteraktionen in verschiedenen Interaktionsfeldern vor Ort
(Schulen, Parks, Spielplätze, Gastronomie) ansetzen, kommen wir zu einem differenzierteren Ergebnis. Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren aufgrund lokaler
und überlokaler Ereignisse und Entwicklungen (Rat der Muslime, Gewalt, Salafistenszene) auch im alltagsweltlichen Lob- und Schimpfklatsch ein Zwei-Welten-Diskurs herausgebildet. Die Bahntrasse markiert also nicht nur in räumlicher Hinsicht
eine Grenzlinie, sondern findet sich auch in den Erzählungen vieler Godesberger/
innen wieder. Unsere Interviews zeigen, dass das binarisierende Zwei-Welten-Narrativ durchaus den Erfahrungen vieler Godesberger/innen entspricht, und zwar unabhängig von deren (tatsächlicher oder imaginierter) Herkunft. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass die Godesberger Stadtgesellschaft viel komplexer, vielschichtiger und dynamischer ist, als eine binäre Metapher – und erst recht ein binäres soziologisches Modell – zu fassen in der Lage ist.
Ein erster Anhaltspunkt ist die vergleichsweise stark ausgeprägte demographische
Heterogenität Bad Godesbergs, die dem binären Narrativ widerspricht. Im Stadtbezirk lebt zwar ein hoher Anteil von Personen mit Zuwanderungshintergrund (Ausländer oder Deutsche mit zusätzlicher Staatsbürgerschaft: 33,3% gegenüber 29,3%
im Bonner Durchschnitt), aber dahinter stehen 164 Nationen. Der Anteil der Muslim/innen (12,3% geg. 10,6% in Gesamt-Bonn) ist zwar der höchste aller Stadtbehttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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zirke, doch auch die muslimische Population ist heterogener als in den meisten
anderen deutschen Städten: neben Türkeistämmigen spielt vor allem die „arabische
Community“, der Muslim/innen aus Nordafrika und den Golfstaaten zugerechnet
werden, eine zentrale Rolle (Statistisches Bundesamt 2019). Diese Besonderheit
geht auf die Regierungszeit zurück, als sich im Umfeld arabisch-muslimischer
Diplomatenkreise und der König-Fahd-Akademie, einer Schule für die Kinder arabischer und nordafrikanischer Botschaftsangehöriger, arabische Familien aus mittleren Klassenlagen ansiedelten.
Als mit dem Regierungsumzug auch das Diplomatenmilieu nach Berlin zog, wurde
Bad Godesberg dank der erhaltenen Infrastruktur zum Anziehungspunkt für
(ultra-)konservative Muslime aus ganz Deutschland. Diese relativ lange gemeinsame
Ortsansässigkeit und der auf das konservativ-elitäre Diplomatenmilieu verweisende
Ursprungsmythos der „arabischen Community“ schlagen sich in einem hohen inneren Integrations- und Kohäsionsgrad (vgl. Elias/Scotson 1993) nieder, der zeitweise
manche – wenngleich nicht alle – ethnischen, nationalen, sprachlichen, konfessionellen und schichtbezogenen Unterschiede überbrückt. „Die Community“ ist zwar
hinsichtlich ihrer religiös-weltanschaulichen Ausrichtung und Lebensführung konservativ (im Sinne von traditional, als ebenfalls genuin „moderne“ Form), im Hinblick auf Bildungsambitionen und gesellschaftliche (d. h. schulische und berufliche)
Teilhabeaspirationen jedoch im modernen Sinne engagiert.
Daher gibt es trotz des Enklavencharakters der „arabischen Community“ viele
direkte Berührungspunkte mit der restlichen Stadtgesellschaft – z. B. auf den Interaktionsfeldern Schule und Ausbildung, Vereinssport oder Arbeitsmarkt und -alltag.
Seit der Schließung der König-Fahd-Akademie im Jahr 2017 schicken immer mehr
„arabische“ Familien ihre Kinder in „deutsche“ Gymnasien. Diese Grenzüberschreitung, die in weiterer Folge zu Grenzverschiebungen führen kann, ruft allenthalben
Abgrenzungs-, Abwehr-, Einhegungs- und Fluchtreaktionen der etablierten Alteingesessenen5 hervor, die um ihren Etabliertenstatus fürchten und ihre angestammten
Lebensweisen in Gefahr sehen (vgl. ebd.).6
Dass die sozialen Außengrenzen der arabisch-sprachigen Enklave – zumindest in
eine Richtung – durchlässiger werden, stellt die Adäquanz des Zwei-Welten-Narrativs einerseits in Frage. Andererseits stellt diese „strukturelle Assimilation“ (Gordon
1964) der vermeintlichen Außenseiter eingelebte Statusgrenzen in Frage. Dadurch
können neue soziale Konflikte entstehen, die jederzeit eine Re-Etablierung binärer
Intergruppengrenzen anstoßen mögen (Hüttermann 2000; Rosenthal 2015; Ebner
2018).
5 Vgl. „School Bussing“ und „White Flight“ in Colemans (1968) klassischer bildungssoziologischer Studie.
6 Sie wissen z. B. aus dem lokalen Schimpfklatsch, dass salafistische Familien bereits jetzt in
Godesberger Haupt- und Realschulen versuchen, Einfluss auf die Gestaltung des Unterrichts
und des Schulalltags zu nehmen (Kleidungs- und Essensgebote).
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Die im lokalen Lob- und Schimpfklatsch verbreitete Gegenüberstellung sozial
schwacher, „arabisch“ geprägter Wohngebiete bzw. gefährlicher Innenstadt einerseits
und gehobener Wohnlagen andererseits entspricht folglich weder der derzeitigen
Situation noch der mittelfristigen Entwicklungsrichtung der Godesberger Intergruppenfiguration.
Hinzu kommt, dass neben den sozioökonomischen und demographischen Strukturen auch die bauliche und historische Heterogenität Bad Godesbergs sich nicht in
das Zwei-Welten-Format fügt. So befinden sich in den einwohnerstärkeren, westlich
des Bahndammes gelegenen Stadtteilen nicht nur sozial schwache, sondern auch
gehobene Wohngebiete und die wichtigsten identitätsaffirmativen Orte des Stadtbezirks (Godesburg, Kurfürstenpark, Kleines Theater, Gaststätte „Aennchen“, Kurfürstliche Zeile). Tatsächlich ist Bad Godesberg geprägt durch ein polyzentrisches
Nebeneinander von hochwertigen, mittleren, und abgehängten Wohnlagen, von
ethnisch heterogenen und homogeneren Quartieren. Dass die prestigeträchtigsten
Wohnlagen vor allem in den ehemaligen Diplomatenwohnvierteln zu finden sind,
kann das Zwei-Welten-Narrativ nur dann stützen, wenn man die ebenso hochwertigen Wohnlagen im vermeintlich armen, gefährlichen und „arabischen“ Godesberger
Westen ausblendet.
3.2 Gruppenübergreifende bürgerliche Wertbindungen

Zudem offenbart unsere Analyse, dass trotz tatsächlich bestehender Parallelstrukturen und beidseitiger symbolischer Grenzziehungen gewisse Ähnlichkeiten hinsichtlich einer mittelständischen Wertbindung existieren, die Anschlusspunkte für gruppenübergreifende Interaktionen bieten. Ein basaler „overlapping consensus“ manifestiert sich z. B. im Umgang mit abweichendem Verhalten von Jugendlichen. Die
auf Grundlage der Ablehnung devianten Verhaltens getroffenen Gegenmaßnahmen
sind zwar sehr unterschiedlich; die einen setzen auf fachlich autorisierte und rechtlich institutionalisierte Behörden, die anderen auf quasi-familiale Ressourcen. Aber
die jeweiligen Ziele weisen in eine ähnliche Richtung und ermöglichen wechselseitige Anschlüsse (vgl. dazu auch Merton 1949).
Als Beispiel für quasi-familiale Ressourcen sei die Rolle der „Älteren“ im konservativ-muslimischen Milieu angeführt. Bei ihnen handelt es sich um religiöse, quasiverwandtschaftliche Autoritäten („Onkel“ und „Tanten“), die von besorgten Eltern
konsultiert werden, wenn diese mit ihren Kindern überfordert sind (etwa weil diese
Drogen konsumieren, sich djihadistische Videos ansehen oder sich in anderer Weise
ungebührlich verhalten). Der „Onkel“ oder die „Tante“ berät die Eltern bei der
Wahl möglicher Sanktionen und nimmt die Jugendlichen beiseite, um sie vor Konsequenzen zu warnen.
Eine andere Ressource, die an der Schnittstelle zwischen Familie und Sozialraum
zur Geltung kommt, ist eine Art informeller Milieu-Polizei, die sich in einigen Teilen Bad Godesbergs herausgebildet hat. Sie besteht meist aus männlichen Kindern,
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Jugendlichen und Älteren, die Dritte zurechtweisen, wenn ihnen deren Benehmen
im öffentlichen Raum als „unislamisch“ oder wenig tugendhaft erscheint.
Über die Sommerferien
(Interview mit einer Schulsozialarbeiterin)
In Schulsozialarbeit (…) da hatten wir auch so zwei, drei Kids die, ja das ist dann so ein Phänomen, die sind dann über die Sommerferien in Saudi Arabien, Libyen oder so, je nachdem wo sie
halt herkommen, also die, die auch schon ein bisschen länger hier sind, und kommen dann mit
Kopftuch zurück, das hast du recht oft. Was dann da genau passiert, ob das dann doch auch
intrinsisch ist, das weiß ich nicht genau, oder ob das dann doch sehr stark wahrscheinlich schon
eher von außen, weil so jung finde ich immer schwierig zu sagen, dass es wirklich eigene Motivation ist. Aber das hast du schon, ja, ich glaube es ist komplett unterschiedlich, ob das von der
Familie aus kommt oder von einem selber, auch hier in Godesberg.

Umgekehrt wird uns in Interviews erzählt, dass pubertierende Jugendliche als Kur
und Sanktion gegen beobachtete Radikalisierungstendenzen für einen Sommer
nach Marokko zur landwirtschaftlichen Arbeit geschickt werden, um durch die
Kontrasterfahrung die Vorzüge des Lebens im Westen oder – je nach Orientierung
der Eltern – die Reize einer traditionalen islamischen Gesellschaft schätzen zu lernen.
Kühe melken in Marokko
(Interview mit einer Mutter aus der arabisch-sprechenden „Community“)
Man merkt Veränderungen, ob es nun ist, dass der Junge plötzlich mit so einem Bart kommt,
ne? Und, keine Ahnung, und zu mir sagt „das darfst du nicht machen, das ist haram“. Dann weiß
ich ja schon „äh, was ist los?“. (…) Ja dass Kinder plötzlich auf, von heute auf morgen... Ja, das
habe ich mal bei einer mitbekommen. War ein ganz normaler Junge, zwar vielleicht Bart, aber
jetzt, modern, ne? Und plötzlich seiner Mutter sagt er „das darfst du nicht tragen, das ist verboten“. Da hat die Mutter es aber dann mitgekriegt und hat dann noch ihren Sohn zurückholen
können, ja.
Ja, das war hier in Godesberg. Da war da irgendwie, keine Ahnung aber die Mutter wie gesagt,
ganz schnell reagiert. Hat klack gemacht und hat gesagt „okay, darf ich nicht? Ich zeig dir was
ich nicht darf, ich bin deine Mutter“ (…). Die hat den glaube ich echt sechs Wochen Sommerferien Kühe melken lassen. Und dann hat die gesagt „so, und jetzt sag mir, wer hat die Macht,
Mutter oder Sohn?“, ne? „Ich bin deine Mutter ich darf das. Und ich brauch da nicht „Die
strengsten Eltern der Welt“,7 die dich nach irgendwo hinschicken, ich schick dich nur in unser
eigenes Land und lass dich Kühe melken, und dann wirst du schon sehen, was du davon hast“.
Und der kam wirklich, also, ganz normal wieder. (…) war nichts mehr seitdem, ganz normal. (…)
Aber der hat, ich glaub der arbeitet jetzt bei der Telekom glaube ich oder sowas.

Diese Gegenmaßnahmen wurzeln in kulturellen Traditionen der Konflikt- und Problembewältigung, werden aber durch ein in der arabisch-sprechenden Community
verbreitetes Misstrauen gegenüber „deutschen“ Einrichtungen gefestigt. In vielen
Fällen erscheinen die gruppenspezifischen Autoritäten und Lösungen schlicht effizi7 Die Doku-Soap „Die strengsten Eltern der Welt – Jugendliche lernen Respekt“ wurde zwischen 2009 und 2013 auf Kabel eins bzw. Sat1 ausgestrahlt.
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enter, oder sie werden ergänzend zu Angeboten aus der korporativen Welt konsultiert.
Für unsere Zwecke ist bedeutend, dass Gemeinsamkeiten in der Ablehnung verschiedener Formen devianten Verhaltens einen Hintergrundkonsens schaffen, auf
dessen Basis gruppenübergreifende episodische Integrationsrituale stattfinden können (siehe 3.4 und 3.5). Gerade jene Eigenschaften der „arabischen Community“,
auf deren Basis diese oft als „Parallelgesellschaft“ oder „die andere Welt“ etikettiert
wird, und die als problematisch, integrationshinderlich oder radikalisierungsförderlich interpretiert werden, sind gleichzeitig jene, die viele alteingesessenen Godesberger ansprechen, wenn sie in den Interviews die vermeintlich guten alten Zeiten Bad
Godesbergs schildern.
3.3 Zur Diversifizierung von Gruppenidentitäten und Konfliktnarrativen

Außerdem wird das binäre Narrativ den heterogenen Gruppenbeziehungen und identitäten innerhalb der migrantischen Stadtbevölkerung nicht gerecht. Unsere
Interviews zeigen, dass Marokkaner/innen und Türk/innen – abseits episodischer
Ereignisse, die sie als „Muslime“ bzw. „Umma“ kurzzeitig verbinden – miteinander
nicht viel mehr zu tun haben als „marokkanische“ und alteingesessene Godesberger/
innen. Gerade im alltagsweltlichen Grenzregime überkreuzen sich verschiedenste
Konfliktlinien (siehe 3.4). Beispielsweise steht das lokale Konfliktnarrativ „Bad
Godesberg gegen Bonn“ quer zum Narrativ der Zwei Welten. Es wird in den Interviews auch von Akteuren der muslimischen Communities aufgegriffen. Im Zuge
dessen widersprechen und diversifizieren sich verschiedene binarisierende Narrative.
Die Überlagerung der symbolisch konstruierten Konfliktlinien verläuft sowohl synchron als auch diachron und hat zur Folge, dass aus Gegnern – je nach Zeitpunkt,
Situation und Thema – Bündnisgenossen werden können (vgl. Tezcan 2000; Hüttermann 2010). Dies kann wiederum zum Abbau verfestigter Konfliktlagen führen.
Das bedeutet nicht, dass sich vor Ort nicht gleichzeitig, vorübergehend oder immer
wieder ein Zwei-Welten-Diskurs herausbilden kann, der die lokale politische Kultur
prägt und an den spaltende Konflikte anschließen. Aber derzeit wird die Zwei-Welten-Erzählung von vielen Godesberger/innen als simplifizierende Fremdzuschreibung wahrgenommen. Beim ebenfalls „Zwei Welten“ genannten Jugendfestival der
Kammerspiele Bad Godesberg im Frühsommer 2010 zeichnet beispielsweise der
Literaturkurs eines Gymnasiums in einem selbst verfassten Theaterstück nicht nur
ein anderes Bild vom Zusammenleben im Stadtteil, er entwirft eine Gegenerzählung zu Müller-Münchs Zwei-Welten-Stück.8
8 Interessant ist, dass sie mit der Betonung der Vervielfältigung von Vielfalt und deren Chancen
einen Gedanken formulieren, der dem Super-Diversity-Ansatz (Vertovec 2012; Vertovec/
Meissner 2015) zugrundliegt. Da diese Diversitätsforschung Machtdynamiken, Konflikte und
soziale Ungleichheiten nicht angemessen einbezieht (Hall 2017; Alba/Duyvendak 2019; Aptekar 2019; Mepschen 2019), wäre sie zur Untersuchung der Godesberger Konfliktkonstellationen und Machtbalanceverschiebungen nicht geeignet.
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Mehr als „Zwei Welten“
(Aye, General-Anzeiger Bonn, 18.5.2010)
(…) Das Stück „Problem – oder was?“ der Schülerinnen und Schüler bezieht sich auf das Theaterstück „Zwei Welten“, das mit großem Aufsehen bei Publikum und Medien in den Kammerspielen zu sehen war, und setzt sich ebenfalls mit Fragen der Integration von ausländischen Jugendlichen in Bad Godesberg auseinander. Allerdings stellen die Schülerinnen und Schüler nicht die
„Parallelwelten“ deutscher und ausländischer Jugendlicher gegenüber, sondern konzentrieren
sich in mosaikartig zusammen gesetzten Szenen auf die vielfältigen Erfahrungen mit Dilemmasituationen innerhalb der Welt von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Die Aufführung
erntete viel Applaus und bei der Podiumsdiskussion zum Abschluss des Festivals wurde deutlich,
wie gut die „Botschaft“ des Stücks beim Publikum angekommen war, so dass sich die Schülerinnen und Schüler wie „die heimlichen Stars“, wie „neue Helden“ von Godesberg fühlen konnten.

Die Persistenz der Zwei-Welten-Erzählung im medialen und stadtgesellschaftlichen
Lob- und Schimpfklatsch regt schließlich auch Reaktionen der Godesberger Sozialarbeit an. Zum Beispiel wird ein offenes Jugendzentrum, das an der die beiden Welten vermeintlich trennenden Bahntrasse eröffnet wird, „oneworld“ genannt.
Oneworld
(https://www.oneworld-go.de/ueber-uns/)
Bad Godesberg ist durch ein vielfältiges Miteinander unterschiedlicher Lebenswelten und
Milieus geprägt. Insbesondere in den letzten Jahren sind aber zunehmend Spannungsverhältnisse zwischen diesen unterschiedlichen Welten sichtbar geworden.
Mit dem oneworld Angebot soll Jugendlichen in Bad Godesberg ein Ort geboten werden, bei
dem ALLE willkommen sind.
Der Begriff oneworld ist als bewusste Reaktion auf die medial propagierten „Zwei Welten“ in
Bad Godesberg zu verstehen. oneworld soll einen Beitrag dazu leisten, dass diese Welten näher
zusammenrücken.

Wie auch unsere Interviews zeigen, fürchten viele Godesberger/innen, die ständige
Wiederholung der Spaltungserzählung reproduziere und verstärke sozialstrukturell
gewachsene, lebensweltlich sedimentierte soziale Grenzen, die in verschiedenen Feldern gerade durchlässiger werden.
Die geschilderten Strukturen und Prozesse machen deutlich, dass Bad Godesberg
derzeit im Begriff ist, den binären Zuschnitt des Zwei-Welten-Narrativs abzuschütteln. Die nachstehend aufgeführten Fallbeispiele erhärten diesen Befund.
3.4 Zur Kreuzung von Konfliktlinien

Am 22. September 2016 beschließt der Bonner Stadtrat, das Bad Godesberger Kurfürstenbad nach der Sommersaison nicht wieder in Betrieb zu nehmen. Das Grundstück soll an einen privaten Investor verkauft und in Bonn-Dottendorf ein zentrales
städtisches Schwimmbad errichtet werden. Die Opposition in Bad Godesberg ist
breit und überparteilich: der Bürgerinitiative „Kurfürstenbad bleibt!“ schließen sich
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innerhalb kurzer Zeit rund 1.000 Godesberger/innen an, innert drei Wochen sammelt sie 13.000 Unterschriften. In einem Bürgerentscheid der Stadt Bonn im April
2017 sprechen sich die Bonner/innen jedoch knapp gegen den Erhalt des Godesberger Bades aus.
Für einen erneuten Bürgerentscheid ein Jahr später schließt sich die Godesberger
Initiative mit Initiativen aus anderen Stadtteilen zusammen. Denn nun wird über
den Neubau des Bonner Zentralbades abgestimmt, der auch die Schließung anderer
Stadtteilbäder bedeuten würde. Das stadtteil- und parteiübergreifende Bündnis setzt
sich mit knapp 52 Prozent der Stimmen durch. Die breite Koalition verfolgt in der
Schwimmbad-Frage, gegen die Pläne des Bonner Stadtrates, ein gemeinsames Ziel:
die Erhaltung, Sanierung, Erweiterung und Wiedereröffnung der bestehenden
Stadtteilbäder – allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Der unkomplizierte
Zugang zu einem lokalen Hallenbad als Sport- und Freizeitstätte für Schul- und
Seniorenschwimmen, Vereinssport und Individualnutzung eint verschiedene Interessengruppen – von Sportvereinen und Individualsportler/innen über Familieneltern und Senior/innen bis zu Lokalpatriot/innen und konservativen Muslim/innen.
Sie alle befürchteten einen Verlust an Lebensqualität sowie hohe Baukosten, längere
Fahrzeiten und höhere Eintrittspreise.
Nun, da die gemeinsame Mission erfüllt ist und es um die konkrete Planung der
Um- und Neubauten geht, konkurrieren die ehemaligen Bündnisgenossen um die
Durchsetzung ihrer jeweiligen Partikularinteressen. Folglich sind neue Konfliktlinien, aber auch neue Bündnisse und Kooperationen zu erwarten. Dies gilt z. B. für
die Verteilung finanzieller Mittel auf die unterschiedlichen Stadtteilbad-Standorte,
aber auch für divergierende Zielsetzungen innerhalb der Stadtteile. Wie uns in
Interviews berichtet wird, teilen nicht alle beteiligten Godesberger das Ansinnen,
bei der Neuplanung des Kurfürstenbades das getrennte Schulschwimmen für Mädchen zu berücksichtigen (vgl. auch Lau, Zeit.Online, 11.5.2018).
Zum jetzigen Zeitpunkt ist offen, ob diese Interessengemeinschaften in Kooperationen münden oder über den Schwimmbad-Streit hinaus bestehen werden. Ebenso
offen ist, ob die Erfahrung des gemeinsamen Erfolges in der Schwimmbad-Frage
sich mittel- oder längerfristig vertrauensbildend auf die lokalen Intergruppenbeziehungen auswirken wird.
Auch hier sind, gerade angesichts der Machtbalanceverschiebungen zwischen ehemaligen Etablierten und aufsteigenden Außenseitern, neue Koalitionen innerhalb
der etablierten Stadtgesellschaft und folglich auch in der Parteienlandschaft zu
erwarten. Bisher ist nicht abzusehen, ob künftige Grenzziehungen und -verschiebungen eher durch ethnisch definierte Zugehörigkeiten, geteilte Wertvorstellungen
oder die Dynamik der lokalen Statuskonkurrenz geprägt sein werden. Für den hier
interessierenden Zusammenhang ist bedeutend, dass solchen lokalen Konfliktthemen das Potenzial innewohnt, Konfliktlinien zu generieren, die quer zu bislang etablierten, ethnisch-religiösen Konfliktlinien verlaufen.
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So etwa im Falle des zentralen Theaterplatzes, der für die stadtgesellschaftliche
Geselligkeit von großer Bedeutung ist und trotz seiner schlichten und inhomogenen
Architektur eine zentrale Forums-Funktion erfüllt. Hier finden Bürgerversammlungen, Bürgerbeteiligungsveranstaltungen und Demonstrationen statt. Hier sammelt
etwa der Lokalpolitiker Juppi Schäfer mit seiner Partei „Die Godesberger“ (2019)
Unterschriften für die Petition „Islam Ja, Vollverschleierung Nein in Bad Godesberg“; hier suchen am Tage Schüler auf ihren Fahrrädern im rasanten Tempo die
Ideallinie – von langsam dahinschlendernden Spaziergängern mit missbilligenden
Blicken bedacht; hier ist auch einer der Ausgangspunkte der bundesweiten Koranverteilkampagne „Lies!“ der salafistischen Gruppierung „Die Wahre Religion“,9
deren Ablehnung viele Bonner Muslim/innen öffentlich artikulieren.
Analog zu dieser Konfliktlinie innerhalb der muslimischen Bevölkerung verläuft
innerhalb der alteingesessenen Bevölkerung die Linie eines Interessengegensatzes
hinsichtlich des sogenannten Medizintourismus. Er ist eine weitere Folgeerscheinung der Hauptstadtzeit und der Ansiedlung von Botschaften aus arabischen Ländern. Wohlhabende arabische Muslim/innen und ihre erweiterten Familien reisen
bis heute nach Bad Godesberg, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Die
soziale, religiöse und Lifestyle-bezogene Infrastruktur ermöglicht ihnen, die Vorzüge
der Deutschen Medizin mit ihrem gewohnten Alltag zu verbinden. Apotheken,
Boutiquen und Restaurants beschäftigen arabisch sprechendes Personal und werben
in arabischer Sprache um Kunden.
Die Präsenz der Medizintourist/innen akzentuiert einerseits den bürgerlichen Charakter Bad Godesbergs. Andererseits weckt sie den Widerstand vieler Alteingesessenen. Während die lokale Gesundheits- und Wellnessbranche und die Vermieter
innerstädtischer Wohnungen profitieren, klagen Anwohner über drastische Mietsteigerungen, überfüllte Krankenhäuser, Lärm- und Müllbelästigung. Teilweise quer
zu dieser Konfliktlinie, die zwischen Anrainern und lokaler Wirtschaft verläuft, liegt
die Konfliktlinie hinsichtlich der Vollverschleierung von Medizintouristinnen, die,
je nach Argumentation, den kosmopolitischen Charakter des Stadtteils widerspiegelt oder nicht ins Stadtbild passt, als Ausdruck fehlenden Respekts vor sich als
Gastgeber empfindenden Alteingesessenen zu verstehen oder geschäftsmäßig bis
tolerant hinzunehmen ist. Auch dieser Interessengegensatz bietet Potenzial für neue
Kooperationen und Gegnerschaftskonstellationen, die über bisherige (symbolische)
Grenzen hinausweisen.10
Selbst ein in der öffentlichen Wahrnehmung einschneidendes Ereignis wie die Ausschreitungen bei einer Pro-NRW-Kundgebung vor der König-Fahd-Akademie ist
9 Nachdem bekannt wird, dass im Rahmen dieser Aktion Menschen radikalisiert werden und
als djihadistische Kämpfer enden, wird der Trägerverein 2016 unter großem medialen Interesse (z. B. Vallender, G-A Bonn, 22.9.2016) vom Bundesinnenminister verboten (Bundesamt
für Verfassungsschutz 2019).
10 Dieser Befund stammt aus Prä-Corona-Zeiten.
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Migration nach der Migration: Muslim/innen in konfliktförmigen Integrationsritualen

225

sowohl aus konflikt- als auch aus figurationsanalytischer Perspektive differenziert zu
betrachten. Diese Gewalteskalation weniger Salafisten kostet der ganzen muslimischen Bevölkerung Bonns kurzfristig Sympathien in der breiten Bevölkerung. Doch
als Pro NRW ein Jahr später wieder eine Demonstration in Bonn abhält, stellt sich
ein noch breiteres lokal verankertes Bündnis aus muslimischen, christlichen, muslimisch-christlichen und anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen aus der korporealen und der korporativen Stadtgesellschaft dagegen.
Polizei gerüstet für Pro NRW: Godesberg zeigt kalte Schulter
(Klingelhöfer, Express, 30.4.2013)
Bonn. Fliegende Steine, verletzte Polizisten: Die Bilder von der Eskalation der Pro-NRW-Kundgebung im letzten Jahr will keiner wiedersehen. Diesmal ist die Polizei gut gerüstet. Mehr als 1000
Beamte, aber auch rund 1000 Gegendemonstranten werden sich am kommenden Sonntag den
Neonazis im Herzen von Bad Godesberg entgegenstellen. Und die Godesberger selbst? Die
gehen woanders hin…
Wir gehen woanders ist [sic] – das ist die Antwort des christlich-muslimischen Bündnisses. Ab
Freitag wird in allen Godesberger Kirchen und Moscheen ein von Christen und Muslimen
gemeinsam formulierter Gebetsaufruf verlesen.
Am Sonntag selbst findet in Schulen und Kirchen eine Vielzahl von Veranstaltungen statt, um 17
Uhr werden alle Glocken 15 Minuten für den Frieden läuten. Dann ist die Pro-NRW-Demo auf
dem Theaterplatz hoffentlich auch friedlich zu Ende.

Selbst der salafistische Gewaltexzess kann keine nachhaltigen lokalen Intergruppenkonflikte erzeugen, geschweige denn einen erneuten Schulterschluss gegen Pro
NRW verhindern. Viele Godesberger/innen betrachten die Ausschreitungen nicht
als rein lokalen, sondern als (auch) von außen in die Stadtgesellschaft hineingetragenen Konflikt. Das Zwei-Welten-Narrativ wird von vielen nicht mehr als Zustandsbeschreibung verstanden, sondern als warnendes Negativ-Szenario, das den Godesberger/innen gruppenübergreifend die Verantwortung auferlegt, ihm auch im Alltag
durch einen maßvollen, zivilen Umgang miteinander entgegenzutreten.
Sogar nachdem im Mai 2016 ein 17-jähriger Schüler in Bad Godesberg totgeschlagen und ein amtsbekannter Godesberger mit marokkanischen Wurzeln11 verhaftet
und wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt wird, kommt es nicht zu
nennenswerten Kundgebungen oder Ausschreitungen, wie etwa in Chemnitz. Und
das, obwohl die Beziehungen zwischen nicht-muslimischen und muslimischen
Godesbergern nach den islamistischen Terroranschlägen in Paris (2015) und Brüssel
(2016) durchaus von gegenseitiger Angst, Misstrauen und pauschalen Beschuldi-

11 Der „Fall Niklas“ erregt bundesweit Aufmerksamkeit und gilt als Symptom des Wandels Bad
Godesbergs vom Diplomaten- zum Problemstadtteil. Der Angeklagte wird später mangels
Beweisen freigesprochen, aber in einem anderen Fall wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt (Kubik, G-A
Bonn, 30.1.2020).
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gungen geprägt sind.12 Zwar versammeln sich einige Rechtsextreme, und Medien
aus ganz Deutschland berichten über den Todesfall, den vermeintlichen Täter und
die gespaltene Stadtgesellschaft.13 Doch in Bad Godesberg selbst bleiben trotz breiter Bestürzung und Empörung weitere Kundgebungen aus. Bei der öffentlichen
Trauerfeier, an der neben Niklas’ Familie auch der Kölner Weihbischof und weitere
500 Trauergäste teilnehmen, leiten die prominenten Redner – wie der Bonner
Oberbürgermeister, der damalige Dechant Wolfgang Picken und der Rapper
Djasporap – aus dem Todesfall die gemeinsame Aufgabe der Stadtgesellschaft
(Behörden, Zivilgesellschaft, Bewohner) ab, solche Taten in Zukunft zu verhindern.
3.5 Konfliktförmige Integrationsrituale

Im Verlauf unserer Feldforschungen wird deutlich, dass auch Konflikte, bei denen
keine erkennbaren neuen Bündnis- oder Kooperationsbeziehungen entstehen, langfristig sozial integrativ sein und das Zwei-Welten-Narrativ performativ untergraben
können. Selbst wenn Kontrahenten oder Dritte im Laufe der Konfliktinteraktion
(oder angesichts neuer Konflikte und Gegnerschafts-Figurationen) nicht zu neuen
Bündnispartnern werden, kann ihr Verhalten im Konflikt dazu führen, dass sie einander als satisfaktionsfähige (faire, demokratie-kompatible, „zivilisierte“) Konfliktgegner anerkennen. Solche potentiell vertrautheits- und vertrauensbildenden Interaktionen vollziehen sich nicht nur auf politischem Felde oder auf großer Bühne,
sondern auch in alltäglichen Begegnungen, in der Nachbarschaft oder in Freizeitvereinen. Diese Beobachtung entspricht Elias’ und Dunnings (2003) Analyse der
Entstehung von Parlamentarismus und Sport, in der sie zeigen, wie sich Machtbalanceverschiebungen im England des 18. Jahrhunderts in der politischen und der
Freizeit-Kultur niederschlagen. Die Entwicklung einer bestimmten Konfliktkultur
im Freizeitsport kann dabei entsprechende Entwicklungen auf politischer Ebene
beschleunigen oder behindern.
Solche episodischen Aushandlungsinteraktionen ergeben sich im Grenzbereich zwischen sozialen Milieus oder Gruppen – einem Grenzbereich, den soziale Akteure
mal beiläufig und alltäglich (z. B. als Pendler), mal außeralltäglich und gezielt (z. B.
als Pioniere) betreten, um eine soziale Grenze zu passieren oder zu überwinden. Im
lebensweltlichen Grenzregime einer Stadtgesellschaft sind solche Grenzübergänge
räumlich und zeitlich unterschiedlich klar definiert und gestaffelt. Wo und wann
Übergänge entstehen, wie weit sie sich zeitlich und räumlich ausbreiten, wem der
Übertritt unter welchen Auflagen gewährt ist und auf welche Weise dieses Überschreiten erfolgen darf oder verhindert werden muss, kann – je nach lokaler Macht12 Selbst jahrelange Beobachter des lokalen Konfliktgeschehens befürchten damals eine Eskalation: „Und wenn Politik und Polizei nicht höllisch aufpassen, dann kippt die Stimmung bald.
Unterschwellig gärt es hier schon lange“ (Müller-Münch, Deutschlandfunk, 14.6.2016). Dies
belegen auch unsere Interviews.
13 Es berichten u. a. Bild, Stern, Welt, Spiegel, ProSieben, Deutschlandfunk, Handelsblatt,
Frankfurter Rundschau sowie zahlreiche Lokal- und Regionalmedien aus ganz Deutschland.
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konstellation (Ebner 2018) bzw. Interaktionsdynamik (Hüttermann 2018a) – entweder von den anwesenden Personen(gruppen) an Ort und Stelle ausgehandelt oder
durch dauerhaftere, mehr oder weniger stark formalisierte und lokal spezifische
Intergruppenhierarchien und moralische Ordnungen vorgegeben sein (Elias/
Dunning 2003: 230–234; Strauss 1978).
Als wichtigste Figurationsfelder des stadtgesellschaftlichen Lebens, auf denen sich in
Bonn solche Grenzübertritte und -gänge ereignen, zeichnen sich Bildungseinrichtungen, Sport- und Freizeitvereine sowie der öffentliche Raum ab. Besondere
Bedeutung kommt dabei „Brückeninstitutionen“ (Hüttermann 2018a) zu: sozialen
Einrichtungen, Festanlässen, Veranstaltungen (Karnevalszüge, Volksfeste, Weihnachtsmärkte) sowie lokalen Vermittlungspersonen mit und ohne Migrationshintergrund (z. B. „muslimische Honorarkräfte“ der Stadt Bonn oder lokale Persönlichkeiten mit Charisma und Charme).
Das Überschreiten einer lebensweltlich sedimentierten symbolischen Intergruppengrenze erfordert oft ein Integrationsritual, das mehr ist als ein Händeschütteln oder
der Austausch von Höflichkeiten. Dies gilt insbesondere, wenn es von mindestens
einer Seite als Verletzung einer Statusgrenze erlebt wird, wenn Grenzgänger ungewohnte Wege beschreiten oder als Vorhut einer sozialen Gruppe wahrgenommen
werden (Elias 2009: 75–109; Ebner 2018: 358–384). In solchen Fällen kommen
Integrationsrituale ins Spiel, deren Ablaufmuster und Grundfunktionen ähnlich
beschaffen sind wie das Integrationsritual zur prüfenden Einbeziehung des Rates
der Muslime. Während dieses auf einer gesamtstädtischen Bühne abläuft, geht es
nun um episodische konfliktförmige Integrationsrituale, die im kleineren Rahmen
stattfinden.
Auch hier übt das Ritual mehrere Funktionen zugleich aus: es markiert eine Grenze,
weist sie als Statusgrenze aus, und zeigt einen Weg auf, sie zu öffnen oder zu passieren. Auch hier finden sich Fürsprecher, Anwälte, Patrone, Wächter und Gegner.
Und auch hier geht es nicht um die prüfende Einbeziehung eines „ganzen Menschen“, sondern um eine Art von Einbeziehung, bei der sich Zugewanderte im
Moment der Einbeziehung in einen korporativen Akteur (z. B. in eine Elternsprecherin) verwandeln. Es geht um einen Vorgang, der wiederum als Migration zweiter
Ordnung zu begreifen ist.
Der nachstehende Ausschnitt aus einem Interview mit einer Frau, die als Tochter
marokkanischer Eltern in Deutschland geboren wurde und seit über 20 Jahren in
Bad Godesberg lebt, belegt, dass solche Integrationsrituale Grenzüberschreitungen
ermöglichen und – zumindest kleinräumig wirksame – Lernprozesse anstoßen können. Dabei zeigt sich aber auch, dass mehr oder weniger subtile Widerstände zu
überwinden sind, die wir als funktionale Äquivalente jener konfliktiven Provokationen lesen, die wir oben beim konfliktförmigen Integrationsritual um den „Rat“
beobachtet haben.
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An der Schwelle zur „Guten Schulgesellschaft“
(Interview mit marokkanisch-stämmiger Godesbergerin)
Im Kindergarten musste ich auch erst auf die Leute selber zugehen, damals. Das waren viele
Leute aus diesem Villenviertel (…), meine Kinder waren im (…) Villenviertel im Kindergarten, da
war am Anfang immer so „uh, was macht die denn hier?“ [wegen ihres Kopftuches; Anm. d. V.].
Da war ich halt auch noch Elternsprecherin, habe ich mich direkt für gemeldet, hab auch direkt
an dem Elternabend, war ich immer da und hab dann auch dort wiederum ein Mütter-machenFrühstück-für-die-Kinder-einmal-im-Monat, habe ich mich dafür auch dann eingesetzt und das
lief auch alles. Dann erst kamen die Gespräche vor dem Kindergarten, sich mal treffen, mit den
Kindern auf den Spielplatz, das kam bei mir mit manchen Müttern nach und nach. (…) bei Älteren ist es ein bisschen schwieriger, ja. Mit den Jüngeren durch die Kinder, das ist ein bisschen
leichter. Weil die Kinder machen die Wege, immer die Kinder.

Die Wahl einer „Marokkanerin“ zur Elternsprecherin in einem Villenviertel-Kindergarten darf man als erfolgreiches Integrationsritual verstehen, zumal die Befragte
schon ihre Anwesenheit im Kindergarten als mit misstrauischen Blicken sanktionierte Grenzüberschreitung wahrnimmt.14 Die Migration zweiter Ordnung beginnt
mit dem Grenzübertritt einer „peripheren Fremden“, die mit ihrer Kandidatur zur
„avancierenden Fremden“ (Hüttermann 2000) wird. Die Wahl ist ein Vertrauensvorschuss der alteingesessenen Platzanweiser, den sie danach über wiederholte
erfreuliche Begegnungen, den Aufbau von Vertrautheit (durch das Frühstück und
die Kinder) und das Unterlassen als unverschämt zu verstehender Forderungen
zurückzahlt.
Als die Kinder unserer Interviewpartnerin eine weiterführende „deutsche“ Schule
besuchen sollen, muss sie das gleiche Integrationsritual wieder über sich ergehen lassen. Das in der Migration zweiter Ordnung erworbene symbolische Kapital kann in
diesem Fall nicht aus einem Interaktionsfeld ins andere transferiert werden. Das
Ritual muss in vielen kleinräumigen Foren immer wieder neu durchgestanden werden, bevor die – nicht nur symbolischen – Grenzen nachhaltig durchlässiger werden.

14 Im Gegensatz zu diesen Kindergartenbesuchen im Villenviertel beschreibt sie kurze Grenzübertritte im Rahmen eines Spaziergangs nicht als problematisch. Das Villenviertel erscheint
ihr dann nicht als Ort sozialer Unerwünschtheit, sondern „einfach nur als schöner Ort mit
schönen Ecken“.
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Migration nach der Migration: Muslim/innen in konfliktförmigen Integrationsritualen

229

Ein erfolgreicher „Charakterwettkampf“
(Interview mit marokkanisch-stämmiger Godesbergerin)
In der Grundschule habe ich schon ein Standbein gesetzt, weil ich bin schon Jahre dort und da
bin ich auch im Vorstand, also da bin ich auch extra dort, damit die sehen, „ah, eine mit Kopftuch, eine Muslima, eine Frau mit Migrationshintergrund, die macht was“. Aber in den weiterführenden Schulen, bin ich auch im Elternrat, aber da ist es, ich weiß nicht, die Kinder werden
auch älter, okay, die übernehmen viel mehr selbstständig. Aber, ich kam auch das erste Mal dort
an, auf der neuen Schule meines Sohnes, da wurde man auch erstmal so angekuckt, beim
Elternabend, genau, beim Elternabend war das, und hat sich jeder vorgestellt und dann war ich
an der Reihe und habe ich halt meinen Namen, kurz und knapp meinen Namen, mein Alter und
das war es und alle so „ja, äh, können Sie denn noch mehr sagen?“, ich so, „wollen sie auch noch
meine Blutgruppe wissen, also was soll ich Ihnen denn sagen?“, und dann „oh, ach ja, okay“,
dann so ein bisschen, „ah, die spricht ja“.
(…) ja, ich meine, das haben sie auch verlangt, Name, Name des Kindes, was soll ich denen noch
sagen, „wollen Sie meine Blutgruppe wissen?, gebe ich Ihnen gerne“, also, können sie nicht viel
mit anfangen aber ist so. Aber der Lehrer ist trotzdem, also der ist ganz okay, weil da war ne
Tante [eine andere Mutter; Anm. d. V.], die hat ständig gesprochen, wollte immer irgendetwas
wissen, habe ich ihr gesagt, „bitte, halten Sie mal den Mund, ich möchte nach Hause“.
(…) und dann sagte der Lehrer, „ähm, wessen Kind, wer ist nochmal ihr Kind?“ Ich so, „ist das
irgendwelchen negativen Sachen für mein Kind“?, und dann meint er, „ne, ich würde Sie gern
zum Elternrat“. Und da war ich echt kurz so, „okay... stellvertretend, mach ich“. Das war so eine
positive Reaktion. Ja, eigentlich so die erste, vielleicht wieder seit Wochen, Monaten, Jahren, ich
weiß es nicht mehr.

Der verbale Schlagabtausch mit einer anderen Mutter, in dem unsere Interviewpartnerin nicht nur deren übergriffige Fragen kontert, sondern durch den Hinweis auf
das Zeitregime auch kurzzeitig die Moderatorenrolle übernimmt, kann als bestandener „Charakterwettkampf“ (Goffman 2017: 141–270) i. o. S. verstanden werden.
Nachdem sie sich in dieser „Ohrfeigenzeremonie“ bewährt hat, wird sie vom Klassenlehrer eingeladen, dem Elternrat beizutreten. Die Tatsache, dass sie zunächst
negative Sanktionen für ihr Kind befürchtet, zeigt nicht nur, wie unsicher sie hinsichtlich der im neuen „etablierten“ Interaktionsfeld herrschenden Verhaltensstandards ist, sondern auch, wie wenig Vertrauen sie in deren universelle Gültigkeit bzw.
deren Übertragbarkeit von einem Feld aufs andere hat.
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„(…) wieder dieses Kämpfen, um Anerkennung kämpfen“
(Interview mit marokkanisch-stämmiger Godesbergerin)
Ja, also da wo man einen kennt, ist es okay. Die Grundschule, kein Problem, werd auch von den
Lehrern oft zu Übersetzungen gebeten oder so, das ist so Zusammenspiel, Zusammenarbeit,
aber, da wo man neu reinkommt ist es schwierig. Da muss man sich wieder behaupten, wieder
zeigen, „hier die bin ich, ich kann das, ich mach das, ich tu das“, dann, wieder dieses Kämpfen,
um Anerkennung kämpfen. (…) Deswegen wollte ich mein Kind auch nicht auf diese Schule bringen, wollte eigentlich auf die Gesamtschule, weil meine Kinder waren da, die anderen großen
Mädchen waren da und dann hatte ich schon auch dort ein Standbein, man kannte mich, war
aber nicht der Fall. Also man versucht zu vermeiden, versucht neue Situationen zu vermeiden.
(…) Das heißt, ich war ganz enttäuscht, dass die Gesamtschule meinen Sohn nicht angenommen
hat, dachte ich [seufzt], „wieder neue Situation, wieder neue Schule, wieder zeigen, wieder hier
ich spreche eure Sprache, auch wie ihr wollt, mit Dialekt, ohne Dialekt“. Also man muss, wir
suchen schon einfache Wege aber der ist nicht immer da.

Der geschilderte Fall zeigt, mit welchen Ängsten und Befürchtungen Personen konfrontiert werden, die über symbolische Gruppengrenzen hinweg interagieren.
Berücksichtigt man, dass es sich hier um eine rhetorisch versierte, selbstbewusste,
gebildete Frau handelt, dann wird deutlich, dass Personen – insbesondere Frauen –,
die nicht über vergleichbare Ressourcen verfügen, an dieser Grenze scheitern oder
sich einer solchen Grenzübertrittsituation gar nicht erst stellen würden. Im konkreten Fall führt die Erfahrung, das gleiche Aufnahmeritual immer wieder durchlaufen
zu müssen, obwohl man es bereits erfolgreich absolviert und sich auch danach
bewährt hat, zu ersten Ermüdungserscheinungen.
Bedenkt man aber schließlich, dass wir es in Bad Godesberg und überhaupt in
Bonn mit vielen gut ausgebildeten Frauen der zweiten und dritten Generation zu
tun haben und dass ein großer Teil der „arabischen Community“ selbstbewusst, bildungs- und aufstiegsaffin ist, kann das entsprechende Integrationspotenzial solcher
episodischen Integrationsrituale gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch
wenn es die beteiligten Individuen anders erleben mögen: Aus einer durch Integrationsrituale vermittelten episodischen Durchlässigkeit kann sich mittelfristig eine
Normalisierung von Grenzgängen entwickeln, die ihrerseits zur Erosion lebensweltlich sedimentierter Rangordnungsgrenzen und Machtdifferenziale führen kann.
4. Fazit und Ausblick: Das Prozessmodell Bonn
Der eingangs geschilderte Anerkennungskonflikt um den Rat der Muslime in Bonn
endet mit einem Eklat. Unsere Analyse zeigt, dass das lokale Engagement muslimischer Akteure in der Bonner Stadtgesellschaft und die Einbeziehung von Muslim/
innen ins lokale Interaktionsgeflecht weiter gediehen ist, als dieser öffentliche Eklat
suggerieren mag. Indem wir den Eklat und das mit ihm verbundene Bild einer
gespaltenen Stadtgesellschaft als Hintergrund- und Kontrastfolie unserer Analysen
heranziehen, akzentuieren wir ein relativ optimistisches Bild vom gegenwärtigen
Zusammenleben von Muslim/innen und Nichtmuslim/innen in Bonn.
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In diesem Zusammenhang sind drei Befunde unserer ethnographisch ansetzenden
figurationssoziologischen Konfliktanalysen hervorzuheben.
Da ist erstens der Befund, dass das zunehmend als inadäquat betrachtete und der
symbolischen Grenzziehung verpflichtete Bad Godesberger Zwei-Welten-Narrativ
aus der Mitte der Stadtgesellschaft überwunden wird. Auch und gerade in Bonn
bzw. Bad Godesberg gibt es Konflikte um Religion, Radikalisierung, Integration,
Gewalt, Teilhabe und Identität, aber sie entfalten dort nicht notwendigerweise eine
desintegrative Dynamik. Denn daneben gibt es eine Reihe ungeplanter alltäglicher
Interaktionen und Verflechtungen, die die desintegrativen Folgen dieser Konflikte
abfedern.
Der zweite Befund ist, dass es in Bad Godesberg zur diachronen und synchronen
Überkreuzung von Konfliktlinien kommt, so dass, je nach Konfliktthema, dieselben
Akteure sich mal als Gegner und dann wieder in Interessenkongruenz oder gar in
Bündniskonstellationen wiederfinden. Dies ist nicht in erster Linie das Ergebnis
von in der korporativen Welt ersonnenen und dann im Stadtteil implementierten
Maßnahmen, sondern die Konsequenz des spezifischen lokalen Figurationswandels
im Lichte bildungsbürgerlicher Konfliktkultur. Die geschilderten Crisscrossings
resultieren aus den Interaktionen interdependenter, um lokale Ressourcen konkurrierender Gruppen unter lokalspezifischen Bedingungen: ein absteigender, wenngleich wohlhabender ehemaliger Diplomatenstadtteil mit einer stolzen alteingesessenen Elite mit bildungsbürgerlich-weltoffenem Wertekanon, in dem eine aufstiegswillige, in sich integrierte Zugewanderten-Community nach statushohen und
machtvollen Positionen strebt, während sich gleichzeitig die Zugewandertenpopulation immer weiter diversifiziert. Diese lokale Figurationsdynamik bringt immer
wieder potenziell integrative Überkreuzungskonstellationen und -situationen hervor. Ähnliche Prozess- und Figurationsdynamiken sind auch in anderen deutschen
Zuwanderungsstädten zu beobachten. Ob diese dann sozial integrativ oder desintegrativ wirken bzw. genutzt werden können, ist eine offene und je empirisch zu
beantwortende Frage. Mit Blick auf die hier untersuchte Stadtteilfiguration Bad
Godesberg deutet aber – wie dargelegt – im betrachteten Zeitraum einiges in die
Richtung weiterer sozialer Integration.
Und drittens haben wir gezeigt, dass lokale Konflikte als (episodische) Brückeninstitutionen und lebensweltliche Integrationsmechanismen dienen, die nachhaltige
Integrationseffekte haben können. Sie eröffnen der Integration im Sinne einer Migration zweiter Ordnung (Migration nach der Migration) zunächst vorübergehende
Grenzübergänge, die das lebensweltliche Grenzregime der Stadtgesellschaft nachhaltig auflockern mögen. Zwar werden in diesem Prozess angesichts solcher Konflikte
aus manchen besorgten Bürgern episodische Grenzwächter, die sich einer informell
prüfenden Einbeziehung des Fremden widmen. Doch aufgrund der sich in der
Stadtgesellschaft einspielenden und auf modernem Rechteuniversalismus beruhenden Integrationsrituale haben legitime Ansprüche muslimischer Bürger/innen, auf
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Augenhöhe zu interagieren, Aussicht auf Erfolg. Eingespielte und durch ethnischreligiöse symbolische Grenzziehungen untermauerte lokale Rangordnungsgrenzen
können auf diese Weise aufgelockert oder gar überwunden werden.
Durch diese empirischen Befunde ist die Ausgangsfrage nach den Funktionen und
Folgen lokaler Konflikte in Bonn, an denen salafistische Muslim/innen bzw. Muslim/innen mit ambivalenter Einstellung zu Gewalt beteiligt sind, soweit beantwortet, wie es die der Soziologie eigenen wissenschaftlichen Standards zulassen. Unsere
Befunde belegen, dass der Eklat um den Rat der Muslime gerade nicht auf eine
klassische, statische Etablierten-Außenseiter-Figuration im Verhältnis von Muslim/
innen und Nichtmuslim/innen hindeutet, sondern dass es sich dabei um ein Ereignis handelt, das lokal relativ wenig nachhaltige Resonanz findet. Dieses und andere
Ereignisse können bisher den dynamischen Prozess der Stadtgesellschaft nicht aufhalten – einen Prozess, in dem alltägliche, ebenso unauffällige wie episodische Interaktionssequenzen zum lokalen Zusammenhalt beitragen.
Das bedeutet nicht, dass sich vor Ort nicht gleichzeitig, vorübergehend oder immer
wieder ein Zwei-Welten-Diskurs herausbilden kann, der die lokale politische Kultur
prägt und an den einzelne spaltende Konflikte anschließen. Trotz des geschilderten
Trends zur Diversifizierung und Überkreuzung von Konfliktlinien kann keine
seriöse soziologische Analyse lokale oder außerlokale Ereignisse und Prozesse ausblenden, die etwa aufgrund ihrer außerordentlichen symbolischen Prägnanz oder
aufgrund ihrer Gewaltqualität eine nachhaltige Spaltung der Stadtgesellschaft
bewirken.
Was bedeuten die mit Blick auf Bonn und Bad Godesberg erzielten Ergebnisse nun
für die weitere Analyse der stadtgesellschaftlichen Einbettung und des stadtgesellschaftlichen Engagements von Muslim/innen? Und was bedeuten sie für die Radikalisierungsforschung?
Dazu nur eine kurze, als programmatische Selbstverpflichtung zu verstehende, Antwort: Die Erforschung sozialräumlicher Kontexte für Integrations- und Radikalisierungsprozesse bedarf einer Vergleichsperspektive, um darauf aufbauend neue, kategoriale, über das je Besondere hinausgehende Erkenntnisse zu generieren. Vielleicht
böte der Rekurs auf bislang unterbelichtete lebensweltliche Integrationsmechanismen – wie etwa moderne konfliktförmige Integrationsrituale oder konfliktbezogene
Crisscrossings – einen Ansatz für soziologische Komparationen. Statt immer wieder
neue Singularitäten zu explorieren oder, im Gegenteil, von wenigen Fällen ausgehend nach allgemeingültigen Ursachen und Sequenzen von Radikalisierung zu fragen, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, Radikalisierung mittels fallgestützter Prozessmodelle zu erschließen, die man dann auf dem Wege der Komparation mit
anderen falladäquaten Prozessmodellen zu kategorialem Wissen bzw. Theorien raffinieren kann.
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Das „Prozessmodell Bonn“ wäre so gesehen ein Beispiel (aber nicht notwendig ein
Vorbild), wie eine prosperierende bürgerliche Stadtgesellschaft mit Gewaltereignissen und sich radikalisierenden Muslim/innen umgehen kann, ohne sich selbst zu
radikalisieren. Ein Vergleich mit dem sozialräumlich mitbedingten Radikalisierungsprozess der „Lohberger Brigade“ in einem ehemaligen Bergarbeiterstadtteil
Dinslakens, der eine Reihe von Djihadisten und IS-Kombattanten hervorbrachte,
macht z. B. deutlich, dass proletarisch geprägte Sozialräume im Verein mit anderen
Faktoren tatsächlich so etwas wie einen Verstärkereffekt ausüben können (Hüttermann 2018b). Der Vergleich mit dem Prozessmodell der schon beinahe klassischen
Industriestadt Salzgitter zeigt schließlich, dass auch die lokalpolitische Kultur einer
Arbeiterstadt (und insbesondere das dadurch geprägte Ethos der Solidarität) die
Stadtgesellschaft gegen Radikalisierungsanlässe imprägnieren kann (Hüttermann
2010).
Ein darüber hinaus gehender Vergleich mit sozialräumlich mitbedingten Radikalisierungen in Belgien oder Frankreich würde aber zeigen, dass dieser Effekt aufgrund
der unterschiedlichen Siedlungsmuster der Nachfahren muslimischer Arbeitsmigranten hierzulande eher die Ausnahme ist (Hüttermann 2018b). Um neue Dimensionen erweiterte Vergleichsdesigns, etwa der Vergleich sozialräumlich mitbedingter
salafistischer, rechter und linker Radikalisierung, würden wieder andere Einsichten
erschließen.
Unsere Untersuchung könnte schließlich die Konfliktforschung dazu inspirieren, so
weit von der Defizitperspektive sozialer Konflikte abzurücken, dass sie sich theoretisch und empirisch für die Möglichkeit konfliktimmanenter Integration öffnet.
Daran anknüpfend lassen sich für die Ausrichtung der weiterführenden Feldforschung folgende Erkenntnisse ableiten: (a) Konflikte sind konsequent als Interaktionen und als Form des kommunikativen Handelns zu konzipieren; (b) dabei sind
insbesondere Aspekte der Machtbeziehungen, der Identitätsbildung und Gegnerschaft in den Blick zu nehmen; wobei (c) neben den sozialkohäsiven und distinktiven auch deren strukturbildende Funktionen zu fokussieren sind. Aus konflikttheoretischer, interaktionistischer und figurationssoziologischer Perspektive erscheinen
nicht Konflikte an sich als Problem, sondern das Ende von Konflikten – d. h., wenn
nicht mehr (konflikthaft) kommuniziert, ausgehandelt und interagiert wird.
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Wenn Jugendliche sich fremd machen – Islamistische
Radikalisierung als Selbstbefremdung und
Selbstausgrenzung
Zusammenfassung: Der Artikel beschäftigt sich mit der Übernahme islamistischer
Orientierungen bei Jugendlichen. Am Beispiel von autobiografischen Erzählungen
dreier junger Menschen, die zeitweise Elemente islamistischer Symboliken und
Weltanschauungen in ihre Alltagspraxis aufgenommen haben, fragen die Autorinnen nach der lebensgeschichtlichen Einbettung dieser Deutungsangebote und zeigen, wie die Aneignung als radikaler symbolischer Ausdruck und Bewältigungsversuch juveniler Identitäts- und Individuationskrisen gelesen werden kann. Auf den
Aspekt des Identitätswandels fokussierend rekonstruieren sie, wie im Zuge der
Übernahme islamistischer Orientierungen und Symbolik soziale Identität konstruiert und verändert wird. In Bezugnahme auf Harold Garfinkel einerseits stellen sie
heraus, dass in diesem Prozess Strategien der Selbstbefremdung und Selbstausgrenzung zum Tragen kommen. Andererseits machen sie deutlich, dass dabei Elemente
eines sozialen Mechanismus zum Tragen kommen, den Wolfgang Lipp als
Selbststigmatisierung und -charismatisierung konzeptualisiert hat. In den Rekonstruktionen wird zudem deutlich, wie dieses Geschehen in krisenhafte biografische
Erfahrungen und in die Auseinandersetzung mit Anderen eingelassen ist. Damit
wird auch betont, dass diese Krisen nicht nur individualbiografische, also persönliche Probleme von Jugendlichen sind, sondern sich in ihnen auch soziale Verhältnisse und gesellschaftliche Erwartungen an Jugendliche spiegeln.
Stichwörter: Jugend, Adoleszenzkrise, Islamismus, Biografie, Identität

Abstract: This article deals with the ways in which young people adopt Islamist
ideology and symbols. The authors present reconstructions of the autobiographical
narrations of three young people, who integrated parts of an Islamist ideology or
symbols into their everyday life. Looking at the role of these worldviews within the
biographies of these young people, the authors interpret the enactment of these
views or the use of these symbols as a symbolic radical articulation of and answer to
identity struggles typical for adolescence. They furthermore take a close look on the
way the young people change their social identity. Referring to Harold Garfinkel
they show on the one hand how the young people place themselves outside the legitimate order and alienate themselves during this process. On the other hand, they
demonstrate how this process implies elements of a social mechanism which Wolfgang Lipp called self-stigmatization and self-charismatization. Such a process is also
part of a struggle between critical biographical experiences and interactions with
Soziale Welt, Sonderband 25 (2022), 241 – 269
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others. Hence, the authors also point out that those crises not only imply individual
or personal problems of juveniles, but also refer to social relations and societal
expectations regarding young people.
1. Einleitung
Jugendliche stehen in der gegenwärtigen Gesellschaft vor der Herausforderung,
unter den Bedingungen pluralisierter Lebensstile und -entwürfe das eigene Leben
zu gestalten und ihm Sinn zu geben und sich dabei zugleich erfolgreich zu individuieren und sozial zu integrieren (vgl. Gärtner 2013). Dabei orientieren sie sich maßgeblich an ihrem Peer-Umfeld und an verschiedenen jugendkulturellen Szenen und
deren Wertehorizonten. Auch religiöse Szenen und Lebensentwürfe können für die
Identitätsfindung bedeutsam werden. Seit Anfang der 2000er Jahre wurden in
Europa und Deutschland verschiedene islamistische Strömungen und Bewegungen
in dieser Hinsicht für Jugendliche interessant (vgl. u. a. Ceylan 2016; Nordbruch/
Müller/Ünlü 2014). In die öffentliche Diskussion gerieten vor allem Jugendliche,
die sich an extremistisch-islamistischen Gruppen orientierten, Straftaten ausführten
und bspw. in Kampfgebiete ausreisten oder Anschläge verübten. Ebenso erhielten
missionarische Aktionen salafistischer Akteure im öffentlichen Raum – wie die
Kampagne zur Koranverteilung „Lies!“ in mehreren deutschen Städten zwischen
2011 und 2016 oder die Auftritte als „Shariah Police“ in Wuppertal 2014 – mediale
Aufmerksamkeit.
Islamismus ruft gesellschaftliche Kontrollreaktionen hervor – Beobachtungen durch
den Verfassungsschutz und Verbote von Organisationen, das Feststellen von Straftatbeständen, Präventions- und Deradikalisierungsprogramme verdeutlichen, dass
islamistische Einstellungen und Handlungsakte soziologisch gesehen in den gesellschaftlichen Grenzbereich des Devianten fallen. Vor diesem Hintergrund hat sich
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Islamismus und islamistischer Radikalisierung vor allem innerhalb der sogenannten Radikalisierungs- bzw. Extremismus- und Terrorismusforschung (vgl. Vergani u. a. 2018; Hummel/Kamp/Spielhaus
2016) etabliert, und die meisten dieser Studien sind unter sicherheits- und integrationspolitischer Perspektive entstanden (vgl. Jukschat/Leimbach 2019: 12; SchmidtKleinert 2018: 48; Logvinov 2017: 73; Khosrokhavar 2016: 29; Pisoiu 2013: 42).
Dieser Hintergrund hat Folgen für die wissenschaftliche Konzeptualisierung des
Phänomens Islamismus und von Radikalisierung als Weg zum Islamismus sowie für
das Sampling der jeweiligen Studien. So existierten lange vor allem Studien zu
Straftätern und Straftäterinnen, die wegen islamistischer Straftaten verurteilt wurden, Studien also, die sich auf die extremste Handlungsform des gewaltorientieren
Islamismus fokussieren. Kennzeichnend für diese Perspektive ist, dass das Phänomen Islamismus mit Terrorismus gleichgesetzt wird und dass islamistische Radikalisierung als Problem einzelner Individuen untersucht und so als exklusives, von
gesellschaftlichen Diskursen und Gegebenheiten getrenntes Phänomen betrachtet
und reifiziert wird (vgl. zur Kritik Jukschat/Leimbach 2020). Dabei dominieren
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ätiologische Fragestellungen nach den Ursachen und Faktoren, die ein Individuum
oder auch ganze Gruppen radikal werden lassen, während die interaktive Seite des
Phänomens – im Sinne seiner sozialen Organisiertheit – bisher unterbelichtet
bleibt. Und obwohl sich die Forschung auf der Gegenstandsebene mit deviantem
Verhalten befasst, wird Radikalisierung kaum als deviantes Verhalten soziologisch
zum Thema gemacht. Dabei bieten gerade interaktionistisch geprägte devianzsoziologische Ansätze gute Anknüpfungspunkte, diese Aspekte zu thematisieren und die
eigene Forschung zu reflektieren.1
Ein weiterer Aspekt, der in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mittlerweile
eine wichtige Rolle spielt, ergibt sich aus der Tatsache, dass sich vor allem junge
Menschen islamistischen Angeboten zuwenden oder islamistisch motivierte Straftaten begehen (vgl. Glaser/Herding/Langner 2018; Srowig u. a. 2018; Böckler/Zick
2015). So werden islamistische und besonders salafistische Strömungen häufig als
Jugendbewegung charakterisiert (vgl. Leonhard 2016; Roy 2008), und es wird die
jugendspezifische Attraktivität als ein wesentliches Merkmal des Phänomens betont
(vgl. Akkuş u. a. 2020; Toprak/Weitzel 2019; El-Mafaalani 2014). In diesem
Zusammenhang wird der Blick auf das Phänomen geweitet, und es werden sowohl
die Heterogenität der Strömungen, ihr unterschiedlicher Grad der Politisierung und
Gewaltbefürwortung als auch ihre mediale Strukturiertheit sowie sozialbiografische
Einbettung betont und teilweise empirisch untersucht (vgl. bspw. Akkuş u. a. 2020;
Toprak/Weitzel 2019; Sieckelinck u. a. 2019; Aslan/Akkılıç/Hämmerle 2018; Zick/
Roth/Srowig 2018; El-Mafaalani 2018; Sieckelinck/Winter 2015; Sieckelinck/
Kaulingfreks/Winter 2015). Dennoch fehlt in den meisten Studien ein Anschluss
der empirischen Erkenntnisse an die (rekonstruktive) Jugend- und Religionsforschung, und oft liegt auch diesen ein reifizierendes Konzept von Radikalisierung
zugrunde (vgl. zur Kritik: Zschach/Petersen/Scholz 2021). Insgesamt erkennt die
Forschung zwar Adoleszenzkrisen und jugendphasentypische Entwicklungsaufgaben
– wie die der Identitätsbildung und Individuation oder sozialen Integration – als
zentrale Aspekte der Hinwendung zum Islamismus, kann jedoch nur an wenigen
Stellen empirisch zeigen, welchen Zusammenhang es gibt und in welcher Weise
biografische Erfahrungen und Krisen sowie religiös-ideologischer Ausdruck verknüpft sind.
In diesem Beitrag fokussieren wir den Aspekt der Identitätsbildung und rekonstruieren anhand autobiografischer Erzählungen dreier junger Menschen, die unterschiedlich stark in das Feld des Islamismus involviert waren und die zeitweise Elemente islamistischer Symbolik und Weltanschauung in ihre Alltagspraxis aufgenommen haben, eine mögliche Form von islamistischer Radikalisierung.2 Fragen
1 Zschach/Petersen/Scholz (2021) zeigen, welche Möglichkeiten Ansätze wie der Labeling
Approach (Becker 2019), der die soziale Herstellung von Devianz in den Blick nimmt, in
Kombination mit der praxeologischen Wissenssoziologie bieten, Formen der Reifizierung in
der Radikalisierungsforschung zu reflektieren.
2 Wir danken Monika Wohlrab-Sahr und Levent Tezcan für ihre wertvollen Hinweise.
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nach der sozialen Organisation dieses Prozesses und seiner lebensgeschichtlichen
Einbettung in jugendphasentypische Identitätskrisen konkretisieren sich mit Blick
auf unser empirisches Material wie folgt: Worin besteht, soziologisch gesehen, die
biografische und soziale Plausibilität einer Handlung, die mit größter Wahrscheinlichkeit Gefahr läuft, vom unmittelbaren und vom weiteren gesellschaftlichen
Umfeld als deviant bezeichnet zu werden und die – als Abweichung markiert – entsprechende soziale Folgen, wie ablehnende und/oder kontrollierende Reaktionen
nach sich zieht? Wie wird im Zuge der Übernahme islamistischer Orientierungen
und Symbolik und der in diesem Zusammenhang gesammelten biografischen
Erfahrungen soziale Identität konstruiert und verändert? Zur Beantwortung dieser
Fragen schließen wir an die soziologische Konversionsforschung an und konzipieren
Radikalisierung als Konversionsprozess, in dessen Verlauf Jugendliche ihre soziale
Identität ändern. Diesen Aspekt herausgreifend, werfen wir einen genaueren Blick
darauf, wie diese Änderung erfolgt und was dabei in soziologischer Hinsicht genau
passiert. Im Anschluss an ein symbolisch-interaktionistisches Verständnis von Identität rekonstruieren wir anhand des empirischen Materials, wie sich soziale Identität
im Wechselspiel von Fremd- und Selbstzuschreibungen ändert. Unsere These lautet,
dass sich die Übernahme islamistischer Orientierung und Symbolik als Prozess von
Selbstbefremdung und Selbstausgrenzung darstellt und dass Elemente eines sozialen
Mechanismus zum Tragen kommen, den Wolfgang Lipp als Selbststigmatisierung
konzeptualisiert hat (vgl. Lipp 2010/1985). Die Jugendlichen, so zeigen wir,
machen sich selbst zu Fremden und Außenseitern in Bezug zu ihrem unmittelbaren
und gesamtgesellschaftlichen Umfeld – und übernehmen in dieser Hinsicht ein
Stigma (vgl. Lipp 2010/1985: 60 ff.). Wie für Selbststigmatisierung im Sinne Lipps
charakteristisch, schlägt diese negative Identifikation in eine positive Identitätskonstruktion um und stellt zugleich die Normalität und Normativität des sozialen
Umfelds in Frage. Die Übernahme islamistischer Symbole und Orientierung stellt
in dieser Perspektive eine Form der Bewältigung krisenhafter Entwicklungen im
Bereich Identität und Individuation mittels rigider Grenzziehung dar, und darin
deutet sich ein möglicher Typus islamistischer Radikalisierungsprozesse an.
2. Übernahme islamistischer Orientierungen als Wandel der sozialen
Identität
2.1 Radikalisierung als Konversion und Identitätswandel

Zwar wird in der Radikalisierungsforschung diskutiert, welche Rolle Religion und
Ideologie innerhalb des Radikalisierungsprozesses haben (vgl. Kiefer u. a. 2018;
Aslan/Akkılıç/Hämmerle 2018; Roy 2006), dennoch werden Radikalisierung und
die Übernahme islamistischer Orientierungen kaum als Konversionsphänomene
thematisiert, obwohl (nicht nur islamistische) Radikalisierung in soziologischer
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Hinsicht als Konversion beschrieben werden kann.3 Dabei sind drei Aspekte für die
anstehenden Interpretationen wichtig: Erstens geht es bei Konversion um einen
Wandel sozialer Identität, zweitens hat sie oft einen konkreten, funktionalen Bezug
zu biografischen Erfahrungen und Handlungsproblemen, und drittens vollzieht
sich die Lösung der Probleme über deren symbolische Transformation (vgl. Wohlrab-Sahr 1999).
Islamistische Radikalisierung wurde in der bisherigen Forschung als Wandel hin
zum Extremismus auf kognitiver Ebene und auf der Ebene des Verhaltens beschrieben und mittels verschiedener Modelle visualisiert (vgl. im Überblick Borum
2011b; zu einzelnen Modellen bspw. Gartenstein-Ross/Grossman 2009; Sageman
2008; McCauley/Moskalenko 2008; Precht 2007; Silber/Bhatt 2007; Wiktorowicz
2006; Moghaddam 2005; Borum 2003). Diese ähneln dem bereits 1965 entwickelten Konversionsmodell von Lofland und Stark (vgl. Lofland/Stark 1965, zum
Vergleich s. Borum 2011a: 19; Elzen 2018). Julien van den Elzen bezeichnet islamistische Radikalisierung daher als ‚Subtyp religiöser Konversion‘ (vgl. Elzen 2018:
78). Allerdings wird diese Perspektive bisher nicht für eine soziologische Einsicht in
Radikalisierungsprozesse genutzt. Wie lässt sich Konversion aber soziologisch fassen? Monika Wohlrab-Sahr hat in ihrer Studie Konversion als eine radikale Transformation der Weltsicht einer Person und der damit verbundenen Form konkreter
Problemlösung bestimmt (vgl. Wohlrab-Sahr 1999: 21). Entscheidend bei dieser
Perspektive ist erstens, dass die für die Person relevante Welt neu organisiert wird
und dies Konsequenzen für ihre soziale Identität hat. Der Wandel kann dabei plötzlich oder allmählich vor sich gehen, dauerhaft oder nur vorübergehend sein; beides
ist für die Radikalität der Transformation nicht entscheidend (vgl. Wohlrab-Sahr
1999: 85ff.). Zweitens ist entscheidend, dass es sich nicht nur um einen „rhetorischen“ Wandel handelt, einen Austausch der Deutungs- und Argumentationsschemata, sondern dass sich der Wandel auch auf die praktische Art, Handlungsprobleme zu lösen, bezieht (vgl. Wohlrab-Sahr 1999: 126). Konversion hat also einen
handlungspraktischen Bezug und auf der Ebene von Biografien einen Bezug zu bisherigen biografischen Entwicklungen und Erfahrungen. Die Struktur dieser Problemlösung besteht bei der Konversion drittens in der symbolischen Transformation der problematischen Erfahrung und im symbolischen Ausdruck der Probleme
(vgl. Wohlrab-Sahr 1999: 21). In dieser Hinsicht ermöglicht es die Konversion, ein
Problem zu artikulieren, zu dramatisieren sowie umzudefinieren und zu transformieren. Sie ermöglicht „einen Rahmenwechsel und damit ein Verlassen des Kontextes, aus dem die Probleme resultieren. Allerdings bleibt die Problemlösung über den
Weg der Konversion prekär“ (Wohlrab-Sahr 2001: 202).
3 Im Bereich des Rechtsextremismus hat Lena Inowlocki den Radikalisierungsprozess in Anlehnung an Berger/Luckmann als Konversionsprozess analysiert (vgl. Inowlocki 2000). Sie
beschreibt den Eintritt in rechtsextreme Gruppierungen als Vorgang der Verwandlung, in dessen Verlauf neue Plausibilitätsstrukturen durch die Identifikation mit signifikanten Anderen
entstehen (Inowlocki 2000: 289 ff.).
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In Bezugnahme darauf verstehen wir den Prozess der Radikalisierung bzw. der
Übernahme islamistischer Orientierungen als Konversion im Sinne eines radikalen,
religiös-weltanschaulichen Wandels, der mit einem Wechsel des Deutungsrahmens
innerhalb der Biografie verbunden ist und auf bestimmte Weltanschauungsgruppen
und deren kanonisierte Vorstellungen – in den hier vorgestellten Fällen v. a. salafistische Akteure – Bezug nimmt. Dieser Prozess geht mit „persönlichen und sozialen
Konsequenzen“ einher, die unter Umständen nur mit hohen subjektiven Kosten
wieder rückgängig gemacht werden können (vgl. Wohlrab-Sahr 1999: 82, 88). Es
ist schließlich eine Frage der Empirie, in welchem Verhältnis symbolischer Wandel,
der Wandel sozialer Identität und habituelle Strategien stehen, ob biografisch relevante Handlungs-, Interaktions- und Beziehungsmuster erhalten bleiben oder sich
verändern (vgl. Wohlrab-Sahr 1995: 288).
2.2 Kommunikative Strategien und Modus des Identitätswandels

Aus symbolisch-interaktionistischer Perspektive ist Identität ein Produkt kommunikativer und selbstreflexiver Prozesse in der Interaktion mit signifikanten Anderen
(vgl. Mead 1973; Goffman 1963; Garfinkel 1961; Wohlrab-Sahr 2001: 207). Identität entsteht nach Mead in der Interaktion mit konkreten, signifikanten Anderen
durch Perspektiven- und Rollenübernahme. Entscheidend ist dabei, dass die Person
einen Blick auf sich selbst aus der Position des Anderen wirft und sich damit selbst
zum Objekt macht. Ist diese Perspektivenübernahme zunächst auf konkrete Andere
bezogen, so eignet sich eine Person zunehmend generalisierende Perspektiven an,
und es können signifikante sowie generalisierte Andere wie auch „imaginierte
Gegenüber“ zum Bezugspunkt werden (Wohlrab-Sahr 2006: 88). Identität hat
dabei prozessualen Charakter und beinhaltet „ständige Neudeutung“ (Lipp
2010/1985: 22).
Bezogen auf die Übernahme islamistischer Orientierungen lautet unsere Frage: Was
passiert auf der Ebene der sozialen Identität, wenn sich Jugendliche als Vertreter
oder Vertreterinnen islamistischer Orientierungen präsentieren? Angesichts der
Beobachtung, dass die Übernahme islamistischer Orientierungen resp. Radikalisierung vom sozialen Umfeld als abweichend erkannt und bewertet wird, lässt sich
sagen, dass sich die Jugendlichen damit selbst als abweichend präsentieren. Auf welche Weise wird diese abweichende Identität behauptet?
Wir haben im Material Strategien der Identifikation rekonstruiert, die sich in
Anlehnung an Harold Garfinkel (1956) als Selbstbefremdung und Selbstausgrenzung beschreiben lassen. Hatte Garfinkel diese aus interaktionistischer Perspektive
als kommunikative Strategien beschrieben, mit denen eine Person eine andere Person im Rahmen sogenannter Degradierungszeremonien sozial degradiert, indem er
sie nach „außen“ stellt und „fremd“ macht4, so wenden die Jugendlichen diese hier
4 Garfinkel formuliert: „He must be placed ‚outside‘, he must be made ‚strange‘“ (Garfinkel
1956: 423).
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auf sich selbst an. Sie positionieren sich selbst außerhalb der legitimen Ordnung
und machen sich selbst fremd, wenn sie als Vertreter und Vertreterinnen islamistischer Weltdeutung auftreten. Dabei identifizieren sich die Jugendlichen, ähnlich
wie dies bei Garfinkel interaktiv geschieht, selbst „total“ (Garfinkel 1956: 420),
indem sie auf ‚letzte Ursachen‘ rekurrieren und sich selbst über ihr Verhalten als
soziales Objekt konstituieren, und transformieren so ihre Identität (vgl. ebd.).
Als Fremde und Ausgegrenzte übernehmen die Jugendlichen aber zugleich ein
Stigma im soziologischen Sinne, und es stellt sich die Frage, wie dies zu einer positiven Identifikationsmöglichkeit werden kann. Wolfgang Lipps Konzept der
Selbststigmatisierung bietet eine aufschlussreiche Perspektive (vgl. Lipp
2010/1985). Selbststigmatisierung ist nach Lipp ein Prozess, der zum einen die
spontane Übernahme eines Stigmas beinhaltet und zum anderen Stigmata transformiert, symbolisch umdeutet und gleichsam charismatisiert – der Stigmatisierung
und Charismatisierung also miteinander verbindet. Stigma ist dabei konsequent
soziologisch gefasst: Es bedeutet, das Merkmal der sozialen Abweichung zu tragen.
Selbststigmatisierung wird daher „im Kern als Fall von Devianz begriffen; sie ist,
wenn nicht in der eigenen Intention, so doch in der Bewertungsperspektive der
Umwelt expressis verbis abweichendes Verhalten und erscheint als Tun, das sich
‚normalen‘ sozialen Erwartungen entzieht, sie desavouiert und sich in Randseitigkeit, den Ächtungsbereich der Gesellschaft, bewusst begibt“ (Lipp 2010/1985: 68).
Mit dem Konzept Selbststigmatisierung wird nun erstens ein aktiver Aspekt von
abweichendem Verhalten hervorgehoben: Personen oder Personengruppen identifizieren sich selbst symbolisch mit Merkmalen, die im Bewusstsein von Bezugsgruppen oder auch der Gesamtgesellschaft negativ besetzt sind und Abwehr- und Kontrollreaktionen hervorrufen (vgl. Lipp 2010/1985: 9). Mit dieser Übernahme ist ein
performativer Aspekt verbunden: Selbststigmatisierung hat dramatisierende Wirkung, sie erzeugt Spannung, indem sie das Aufsichnehmen sozialer Schuld demonstrativ und wirkungsvoll nach außen stellt (vgl. Lipp 2010/1985: 70). Zweitens wird
mit diesem Konzept herausgearbeitet, dass Selbststigmatisierung Sinnzusammenhänge umdrehen und in ihr Gegenteil verkehren kann und implizit moralisierend
auftritt und wirkt. Sozial negativ bewertete Merkmale oder Rollen werden verteidigt
und aufgewertet und selbst als Norm behauptet (vgl. Lipp 2010/1985: 19), und es
ergeben sich „neue sozialmoralisch konträre Ordnungsmöglichkeiten“ (Lipp
2010/1985: 9). Besonders diese Möglichkeiten der „Redefinition der Situation“
(Lipp 2010/1985: 172) scheinen zentral, um die soziale Plausibilität dieser potenziell als deviant geltenden Handlungsakte zu verstehen.
An dieser Stelle denken wir die oben angesprochenen Punkte der biografisch orientieren Konversionssoziologie und interaktionistischen Theorie zusammen: Mit der
Analyse der Fremd- und Selbstzuschreibungen bleiben wir zunächst auf der Ebene
der kommunikativen oder symbolischen Strategien, mit denen eine neue soziale
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Identität behauptet wird (vgl. Bohnsack/Nohl 2001).5 Die Verankerung derartiger
Strategien in der Lebenswelt bleibt bei dieser Herangehensweise weitgehend ausgeklammert, und wir erfahren nicht, worauf sie sich beziehen und was sie bewirken
(vgl. Bohnsack 2010: 149; Bohnsack/Nohl 1998: 264f.). Mithilfe biografischer Forschung lässt sich zeigen, dass diese Strategien einen konkreten Bezug zu biografischen Erfahrungen haben und diese zum Ausdruck bringen, und dass die neue
Identifikation über die symbolische Behauptung hinausgeht und spürbare reale,
unterschiedlich starke Folgen im Hinblick auf die Identitätsbildung und biografischen Möglichkeiten der Jugendlichen haben kann.
In unserer empirischen Analyse wird nun zu zeigen sein, wie erstens bei der Übernahme islamistischer Orientierungen resp. islamistischer Radikalisierung Strategien
der Selbstbefremdung und Selbstausgrenzung zum Tragen kommen, wie sich zweitens das selbstgewählte Stigma des Fremdseins und Außenstehens in ein positives –
am Ende charismatisches – Identitätsmerkmal verwandelt und wie drittens dieses
Geschehen in krisenhafte biografische Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit
Anderen eingelassen ist. Unseres Erachtens deutet sich ein Typus von islamistischer
Radikalisierung an, den wir in den folgenden drei Varianten mit je einem Fallbeispiel vorstellen:
1)

die episodische, virtuelle Selbstausgrenzung,

2)

die längerfristige, reale Selbstisolation und

3)

die langfristige Selbstausgrenzung mit Verlaufskurvendynamik und dauerhaftem Identitätswandel.

Für die Rekonstruktionen des Datenmaterials spielen besonders die Aspekte des
Identitätswandels und des symbolischen Ausdrucks eine Rolle. Die Bezugsprobleme
werden nur beschrieben, insoweit sie für das Verständnis des Falles wichtig sind.
3. Fallrekonstruktionen
Unsere Fallbeispiele entstammen einem Sample, das im Rahmen zweier aufeinanderfolgender Studien am Deutschen Jugendinstitut zwischen 2015 und 2019 erhoben wurde.6 In diesen Studien gingen wir zum einen der Frage nach, wie islamistische Deutungsangebote für Jugendliche subjektiv plausibel werden und welche biografischen Funktionen ihre lebenspraktische Aneignung erfüllt, zum anderen interessierte uns die Bedeutung signifikanter Anderer in diesem Prozess. Wir haben acht
5 Was diese Fremdzuschreibungen im Habitus bewirken, ist davon zu unterscheiden (vgl. Bohnsack/Nohl 2001).
6 Die Studien wurden an der Arbeits- und Forschungsstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention am Deutschen Jugendinstitut e. V. (Außenstelle Halle) durchgeführt. Neben
den Autorinnen waren Michaela Glaser und Felix Pausch an der Projektdurchführung beteiligt.
Die Studien wurden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) innerhalb des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ dar.
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autobiografisch-narrative Interviews mit Jugendlichen aus ganz Deutschland
geführt, die in zeitlicher wie auch lebenspraktischer Hinsicht unterschiedlich stark
ins Feld des Islamismus involviert waren. Ergänzt wurde das Sample durch drei narrative Interviews mit Angehörigen und eine Gruppendiskussion mit Freunden
involvierter Jugendlicher sowie zwei Vergleichsfällen aus Erhebungen anderer Studien. Unter den involvierten jungen Menschen, die wir befragt haben, haben sich
einige vorübergehend an islamistischen Deutungsangeboten und islamistischer
Lebensgestaltung orientiert; einige sind konvertiert und waren oder sind in entsprechende Gemeinschaften vor Ort integriert; ein Befragter war wegen eines Ausreiseversuches in Haft gewesen und ein Gesprächspartner befand sich als Syrienrückkehrer in Haft. Gemeinsam ist allen Befragten ein (zeitweiliger) radikaler Wandel in der
eigenen Biografie und Alltagsstrukturierung, in dem sich ein purifizierender bzw.
ideologisierter Bezug zum Islam ausdrückt. Es handelt sich dabei erstens um entkontextualisierende, dem Anspruch nach wortwörtliche Auslegungen des Koran
und der Überlieferungen des Propheten, zweitens um Vorstellungen von Gesellschaft als religiöser Gemeinschaft und gesellschaftlicher Ordnung als göttlicher
Ordnung und drittens um totalisierende Konstrukte, die zwingende Antworten auf
alle Fragen des Lebens bereithalten.7 Zum Wandel gehört meist, aber nicht immer,
auch eine Konversion zum Islam im Sinne des Erwerbs der formalen religiösen Mitgliedschaft, etwa indem die Jugendlichen das islamische Glaubensbekenntnis (Schahada) vor einem Zeugen aussprechen. Um den gesamten lebensgeschichtlichen
Kontext zu erfassen und eine meist rationalisierende Engführung der Erzählung auf
den Prozess der Radikalisierung zu vermeiden, baten wir die Jugendlichen, uns ihre
ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Die Datenauswertung erfolgte mithilfe der
Verfahren der Narrationsanalyse und der objektiven Hermeneutik (Schütze 1983;
1987; Rosenthal 1995; Wernet 2006; Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010). Im Mittelpunkt stand die sequenzielle Analyse biografischer Daten sowie von Teilen des
Interviewmaterials, wie die Eingangserzählungen und ausgewählte Passagen, die auf
das sinnstrukturelle Erfassen der Fälle zielte. Mithilfe der narrationsanalytischen
Vorgehensweise und ihres Prinzips der Segmentierung der Interviews wurde das
umfangreiche Datenmaterial strukturiert und unterschiedliche Formen der Darstellung von Ereignissen und Erlebnissen sowie „Prozessstrukturen des Lebensablaufs“
(Schütze 1981) herausgearbeitet. Im Folgenden präsentieren wir zusammenfassend
die Ergebnisse der Analysen und zielen in der Darstellung vor allem auf den Vergleich dreier unterschiedlicher Verläufe und Varianten von Radikalisierung als Form
von Selbstbefremdung und Selbstausgrenzung.
Dafür stellen wir die folgenden drei Fälle vor: Matthias, der für die episodische, virtuelle Selbstausgrenzung steht, hat sich zeitweilig an Persönlichkeiten der salafistischen Szene orientiert und seine Lebenspraxis in dieser Zeit nach deren strengen
Auslegungen gestaltet, ohne jedoch offiziell zum Islam zu konvertieren. Olga, bei
7 Zum Begriff Weltanschauung/Ideologie vgl. etwa grundsätzlich Gehlen (1940/1993), Mannheim (1964), Rehberg (2000); in Bezug auf Islamismus bspw. Farschid (2014).
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der sich eine längerfristige, reale Selbstisolation zeigt, konvertiert im Alter von 14
Jahren zum Islam, richtet ihr Leben zunehmend strenger nach puristischen Auslegungen aus, heiratet mit 17 Jahren einen Muslim und trägt mehrere Jahre eine Vollverschleierung. Bei Sven führt die Orientierung am Islamismus zu einer langfristigen Selbstausgrenzung mit Verlaufskurvenpotenzial und zu einem dauerhaften
Identitätswandel. Er konvertiert mit etwa 15 Jahren zum Islam, bewegt sich für längere Zeit im islamistisch-extremistischen Milieu und wird währenddessen vom Verfassungsschutz beobachtet. Später distanziert er sich von den radikalen Gruppierungen und wird offizielles Mitglied einer in Deutschland als teilweise islamistisch geltenden Organisation. Während Matthias und Sven eine Zeitlang islamistische Weltanschauungen in ihre Weltdeutungen übernehmen, bleibt Olga dazu auf Distanz.
Sie bedient sich mit der Vollverschleierung einer Symbolik, die aus ihrer Perspektive
vor allem Ausdruck besonderer Regelkonformität ist. Islamistische Ideologeme spielen in ihrer Erzählung keine Rolle, sie wird aber aufgrund ihres Auftretens von
ihrem Umfeld als Radikalisierte markiert.
3.1 Episodische, virtuelle Selbstausgrenzung
3.1.1 Matthias – Erfahrungen der Entfremdung innerhalb der Peergroup

Matthias wird Anfang der 1990er Jahre in Deutschland geboren. Mit 16 Jahren
geht er für ein halbes Jahr als Austauschschüler in die USA. Während seines Aufenthaltes und nach seiner Rückkehr recherchiert er ausgiebig über die Weltreligionen,
um sich dann im Internet intensiver mit dem Islam zu beschäftigen. Er übernimmt
Elemente der Ideologie und befolgt eine Zeit lang streng muslimische Gebets-, Verhaltens- und Speisevorschriften, konvertiert jedoch nicht offiziell. Nach einigen
Monaten wendet er sich von den islamistischen Inhalten, Figuren und Vorschriften
wieder ab und lehnt den Islam als Ganzes völlig ab. Nach seiner Schulzeit nimmt er
ein islamwissenschaftliches Studium auf.
Die Beschäftigung mit islamistischen Inhalten schließt an den Auslandsaufenthalt
an. Ein solcher Auslandsaufenthalt lässt sich als vorübergehende Auszeit vom normalen Leben und dem gewohnten Umfeld betrachten, der Spielraum für jugendphasentypische Suchbewegungen und Identitätsfindungsprozesse eröffnet. So
berichtet Matthias davon, wie er in der amerikanischen Kultur aufgegangen sei und
diese ihm entsprochen habe. Nach seiner Rückkehr hat er Schwierigkeiten, sich
wieder einzufinden. Er bemerkt eine Distanz zwischen sich und seinen alten Freunden und erklärt sich diese mit den Unterschieden zwischen der amerikanischen und
deutschen Kultur. Matthias kann an den Aktivitäten, die in seinem Peer-Umfeld
gerade eine wichtige Rolle spielen („Feiern gehen“, „Partys“), nicht authentisch teilnehmen und grenzt sich als „übersättigt“ und „genervt“ davon ab. In dieser Zeit
recherchiert er im Internet ausgiebig über den Islam, er legt sich auf seinem Computer ein „religiöses Verzeichnis“ an und sammelt obsessiv Informationen von und
über einschlägige Personen der deutschen Salafisten- und Islamistenszene wie Pierre
Vogel, Sven Lau, Ibrahim Abou-Nagie, Bushido oder Denis Cuspert alias Deso
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Dogg. Er betet regelmäßig, hält sich an die Speise- und Verhaltensgebote und
taucht eine Zeit lang tief in die Weltanschauung ab, die von den genannten Akteuren transportiert wird. So teilt er die konkreten Anderen seines sozialen Umfeldes in
dieser Zeit in Gläubige und Ungläubige ein und versucht den Kontakt mit letzteren
zu vermeiden, und er übernimmt das dschihadistische Konzept eines weltweiten
Kampfes der Gläubigen gegen die Ungläubigen. Die Orientierung an den Figuren
der salafistischen Internetszene und ihrer Ideologie und das Befolgen der Verhaltensvorschriften bringen Matthias in einen maximalen Kontrast zu seinem PeerUmfeld (und seiner Familie). Als praktizierender Muslim präsentiert er sich seinem
Umfeld als fremd, und er macht sich selbst zum Außenseiter, wenn er sich von
gemeinsamen Aktivitäten ausschließt. Zum einen wendet er damit die Erfahrung
des sich Fremdfühlens nach außen, zum anderen bekommen der Verzicht und das
Außenstehen mit der religiösen Begründung einen guten Grund. Die Außenseiterposition wird zum positiven Identifikationsmoment und durch die islamistische
Orientierung bedeutungsvoll übersteigert: Matthias fühlt sich durch seine religiöse
Praxis einer imaginierten Weltgemeinschaft der Muslime mit „1,4 Milliarden Familienmitgliedern“ zugehörig, die sich als kulturelle und unterdrückte Ganzheit in
einem Verteidigungskampf gegen den Westen und „gegen das Böse auf der Welt“
befindet. Bekannte Figuren der islamistischen Szene werden dabei zu Stellvertretern
dieser Gemeinschaft und zu imaginären Gegenübern: So beschreibt Matthias Pierre
Vogel und Sven Lau, deren mediale Selbstinszenierung ihn anspricht, als verständnisvolle Kumpels, und Deso Dogg, zu dem er online kurzzeitig Kontakt hat, wird
als Glaubensbruder zum potenziellen Freund. Auch am erwartbaren Sieg des Islams
(„ich wusste ja, der Islam wird sowieso siegen“) hat er idealiter bereits durch das
Praktizieren der islamischen Vorschriften Anteil („unabhängig davon was ich jetzt
mache, es passiert sowieso, also konzentriere ich mich auf meine religiösen Pflichten
und Allah wird dann seinen Teil dazu tun“). Als Mitglied einer imaginären Gruppe,
deren Stigma als Unterdrückte heilsgeschichtlich vorherbestimmt in das Charisma
der Siegreichen umschlägt, schlägt auch sein selbstgewähltes Stigma des Außenseiters in das Charisma des Auserwählten um.
3.1.2 Reflexivwerden der zunehmenden Selbstbefremdung

Die handlungspraktischen Konsequenzen seiner Orientierung bringen Matthias in
eine Spannung unterschiedlicher Konformitätszwänge, die sich aus den Widersprüchen zwischen den religiösen Regeln sowie den Erwartungen seines Peer-Umfeldes
und seinen eigenen Erwartungen an sich selbst ergeben. Dies führt zu Momenten
krisenhafter Reflexivität, in denen er bemerkt, dass er sich von seinem Selbstbild
entfremdet. So beschreibt er eine Situation, in der er einem Freund absagt, ins
Schwimmbad zu gehen.
Matthias: „also ich hab mich in dem Moment n bisschen gewundert, denn normalerweise bin ich der
erste der ins Freibad will so das ist genau mein Ding (...) und in diesem Moment kam aber das
Gefühl gar nicht auf sondern eher das Gefühl ne das ist irgendwie unislamisch ich will das nicht.“
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Matthias‘ Orientierung an den islamistischen Auslegungen führt dazu, dass er an
gemeinsamen Aktivitäten nicht mehr teilnehmen will – nicht die bloße Regel verbietet ihm das, sondern seine – regelkonforme – Sicht auf sich selbst als islamisch.
Hier zeigt sich zweierlei: Es wird zum einen deutlich, dass sich Matthias auf Regeln
außerhalb seines sozialen Umfeldes beruft und sich damit selbst fremd macht,
gleichzeitig bringt die Passage aber auch zum Ausdruck, dass er sich selbst fremd
wird. Matthias bemerkt die Totalität seiner eigenen Transformation: Er wird vom
Schwimmbadliebhaber zum Bademuffel – das klingt zwar trivial, ist aber für ihn
existenziell. Die Ablehnung des Schwimmbadbesuchs entgegen seiner Vorlieben
macht ihm klar, dass die Orientierung an den islamistischen Auslegungen tendenziell totalisierend wirkt, weil sie jede Handlung auf ihre Richtigkeit überprüft.8 Matthias bemerkt, dass ihn die neue soziale Identität in jeder Hinsicht verändert, und er
ist darüber irritiert: Er erkennt sich selbst nicht wieder. Im Moment der Selbstbefremdung und -ausgrenzung bemerkt er, dass er sich von seinem bisherigen Selbstbild und seinen wichtigen Bezugspersonen zu weit entfernt, und er schildert das
Gefühl, sich selbst und die anderen zu verlieren. Er markiert dies als krisenhaften
Wendepunkt in seiner Biografie und gibt die Orientierung an den islamistischen
Positionen auf.
Matthias‘ Übernahme islamistischer Orientierungen hat virtuellen und experimentellen Charakter und bleibt episodisch. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass
Matthias nicht offiziell konvertiert und seine Kontakte im unmittelbaren sozialen
Umfeld lebendig hält, während sich die Kontakte zur islamistischen Szene auf virtuelle Kontakte beschränken. Matthias grenzt sich im Zuge seiner Selbstvergewisserungsprozesse über den Bezug auf die salafistische Szene bedeutungsvoll selbst ab
und aus. Seine Abgrenzungsbemühungen resultieren allerdings nicht aus verfestigten marginalen Positionen innerhalb seines sozialen Umfeldes, sondern aus einer
krisenhaften Suchbewegung. Der Bezug zum Islamismus dramatisiert und artikuliert eine Phase krisenhafter Reflexivität, die mit dem Gefühl des Fremdseins einhergeht. Im Gegensatz dazu steht der zweite Fall Olga, deren soziale Position von
vornherein marginal ist.
3.2 Die längerfristige, reale Selbstisolation
3.2.1 Olga – Marginalisierung im Peerkontext

Olga meldete sich auf unseren Aufruf mit dem Hinweis, dass sie selbst zwar gar
nicht radikal wäre, aber alle anderen sie dafür hielten. Olga wird in Osteuropa
geboren, die Familie mütterlicherseits ist jüdisch, der Vater hat einen christlichen
Hintergrund. Als sie sechs Jahre alt ist, immigriert die Familie nach Westdeutschland. Mit 14 Jahren konvertiert Olga zum Islam. Mit 16 Jahren lernt sie ihren
zukünftigen Mann kennen und beginnt, das Kopftuch zu tragen. Ein Jahr später
8 Dieses Muster reproduziert sich mehrfach, Matthias erzählt von ähnlichen Erfahrungen in
Bezug auf andere, identitätsstiftende Aktivitäten und Hobbys.
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heiraten die beiden islamisch. Mit ihrem Mann gerät sie in eine Krisensituation und
sucht nach psychologischer Hilfe. Sie beginnt zudem, einen Khimar (ein langes
Gewand) und einen Nikab (ein Gesichtsschleier) zu tragen. Als sie 18 Jahre alt ist,
bricht sie die Schule ab, nachdem ihr Antrag, den Nikab im Unterricht tragen zu
dürfen, abgelehnt wurde. Zum Zeitpunkt des Interviews lebt Olga mit ihrem Mann
in einer gemeinsamen Wohnung und hat beschlossen, sich scheiden zu lassen.
Monate nach dem Gespräch präsentiert sie sich wieder ohne Verschleierung in den
sozialen Medien und hat eine Psychotherapie begonnen.
Olga erzählt ihre Lebensgeschichte als eine Geschichte verhinderten sozialen
Anschlusses: Sie erzählt von verschiedenen Situationen, in denen sie von anderen
abgelehnt wird, und sie präsentiert sich als „generell nicht so die Beliebte“ und als
ein „aggressives“ und „freches“ Mädchen, das nicht der Norm seines sozialen
Umfeldes entspricht. Sie schwankt dabei zwischen einer Normalisierung ihres Verhaltens als kindheits- und jugendtypisch und einem Selbstbild als Außenseiterin.
Eine längere Passage handelt davon, wie sie von ihren Gleichaltrigen als „Schlampe“
bezeichnet worden ist. Olga bezieht dies auf ihren damaligen (in ihren Worten
„freizügigen“) Kleidungsstil und ihre ersten sexuellen Beziehungen, und sie schildert die negativen Reaktionen ihres Umfeldes darauf. Sie macht die Erfahrung, dass
die Form, ihre Weiblichkeit auszudrücken und sexuelle Beziehungen einzugehen,
von Anderen markiert und abgewertet wird und sie zum Gegenstand des Geredes
Anderer wird. Mit der Etikettierung als „Schlampe“ wird sie hinsichtlich ihrer
geschlechtsbezogenen Identität stigmatisiert, und ihre Identitätskonstruktion wird
für sie prekär. Denn gleichzeitig kann sie sich ihre Marginalität nicht erklären. So
reflektiert sie, dass sie sich in ihrem Verhalten nicht von den anderen unterschieden
(„wie alle andern“) und keine ihr bekannten Regeln verletzt habe („nichts Schlimmes gemacht“). Olga sieht sich also sowohl als „unbeliebtes“ Mädchen als auch als
„Schlampe“ als abweichend stigmatisiert und marginalisiert. Ähnlich wie Matthias
schildert sie, dass sie an den Aktivitäten ihrer besten Freundin und ihrer Peergroup
nicht authentisch teilnehmen kann.
Die Konversion scheint in der Eingangserzählung zunächst wenig erzähllogisch
motiviert. Olga konvertiert mithilfe ihrer muslimischen Freundin zum Islam. Sie
orientiert sich dabei an der religiösen Zugehörigkeit der Freundin und die Konversion erscheint als Bekenntnis zu dieser. Olga ahmt konkrete signifikante Andere in
ihrer Rolle nach. Wie bei ihrer Freundin hat die religiöse Zugehörigkeit zunächst
keine lebenspraktische Bedeutung.
3.2.2 Authentische Selbstausgrenzung

Nach einiger Zeit beschließt Olga, im Gegensatz zu ihrer Freundin, ein Kopftuch
zu tragen. In der folgenden Erzählung von einer Klassenfahrt und einem Diskobesuch kommt die symbolische Bedeutung des Kopftuches als Mittel der Selbstausgrenzung zum Ausdruck.
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Olga: „dann war ich halt auf Klassenfahrt, und da hatt ich auch irgendwie ziemlich Stress mit den
Leutn. weil irgendwie die ham mich auf einmal als Spaßbremse gesehen? un-dass ich angeblich gar
nichts mehr wollte, und so, weil die die wollten irgendwie in-ne Kneipe gehen. abends. un-das hat
halt übertrieben geregnet und ich war total müde und hatte generell keine Lust, aber ich dachte mir
auch „ok ich trage jetz Kopftuch, ich möchte nich in eine Kneipe gehen“, weil das mal abgesehen
davon dass es halt nich erlaubt is? ich weiß nich ob ich das damals wusste, aber wollt ich das halt
generell nich, un-dann war ich halt die Spaßbremse, un-dann ham die mich fertiggemacht, alle, und
(1) ja. ich glaub das war so ziemlich die schlimmste Klassenfahrt die ich hatte? und ja. ich wurde auf
der Klassenfahrt auch in-ne Disko mitgeschleppt, weil die wollten halt zu dieser X-Disko in X-Stadt
war das? oder so, so-ne Jugenddisko, un-dann muss ich da auch mitgehen, obwohl ich gar nich
wollte, aber-s hat die ja nich interessiert, und so. und-dann (1) ja. saß ich da, und mir ging-s auch
total schlecht, weil. ich-mein wie soll man sich fühlen wenn man jetzt mit Kopftuch da in-ner Disko
sitzt, weil, es kommt dann-einem so vor so (1) als würd ich so tun als wär ich gläubig. weil eine gläubige Frau hat natürlich in-ner Disko nichts verloren, is ja klar, und ich mag Diskos generell nich. ich
fühl mich da total unwohl, vorher auch schon.“

Die Geschichte wird damit eingeleitet, dass sich Olga nicht an gemeinsamen Gruppenaktivitäten beteiligen will und deshalb als „Spaßbremse“ bezeichnet wird. Als
Beispiel dient die Geschichte des Kneipenbesuchs. Sie zählt dabei zunächst verschiedene Gründe auf, die für sie gegen einen Kneipenbesuch sprachen, die jedoch in
der Gruppe nicht ausreichend für eine Verweigerung scheinen. Das Kopftuch
ermöglicht ihr nun, einen bedeutsamen Grund dafür zu formulieren, nicht mitkommen zu wollen. Es hält für sie zunächst eine Symbolik der Abgrenzung bereit
und ist retrospektiv noch gar nicht islamisch begründet, sondern hilft ihr, ihre eigenen Wünsche neu zu artikulieren und durchzusetzen. Das Bild der gläubigen Frau
in der Disko bringt dies metaphorisch auf den Punkt: Olga kann an den Aktivitäten
der Gruppe nicht authentisch teilhaben, sich aber auch nicht völlig aus der Situation herausziehen. Sie bleibt nun physisch in der Peergroup, kann sich aber dem
Druck zur Anpassung an die Gruppe entziehen, indem sie sich an einem anderen
Norm- und Wertesystem orientiert und sich mit dem Kopftuch zu diesem sichtbar
bekennt. Sie wird zur „gläubigen Frau in der Disko“ – die dort offensichtlich fremd
ist. Das Kopftuch bringt Olgas Anderssein zum sichtbaren Ausdruck – sie hebt sich
damit als Fremde in der Situation hervor und positioniert sich – buchstäblich – am
Rande des Geschehens. Damit stigmatisiert sie sich selbst in dem Maße, wie sie
damit von den Verhaltenserwartungen ihres Umfeldes abweicht (und sich wiederum
zum Gegenstand des Geredes macht). Das Kopftuch steht aber gleichzeitig für
Olgas neue soziale Rolle, die das Stigma des Andersseins in ein positives Identitätsmerkmal umwandelt: Sie wird von der „Spaßbremse“ zur „gläubigen Frau“. Mit der
Transformation in den religiösen Bereich wird ihr Anderssein bedeutsam und das
Stigma bekommt charismatischen Charakter.
Dieser Prozess wird mit der Orientierung an strengeren und purifizierenden Auslegungen auf die Spitze getrieben. An die Erzählung zum Kopftuchtragen schließt
sich eine verzweigte Erzählung an, in der Olga die Umstände schildert, die sie zum
Tragen eines Nikabs und eines Khimars geführt haben. Die Entscheidung, die Vollverschleierung in der Öffentlichkeit zu tragen, ergibt sich erzähllogisch aus einer
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Dynamik heraus, in der sich Olga in Richtung strengerer Praxis immer weiter selbst
vorantreibt. Die dabei entstehenden Widersprüche zwischen alten und neuen
Regeln ziehen immer weitere Anpassungen nach sich. Mit der Kleidung schafft sich
Olga dabei eine Art Hülle, die sie sichtbar und unsichtbar zugleich macht, sie ist
zugleich da und gehört doch nicht dazu.9 Die maximale Abgrenzung wendet die
Erfahrung der Desintegration aggressiv nach außen und zugleich ins Positive: Es
entsteht eine auf die Spitze getriebene Identität des radikal Andersseins aus guten,
weil ‚letzten‘ Gründen.
Das damit verbundene Umschlagen vom Stigma ins Charisma wird auch auf der
Textebene deutlich. Olga führt in einer, ihre bis zu diesem Punkt erzählte Biografie
evaluierenden, Passage eine religiöse Kategorie ein. So fasst sie zusammen:
Olga: „irgendwann war das dann halt so dass ich (.) mit 16 circa? angefangen hab mir darüber
Gedanken zu machen, ob das was ich tue nich eigentlich Sünde is. ich weiß gar nich woher das kam?
(.) es kam einfach so weil ich war ja schon Muslima, aber ich hab nich praktiziert. so, und irgendwie
hab ich mir dann Gedanken gemacht. „ja is das aber nich falsch das zu machen, und so?“

Olga erzählt, ab einem bestimmten Zeitpunkt ihr bisheriges Verhalten (also ihren
geschilderten freizügigen Kleidungsstil, ihre ersten sexuellen Beziehungen zu Jungen
und ihre Aktivitäten mit Peers) mittels der religiösen Kategorie „Sünde“ hinterfragt
zu haben. Die Kategorie hat sinnlogischen Bezug zu ihrer Darstellung, nach der sie
aufgrund ihrer Freizügigkeit als „Schlampe“ beschimpft worden war. Olga nimmt
die soziale Schuld, mit der sie sich durch die Etikettierung als „Schlampe“ konfrontiert sieht, auf sich, etikettiert sie aber als „Sünde“ religiös um. Diese Neucodierung
birgt charismatisierendes Potenzial: Olga verwandelt sich von der „Schlampe“ zur
„Sünderin“. Das strenge Befolgen der islamischen Regeln und die Vollverschleierung verkehren die Verhältnisse im Sinne Lipps schließlich in ihr Gegenteil: Olga
stigmatisiert und charismatisiert sich selbst, indem sie sich als Sünderin etikettiert
und dies als islamische Musterfrau bearbeitet. Sie identifiziert und transformiert
sich selbst total: vom freizügig gekleideten Mädchen zur vollverschleierten Muslima,
von der (regellosen) Schlampe über die (bereuende) Sünderin zur (regelkonformen)
islamischen Musterfrau, deren Beziehungen exklusiv sind und die ihr Umfeld auf
diese Weise irritiert.
Die islamische Kleidung verschärft die ohnehin bestehenden Konflikte mit den
Eltern, und Olga zieht von zu Hause aus. Mit ihrem Antrag, den Gesichtsschleier
im Unterricht tragen zu dürfen, provoziert sie den eigenen Ausschluss aus der
Schule, den sie mit dem Schulabbruch selbst vollzieht. Zum Zeitpunkt des Interviews befindet sich Olga in einer Situation der völligen sozialen Isolation auf allen
Ebenen der sozialen Integration: Sie hat sich von ihrer Familie entfernt, sie ist kaum
in Peergroups integriert und schildert Schwierigkeiten, berufliche Perspektiven zu
entwickeln. Die einzige erhaltene Vergemeinschaftung stellt die Paarbeziehung mit
9 Vgl. dazu die Rekonstruktion von „Konversion als symbolische Emigration“ als ein Typus von
Konversion zum Islam (Wohlrab-Sahr 1999).
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ihrem Mann dar, die ihren Erwartungen nicht entspricht und deren Auflösung sie
plant. Es findet nicht nur eine Exklusion auf symbolischer Ebene, sondern eine
praktische Selbstexklusion statt. Dass sich Olga Monate nach dem Interview in den
sozialen Medien ohne Nikab und Khimar zeigt und sich später psychologische Hilfe
sucht, deutet darauf hin, dass sie ihre biografischen Erfahrungen auf neue Weise
bearbeitet und zu einer anderen Identitätskonstruktion findet.
3.3 Langfristige Selbstausgrenzung mit Verlaufskurvendynamik und dauerhafter
Identitätswandel als Muslim
3.3.1 Sven – Marginalisierung im Familienkontext und Peerkontext

Sven wird Ende der 1980er Jahre in Deutschland geboren. Beide Eltern sind streng
katholisch. Er beginnt mit etwa 15 Jahren mit einem Freund regelmäßig eine
Moschee zu besuchen und konvertiert mithilfe eines Hodschas zum Islam. Sven
recherchiert im Internet viel über den Islam und trifft auf einschlägige salafistische
Webseiten und Personen. Als Sven zwischen 16 und 18 Jahre alt ist, lernt er innerhalb seiner Peergroup ein Mitglied einer vom Verfassungsschutz als islamistisch
bewerteten, aber in Deutschland legalen Bewegung kennen. In dieser Zeit kommt
er in Kontakt mit dem Verfassungsschutz. Später hat Sven Kontakt zu radikalen
Mitgliedern einer anderen islamistischen Bewegung. Diese vermitteln ihm Gelegenheitsarbeit und arrangieren die Ehe mit einer salafistisch orientierten Frau, mit der
er zusammenzieht und wenig später ein Kind bekommt. Nach seinem Schulabschluss bricht er verschiedene Studiengänge nach jeweils kurzer Zeit ab. Er beginnt
eine Ausbildung, wird aber gekündigt, da sich der Verfassungsschutz beim Arbeitgeber meldet. Schließlich trennt er sich von seiner Frau und absolviert einen Bachelor- und einen Masterstudiengang. Er wird offiziell Mitglied einer in Deutschland
erlaubten, teilweise als islamistisch bewerteten Organisation, heiratet eine muslimische Frau und distanziert sich von extremistischen Gruppen.
In Svens biografischer Erzählung ist zum einen die Selbstpräsentation als Konvertit
zentral – die gesamte biografische Erzählung hat die Konversion und Radikalisierung als Rahmung und Fluchtpunkt. Zum anderen präsentiert sich Sven, wie auch
Olga, als Außenseiter, der durch seine intellektuelle Frühreife und besonderen Interessen sein Umfeld befremdet. So erzählt er von seinen ungewöhnlichen Interessen
im Vergleich zu seinen Klassenkameraden und von wenigen Freundschaften und
projiziert seine Marginalität in die frühe Kindheit zurück, wenn er sich zu Beginn
seiner Erzählung mit einem Ausdruck seiner Mutter als „komisches Kind“
beschreibt. Die Erzählung plausibilisiert damit zum einen die Konversion und hat
zum anderen die Erfahrung des „Andersseins“ zum Thema.
In Svens biografischer Erzählung dokumentieren sich eine als repressiv erfahrene
religiöse Praxis in der Familie sowie eine intersubjektive Erfahrungsarmut zwischen
den Familienmitgliedern. Familiales Leben und religiöse Praxis sowie familiäre und
religiöse Zugehörigkeit sind eng miteinander verbunden. Diese religiöse Praxis ist
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für Sven mit unangenehmen Situationen verbunden. So wird er gezwungen, regelmäßig zur Beichte zu gehen, obwohl er den Priester als Person ablehnt und er die
Kommunikation mit dem Priester als „inauthentisch“ erlebt. In ähnlicher Weise leidet Sven unter den kommunikativen Verhältnissen in seiner Familie: Er sieht sich
von seinen Eltern stets aus einer moralisierenden Perspektive im Hinblick auf
katholisch geprägte Prinzipien wahrgenommen, die er nicht richtig versteht und
nicht als authentisch vertretene Werte seiner Eltern wahrnimmt. Sven bezeichnet
auch die Kommunikation mit seinen Eltern als „inauthentisch“, weil beide Seiten
im Zuge ihrer Verständigung nichts voneinander lernen. Die biografische Erzählung handelt an vielen Stellen davon, wie Eltern und Sohn aneinander vorbeireden
und sich gegenseitig fremd sind. Mit Blick auf unser Thema des Fremdmachens ist
die Erzählung einer Situation mit seinen Eltern, in der diese auf Svens besten
Freund reagieren, aufschlussreich.
Sven: „also die haben eigentlich auch das Konversionsthema auf‘n Tisch gebracht bevor’s überhaupt
Thema war (3) weil dadurch dass ich mit Ayaz zu tun hatte haben die schon gesagt „aber du wirst
kein Moslem“ (2) und ich ich wär gar nicht auf die Id/ aber die/ also die haben dieses Thema irgendwie so auf‘n Tisch gebracht bevor ich (.) überhaupt dran gedacht hätte.“

Die Möglichkeit der Konversion wird dieser Darstellung nach durch die Eltern in
Form des Verbotes überhaupt erst ins Spiel gebracht. Sie entzündet sich an der
Wahrnehmung des türkischen Freundes als Muslim und an der Furcht, Sven könne
in Orientierung an diesem auch Muslim werden. Die Kategorie Muslim bringen
damit die Eltern, zumindest in dieser Szene, überhaupt erst ein. Mit der Warnung
an den Sohn, „aber kein Moslem“ zu werden, kommt der Islam zudem als negativer
Gegenhorizont ins Spiel. Sie diskreditieren damit zum einen die Freundschaft der
Kinder, zum anderen wird Sven von den Eltern in ihrer Vorstellung „fremd“
gemacht.
Auch Sven orientiert sich, wie Olga, bei seinem Moscheebesuch und seiner Konversion zunächst an signifikanten Bezugspersonen wie seinem Freund und dem Hodscha, mit dessen Hilfe er konvertiert. Mit der Konversion zum Islam macht sich
Sven aber auch die Fremdheitskonstruktion seiner Eltern in übersteigernder Weise
zu eigen. Er wird zu dem, der er nicht werden sollte: In dieser Hinsicht übernimmt
er in Bezug auf seine Familie das Stigma des „Moslems“ und positioniert sich außerhalb des familiären Wertekosmos. Die Konversion ermöglicht ihm dabei die Artikulation von Kritik an der katholischen Lebenspraxis seiner Eltern und dem verhassten Priester und eine symbolische Abgrenzung. Mit dem Wechsel der Religionszugehörigkeit verlässt Sven seine Herkunftsfamilie und sein religiöses Umfeld symbolisch: „ich hab‘ mir gedacht ich gehöre ja eh mehr zu denen als zur Kirche“. Sven
wählt eine neue Gemeinschaft, für deren Werte er nun steht. Er setzt sich aber auch
zu Gott in Beziehung: Für diesen, so Sven, bleibe er derselbe, denn Gott wisse, wer
er sei.
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3.3.2 Verlaufskurvenförmige Dynamik der radikalen Selbstausgrenzung

Nach Svens Konversion geht der Hodscha zurück in sein Heimatland und der
Freund verliert das Interesse an den Moscheebesuchen. Das Wegbrechen der Kontextualisierung des Islams durch den Hodscha und den Freund führen über die
Suche im Internet zur Aneignung ideologisierter Auslegungen und zur realen Vergemeinschaftung in radikalen Gruppen. Svens symbolische Grenzziehung, die er in
seiner Lebenspraxis durch tägliche Gebete, Fasten, das Befolgen der Speisegebote
und das Tragen traditioneller islamischer Kleidung zum Ausdruck bringt, provoziert
eine Kontrollreaktion seitens der Eltern: den teilweisen Ausschluss aus der Familie.
Derart fremd geworden und die Normalität der Familie durch die Abweichung von
der gemeinsamen religiösen Praxis, den normalerweise geteilten Speisen und den
gewohnten Kleidungsstil infrage stellend, darf er nicht mehr an Familienfesten teilnehmen und gehört er nicht mehr dazu. Svens symbolische Ausgrenzung wird
damit von den Eltern auf der Handlungsebene praktisch vollzogen. Die Selbstinszenierung als Fremder und Ausgestoßener treibt Sven mit der Orientierung am Islamismus auf die Spitze. Dabei wird deutlich, wie diese Identifikation im Modus der
Selbststigmatisierung und durch die Reaktionen im Umfeld verstärkt werden:
Sven: „und was halt auch noch ist, is halt so dass (1) also wenn ich mich nich/-ich glaub dass es halt
einfach so‘n Ding dass man die Welt so abwertet (.) und dann hast du ja so diese Narrative von dem
Konzept der Fremde sozusagen dass du sagst: „die Religion ist fremd gekommen und wird fremd
gehen“ und wenn du so richtig bist dann werden dich alle hassen und du bist dann wie so‘n Prophet
und pi pa po und dadurch dass ich relativ radikal war und meine Eltern gegen mich waren und und
sonst was fühlt man sich natürlich immer richtiger und dadurch dass aber halt Salafismus dann das
weltliche Leben dann so abwertet (.) und das Jenseits so aufwertet und dein Diesseits dann ja tatsächlich dann @Scheiße läuft@ weil du es dir mit allen möglichen Menschen verkackst (1) ist es auch
so‘n so ‘ne Flucht einfach dann aus dem Leben mit dem du nicht zufrieden bist, aber du kannst es
dir ja nicht eins/ also du darfst es dir ja nicht eingestehen dass dein Leben Scheiße ist, weil du unterliegst ja so ‘nem göttlichen Zwang sozusagen dass du mit deinem Schicksal zufrieden bist und pi pa
po dann ist dein Leben Scheiße und Gott gibt dir einen Ausweg also „mach Dschihad und stirb einfach“. aber das ist ja ziemlich ist ja nicht so easy/ is ja nicht so schwer jetzt irgendwo für Gott zu
sterben und wenn‘s danach besser weiter geht is ja cool.“

Sven beschreibt, wie mit der Übernahme der salafistischen Orientierung eine völlige
Entkopplung von der bisherigen Lebenswelt einhergeht. Dabei sind die Konstruktion des Fremden und die Abwertung der bestehenden Welt ideologisch zentral,
und die erwartete Ablehnung der Religion als „fremd“ von vornherein Teil der
Identitätskonstruktion. Die maximale Ablehnung der Anderen, ihr „Hass“, wird
zum Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg sei und bestätigt die eigene Identität: Sven fühlt sich in seiner Rolle „immer richtiger“, je weiter er sich von seinem
sozialen Umfeld und dessen Normalitätsvorstellungen entfernt. In dem Maße, in
dem sich Sven durch die Augen der anderen als radikal – und darin als abweichend
– erkennt, wird das Stigma zum Charisma. Diese Selbstwahrnehmung steht im
krassen Gegensatz zu den krisenhaften Entwicklungen in der Lebenswelt („dann ist
dein Leben Scheiße“) und den sozialen Brüchen und der Isolation, die sich daraus
ergeben („weil du es dir mit allen möglichen Menschen verkackst“). Es verbinden
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sich zwei Prozesse zu einer Spirale der Selbstbefremdung und Entfremdung: die
Bestätigung der ideologisierten, totalen Identität ist mit der sozialen Desintegration
und dem Verlust von Handlungsoptionen und interpretatorischen Alternativen in
der bisherigen Lebenswelt unheilvoll verknüpft. In dieser Logik erscheinen schließlich Dschihad und Tod als folgerichtiger Ausweg und finale Selbstausgrenzung. Die
salafistische Orientierung übersteigert damit Svens Abgrenzung hin zur zumindest
gedanklichen totalen Ausgrenzung. Reale Konflikte werden als Reaktion auf die
eigene, „richtige“ Haltung gedeutet, und die totale Identifikation geht hier soweit,
dass das Auslöschen des eigenen Lebens (und möglicherweise das Anderer) als Ausdruck der eigenen richtigen Haltung – als von Gott befohlen – und als Option
gesehen wird. Damit positioniert sich Sven nicht nur außerhalb der sozialen Ordnung seines unmittelbaren Umfelds, sondern auch außerhalb der gesellschaftlichen
Ordnung, denn der Islam, auf den er sich beruft, erscheint als Gegenpol zur Gesellschaft und zur Welt (vgl. auch Lipp 2010/1985: 132). Die Selbstbefremdung und
Selbstausgrenzung wird total und das Stigma schlägt im Lipp’schen Sinne um: Der
Fremde wird zum Propheten, die fremde Religion zur ultimativen Gegenthese zur
Welt, der Ausschluss von der Gesellschaft und der Welt zum dramatischen Teil
einer Heilsgeschichte. Bildhaft bringt Sven dies auf den Punkt, wenn er im Interview erklärt, was ihn an den Videos salafistischer Akteure fasziniert habe: „ganz einfach cool so, ne, irgendwo in den Bergen sitzen, Waffe in der Hand sonst keine
Ahnung irgendwelche Sachen zu schießen oder so was“. Hier hat sich Sven, zumindest in der Fantasie, gänzlich außerhalb der Gesellschaft, ja der Zivilisation verortet:
Er beschreibt die Inszenierung der salafistischen Kämpfer als eine Mischung aus
Eremiten und Märtyrern, als einsame Kämpfer in den Bergen, die, mit der göttlichen Lizenz zum Töten „irgendwelche Sachen“ schießend, mit Lipp gesprochen,
Askese und Ekstase vereinen (vgl. Lipp 2010/1985: 114 ff.).
Im Gegensatz zu Matthias und Olga vergemeinschaftet sich Sven in realen islamistischen Zusammenhängen, er hat zeitweise Kontakt zu radikalen Mitgliedern einer
islamistischen Gruppierung. Damit wird eine Verlaufskurvendynamik10 in Gang
gesetzt. Im Interview wird deutlich, wie Sven zunehmend in das Milieu eingebunden wird, indem ihm Gelegenheitsarbeiten angeboten werden, er aufgefordert wird
zu heiraten und ihm eine Frau vermittelt wird. Dabei wird deutlich, dass sich Sven
auf der Handlungsebene immer weiter verstrickt und dies als Verlust eigener Handlungssteuerung erfährt. So stellt er in Bezug auf die Heirat dar: „[Die Mitglieder der
Gruppe] ham mich da so reingelabert.“ Gleichzeitig werden damit Strukturen
geschaffen, die er nicht ohne Weiteres rückgängig machen oder einfach ignorieren
kann. Im Zuge der Vergemeinschaftung in der Szene gehen für Sven biografische
Handlungsschemata und Perspektiven verloren. Die Aktivitäten in diesen Kreisen
bringen ihn zudem in den Fokus des Verfassungsschutzes und der Kriminalpolizei
10 Die Verlaufskurve ist eine von vier Prozessstrukturen des Lebensablaufs. Sie wird vom Handlungsträger vor allem in Form des Erleidens, des Überwältigtwerdens und des Verlustes von
Handlungskontrolle erfahren (vgl. Schütze 1983; Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010: 236).
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und dies hat konkrete und langfristige Folgen. Dies wird in der folgenden Passage
über den Kontakt mit der Kriminalpolizei deutlich:
Sven: „Und wir haben auch immer mit Kripo zu tun gehabt und sowas (…) das das war in X-Bundesland echt so ‘ne gute gute Behördenschikane eigentlich, weil ich nie straffällig geworden bin, aber
immer so behandelt wurden bin wie so’n Straftäter, also die Kripo hat auch dadurch dass ich dann
die Mutter meiner Tochter damals islamisch geheiratet habe und mit ihr abgehauen bin haben ihre
Eltern oder ihre Mutter hat auch Anzeige gegen mich erstattet dass ich ihre Tochter entführen wollen
würde nach Afghanistan und was weiß ich, was vollkommener Bullshit war, ich habe die Anklageschrift noch zuhause liegen, und hab dann auch Gegenanzeige erstattet bei der Kripo wegen Verleumdung, und ich hab immer noch das Originalschreiben von der Staatsanwaltschaft X-Stadt wo
das eingegangen ist wo es dann hieß: „ja wegen Verleumdung und sonst was so dem kann nicht stattgegeben werden da der Verdacht aufgrund bestehender Lebenssachverhalte wegen Auskünften Verfassungsschutz X-Bundesland irgendwie gerechtfertigt wäre“ (.) Und die haben dann in der zwölften/
dreizehnten Klasse hat die Kripo irgendwie mit meinen Lehrern geredet und sonst was und dann ist
alles noch viel b/hässlicher und beschissener geworden (.) aber wie gesagt ich kann es nicht so krass
rekonstruieren. ich weiß nur dass ich dann in so ’nen Sog reingekommen bin der nicht so von Positivität geprägt war.“

Sven leitet die Passage mit dem Hinweis ein, dass er und sein Freund mehrfach
Kontakt mit der Kriminalpolizei gehabt hätten. Er bewertet dies als „Behördenschikane“, stellt also das Folgende in den Rahmen einer ihm gegenüber ungerechtfertigten Vorgehensweise. Wenn Sven angibt, nie straffällig geworden, aber „wie so ’n
Straftäter behandelt“ worden zu sein, benennt er schon am Anfang die Diskrepanz
zwischen der an ihn herangetragenen Täteridentität und seiner Selbstdefinition.
Sven sieht sich Kategorien gegenüber, in denen er sich selbst nicht begreift und die
über seine eigene Fremdheitskonstruktion und Selbststigmatisierung hinausgehen.
Das Stigma, ein Straftäter zu sein, übernimmt Sven nicht übersteigernd in sein
Selbstbild, sondern versucht dies durch Gegenstigmatisierung – in Form einer
Gegenanzeige – abzuwehren:11 Der Tatbestand der Verleumdung, auf den er sich
beruft, stigmatisiert die Stigmatisierung als unwahr und strafbar und zielt auf die
Verteidigung seiner sozialen Identität. Dabei sieht sich Sven nun mit konkreten,
sozialen Folgen konfrontiert, die er nicht antizipieren oder kontrollieren kann: Der
Gegenanzeige wird deshalb nicht stattgegeben, weil „bestehende Lebenssachverhalte“ die Anklage plausibel erscheinen lassen – Sven wird als „Islamist“ total identifiziert und kriminalisiert, seine Handlungen (Heirat der Frau) werden auf seine vermutete Haltung, seine ‚letzten Gründe‘ als Islamist zurückgeführt und er kann sich
zumindest juristisch nicht gegen die Beschädigung seiner Identität wehren. Er
bemerkt zudem, dass signifikante Andere in veränderter Weise auf ihn reagieren.
Der Kontakt der Kriminalpolizei zu Svens Lehrern verändert seine sozialen Beziehungen. Als dominante, negative Erfahrung dieser Lebensphase gibt Sven an, in
„einen Sog“ geraten zu sein. Biografietheoretisch gesprochen gerät er in eine Verlaufskurve, ihm droht der Kontrollverlust in Bezug auf eigene biografische Ansprüche und Identifikation, und seine biografischen Optionen werden eingeschränkt.
11 Vgl. dazu auch Lipps Darstellung unterschiedlicher Strategien, die Stigmatisierungen entgegengesetzt werden (Lipp 2010/1985: 91 ff.).
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Seine weiteren biografischen Stationen wirken wie dem eigenen Handlungsschema
entglitten und teilweise durch die ideologische Orientierung resp. durch radikale
Mitglieder der Gruppe gelenkt. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe hat zudem
konkrete, unvorhersehbare Folgen für seine Bildungskarriere über die eigentliche
„radikale“ Phase hinaus: So verliert Sven später seinen Ausbildungsplatz aufgrund
seiner Vergangenheit und büßt damit biografische Optionen ein und kann eigene
Pläne nicht umsetzen.
Svens Konversion ist zu Beginn eine Reaktion auf eine Familienkonstellation, die
Individuierung verhindert. Die erzwungene religiöse Praxis und eine als „inauthentisch“ erfahrene, moralisierende Kommunikation zwischen Eltern, signifikanten
Anderen, dem Pfarrer und ihm selbst führt Sven auf den Katholizismus der Eltern
und den Katholizismus allgemein zurück. Mit dem Wechsel der religiösen Zugehörigkeit grenzt er sich von seiner Familie und ihrem Wertesystem ab. Die Orientierung am Islamismus treibt dies auf die Spitze: Er wird ein total Anderer, ein Stellvertreter einer konträren Ordnung, der in der ablehnenden Reaktion seines Umfeldes erst die Bestätigung seiner Identität findet. Die reale Vergemeinschaftung in der
radikalen Gruppe hat allerdings schwerwiegende soziale Folgen, die besonders
durch die staatlichen Kontrollreaktionen ausgelöst bzw. verstärkt werden. Sven wird
mit kriminalisierenden Identitätskonstrukten – Fremdetikettierungen – konfrontiert, die ihn von seinem Selbstbild entfremden. Davon kann er sich letztlich distanzieren, indem er sich vom Islamismus und der radikalen Gruppe distanziert, die
Rolle bzw. Identität als „strenger Moslem“ hingegen wird für seine Identitätskonstruktion konstitutiv.
3.4 Drei Varianten von Selbstbefremdung und Selbstausgrenzung

Die drei vorgestellten Fälle zeigen die Übernahme islamistischer Orientierungen
resp. Radikalisierung als Selbstbefremdung und Selbstausgrenzung in drei Varianten
und sie verdeutlichen, wie auf diese Weise eine neue soziale Identität behauptet
wird. Unterschiede finden sich in den biografischen Voraussetzungen und Problemlagen, in deren Rahmen der Identitätswandel stattfindet. In der episodischen, virtuellen Selbstausgrenzung (Fall Matthias) wurden die Strategien des Fremdmachens und
der Selbstausgrenzung in Bezug auf die Peergroup herausgearbeitet. Die Voraussetzung für den Identitätswandel liegt in dem Sich-Fremdfühlen gegenüber der Peergroup. Diese Erfahrung bringt Matthias in der Orientierung zum Ausdruck, er verbleibt jedoch vor allem in einer theoretisch-reflexiven und virtuellen Welt. Die mit
der islamistischen Orientierung verbundenen Enaktierungen, wie der Verzicht auf
die gemeinsamen Aktivitäten mit Freunden und Freundinnen, entfremden Matthias von seinem Selbstbild und er wendet sich relativ abrupt wieder davon ab. Die
längerfristige, reale Selbstisolation (Fall Olga) zeichnet sich im Gegensatz zur ersten
Variante unseres Typus durch Marginalisierungserfahrungen aus: Die Fremdetikettierung durch andere Peers und Selbstbefremdung sowie Selbstausgrenzung stehen
in einem interaktiven Wechselspiel. Die Symbolik, mit der experimentiert wird,
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engt allerdings Handlungsspielräume und -möglichkeiten so ein, dass, biografietheoretisch gesprochen, der Biografieträgerin Handlungsschemata verloren gehen.
Im Gegensatz zur ersten Ausprägung unseres Typus resultiert daraus eine totale Isolation, die die Biografin dann mit Aufgabe der Orientierung und dem Ablegen der
Vollverschleierung wieder rückgängig macht. Die langfristige Selbstausgrenzung mit
Verlaufskurvendynamik und dauerhaftem Identitätswandel (Fall Sven) ist vor allem
mit den als „inauthentisch“ erlebten kommunikativen Verhältnissen der Familie
und mit schwieriger Individuation verbunden. Mit der Konversion zum Islam zieht
Sven zunächst eine symbolische Grenze gegenüber seiner Familie. Die Übersteigerung und Totalisierung der Identifikation über die zunehmende Radikalisierung
führt zur innerfamilialen Isolation und setzt eine Verlaufskurvendynamik in Gang,
im Zuge derer der Biografieträger kriminalisiert wird. Die totale Identifikation bzw.
das nun (nicht mehr nur selbst) etablierte Stigma als islamistischer Straftäter hat
massive soziale Folgen und engt biografische Handlungsspielräume enorm ein. Der
Biografieträger droht ins totale Aus zu geraten und versucht über die fortschreitende
Kriminalisierung und Einschränkung seiner Handlungsspielräume Kontrolle zu
erlangen. Die drei Fälle unterscheiden sich also ebenso hinsichtlich ihrer realen
sozialen Folgen. Die selbst erschaffene soziale Identität schließt die Jugendlichen aus
ihren sozialen Feldern aus, und ein interaktives Wechselspiel von sich befremden und
fremd gemacht werden kommt in Gang. Über diese problematischen Aspekte ihrer
Transformation versuchen die Jugendlichen auf unterschiedliche Weise Kontrolle zu
erlangen. Matthias bemerkt zu einem frühen Zeitpunkt die drohenden sozialen
Kosten und die destruktive Wirkung auf sein Selbstbild und distanziert sich, für
Olga wird der Moment völliger sozialer Isolation zum Wendepunkt in ihrer Biografie und Sven hat intensiv und lange mit den sozialen Folgen seiner Zugehörigkeit
und Identifikation zu kämpfen.
Wir haben zudem Selbststigmatisierung als einen allen Fällen gemeinsamen, dialektischen Mechanismus identifiziert, durch den negative Identitätsmerkmale in positive verwandelt werden. Dieses Konzept führt uns zu einer abschließenden und allgemeineren Betrachtung von Radikalisierung in der hier herausgearbeiteten Form.
4. Islamistische Radikalisierung als Grenzregulierung und Grenzverhalten
Die drei Fälle haben thematisch Erfahrungen von Fremdheit und des Außenstehens
sowie das Ab- und Ausgrenzen gemeinsam. Sie deuten einen Typ von Radikalisierung an, als dessen Kern wir das Problem von Grenzziehung und Grenzregulierung
ausmachen und der auf Erfahrungen von Brüchen und Unsicherheit im Bereich der
Identitätsbildung Bezug nimmt. Damit wird nicht Radikalisierung generell erklärt,
sondern auf eine empirisch fundierte Typenbildung hingearbeitet. Die vorgestellten
Fälle zeigen Radikalisierung zunächst als Strategie, sich selbst fremd zu machen und
auszugrenzen. Sie bewirken in ihrem Bezug auf eine totalisierende Weltanschauung
eine „totale“ Identifikation und Transformation der Identität – in der Wahrnehmung der Jugendlichen selbst als auch in der ihres Umfelds. Das Konzept der
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Selbststigmatisierung zeigt den Modus dieses Identitätswandels an und erhellt die
soziale Plausibilität dieses Handlungszusammenhangs, der die Akteure mehr oder
weniger ins soziale Aus führt, durch die Betonung des symbolischen Umschlagcharakters: Selbststigmatisierung bedeutet die Übernahme eines (selbstgewählten) Stigmas, eines negativ konnotierten Merkmals ins Selbstbild, dem das Potenzial der
Neudefinition dieses Selbstbildes und der sozialen Situation innewohnt. Die Übernahme islamistischer Orientierungen als potenziell devianter Akt erscheint so als
„Lösungshypothese“ (Lipp 2010/1985: 9) im Rahmen einer generellen Problematik, die sich jugendtypisch und biografiespezifisch zuspitzt: der Unsicherheit von
Identität und von Selbstbildern aufgrund ihrer sozialen Strukturiertheit. Das Konzept der Selbststigmatisierung verdeutlicht dabei, dass sowohl das Zustandekommen als auch die Bewältigung von prekären Identitätskonstruktionen und Handlungsunsicherheiten Ergebnisse sozialen Handelns sind. So haben die Erfahrung der
Fremdheit und die Entfremdung vom Selbstbild unterschiedliche Voraussetzungen
und Bezüge zum sozialen Umfeld: Ist es bei Matthias vor allem eine Phase krisenhafter Selbstreflexivität, die die Identität fragil werden lässt, so geht bei Olga und
Sven die Verunsicherung von signifikanten Bezugspersonen aus. Dementsprechend
hat die dramatisierende Artikulation dieser Erfahrung unterschiedliche Zielgruppen
und -bilder: Matthias fühlt und macht sich in Bezug auf seine Freunde fremd, Olga
sieht sich im Peer-Umfeld marginalisiert und emigriert symbolisch, Sven treibt die
Abgrenzung zu seiner Familie durch maximale Befremdung auf die Spitze. Symboliken und Figuren, auf die Bezug genommen wird, korrespondieren mit den biografisch relevanten Themen und (hier nicht genauer rekonstruierten) habituellen Strategien: Matthias orientiert sich an den sich jugendkulturell inszenierenden Figuren
der islamistischen Rapper- und Kampfsportszene; Olgas Verschleierung zielt auf
ihre prekäre Geschlechtsidentität und ihre Marginalität und Svens stark politisierte
Orientierung stellt nicht nur das Erziehungsprogramm seiner Eltern, sondern die
gegenwärtige Gesellschaft als Ganze moralisch infrage.
Die islamistische Orientierung wird auf symbolisch-ritueller Ebene durch das Ausführen der Gebetsrituale, das Einhalten der Speisevorschriften, das Tragen der vorgeschriebenen Kleidungsstücke wirkungsvoll wahrnehmbar gemacht.12 Als ostenta12 Folgt man der Lipp’schen Typologie (vgl. Lipp 2010/1985: 113 ff.), so zeigen sich einige
Eigenschaften des asketischen Typs von Selbststigmatisierung, der die Normalitätskonstruktionen der Bezugsgruppe gerade durch den Verzicht auf all das, was als normal gilt, infrage
stellt: So steht die traditionell-islamische Kleidung bei Sven und Olga dem „normalen“
Mode- und Konsumverhalten konträr gegenüber, der Verzicht auf „übliche“ Speisen,
Getränke und auf Aktivitäten wie Feiern, Partys, Diskobesuche fordert diese moralisch
heraus, und die rigide und konservative, auf Reinheit und Exklusivität zielende Regulation
von sexuellen Beziehungen und Geschlechterrollen steht im Gegensatz zu individuell
bestimmten Formen der Beziehungsanbahnung und dem Versuch, stereotype Geschlechterrollen aufzubrechen. Entscheidend ist, dass der Verzicht zum Zeichen einer bestimmten Haltung und sozialmoralischen Ordnung wird. Vgl. dazu El-Mafaalani, der Islamismus allgemein als jugendkulturelle „Provokation der kollektiven Askese“ (El-Mafaalani 2018: 140,
148) beschrieben hat.
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tiv zur Schau gestelltes Stigma treiben die Jugendlichen ihr Sich-Fremdfühlen und
Fremdsein auf die Spitze, und das Stigma wendet sich, im Wortsinn, „stichelnd“
gegen das soziale Umfeld (vgl. Lipp 2010/1985: 125). Schon in der biografischen
Selbstpräsentation als Außenseiter deutet sich bei Olga und Sven die Umkehrung
des Stigmas von einem Identität verletzenden zu einem Identität produzierenden
Merkmal an und wird in der sich selbst vorantreibenden, zunehmenden Rigidität
besonders sichtbar: Je stärker das Stigma – die Abweichung – in der Reaktion der
anderen erkennbar wird, umso mehr schlägt es ins Charismatische um und umso
„richtiger“ fühlt sich die eingenommene Rolle an. Die – selbstgewählte und
zugleich sich ergebende – soziale Isolation, die rigide Grenzziehung, fordert als
„existenzielles Wagnis“ (Lipp 2010/1985: 70) die Grenzen der Bezugspersonen und
letztlich der Gesellschaft heraus, und ihre Reaktionen werden infrage gestellt.
Dabei geraten die Jugendlichen jedoch in eine spezifische Spannung von Konformitätszwängen, die sich aus den Widersprüchen der Regeln der islamistischen Orientierung auf der einen und den Normen des sozialen Umfelds auf der anderen Seite
ergeben, und es entsteht eine Dynamik, deren soziale Folgen immer schlechter kontrollierbar werden. Das ist zum einen darin begründet, dass der Islamismus in dieser
ideologisierten Variante totalisierend wirkt: Er regelt jedes Verhalten bis in die letzte
alltägliche Handlung, und jede Handlung wird zur rituellen Bestätigung der eigenen Haltung – sowohl in der Selbstwahrnehmung der Jugendlichen als auch in der
des sozialen Umfelds. Zum anderen sind die Sinngehalte der Symbole und Sinnzusammenhänge bedeutungsoffen. Die Jugendlichen greifen auf Symbole und Sinnzusammenhänge zurück, „die sie nicht voll beherrschen, deren Bedeutungsgehalte sich
ihnen oftmals erst im Nachhinein offenbaren und deren Folgen sie selbst mitunter
überraschen“ (Zifonun 2010: 340). Abhängig von der Situation, in der Symbole
und Handlungsakte relevant werden und abhängig von den Akzentsetzungen der
beteiligten Akteure erscheint bspw. die Vollverschleierung als spontaner Ausdruck
neuer (weiblicher) Identität oder stellt einen Bruch mit der Hausordnung der
Schule dar, oder ist die vermittelte Heirat ein aus religiöser Sicht erforderlicher und
legitimierter Akt oder eine Entführung. Mit der Übernahme islamistischer Orientierungen und Alltagsstrukturierung werden Handlungsketten und Ereignisfolgen
in Gang gebracht werden, die keiner der beteiligten Akteure vollständig unter Kontrolle hat und die mit der Ausgangssituation und den Ausgangsbedingungen nur
noch wenig zu tun haben können und unabhängig vom Ausgangspunkt eine eigene
Dynamik entwickeln (vgl. Lipp 2010/1985: 108). In dieser Hinsicht wirkt Radikalisierung als interaktiver Prozess wenig bestimmbar und vorhersehbar.
Aus devianzsoziologischer Sicht hat Lipp darauf hingewiesen, „dass die Bedingungen, die den Extremfall prägen, gerade die Umstände sind, die im Kern die Normalverhältnisse strukturieren“ (Lipp 2010/1985: 50), sich also in den Extremfällen
– als „äußerste ‚Grenzmöglichkeit‘“ – soziale Mechanismen zeigen, die auch die
Normalität konstituieren. So gesehen lässt sich die Übernahme islamistischer Orientierungen bzw. islamistische Radikalisierung als Grenzfall betrachten, der auf die
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– diesen erst als extrem definierende – Normalität und Normativität im Sinne
gesellschaftlicher Erwartungshorizonte verweist und zugleich, in seiner Grenzwertigkeit, den Kern zentraler sozialer Mechanismen zum Vorschein bringt. In den vorgestellten Fällen zeigen sich in dieser Hinsicht zentrale Prozesse von Identitätsbildung schlechthin: So ist das sich Selbstbefremden und die Selbstbeobachtung durch
die Reaktionen der Anderen ja Teil jener Selbstobjektivierung, die Mead als Voraussetzung zur Identitätsbildung hervorgehoben hat. Das beständige Austarieren von
Selbstdefinitionen und Fremdzuschreibungen, der Abgleich des Selbstbildes mit
den wahrgenommenen Fremdbildern, zeigt den „balancierenden“ Charakter von
Identität (vgl. Lipp 2010/1985: 22), die als interaktives Konstrukt der beständigen
kommunikativen und habituellen Aktualisierung bedarf, und es wird deutlich, dass
eine stimmige Identitätsstruktur davon abhängt, sich selbst und das eigene Handeln
als auch das signifikanter Anderer als authentisch erfahren zu können. Als
„äußerste“ Möglichkeit betrachtet, zeigt sich Radikalisierung – in dieser vorgestellten, auf soziale Identität zielenden Variante – als extreme Form der Bearbeitung
einer entwicklungstypisch und biografisch drängenden Aufgabe und als Form sozialen Handelns auf der Grenze – sowohl im Sinne des normativen Grenzbereiches
einer Gesellschaft als auch im Sinne einer sozialen Passage, der Jugendzeit als Übergang (vgl. Lipp 2010/1985: 4, 17, 51). Radikal ist dieses Handeln dann zunächst
vor allem im Sinne des Ausdrucks und bezogen auf den Identitätswandel, extrem
vor allem im Sinne der schwer kontrollierbaren sozialen und biografischen Folgen.
Islamistische Radikalisierung stellt in dieser Perspektive, bezogen auf die vorgestellten empirischen Fälle, eine rigide Form der Grenzziehung und Grenzregulation dar,
die, in den religiösen Bereich (bzw. in den ideologisierten Bereich absoluter Gewissheit und Wahrheit) transformiert, dem Umfeld als größtmögliche Irritation und
moralisierende Infragestellung erscheint.
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Aletta Diefenbach

Zur rationalisierten Affektpolitik der ›Islamisierung‹ am
Beispiel rechtsextremer Basisaktivisten
Zusammenfassung: In der gegenwärtigen Mobilisierung von rechts ist die antimuslimische Vorstellung einer die eigene Identität bedrohenden »Islamisierung« eine
der wichtigsten Referenzen, um Differenz und Gegnerschaft zu markieren. Der Beitrag nimmt eine emotionstheoretische Perspektive auf Interviewmaterial von Gruppendiskussionen mit Mitgliedern extrem rechter Organisationen (AfD, Pegida,
Identitäre Bewegung) ein und rekonstruiert, wie das Narrativ über affektiv-symbolische Sprechweisen intersubjektive Plausibilität erhält. Die Sprechweisen sind ambivalent, folgen aber immer wieder drei modernen Rationalisierungsweisen: einer
Rationalität im Sinne eines kritischen Vernunftgebrauchs, einer kulturellen Rationalisierung, welche rechtsstaatliche Werte zur Geltung bringt, und einer kommunikativen Rationalität im Sinne eines verständigungsorientierten Gesprächs. Sie wirken auf der Ebene der Gesellschaftsanalyse, der Legitimation von Wissen, der
Gesellschaftskritik und der Art der Gesprächsführung und setzen jeweils eigene
Affektdynamiken frei. Die rekonstruierten Sprechweisen geben damit ein umfassenderes Bild von rechten Kritikstrategien am Islam. Neben ostentativ feindlichen und
emotionalisierten Performanzen der Islamisierung, die sich in Form von Hass und
Hetze kundtun und vielfach einen Bruch mit der dominanten politischen Kultur
darstellen, findet sich auch eine durch Sachlichkeit vermittelte Angst vor dem
Islam, die versucht, an Diskursregeln des politischen Liberalismus anzuschließen.
Abschließend wird diskutiert, wie diese bürgerliche Affektpolitik die These der
Emotionalisierung des öffentlichen Debattenraumes spezifizieren kann.
Schlagwörter: Islamisierung, Affekte von Rationalisierungen, extreme Rechte, politischer Liberalismus, Emotionalisierung der Öffentlichkeit, Gruppendiskussionen.

Abstract: The far-right currently mobilizes successfully through the anti-Muslim
idea of an alleged »islamization«. The article takes an emotion-theoretical perspective on interview material from group discussions with members of far-right groups
(AfD, Pegida, Identitarian Movement) and reconstructs how the idea gains intersubjective plausibility. The narrative evolves symbolically and affectively ambivalent
between the interviewees, but follows three forms of modern rationalization: rationality in the sense of a critical use of reason, cultural rationality in the sense of constitutional claims-making, and communicative rationality in the sense of consensusoriented communication. They operate on the level of social analysis, the legitimation of knowledge, social criticism, and the style of conversation, each releasing its
own dynamics of affect. These ways of speaking provide a more comprehensive picture of right-wing strategies of criticism of Islam. Research shows how the idea
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emerges through hatred and agitation breaking with the dominant political culture.
However, this fear of Islam, mediated by factuality, is an attempt to include itself
into the discourse of political liberalism. Finally, the paper outlines how this bourgeois politics of affect helps to specify the thesis of the emotionalization of the
public sphere.
Key words: Islamization, affects of rationalizations, the far right, political liberalism, emotionalization of the public sphere, group discussions.

1. Einleitung
Einer Diffamierung rationaler Religionskritik als ›Islamophobie‹ oder ›Rassismus‹ tritt die AfD entgegen. Wir fordern jedermann dazu auf, solche Polemik durch intellektuellen Diskurs zu ersetzen.

Dieser Satz stammt aus dem Wahlprogramm der Alternative für Deutschland (AfD
Programm: 34) von 2017. Auf dem Parteitag 2020 wiederholte der Bundessprecher
Jörg Meuthen (2020) dieses bürgerliche Selbstbild, als er von seinen Parteikolleg*innen »Disziplin«, »untadeliges Verhalten«, »einen vernünftigen, einen bürgerlichen, einen konservativ-freiheitlich geprägten, alternativen Politikentwurf« und
»sachliche Vernunft« anstelle von »flegelhafter Provokation«, »Revolution«, und
»Politikkasperle« anmahnte. Sein Appell deutet darauf hin, wie wenig er diesen
Anspruch für seine Partei erfüllt sieht. Genau in diesem Widerspruch nehmen auch
die breite Öffentlichkeit und der wissenschaftliche Diskurs die AfD wahr: Die Partei versuche, sich bürgerlich zu geben. Ihre provozierende Sprache zeige aber, dass
sie es im Grunde nicht sei.
Die vielfältig wahrgenommenen Normenbrüche der AfD münden vielfach in der
These einer Emotionalisierung der Öffentlichkeit, wobei der Widerspruch und die
zentrale Rolle der Emotionen sich besonders augenscheinlich in einer ihrer zentralen Gesellschaftskritiken zeige. Wie andere islamfeindliche Initiativen aus dem
rechtsextremen Spektrum1 bringt die Partei in den politischen Diskurs eine angebliche Bedrohung der nationalen Identität durch die Vorstellung von »Islamisierung«2
ein. Dabei, so kommt es auch in dem Zitat zum Ausdruck, verfechte sie eine ›rationale‹ und ›intellektuelle‹ Form der Kritik am Islam. Doch verschiedene Studien vertreten hierzu die These, dass dieses Narrativ gerade den Inbegriff von ›Islamophobie‹ oder ›Rassismus‹ verkörpert, bricht es sich doch vor allem in stark emotionalisierten Formen von Hass und aufwieglerischer Hetze Bahn und ist daher letztlich
undemokratisch. Wie passt es folglich zusammen, dass die verlautbarten Ansprüche
1 Der Begriff »rechtsextrem« bezeichnet politische Positionen, die sich u.a. durch ein völkischnationales Menschen- und Gesellschaftsbild, Geschichtsrevisionismus und sich daraus ableitende antiliberale und antidemokratische Politiken auszeichnen (vgl. Salzborn 2020). Als Sammelbegriff schließt dies neonazistische bis rechtskonservative Kreise und ihre Grauzonen ein.
2 Im Wahlprogramm von 2017 noch nicht erwähnt, findet die Idee im Programm von 2021
Berücksichtigung (14).
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so wenig mit der Praxis übereinstimmen? Noch genauer: Was kann an einer Gesellschaftskritik, welche die eigene kulturelle Identität durch Islamisierung bedroht
sieht, überhaupt ›rational‹, ohne ›Polemik‹ und ›intellektuell‹ sein?
In diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie ›Emotionalisierung‹ und ›Rationalität‹ im
islamfeindlichen Sprechen von Akteuren harmonisiert werden und gleichzeitig auftreten können. Dies wird erkennbar, wenn man beides nicht im Widerspruch
denkt. So ist aus einer affekttheoretischen Perspektive das Soziale stets affektiv grundiert, und aus einer wissenssoziologischen Perspektive liegt auch dem Rationalen
oder Liberalen ein vielgestaltiger Konstruktionscharakter zugrunde. Vor diesem
Hintergrund zeige ich nachfolgend, wie in Gruppendiskussionen Anhänger3 antimuslimischer Organisationen (AfD, Pegida, Identitäre Bewegung) auch das stark
verschwörungstheoretisch aufgeladene Narrativ der Islamisierung über verschiedene
rationalisierende Sprechweisen darstellen konnten. Dabei lege ich einen Fokus auf
die spezifischen Affektlogiken, die von den rationalisierenden Sprechweisen ausgehen, und die ich in ihrer Performanz als ›Angst in der Form semi-liberaler Sachlichkeit‹ zusammenfasse.
Geht man weiter davon aus, dass diese Sprechweisen auch außerhalb von Gruppendiskussionen in der Alltagskommunikation und in öffentlichen Debatten in
Erscheinung treten, können sie ein umfassenderes Bild rechter Kritikstrategien am
Islam und damit auch der These der Emotionalisierung der Öffentlichkeit geben.
Neben ostentativ feindlichen und grenzgängerischen Performanzen gibt es auch
diese durch Sachlichkeit vermittelte Angst vor dem Islam, die in ihrer Affektpolitik
souverän, objektiv und besonnen erscheinen kann. Als Diskursposition entfaltet sie
ihre Wirkmacht dann aber nicht über gesteigerte Emotionalität, sondern kann vielmehr über ihre verschiedenen Rationalisierungsformen auch an den dominanten
politischen Diskurs anschließen.
Nachfolgend skizziere ich zunächst, wie das Narrativ als Teil rechter Identitätspolitik im gesellschaftspolitischen Diskurs an Bedeutung gewonnen hat, und wie die
Forschung dessen Politisierung zwar analytisch in seiner ideologischen Ambivalenz
fasst, es in seiner Affektivität aber vor allem als emotionalisierte, invektive und
daher irrationale Performanz beschreibt. Daraufhin zeige ich, wie ich mithilfe der
Dokumentarischen Methode anhand von fünf Gruppendiskussionen kollektive
Islambilder und ihre rationalisierenden Affektlogiken rekonstruiert habe. Es folgt
die Darstellung der Sprechweisen von Basismitgliedern. Diese sind ambivalent, folgen aber immer wieder drei modernen Rationalisierungsweisen: Eine Sprechpraxis
gleicht einer Rationalität im Sinne eines kritischen Vernunftgebrauchs, eine weitere
3 Die Organisationen sind unter dem rechtsextremen Spektrum dem Teil der »Neuen Rechten«
zuzuordnen, da in den Interviews Ungleichheitssemantiken kulturalistisch codiert waren (vgl.
Weiß 2017; Salzborn 2020: 79 ff.). Schreibe ich zudem über die von mir befragten Akteure im
Plural, verzichte ich bewusst auf eine gendersensible Bezeichnung, um die männliche Dominanz innerhalb der rechten Bewegungen, die sich auch in meinem Sample findet, nicht zu verbergen. Einzelne Befragte zitiere ich dann im empirischen Teil je nach Geschlecht.
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konstruiert eine kulturelle Rationalität, welche rechtsstaatliche Werte geltend
macht, und eine dritte schließt an eine kommunikative Rationalität an, die auf eine
verständigungsorientierte Gesprächskultur zielt. Sie wirken auf der Ebene der
Gesellschaftsanalyse, der Legitimation von Wissen, der Gesellschaftskritik und der
Art der Gesprächsführung und setzen Affektdynamiken des Vernünftigen und
Besonnenen frei. Zum Schluss skizziere ich, wie die Aushandlungen von Positionalitäten im öffentlichen Raum differenzierter als bisher auch als Ergebnis dieser Diskursmacht gelesen werden können. Die ›Angst in der Form semi-liberaler Sachlichkeit‹ wirkt nach innen als bürgerliche Bewegungsidentität und nach außen, indem
sie durch ihre Anschlussfähigkeit die politische Öffentlichkeit rekonfiguriert.
2. »Islamisierung« als wirkmächtiges Narrativ identitärer Politiken in der
Öffentlichkeit
Auch rund 15 Jahre nach dem ersten Sonderband ›Konfliktfeld Islam in Europa‹ ist
eine Einsicht der Herausgeber*innen zu islambezogenen Themen in der Öffentlichkeit zutreffend, nämlich, dass »sich die Auseinandersetzungen um den Islam verdichtet und intensiviert haben« (Tezcan/Wohlrab-Sahr 2007: 10). Erkennbar ist
dies an dem Schlagwort der »Islamisierung.« An sich bedeutungsoffen, hat dieses
Narrativ im öffentlichen Debattenraum vor allem als ein Bündel von Deutungen an
Relevanz gewonnen, wonach die muslimische Bevölkerung eine Bedrohung für die
politischen, ökonomischen und kulturellen Grundlagen Europas darstellen würde.
Eindrücklich zeigte sich dies im Jahr 2010 mit dem Sachbuch ›Deutschland schafft
sich ab‹ des Ex-SPD-Politikers Thilo Sarrazin. Das Buch mit der biologistisch-rassistisch argumentierenden These, Deutschland würde durch einen muslimisch
geprägten Bevölkerungszuwachs dümmer werden, ist das meistverkaufte Sachbuch
seit 1945 und löste über Monate heftige Kontroversen aus (Bade 2012: 119).
Wie gefährlich, ja tödlich, diese Vorstellung sein kann, dokumentieren schließlich
zahlreiche rechtsextreme und terroristische Ereignisse. Allen voran steht dafür der
Anschlag des Norwegers Anders Breivik am 22. Juli 2011. Im Namen einer europäischen Widerstandsbewegung gegen die Islamisierung tötete er 69 Menschen (Walter-Jochum 2021: 180). So bringen vor allem erstarkte und neu entstandene Gruppen aus dem rechten Spektrum das Narrativ über verschiedene Medien und Öffentlichkeiten in den politischen Diskurs ein. Neben der AfD als Partei verbreiten auch
Bündnisse wie Pegida (Vorländer/Herold/Schäller 2016: 5 ff.) oder die europaweit
vernetzte Jugendorganisation der Identitären Bewegung die Idee auf der Straße
(Eckes 2016: 104 f.). Ebenso zirkuliert sie wirkmächtig im Internet und in den
sozialen Medien (Wäckerlig 2019: 14).
In dem Narrativ erkennen Studien die ideologische Ambivalenz und Offenheit, wie
sie für den gegenwärtigen Rechtsruck insgesamt typisch sein sollen und welche das
Phänomen nicht immer leicht beschreiben und politisch trennscharf einordnen lassen. So greift die Konstruktion der Bedrohung durch den Islam auf eine Vielzahl
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von Tatsachenbehauptungen zurück, die auch in dominanten Diskursen über den
Islam, kulturelle Zugehörigkeit und Staatsbürgerschaft verbreitet sind. Diese werden dann aber auf eine Weise präsentiert, zusammengesetzt und auch erweitert,
dass sie auf das Szenario einer feindlichen Machtübernahme durch Muslim*innen
hinauslaufen. Dabei kann dies eher subtil in Andeutungen geschehen oder auch
einem klar verschwörungstheoretischen Komplott folgen (vgl. Wäckerlig 2019: 14).
Erkannt wird in den Darstellungen der Islamisierung daher ein Umgang mit Tatsachenbehauptungen, der diese stark an das eigene Weltbild oder politische Ziele
anpasst, was allgemein für rechte Diskurse diskutiert und unter dem Schlagwort des
»Postfaktischen« verhandelt wird (Hendricks/Vestergaard 2018; Gess 2021).
Zum anderen weist das Bedrohungsszenario auf eine typisch populistische »Mobilisierungslogik« (Marchart 2017: 11) hin. Ihren ideologischen Kern setzt diese variabel und opportun für den politischen Machtkampf ein und stellt Gesellschaft stark
antagonistisch dar (Mudde/Kaltwasser 2017). Die Interessen eines »wahren Volkes«
gelte es gegenüber einer »korrupten Elite« und – als spezifisches Merkmal der Rechten – gegenüber einer als fremd markierten Gruppe zu verteidigen. Die identitäre
Differenz wird dabei aber mal offen rassistisch und mal stärker über liberale und
kulturelle Kategorien erzeugt (ebd.; Heitmeyer 2018; Salzborn 2020). Diesen Politikstil erkennt auch Lars Berntzen (2020) in der Struktur des Islamisierungsnarrativs, das er in einer Netzwerkanalyse antimuslimischer Organisationen im transatlantischen Raum untersuchte. Die Religion des Islam werde zum einen als »totalitäre und destruktive Kraft« (ebd.: 11, eigene Übersetzung, auch nachfolgend) dargestellt. Zum anderen werde die Verteidigung einer »zivilisatorischen« Identität aufgerufen, die sich nicht so sehr oder allein über »Ethnizität oder Rasse«, sondern
auch stark über staatsbürgerliche und »westliche Werte« definiere. Für deren Schutz
würden dann wiederum autoritäre Maßnahmen eingefordert (ebd.: 6). Dabei lassen
den Autor aber vor allem die Überschneidungen mit liberalen Politiken schlussfolgern, dass sich organisationsübergreifend zwar ein nativistisches Volksverständnis
fände, dieses aber immer wieder inklusiv angelegt sei und auf »progressiven wie
konservativen Spielarten des Liberalismus« (ebd.) aufbaue und ideologisch ein –
wenn auch »fragiles« – »semi-liberales Equilibrium« (ebd.: 5) herstelle.
Diese ideologische Ambivalenz und Flexibilität führten in den vergangenen Jahren
dazu, dass sich rechte Akteure untereinander über ihre Kritiken am Islam vernetzen
konnten (ebd.). Sie halfen aber auch dabei, durch inhaltliche Überschneidungen an
dominantere Diskurse und Identitätskonstruktionen anzuschließen.4 Zuletzt zeigte
sich dies im Zusammenhang mit der Fluchtkrise von 2015. Akteure wie die AfD,
Pegida und die Identitäre Bewegung konnten über den Islam als Zuschreibungska4 So gibt es nicht nur Überschneidungen einzelner Diskurspositionen. Das Narrativ taucht auch
bei politisch anders gelagerten Akteuren auf, so etwa bei unabhängig agierenden Personen wie
Henryk M. Broder oder Necla Kelek, die durch den Islam liberal-demokratische Werte
bedroht sehen (Schneiders 2012: 78). Auch in Debatten etablierter Parteien über die deutsche
›Leitkultur‹ findet das Schlagwort vereinzelt Verwendung (Hentges 2002; Kallina 2006).
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tegorie für gesellschaftliche Probleme in Verbindung mit Migration, Integration
und Terror Bevölkerungsschichten (neu) politisieren (Häusler 2016: 163).
Im Erscheinungsjahr des ersten Sonderbandes 2007 daher womöglich noch nicht in
dem Ausmaß absehbar, zeugt der Erfolg der Rechten ebenso wie die öffentliche
Gegenwehr von einer nachhaltigen Veränderung westlicher Demokratien. Mitausgelöst wurde diese durch ein Narrativ, das den »Kampf der Kulturen« und damit die
Differenz zwischen »dem Islam« und »dem Westen« (Tezcan/Wohlrab-Sahr 2007:
12) politisch und gesellschaftlich weiter verdichtet und symbolisch vereindeutigt
hat. Doch in welchen Performanzen tritt dieses ambivalente und politisch
umkämpfte Narrativ in der Öffentlichkeit genau auf, wie zeigen sich diese konkret
in Sprechakten rechter Akteure, und woraus zieht es seine Wirkmacht?
3. Zur affektiven Performanz der »Islamisierung« im Spiegel
wissenschaftlicher Ansätze
In der Forschung wird die Inanspruchnahme des Islam durch Rechte vielfach auch
als Teil einer »Emotionalisierung« (Häusler 2008: 166) der politischen Öffentlichkeit beschrieben, eine These, die ebenfalls auf den Rechtsruck Bezug nimmt (Geiselberger 2017). In zeitdiagnostischer Absicht schreibt etwa Uffa Jensen (2017), die
derzeitige politische Kultur der Bundesrepublik sei zunehmend irrational und über
»Gefühle des Zorns« affektiv aufgeladen, wobei sich dies insbesondere in der rechten Identitätspolitik und ihrer »Islamfeindlichkeit« (ebd.: 11) ausdrücke. Emotionen und Affekte sind folglich ein wichtiger Bestandteil, um genauer zu untersuchen, wie Akteure die identitäre Bedrohung in der Öffentlichkeit inszenieren und
welche sozialen Bedingungen ihren Erfolg erklären. Damit einher geht, wenn auch
oft implizit, die emotionstheoretische Einsicht, dass Sicht- und Handlungsweisen
durch ihre fundamentale Prägung durch Emotionen verständlich werden – was
Menschen also anzieht, abstößt und wie sie sich ausdrücken (Schützeichel 2012).
Studien bestätigen dabei überwiegend Jensens Zeitdiagnose und machen die Emotionalisierung an verschiedenen semantischen Operationen und Erscheinungsformen des Narrativs fest. Analytisch lässt sich hierbei zwischen Form und Inhalt
unterscheiden, wie also das Narrativ im öffentlichen Diskurs inszeniert wird, und
welche Emotionen und Affekte die narrative Struktur der Bedrohung (Gadinger
2018) dabei transportiert.
Ruth Wodak (2016) untersuchte das Narrativ der Islamisierung in rechten Wahlkampfkampagnen international vergleichend. Sie hebt in ihrer Analyse die »Mikropolitik der Provokation und Skandalisierung« (ebd.: 30-42) hervor, die durch eine
»polarisierende und polarisierte Rhetorik« und »Strategien der Übertreibung« die
»Gefahr« der Islamisierung affektiv inszeniere und eine »differenzierte und rationale
Diskussion« (ebd.) verunmögliche. Es ist hier vor allem der rechtspopulistische
Kommunikationsstil, der für eine Emotionalisierung verantwortlich gemacht wird.
Dieser zeichne sich »in besonderem Maße durch affektive und emotionale Adressie-
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rungen in der Kommunikation« (Koch/König/Schwerhoff 2020: 12) aus. Dazu
gehörten die antagonistischen Homogenisierungen und Reduktionen von komplexen Bezügen und Sachverhalten, ebenso Dramatisierungen und der freizügige
Umgang mit Tatsachenbehauptungen (ebd.; Gadinger/Simon 2019: 28).
Auch die imaginierten Gruppen, ihre Beziehung zueinander und Zugehörigkeiten,
die das Narrativ der Islamisierung transportiert, werden mithilfe von Emotionen
analysiert. Das Identitäre werde positiv über Emotionen wie Heimatliebe oder
Nationalstolz inszeniert (Ahmed 2004). Samuel Salzborn (2017) umschreibt diese
auch als »völkische[n] Affekt« (ebd.: 11). Indem Muslim*innen in verschiedenen
Topoi als »Gefahr« (Wodak 2016: 177) dargestellt würden, stehe das Narrativ auch
exemplarisch für eine »Politik mit der Angst« (ebd.). Starke Emotionen transportiere weiter die Konstruktion von Muslim*innen als Fremde und Andere, die vielfach mit offenen Feindseligkeiten und Invektiven einhergehe. Yasemin Shooman
(2014) beschreibt, wie im Internet auf »hate pages« (ebd.: 143) die »Verschwörungs- und Unterwanderungsfantasie einer Islamisierung Europas« (ebd.: 147) über
einen »ausgelebte[n] Hass gegen Musliminnen und Muslimen« (ebd.: 60) dargestellt würde.
Schließlich wird auch die Resonanzfähigkeit solcher Islambilder häufig über diese
gegensätzlichen Emotionen erklärt. Im Anschluss an die Autoritarismusforschung
(Adorno 1995) führen nach dieser Theorie sozialstrukturell und kulturell bedingte
Erfahrungen der Deprivation zu anomiebedingten Gefühlen des »Ressentiments«
(u.a. Nachtwey/Heumann 2019). Dieses würde sich dann in verstärkten Identifikationen mit dem eigenen Kollektiv und der Abwertung von Marginalisierten äußern.
Die nationalen, autoritären und provokativen Inszenierungen des Narrativs wirken
demnach anziehend, während die Gefühle gegenüber Muslim*innen – Angst, Aversion bis Hass – abstoßen würden. Studien der Vorurteilsforschung bestätigen diesbezüglich, dass die muslimische Bevölkerung vor allem abwertend und als Bedrohung (Pickel/Yendell 2016) wahrgenommen würde und derartige Vorurteile zu
einem »rechtspopulistischen Überzeugungsmuster« (Zick 2017: 50 f.) gehören können.
Der Rekurs zeigt, wie Studien das Narrativ in seiner affektiven Performanz als eine
Art hetzerische ›Angst in Form eines identitären Hasses‹ beschreiben, die durch Provokation einen Bruch mit den dominanten Regeln des öffentlichen Diskurses sucht.
Aus normativer Sicht ist der Fokus auf diese Emotionen und Affekte begrüßenswert. Die Studien arbeiten in ihren Analysen die menschenfeindlichen und verletzenden sowie antidemokratischen, da illiberalen und irrationalen Gehalte des Narrativs heraus und fragen damit, wie legitim diese Position in einer demokratischen
Gesellschaft sein kann. Aus einer wissens- und affektsoziologischen Perspektive
erzeugt dieses Bestreben jedoch teils blinde Flecken, und es bleiben Fragen offen.
So ist in den Studien erkennbar, dass sie den politischen Liberalismus (Habermas
1992) in seinen normativen und wirklichkeitskonstituierenden Setzungen oft zum
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Ausgangspunkt der Analyse von Affektivität machen. Die Analysen der Performanzen der Islamisierung orientieren sich demnach an der Frage, inwiefern sie nicht nur
mit freiheitlich-rechtsstaatlichen Prinzipien, sondern auch mit einem rational-deliberativen Verfahren öffentlicher Willensbildung vereinbar sind. Damit einher geht
aber die Tendenz, die diskurstheoretischen Rationalitätsansprüche als universal und
gleichzeitig als neutral und emotionslos erscheinen zu lassen. Dies zeigt sich daran,
dass in den Semantiken und Performanzen vorrangig jene Elemente in ihrer Affektivität analysiert werden, die nach diesen Prämissen illiberal und irrational sind: Der
populistische Kommunikationsstil mit seinen Reduktionen, Übertreibungen und
gefühlten Wahrheiten, das Identitäre und Invektive findet eine affektive Beschreibung und wird in seinen Normbrüchen als Affektsteigerung betrachtet. Die liberal
und rational erscheinenden Anteile werden zwar genannt, aber nicht in ihrer Affektivität charakterisiert, sondern allein ideologiekritisch als illiberal und irrational entlarvt. Rationalität und Liberalität sind aber nicht nur in der Wissenschaft selbst
vielstimmige Konzeptbegriffe. Wissenssoziologisch müssen beide als soziale Konstrukte verschiedener Praktiken verstanden werden, welche in der Moderne in ihrer
kulturellen Verfasstheit unterschiedliche Ausprägungen erfahren (Weber 1985:
12 f.; Weber 2010; Alnes/Toscano 2014). Schließlich ist aus einer affekttheoretischen Perspektive die Dichotomisierung des Rationalen und Emotionalen hinfällig
(Wettergren 2019). Vielmehr gilt es, das Soziale aufgrund seiner Körperlichkeit
stets als affektiv grundiert zu verstehen (von Scheve/Berg 2018). Dies gilt auch für
diskursive Praktiken (Wetherell 2012), die aus einer spezifischen Perspektive liberal
und rational sind oder auch nur so in Erscheinung treten.
In den Deutungen, aus denen das Narrativ besteht, werden auch andere Affektivitäten erkannt. Studien zum antimuslimischen Rassismus (Ahmed 2004), der HateSpeech-Forschung (Schütte 2013; Walter-Jochum 2021), der Vorurteilsforschung
(Zick 2017) oder zur Ideologie des Ethnopluralismus der Neuen Rechten (Salzborn
2020: 87 ff.) betonen immer wieder, wie gruppenbildende Semantiken auch mit
unaufgeregten oder wertschätzenden Affekten einhergehen können. Dies ist etwa
der Fall, wenn positive Exotisierungen Muslim*innen zu Anderen machen (Shooman 2014: 45). Da oft eine machttheoretische Perspektive die Affektanalyse dieser
Semantiken bestimmt, wird aber vor allem die pauschalisierende, diskriminierende
und daher verletzende Wirkung für die betroffene Minderheit herausgestellt und
die Semantik insgesamt über aversive Emotionswörter, etwa als Hassrede, klassifiziert. Damit einher geht, dass andere Affizierungslogiken weniger Aufmerksamkeit
erhalten. Doch so wie eine Semantik in ihrem proportionalen Gehalt mehrdeutig
sein kann, findet sich darin auch eine Polyaffektivität und sie ist in ihrer Affizierungslogik von den interpretativen und damit auch affektiven Gemeinschaften
abhängig, auf welche die Semantik trifft (Seyfert 2011; Zink 2019). Was bedeutet
es also genau im Hinblick auf ihre Affektivität, wenn beispielsweise die AfD ihre
»Ablehnung des Islam in einer entschieden liberalen und demokratischen Sprache«
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formuliert, wie Floris Biskamp (2018: 248) schreibt, auch wenn sich diese ideologiekritisch als illiberal und verletzend entlarven lässt?
Schließlich findet sich auch eine Spannung in den zeitdiagnostischen Befunden.
Lars Berntzen (2020: 5) erkennt in dem politisierten Narrativ eine »semi-liberale«
Ideologie. Dabei hat er auch analysiert, wie sich die Anhängerschaft sowohl aus
einem rechten als auch progressiv-liberalen Milieus rekrutiert(e). Im bundesdeutschen Kontext werden für islamfeindlich agierende Organisationen die liberalen
Anteile vielfach zu einer »kalkulierten Ambivalenz im Umgang mit normativen Kriterien« (Gadinger/Simon 2019: 26), und damit als Strategie erklärt, um »irrationale, völkische Fantasien« (Salzborn 2017: 11) und deren »Affektmobilisierung«
(ebd.: 119) als Anziehungskräfte zu verschleiern. Ein Fokus liegt dabei auf Analysen
medial vermittelter Performanzen. Daher ist auch die Frage interessant, anhand
welcher Plausibilisierungsstrategien Anhänger in Deutschland das Narrativ konkret
aushandeln. Wie inszenieren und rechtfertigen sie Bilder über den Islam und wie
sind diese affektiv aufgeladen? Systematisch-vergleichende Studien liegen dazu nicht
vor.
Während die Forschung in den rechten Kritiken am Islam also ideologische Ambivalenzen erkennt, korrespondieren diese nicht in gleicher Weise mit einer Analyse
der Ambivalenzen affektiver Muster. Aus diesen Überlegungen folgt die sozialtheoretisch wie zeitdiagnostisch relevante Frage, inwiefern im politischen Diskurs neben
oder in den emotionalisierenden und invektiven Formen des Islamisierungsnarrativs
auch verschiedene rationalisierte Performanzen zirkulieren können und wie diese
affektiv aufgeladen sind. Dass Basismitglieder neu entstandener islamfeindlicher
Gruppen die Idee über diese zweite Form produzieren können, möchte ich nachfolgend anhand einer empirischen Studie auf der Basis von Gruppendiskussionen zeigen.
4. Islambilder in Gruppendiskussionen wissenssoziologisch und
affekttheoretisch rekonstruieren
Mit meiner Frage, wie Anhänger islamfeindlicher Organisationen die Islamisierung
öffentlich artikulieren, welche Rationalisierungsweisen sich darin finden und wie
diese affektiv ausgestaltet sind, bin ich an den Deutungsweisen der Akteure selbst
und ihren Theorien über die Welt interessiert und nehme diese Eigenlogiken zum
Ausgangspunkt, um die Rolle von Emotionen in rechten Diskursen und der
Öffentlichkeit reflektieren und besser verstehen zu können. Für solch eine Rekonstruktion orientierte ich mich an dem theoretisch-methodologischen Programm der
Dokumentarischen Methode5 und nutze Gruppendiskussionen als Erhebungsinstrument. Daraus folgt ein wissenssoziologisch situiertes Verständnis des Aufbaus
der sozialen Welt. Für Gruppendiskussionen bedeutet dies, dass sich Teilnehmende
5 Die Dokumentarische Methode zielt häufig auf die Rekonstruktion eines Habitus im sozioökonomischen und soziogenetischen Sinne ab, was aber nicht Teil dieser Untersuchung ist.
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in ihren Sprechakten anhand von »sozial geteilten Wissensbeständen« austauschen
(Bohnsack 1999: 196 ff.). Mit Blick auf diese Studie bedeutet dies weiter, dass ich
als Interviewerin, die ein selbstläufiges Gespräch über die Bedeutung von Religion
mit gruppeneigenen Relevanzsetzungen in Gang setzen möchte,6 den Interviewkontext in dreierlei Hinsicht nutzen kann. Indem ich als Milieufremde während der
Diskussionen anwesend bin, ist davon auszugehen, dass ich Sprechakte mit einem
gewissen öffentlichen Charakter erhalte. Zudem können meine Anwesenheit und
Nachfragen auch für die Gruppe eher fraglos gegebene Wissensbestände »zum Sprechen« bringen (Meuser 2006: 187). Ich erhalte also potentiell detaillierte Beschreibungen zur Deutung der Islamisierung. Drittens bedeuten Gruppendiskussionen,
dass ich die Interaktionen in ihrer »Entität, als Sinneinheit mit eigenen Strukturen«,
betrachten kann, die »kollektiv verwirklicht« werden (Przyborski 2004: 19, kursiv i.
O.). Neben dem öffentlichen und detailreichen Wissen kann ich also dessen Kollektivität rekonstruieren.7 Finden sich durch eine komparative Analyse zudem gruppenübergreifende Gemeinsamkeiten, spricht dies stark für eine Art des Sprechens
über die Islamisierung, die als typisch für Anhänger dieser und weiterer islamfeindlicher Organisationen gelten kann, wenngleich damit freilich nicht ihre einzige
Form des Sprechens über die Islamisierung gezeigt wird.
Für die Rekonstruktion des Narrativs in Gruppendiskussionen eignen sich als Teilnehmende sogenannte »Basismitglieder« der interessierenden politischen Organisationen, da bei ihnen aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einer lokalen Gruppe ein
gewisser Institutionalisierungsgrad geteilter Gesellschaftskritik und Identität zu
erwarten ist (Gessenharter 1998). Zwischen November 2017 und März 2018
konnte ich durch Email-Anfragen, das Schneeball-Prinzip und Ansprachen bei Versammlungen insgesamt fünf lokale Gruppen rekrutieren. Drei Diskussionen fanden
mit Ortsgruppen der AfD statt. Sie waren in einem süddeutschen Mittelzentrum,
im Ruhrgebiet und im ländlichen Ostdeutschland ansässig. Eine Diskussion fand
mit einer Regionalgruppe der Jugendorganisation der Identitären Bewegung (IB) in
Westdeutschland statt und eine weitere Diskussion mit einem ostdeutschen Ableger
von Pegida. Alle drei Organisationen mobilisieren über die Idee der Islamisierung
und sind mit dem jüngsten Rechtsruck entstanden. Darüber hinaus haben sie eine
bundesweite Reichweite, und ihre personelle und ideologische Verbindung wird
immer wieder thematisiert (Häusler/Schedler 2016; Henke 2018: 37 f.). Wie
öffentliche Kritik am Islam konkret unter ihren Anhängern geübt wird, wurde aber
bisher kaum systematisch untersucht. Die im Folgenden rekonstruierten Diskussionen umfassten zwischen vier bis zehn Personen und dauerten etwa zwei Stunden. Es
nahmen bis auf jeweils eine Frau in zwei Gruppen nur Männer an den Interviews
6 Die Ansprachen an die Gruppen beinhalteten das Erkenntnisinteresse, mehr über die Bedeutung von »Religion für die Gruppe« zu erfahren. Dieser Stimulus wurde zu Beginn neu gesetzt,
allerdings kam es auch vor, dass die Befragten selbst schon religionsbezogene Themen ansprachen, so dass ich daran Fragen eines Leitfadens anschloss.
7 Individuelle Intentionen sind nach dieser Perspektive also nicht Teil des Erkenntnisinteresses.
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teil. Die Teilnehmenden zählten sich alle als Gruppenmitglieder, waren zwischen 21
und 75 Jahre alt und gehörten unterschiedlichen Statusgruppen an.
Doch wie lässt sich am Material die Affektivität von kollektiv erzeugten Islambildern konkret rekonstruieren? Hier ist wieder die Unterscheidung zwischen Inhalt
und Form von Sprechweisen wichtig, wie sie auch dem Vorgehen der Dokumentarischen Methode zugrunde liegt (Bohnsack 1999). Sie sensibilisiert dafür, dass
Sprechakte einen semantisch-proportionalen Gehalt transportieren. Für den untersuchten Fall meint dies also alle Deutungen darüber, welche Rolle dem Islam in
Deutschland gesellschaftlich zukommt und anhand welcher narrativen Struktur die
Islamisierung geschildert wird (Gadinger 2018). Die Unterscheidung hebt aber
auch hervor, dass dieser spezifische Sinn sich erst darüber erzeugt, wie dieses Narrativ hervorgebracht wird, wie es also durch eine bestimmte Form kommuniziert
wird, was ein spezifisches Vokabular und insbesondere körpergebundene Anteile der
Kommunikation einschließen kann. Für die Analyse von Affektivität heißt dies,
dass ich mit der Unterscheidung von Inhalt und Form danach fragen kann, welche
konkreten Emotionen sich im Narrativ als interpretatorischem Akt von Wirklichkeit dokumentieren.8 Zusätzlich kann ich über die Analyseperspektive der Form
auch nach dem konkreten Herstellungsprozess und damit noch einmal genauer
nach den affektiven Ausgestaltungen dieses Narrativs fragen (vgl. von Scheve/Berg
2018). Wird die Islamisierung ernst und ruhig besprochen, wird gescherzt oder
gelacht, und auf welche spezifische Weise formt diese Performanz das Narrativ? Die
Verfahrensschritte der Dokumentarischen Methoden helfen, in diesen Interaktionen die kollektiven Muster zu rekonstruieren. Darüber hinaus zielen sie darauf ab,
auch die »inkorporierten« Wissensbestände herauszuarbeiten, also jene Wissensformen, die oft implizit bleiben, aber affizieren und auf diese Weise unter den Diskutanten unmittelbares Verstehen, die »arbeitsteilige« Herstellung einer gemeinsamen
Orientierung ermöglichen (Bohnsack 1999: 196 ff.).
Die Diskussionen wurden transkribiert und ihre »Diskursorganisation« (Bohnsack
1999: 150 f.) anhand eines thematischen und formalen Verlaufs erstellt. Im
Anschluss analysierte ich jene Stellen detailliert, in denen Deutungen über den
Islam verhandelt wurden. Wesentlich war hierbei die »reflektierende Interpretation«
(ebd.: 150 ff.) des Materials, d.h., ich habe genau betrachtet, wie die Selbst- oder
Fremdkategorisierung (interaktiv) vonstattenging. An diesen Prozess richtete ich die
interessierenden Fragen. Für die Bedeutungsebene hieß dies: Welches Wissen über
den Islam wird wie aktiviert? Wird es als kollektiv geteiltes Wissen interaktiv erarbeitet? Die affektive Dimension untersuchte ich durch eine Analyse dieser semantisch offenen Suche nach einer gemeinsamen Positionierung. Weiter fragte ich systematisch nach den »rhetorischen Formen« (Walter-Jochum 2021: 178) sowie Sensualitäten und Stimmungen (Kahl 2019), die sich in diesem Prozess finden. Welche
8 Siehe für die kognitive Dimension von Emotionen Hochschild (1979) sowie für deren narrative Struktur Voss (2004).
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nonverbale Kommunikation findet statt, wie lassen sich die Tonalität, das Vokabular und die semantischen Operationen des Gesprochenen affektiv beschreiben? Für
welche Explikationen finden sich keine Worte?
Kaum verwundern mag, dass sich im Material gruppenübergreifend typisch rechte
Sprechweisen für den Bereich des Politischen finden: Es wird ein kollektives Wir
aufgerufen, das sich vertikal von einer Elite abgrenzt, während über die Kategorie
der Mehrheitsgesellschaft einerseits und der »Muslime« andererseits eine horizontale
Differenz und Gegnerschaft imaginiert wird. Da es in den Diskussionen um Religion ging, finden sich vor allem gruppenspezifische Unterschiede in der Art und
Weise, wie sie konkret das Christentum und den Islam konzipierten. Wie zu erwarten, stellten die Teilnehmenden aber ›Islamisierung‹ als größte gesellschaftliche
Herausforderung dar. Dies hatte zur Folge, dass ich viele Deutungen und infolgedessen auch deren Affektivitäten finden konnte, wie ich sie bereits im Literaturbericht aus anderen Studien beschrieben habe. Es kristallisierten sich als Gemeinsamkeiten aber auch drei kollektive Logiken heraus, auf die ich schließlich den Fokus in
der Rekonstruktion legte: Sie entsprechen kultursoziologisch drei typischen Formen
moderner Rationalisierungsweisen. So lässt sich in der Deutungsarbeit eine Strategie finden, die an einen kritischen Vernunftgebrauch erinnert, zudem eine kulturelle Rationalisierungsweise, die rechtsstaatliche Werte in Anschlag bringt, und eine
kommunikative Rationalisierungsform, die das Gespräch über Argumente organisiert. Wirksam wurden diese Praktiken auf der Ebene der Gesellschaftsanalyse, der
Legitimation von Wissen, der Gesellschaftskritik sowie der Art der Gesprächsführung. Um die Affektivität zu rekonstruieren, die diese Sprechweisen freisetzen können, orientierte ich mich an Beschreibungen aus kultursoziologischen Arbeiten.
Zusammengenommen setzen sie eine Affektdynamik frei, die im Ergebnis die Angst
vor einer Islamisierung sachlich und besonnen erscheinen lässt. In den Diskussionen griffen die Sprechweisen freilich ineinander, ihre getrennte Darstellung hat
daher eine analytische Funktion.
5. Das Narrativ der Islamisierung, seine Rationalisierungsweisen und
Affekte
5.1 Der souveräne Blick durch eine differenzierte Gesellschaftsanalyse

Das Bild der Islamisierung kann im Ergebnis nur durch Klassifikationsakte entstehen, die gesellschaftliche Verhältnisse stark reduzieren. Muslim*innen müssen als
abgrenzbare Gruppe imaginiert werden, die in ihren Eigenschaften homogen,
unveränderbar und gegenüber der Mehrheit feindlich eingestellt ist. Diese Semantiken sind auch zuhauf in den Diskussionen vorhanden und führen im Ergebnis zu
dem Bedrohungsszenario. Insofern können die Deutungen unabhängig von ihrem
Tatsachengehalt und ihrer liberalen Anrufung im Einzelnen in ihrer Funktion als
Narrativ einer feindlichen Islamisierung auch als abwertende und rechtsextreme
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Positionierung sowie im Sinne einer verschwörungstheoretischen Aufladung auch
als irrational verstanden werden (Wäckerlig 2019).
Markant ist in den Diskussionen nun, dass diese homogenisierenden Gruppenkonstruktionen durch gegenläufige Praktiken konterkariert werden. Eine Form der
Rationalisierung findet sich daher in einem Bündel von Sprechweisen, welches die
Bedrohung durch den Islam nicht einfach als kollektiv gegeben konstatiert. Exemplarisch zeigt sich dies in einem Sprecherwechsel, bei welchem der »demographische
Wandel« als zentraler Mechanismus der Islamisierung verhandelt wird.9 Er beginnt
mit dem Redebeitrag, dass »immer mehr Menschen aus muslimischen Ländern«
kämen, was darüber hinaus mit einem »Familiennachzug« einhergehe, worauf zwischen mehreren Sprechern die »Geburtenrate« als »nächstes Thema« angesprochen
und durch eine »mathematische« Hochrechnung ausführlich spezifiziert wird. Eine
Befragte berichtet dann über Erfahrungen mit ihren »Kolleginnen«, bei denen sich
die Familiengründung biographisch herauszögere oder gar nicht vollziehe. Die
gemeinsame Deutung schließt dann wie folgt:
B1: Ja, die Generationslänge. Das is´ nicht nur die Geburtenrate. Das ist krass, das ist ganz krass
⌊ Genau

BX:

⌊ Jaja

B2:
⌊ ((im Hintergrund)) die Türkinnen, die ich kenn´, die heiraten
(eher) mit An-, mit Anfang zwanzig, ja
BX: Ja

B1: ⌊ Die Generationslänge, die macht's extrem aus.

B2: ⌊ Also allein so die (.) Zeit, bis dann mal das erste Kind kommt, so bei den Deutschen, wenn
überhaupt.
⌊ Mhh.

BX:

⌊ Da wird studiert und dododo, ja. Und dann vielleicht ein Kind.

B2:
BX: Ja.

B2: ⌊ Ja. Und dann da denk ich schon, also, dass der (.) Zeitpunkt wird kommen. Und (.) dann sind
wir in der Minderheit (.) Und (.) wir haben (auch nicht?)
⌊ Wär´ auch ohne Flüchtlingspolitik, wär´ das so.

B1:

B3:
B2:
B1:
B2:

⌊ Mhh.

Auch ohn-

⌊ Genau.

⌊ Da- das beschleunigt´s jetzt.

⌊ Ja.

⌊ Genau, das beschleunigt es halt.

9 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei den Zitaten auf deren Zuordnung zu einzelnen Gruppen verzichtet. Transkriptionsregeln: B1 = Befragter 1, BX = nichtidentifizierbarer
Befragter, nein = betont, (.) = Sprechpause, (nein) = Unsicherheit bei der Transkription, ⌊ =
Einsetzen eines Sprechers, ((lachen)) = Kommentar zu parasprachlichen, nicht-verbalen oder
gesprächsexternen Ereignissen, (unv.) = unverständliche Äußerung.
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B3:
BX:

⌊ Mmh,

B2:
B4: (Gerade dann noch andere Fälle unv.) ((lachen))
B2:
BX:

⌊ ja

⌊ Uuund

⌊ den Glauben noch ganz anders wahr oder ernst. Und wir immer weniger.

BX: Genau
B2:

⌊ Mhhh.

⌊ Und dann, ja, denk ich (.) na gut, sind wir aber (.), haben wir uns auch selber-

B1:
⌊ Wobei schon auch Statistiken sagen,
dass die Geburtenraten von Muslimen, die sind auch rückläufig, aber sie sind halt immer noch
⌊ Ja ((leise))

B2:

B1:
⌊ höher
als die von deutschen Müttern. Ja. Also das ist halt immer noch Fakt. Und jetzt durch die Flüchtlings- (.) ähm krise hat man auch wieder ´ne ganz neue Generation, noch mit diesem alten Denken:
Hey Familie, ist so Priorität Nummer eins. Auch viele haben dann halt drei, vier Kinder (.). Und das
wird schon kommen, dass da der Islam immer ´nen höheren Bevölkerungsanteil gewinnt.

An dieser Passage dokumentiert sich ein homogenisierendes Kollektivdenken
ebenso wie die Verwendung von Zuschreibungen, die im Einzelnen auch gesellschaftlich allgemein anschlussfähig sein können. Die Teilnehmenden teilen die Vorstellung, eine Gruppe der »Muslime« könne von einer Gruppe von »Deutschen«
durch verschiedene Merkmale wie die »Geburtenlänge« oder, wie von einzelnen
Sprechern spezifiziert, durch ihren »Glauben« oder ihre Familienorientierung unterschieden werden. Für die Rekonstruktion einer Rationalisierungsweise interessanter
ist an dieser Passage aber, dass auf einer anderen Ebene der Gesellschaftswahrnehmung, nämlich auf der des demographischen Wandels, keine geteilte Setzung
erfolgt, sondern dieser Wandel gemeinsam über Tatsachenbehauptungen erarbeitet
wird. Unwesentlich ist hierbei, ob das ›Ergebnis‹ der Deutung für die Befragten
bereits feststeht. Für eine Konstruktion des Rationalen interessant ist also, dass sich
die Akteure Zeit nehmen, um einzelne Bedeutungsgehalte des demographischen
Wandels gemeinsam zu erarbeiten und herauszufinden. Es werden Geburtenraten
zunächst hochgerechnet, dann aber von Generationslängen unterschieden und
schließlich wieder die »Geburtenraten von Muslimen« als »rückläufig« korrigiert. Es
ist also zu beobachten, wie sich Deutungen zu imaginierten sozialen Phänomenen,
Eigenschaften, Beziehungen und Entwicklungen in ihren Komplexitätsgraden
abwechseln, wie auf Vereindeutigungen Differenzierungen folgen und umgekehrt.
Zudem setzen die Befragten Phänomene in Relation zueinander: Zum demographischen Wandel zählen sie Faktoren wie die Einwanderung, den »Familiennachzug«,
die »Flüchtlingspolitik«, wahrgenommene Differenzen in der Familienorientierung
innerhalb einer imaginierten Gruppe und zwischen Gruppen. Schließlich zeigt sich
eine Gesellschaftsbeschreibung, die versucht, Tatsachen zu behaupten, die starke
Wertungen vermeidet. Zwar zieht Befragte 2 Alltagswissen aus ihrer Berufswelt
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heran und positioniert sich als Zugehörige einer »deutschen« Gruppe. Befragter 1
rahmt diese Erfahrungen dann aber durch »Statistiken« als »Fakt« neu.
Nach diesem Muster entsteht die These der Islamisierung immer wieder über mehrdeutiges und probabilistisches Wissen und wird eingebettet in andere gesellschaftliche Dynamiken. Die Akteure nehmen sich in den Interviews Zeit und rahmen ihre
Deutungen als Tatsachen, als »Fakten« mit einer möglichst wertfreien Sprache.
Dabei differenzieren, vereindeutigen und relationieren sie, um das Phänomen sich
ändernder kultureller Mehr- und Minderheiten darzustellen. So vollziehe sich die
Islamisierung innerhalb einer »Gesellschaft«, die semantisch abwechselnd als »deutsche«, »nationale«, »liberale«, »säkulare« und »demokratische« Gesellschaft mit eigenen Kulturpraktiken beschrieben wird. Wichtig ist auch, dass diese durch verschiedene Bedingungen, etwa durch Geburtenarmut oder auch »Individualismus«,
»Kapitalismus« und »korrupte Eliten« als desintegriert oder konflikthaft erscheint.
Erst in Bezug auf diese Verhältnisse innerhalb einer »Mehrheitsgesellschaft« wird in
den Diskussionen das Verhalten von Muslim*innen als kulturell unterschiedlich
erarbeitet. In Relation zu der Mehrheitsgesellschaft seien sie »religiöser« oder »traditioneller«, politisch weniger »liberal« und »demokratisch« gesinnt und zusätzlich
gäbe es unter ihnen terroristische Tendenzen. Dabei differenzieren sie das muslimische Kollektiv an vielen Stellen auch als vielfältig: »Der Islam hat viele Strömungen,
Wahabismus, Sunniten, die Schiiten, der Extremismus.« Oder es wird kollektiv herausgestellt, dass es allein darum gehe, »was wir im Moment hier von den negativen
Folgen des Islams haben.« Doch aufgrund der relativen kulturellen Differenzen, so
die weitere Argumentation, würden Muslim*innen bereits existierende gesellschaftliche Probleme in den Bereichen der Sicherheit, der Wirtschaft, des öffentlichen
Lebens und der Demokratie noch verschärfen. Die »Masseneinwanderung aus völlig
inkompatiblen Kulturen« und der bereits angesprochene »demographische Wandel«
würde schließlich die kulturellen Mehr- und Minderheitsverhältnisse zahlenmäßig
und damit auch die »Machtverhältnisse« umkehren. Kurzum: »Eine Zunahme von
Muslimen hier«, »die schiere Masse« würde massiv das gesellschaftliche Leben verändern. Schließlich stellen die Diskutanten fest, dass die Mehrheit – »der Mainstream, inklusive sämtlicher Medien« – diese Islamisierung entweder wünschenswert findet oder aber als Entwicklung nicht anerkennt.
An Formulierungen wie »und dann sind wir in der Minderheit« oder »die schiere
Masse« ist leicht zu erkennen, dass auch ein möglichst beschreibender Modus von
behaupteten Tatsachen eine wertende Affektivität vermittelt. Interessanter an diesen
Grenzziehungen ist aber, dass sie immer wieder durch die beschriebenen Sprechweisen rationalisiert werden. So schließt der zitierte Befragte die gemeinsame Deutungsarbeit zum demographischen Wandel ab, indem er die Geburtenrate muslimischer Frauen zwar als »rückläufig« differenziert, im Verhältnis zu »deutschen Müttern« aber als »höher« bezeichnet. Solche Kämpfe um die richtige Inanspruchnahme
von als Fakten markiertem Wissen schließen unabhängig von ihrem konkreten
Inhalt formal an typische Rationalisierungsweisen des Vernünftigen und der Wishttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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senschaft an und können diese Sprechweisen daher auch affektiv in diesen Bereichen verorten. Denn wenn Akteure Deutungen zurückweisen, treten sie in einen
»Prozess der Relativierung« (Koselleck 1976: 89) ein, in eine Operation also, die als
»Kritik« (ebd.: 91), und zwar in ihrem basalen Sinne des Unterscheidens, bekannt
ist und sich in Folge der Aufklärung als diejenige Praxis etabliert hat, die als Akt der
Vernunft und des Rationalen klassifiziert wird (ebd.). Indem die Relativierungen
auch möglichst wertfrei formuliert werden sowie gesellschaftliche Komplexität verändern, können diese Operationen symbolisch auch weiter in den Bereich des Wissenschaftlichen geraten. Mit Niklas Luhmann (1992) gesprochen, geht es in diesem
gesellschaftlichen Teilsystem darum, Dinge und Phänomene genau zu prüfen, und
zwar stets mit dem Interesse, wahr von unwahr zu unterscheiden. Die Akteure
signalisieren sich also in ihren Beiträgen, Gesellschaft als komplexes Gebilde zu analysieren und dabei auf der Suche nach Wahrheit zu sein. Gemeinsam praktizieren
sie damit eine Handlungslogik, die Pierre Bourdieu (1998) als scholastische Ansicht
beschreibt, und die der Wissenschaft im Gegensatz zur Alltagswelt als »Disposition
zum Investieren in die Dinge« (ebd.: 204) eigen ist. Die Aktivisten nehmen durch
diese Gesprächspraxis also eine Beobachterperspektive zur Gesellschaft ein. Sie entziehen sich performativ den pragmatischen Zwängen der alltagsweltlichen Handlungslogik, um »das Spiel« des »Sich-Einlassens auf die Dinge« zu spielen, wie Bourdieu (ebd.) es formuliert – mit dem Ziel, Wahrheit über die Welt zu sprechen.
Dieses Rationalisieren setzt eine eigene Affizierung frei. »Das Spiel« der »Relativierung« macht die Diskutanten auf eine Art zu Unbeteiligten, die losgelöst von den
Unmittelbarkeiten des alltäglichen Erlebens aus einer neutralen Distanz heraus versuchen, eine Gesamtheit des Sozialen zu erfassen. Weiter verursachen ihre relativierenden und komplexitätsregulierenden Kritiken Kontingenz und damit prinzipiell
Unsicherheit, da Realität nicht mehr einfach als gegeben erscheint. Gleichzeitig
können die Sprechweisen auch Mut und Souveränität zum Ausdruck bringen: Unsicherheit wird in Kauf genommen, um Wahrheit oder eine angemessenere Deutung
von Gesellschaft zu finden. Dieses Verstehenwollen erinnert an die Tugend der
»Skepsis« (Merton 1973: 277 f.), die kraft ihrer spezifischen Subjektposition, die sie
zum Ausdruck bringt, ebenfalls dem Vernünftigen zugerechnet wird. Wer sich auf
Kontingenz einlässt, sie gewissermaßen aushält, nimmt Anstrengung auf sich, aber
mit der Möglichkeit, die Dinge anders zu betrachten, worin ein Moment der Freiheit und Emanzipation liegt. So ist man zurückgeworfen auf das Selbst, das aktiv
(neu) Position beziehen, die »Dinge« prüfen muss. In ihrer Affizierungslogik können diese Sprechweisen also vermitteln, autonom und frei zu sein – »mündig« zu
werden. Es darf daher kaum verwundern, dass sich die Teilnehmenden in mehreren
Diskussionen als Träger einer aufklärerischen Vernunft und ihrer Traditionsbestände beschreiben, indem sie mitunter den Philosophen Immanuel Kant in seinem
»Wahlspruch der Aufklärung« zitieren und ihn als Gewährsmann für ihre Haltung
zur Welt in Anspruch nehmen.
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Ein erster Rationalitätseffekt liegt also darin, dass Sprechweisen eingesetzt werden,
die eine Suche nach differenzierten Tatsachenbehauptungen über die Gesellschaft
und den Islam simulieren. Affektiv können diese eine Dynamik freisetzen, welche
die Befragten so erscheinen lassen, als würden sie sich dabei ›frei‹ und ›mutig‹ auf
ein anstrengendes »Spiel« der Erkenntnis einlassen. Damit vollziehen sie gleichzeitig
eine Grenze gegenüber Bereichen, die mit Gehorsam gegenüber Obrigkeit assoziiert
werden, einer heteronomen Subjektposition, die anfällig dafür sein kann, fremden
und potentiell ideologisch gefärbten Sichtweisen anzuhängen. Indem die Befragten
sich sozusagen auf das Wagnis einlassen, durch Kritik Gesellschaft auch immer wieder in ihrer Dynamik und Vielschichtigkeit zu analysieren, positionieren sie sich
auch performativ gegenüber dem bloßen Glauben und Meinen eines vorschnell
urteilenden Alltagswissens. Auf diese Weise vermitteln die Akteure, dass ihre Deutungen zum Islam kein bereits vorgefertigtes oder geschlossenes Bild ergeben, kein
Zerrbild, das strategischen Erwägungen unterliegen könnte.
5.2 Die Absicherung der objektiven Fakten durch wissenschaftliches Wissen

Die Passage zum demographischen Wandel dokumentiert, wie alltägliches Erfahrungswissen zur Konstruktion der Islamisierung herangezogen wird. Doch stützen
die Akteure ihre gesellschaftlichen Analysen immer wieder über als wissenschaftlich
markiertes Wissen ab, das sie von anderen Wissensformen unterscheiden und welches für die Diskutanten die Phänomene zu anerkannten »Fakten« macht. Deutlich
wird dieser Mechanismus in der nachfolgenden Interaktion, in der ein Lehrer zuerst
von Erfahrungen in seiner Grundschule berichtet:
Ich hab´ da ein sehr differenziertes Bild und hab´ bis vor wenigen Jahren auch noch gesagt: ›Das
kriegen wir hin, irgendwie, mit einem gewissen Zeithorizont!‹ Würde ich heute nicht mehr so sagen.
Also ich sehe da auch positive Integrationserfolge, da sind wir aber eher im Bereich der Kasuistik.
Die Statistiken sprechen da ein anderes Wort.

Später im Diskursverlauf nimmt ein anderer Befragter auf diese »Integrationserfolge« Bezug und gleicht sie mit Studien des Sozialwissenschaftlers Ruud Koopmanns ab: »Das, was du da auf der Ebene Kleinstadt sozusagen erlebt hast, kann er
durch seine Forschungen in sechs oder sieben europäischen Ländern eben auch
bestätigen, also da steckt schon was hinter.« Auch wenn sich im Gros der Wissenschaft keine haltbaren Evidenzen für die imaginierte Islamisierung finden, vollziehen sich in den Diskussionen Legitimierungen von gesellschaftlichem Wissen
immer wieder durch Referenzen auf wissenschaftlich markierte Autoritäten,
Expert*innen und deren Erkenntnisse. Zur kulturellen Differenz und der Spezifik
des Islam zitieren die Akteure zum Beispiel Positionen von Samuel Huntington
oder Bassam Tibi. Ebenfalls gelten Studien, welche muslimisch geprägte Gesellschaften als autokratische, patriarchale oder fundamentalistische Regime charakterisieren, als ein Beleg für die Wahrscheinlichkeit, dass unter Muslim*innen in
Deutschland demokratisch-liberale Werte weniger vorhanden seien. Wichtige Legitimitätsquellen sind auch Statistiken, die Kollektivzuschreibungen und demograhttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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phische Entwicklungen plausibilisieren sollen. So werden auch »Kriminalitätsstatistiken« oder andere quantitative Veränderungen durch Einwanderung interaktiv
erarbeitet. Um das Recht auf Religionsfreiheit zu interpretieren, zitieren manche
Befragte EuGH-Urteile und BVerfG-Urteile, ebenso erwähnen sie »Islamexperten«
wie Thilo Sarrazin oder Hamed Abdel-Samad.
Indem sie Erkenntnisse, Autoritäten und Studien auf eine Weise heranziehen, die
ihr Bild der Islamisierung bestätigen, geht von diesen Sprechweisen ein erheblicher
Rationalitätseffekt aus. Denn durch diese Praxis untermauern die Diskutanten performativ den Anspruch, dass ihren Deutungen »Wahrheit« (Luhmann) zukommt,
da sie mit Aussagen korrespondieren, die im Bereich der Wissenschaft durch eine
»scholastische Haltung« (Bourdieu) oder positivistische Methoden ermittelt wurden. So gebe es »einfach Dinge, die kann man messen«, wie ein Befragter urteilt.
Dabei ist es, mit Max Weber gesprochen, gerade die wissenschaftliche Tätigkeit, die
Phänomene »durch Berechnen beherrschen« kann (Weber 1919: 16, kursiv i. O.).
Die Islamisierung mittels wissenschaftlichen Wissens zu deuten, verleiht ihr affektiv
den Charakter von Objektivität, Wahrheit und Neutralität. Wissenschaften würden
»knallharte Fakten« schaffen, die man nicht einfach »ignorieren« könne, wie ein
Befragter sagt. Mit dieser Form des Redens setzt also wieder eine gewisse Distanz zu
den »Dingen« ein, denn sie liegen außerhalb des eigenen affektiven und partikularen Involviertseins in der Welt. Zusätzlich schwingt aber dieses Mal nicht wie bei
dem inszenierten Vernunftgebrauch die Unsicherheit der Kontingenz mit. Im
Gegenteil macht der Rekurs auf wissenschaftlich markierte Tatsachenbehauptungen
diese zu »›gesichertem Wissen‹« (Weingart 2003: 9). Es schafft in dieser Form Autorität, Sicherheit und Vertrauen. Mit diesen rationalisierenden Redeweisen grenzen
sich die Akteure von Willkür, Ideologie, Partikularismus, von »geheimnisvollen
unberechenbaren Mächten« (Weber 1919: 26) ab, von einem bloßen Glauben und
Meinen, denen die empirischen Evidenzen fehlen könnten. Die affektive Funktion
dieser konstruierten Rationalisierung ist aber dieses Mal vertrauensbildend: »Das ist
ja nicht so, dass wir die [Fakten über den Islam] erfinden, oder dass es Phantasien
sind«, fasst ein Diskutant ihre gemeinsamen Ausführungen zu autoritären Regimes
in der muslimischen Welt zusammen.
5.3 Die rechtsstaatliche Empörung als dominanter Modus der Gesellschaftskritik

Doch die Diskutanten wären keine Aktivisten, würden nicht auch andere Formen
des Engagements beim Sprechen über Gesellschaft auftreten. Die vorangegangenen
Sprechweisen ziehen sie performativ aus den gesellschaftlichen Verhältnissen heraus.
Doch zeigen die Diskurse, wie die imaginierten Konflikte auch ihre Alltagswelt
bestimmen. So zeugen andere Sprechweisen davon, dass die Akteure sich auch
involviert und der Gesellschaft zugehörig fühlen, was eine andere Affizierung auslöst als die Praktiken eines aufklärerischen Selbst. Denn die Betroffenheiten führen
die Akteure von der distanzierten Beschreibung von Gesellschaft zu deren Bewertung. Neben der differenzierenden Kritik und ihren wissenschaftlichen Legitimiehttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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rungen findet sich daher als weitere Gesprächspraxis die »Gesellschaftskritik«, die
semantisch eine wertbasierte Operation ihres Gerechtigkeitssinns ist: »Gesellschaftskritik bedeutet das Wissen um eine kritische Differenz zwischen einem Ist-Zustand
und einer Soll-Vorstellung der sozialen Verhältnisse« (Vobruba 2021: 145). Diese
explizit bewertenden Redeformen haben eine politische Dimension, verwandeln sie
doch gesellschaftliche Verhältnisse in streitbare Güter eines Gemeinwohles (Eliasoph/Lichterman 2010; Boltanski/Thévenot 2014). In einer Interaktion wird diese
politische Verortung exemplarisch verdichtet. Nachdem Befragte 1 erläutert, dass
»wir konservativen Menschen immer solidarisch gehandelt haben in unserer
Nation, in unserem Umfeld«, wiederholt sie erneut ihre Empörung über eine politische Fremdbeschreibung und löst folgenden Wortwechsel aus:
B1:
B2:
B3:
B1:
B3:
B1:
B3:
B1:
B4:

B3:
B4:
B3:
B4:
B5:
B4:
B1:
B5:
B4:
B1:
B4:
B5:
B3:
B5:
B4:

Und ich bin, und ich bin (.) wirklich, ich kann mich darüber (.) äh sehr ereifern ((lacht kurz
auf )), ja, dass man gerade uns äh äh äh Demokratie- und und Verfassungsfeindlichkeit unterstellt.
Ja.
⌊ Ja.
⌊ Ja.
⌊ Das ist (unv.)
⌊ Ja, also uns uns ebenso wie wie wie der gesamten Bewegung,
⌊ Das ist ADS Aufmerksamkeitsdefizit⌊ Ja
⌊ der
sogenannten Neuen Rechten. Ähm
⌊ Ja, der Unterschied ist (.), es gibt ja dann auch so Universalismus, also was die jetzigen (.) Käßmann-Kirchen machen. Zu sagen, jeder Mensch ist gleich wert,
also muss (.) jeder Mensch hier reinkommen, wenn er das will. Und es gibt keine Grenzen mehr
und so. Das ist so diese
⌊ ja
⌊ universalistische, wo die Käßmann-Kirche, sag ich immer gerne, (.) äh,
mitmacht. Oder wie sie alle heißen (.) Und das sind wir nicht. Wi-wir glauben an die Nation.
Eine Nation ist die Schutzgemeinschaft einen einer, ja Volkes.
⌊ (unseres Volkes ja)
⌊ Und zum Volke gehören natürlich auch Leute, die mal eingewandert sind, irgendwann
⌊ Hugenotten
⌊ Hugenotten,
Polen, weiß ich nicht.
⌊ Ja.
⌊ Juden.
⌊ wi-wir sind keine äh
⌊ Dänen
⌊ Wir sind keine Nationalisten, die hier die Reinheit des deutschen Volkes predigen
⌊Ja also, a-also
ja
⌊Mhmh
⌊ Vor Millionen Jahren hat hier keiner gewohnt.
⌊Nee. Aber es muss das Recht dieses Volkes,
und das steht ja auch in unserem Grundgesetz, das Recht dieses Volkes als Souverän muss es sein
(.), Entscheidungen treffen zu können (.), Grenzen und sonst was. Und wenn die Grenzen nicht
mehr sein sollen, dann muss man ´ne Volksbefragung machen. Wenn das ganze
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B1:
B4:

⌊ Richtig.
⌊ Mehrheit
des Volkes der Meinung ist, die Grenzen (.) müssen auf, nu` gut, dann muss ich als Demokrat
sagen (.), kann ich auswandern oder so. Aber dann muss ich’s akzeptieren. Aber das wurde nicht
gemacht.

Die Interaktion dokumentiert eine typisch nationalistische Positionierung. Da
zuvor die Rolle des Christentums verhandelt wurde, darf wenig verwundern, dass in
Abgrenzung von der Evangelischen Kirche in Deutschland – abfällig als »KäßmannKirche« benannt – eine Politik vertreten wird, die »Solidarität« nicht an eine
Menschheit (»Universalismus«), sondern an nationale Zugehörigkeit knüpft.
Erkennbar wird auch, dass die Akteure in diesem Rahmen ein staatsbürgerliches
und demokratisches Wir aufrufen, das die Wahrung rechtsstaatlicher Rechte und
demokratischer Verfahren einklagt. Weiter dokumentiert sich in der gemeinsamen
Aufzählung von verschiedenen eingewanderten Gruppen, dass dieses »Volk« zwar
nicht allein als ethnisch-kulturell homogen betrachtet wird. Es mag hier aber auch
kein Zufall sein, dass mit »Hugenotten«, »Polen«, »Dänen«, »Juden« geschichtlich
schon lang anwesende Minoritäten genannt werden. Folglich bestätigen die Diskussionen auch eine Verortung der Gruppen, die je nach Aussagegehalt und theoretischer Perspektive mal als republikanisch, konservativ oder nativistisch, völkisch,
identitär oder rechtsextrem identifiziert wird. Das Gemeinwesen wird also nicht
allein staatsbürgerlich, sondern auch als ein »Volk« mit einer dominanten Kultur
dargestellt, so dass für ein Gemeinwohl auch kulturell-kommunitäre Maßstäbe geltend gemacht werden.
Wie die Interaktion weiter verdeutlicht, ist in diesem Modus die neutralisierende
Distanz gegenüber der Gesellschaft aufgehoben, affizieren je nach Gemeinwohl
bestimmte Güter positiv oder wirken identitätsstiftend. Kulturell geht es um »den
Erhalt unserer deutschen Kultur, europäischen Kultur«, um »Heimat«, »Nationalstolz« und »Patriotismus.« Dazu werden prinzipiell erwerbbare Eigenschaften wie
Leistung, Sprache oder auch lokalspezifische Praktiken als wichtige affizierende
Ankerpunkte des kulturellen Gemeinwohls aufgerufen. Welch hohes Affektpotential aber auch rechtsstaatlichen und liberalen Gütern zukommt, macht eine Interaktion über die Definition des »Deutschen« deutlich, bei der ein Befragter schließlich
das Grundgesetz aus seiner Tasche zieht und es unter Zustimmung der anderen
»unsere Bibel« nennt. Wie durch das Zitieren von Immanuel Kant wird hier also
wieder in eine aufklärerische Identität investiert. Dieses Mal inszeniert der Akt der
Sakralisierung des Grundgesetzes als heilige Schrift den Befragten als einen Verfechter moderner Werte. Anschaulich ist auch das Beispiel eines anderen Befragten, der
seine Organisation als »Synonym für die Würde des Menschen« begreift.
Diese Wertigkeiten laden auch die gesellschaftlichen Verhältnisse affektiv positiv
oder negativ auf, da sie den Gemeinwohlgütern zu- oder abträglich sein können.
Neben dem Modus einer souverän erarbeiteten »Zunahme von Muslimen« wird die
Islamisierung daher auch im Modus der Empörung vorgebracht: Diese löse eine
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fundamentale Ordnungskrise des Gemeinwesens aus und erscheint als kaum
abwendbare, existentielle Bedrohung, die eine Befragte auch als eine »zunehmende
Überfremdung« beschreibt, im Zuge derer sie »nicht selber muslimisch werden
müssen [will]. Einfach weil’s dann an mein Leben ginge.« Eine angstvolle Gefühlsaufwallung ist in diesen Worten greifbar. Markant ist allerdings, dass in den Diskussionen das normative Movens dieser Empörungen performativ einer Hierarchisierung der Wertigkeiten folgt: Im Kern gehe es ihnen um »die Nation«, wie es die
Befragten aus dem Interviewauszug wissen lassen. Den Rahmen für den politischen
Wettstreit soll aber für sie und andere das demokratisch und rechtsstaatlich verankerte Gesetz stecken.
Was bedeutet dies für die Art der Gesellschaftskritik? »Ich fang [...] bei uns an« ist
hier eine exemplarische Rahmung. Denn die Kritik am Islam vollzieht sich eingebettet in eine allgemeine Gesellschaftskritik. Darin praktizieren die Akteure die
typisch rechten Grenzziehungen und dazugehörigen Machtverhältnisse: Eigene kulturelle und politische Entfremdungserfahrungen grenzen sie von einer Mehrheit
ihrer Gesellschaft und den Eliten ab. So zeugen »Individualisierung«, »Kapitalismus« und die »korrupten Eliten« innerhalb des Gemeinwesens davon, wie »Traditionen«, Gemeinsinn und die Achtung der »Nation« erodieren und wie »Materialismus« und demokratisches Versagen vorherrschen würden. Erst unter diesen Krisenbedingungen würden auch die relativen kulturellen Differenzen der Muslim*innen
und damit einhergehenden Veränderungen problematisch erscheinen und zu »Risiken« und »Gefahren« des kulturell wie demokratisch imaginierten Wir werden.
Nach dieser Logik bedrohen »die Gewaltkriminalität [...] bei jungen muslimischen
Zuwanderern und die Terroristen« die physische Unversehrtheit. Zudem richte die
mehrdeutige Gruppe der »Einwanderer« und damit auch Muslim*innen wirtschaftlichen Schaden an, indem sie angeblich den deutschen Wohlfahrtsstaat belaste.
Gründe hierfür seien ihre »geringen Bildungsabschlüsse«, weshalb sie weniger zur
wirtschaftlichen Produktivität beitrügen und stärker von sozialen Leistungen abhingen, die sie zudem absichtlich ausnutzen wollten. Darüber hinaus bedrohten die
eingeforderten religiösen Minderheitenrechte das öffentliche Leben. Muslimische
Praktiken wie »das Kopftuch« oder »Schwimmstunden für Mädchen« in Schulen
störten den öffentlichen Frieden. Das schwerwiegendste, weil am wenigsten steuerbare, Problem betreffe wieder den demographischen Wandel und damit einhergehend den Fortbestand des demokratischen Systems. So teilen die Befragten die
Ansicht, dass durch die »Masseneinwanderung« und »höheren Fertilitätsraten muslimischer Frauen« Muslim*innen künftig eine Mehrheit bilden und über demokratische Mittel eine muslimische Theokratie errichten könnten – in der die zitierte
Befragte demnach also »muslimisch werden« müsse. Diese Unkontrollierbarkeit
potenziere sich schließlich durch die »Multikulti-Ideologie« der Mehrheit einschließlich ihrer Eliten, welche diese Bedrohungen ignorierten.
Zusammenfassend spinnt diese gesellschaftskritische Erzählung also das aus der Forschung bekannte Angstnarrativ, wonach zahlreiche wertgeschätzte Gemeingüter von
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als unkontrollierbar wahrgenommenen Gefahren bedroht würden. Doch was an
dieser Empörung wirkt rational? Ein rationalisierendes Moment findet sich in der
wertkonformen Kohärenz und allgemeinen Adressierung, weshalb dies an Max
Webers (1985: 13) »Wertrationalität« erinnert. Der Wertekanon, den die Befragten
in den Diskussionen über Themen hinweg erarbeiten, ist also nicht willkürlich, und
alle möglichen Praktiken in der Gesellschaft erscheinen gemeinwohlschädlich und
daher kritikwürdig. Darüber hinaus gibt die Hierarchisierung der Wertigkeiten dem
Angstnarrativ auch die spezifisch moderne Form dieser wertrationalen Stoßrichtung. Denn die inszenierte Gesellschaftskritik orientiert sich zuvorderst an der Normativität und Sanktionsfähigkeit des liberal-demokratischen Rechtsstaats und rationalisiert dabei jegliche Praktik (Habermas 1981). Dieser rechtstaatlichen und universalisierenden Logik folgt etwa die Schlussfolgerung des zitierten Befragten, er
müsse »als Demokrat« »die Mehrheit des Volkes« »akzeptieren«, auch wenn er die
Entscheidung ablehne.
In diesem Sinne erfolgt auch die Bewertung der muslimischen Minderheit – wie
aus der Forschung bekannt – im liberalen, demokratischen Modus der Kritik. Es
erfahren nur solche zugeschriebenen Handlungsweisen eine kritische Prüfung, die
aus ihrer Sicht gegen das Gesetz und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verstoßen
und damit auch allgemein sanktionsfähig sind. Es geht den Befragten beim Problem der Sicherheit um strafrechtlich relevante Taten. Das Problem des wirtschaftlichen Schadens stößt sich für sie am Missbrauch eines gesetzlich verankerten Solidaritätsprinzips. Ebenso diskutieren sie die wahrgenommenen Gefahren des öffentlichen Friedens vor dem Hintergrund individueller Freiheitsrechte. Und die Sorge
um den Zustand der Demokratie betrifft die Rechtsstaatlichkeit als Herrschaftsform
allgemein. Diese Bewertungen durch Prinzipien der Gerichtsbarkeit haben insofern
also einen rationalisierenden Charakter, weil die kulturellen Praktiken jeweils als
universell gültig markierten Wertbestimmungen unterliegen. Aus demokratietheoretischer Perspektive sind zwar viele dieser Werturteile entweder aufgrund ihrer
gruppistischen oder symbolisch vereindeutigenden Gehalte problematisch, etwa
wenn die Rede davon ist, dass einem muslimischen Kopftuch per se eine politische
oder Frauen unterdrückende Bedeutung innewohne. Ein Rationalitätseffekt ergibt
sich dennoch aus dem deklarierten universalen Anspruch und Geltungsbereich der
Kritik am Islam. Denn diese Kritiken sprechen nicht prinzipiell einer partikularen
Minderheit ihre Existenzberechtigung im demokratischen Gemeinwesen ab. Die
Verhaltensweisen würden auch bei einer anderen (der eigenen) Gruppe als problematisch klassifiziert (Sutterlüty 2010).
Diese Konstruktionen von Rationalität geben auch der Empörung und Angst ein
bestimmtes affektives Register. Die kulturell-kommunitären Orientierungen vermitteln Nostalgie in Bezug auf die eigene krisenhafte Kultur, während die kommunitäre Stärke der Muslim*innen neben der Angst auch Bewunderung auslöst. Ebenso
steckt in der muslimisch klassifizierten Beschwörung der Gefahren Aversion und
Feindseligkeit. Doch die Diskutanten stellen sicher, dass ihre Gesellschaftskritik
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nicht ihre affektive Beziehung zu der religiösen Minderheit im Grundsatz
beschreibt. Assimilierungswilligen gegenüber ist man offen eingestellt: »Jeder ist uns
willkommen, jeder, der hier offen auftritt und sagt: Menschenskinder, natürlich
mach´ ich mit.« Dass es sich dabei um die Anpassung an eine Lebensweise in einem
säkularen Rechtsstaat handelt, dokumentiert die wiederkehrend in Anschlag
gebrachte Norm, wonach »Religion Privatsache« sei. Als säkulare Version einer liberalen Haltung vermittelt sie affektiv Toleranz (Forst 2003). Denn diese Rede
erkennt Praktiken, die man womöglich selbst ablehnt, so lange zugunsten der Freiheitsgrade des Individuums und folglich eines gesellschaftlichen Pluralismus an,
solange sie ein allgemeines und rechtlich sanktionsfähiges Wohl nicht in Gefahr
bringen.10
Zusammenfassend zeichnen die Befragten mit diesem gesellschaftskritischen Sprechen eine kaum zu kontrollierende Bedrohung durch den Islam. Dabei geben sie zu
verstehen, dass ihnen die eigenen, wertgeschätzten kulturellen Traditionen und
Gepflogenheiten Sorge bereiten. Mehr noch aber zeigen sie sich affiziert von der
Wahrung eines rechtsstaatlichen Gemeinwesens, das durch Praktiken einer Mehrheit sowie Praktiken einer religiösen Minderheit gefährdet wird. Performativ wehren sie mit dieser Praxis Vorstellungen ab, ihre Kritik am Islam diene allein dazu,
sich gegenüber einer Minderheit zu überhöhen, diese willkürlich oder machtvoll zu
diskriminieren, sie zu ächten oder gar ostentativ zu hassen.
5.4 Die besonnene Gesprächskultur durch Emotionsarbeit
B1: Ich muss nicht hundert Jahre alt werden, um zu wissen, wie Türken ticken, ja. Also dass die uns
belügen und hinters Licht führen und und und und.
((kurze Unterbrechung, da eine Person den Raum betritt))
B2: Wenn man uns, wenn man uns gerne ja Rassismus unterschiebt, und wenn jetzt sowas kommt
wie ›Wir wissen, wie Türken ticken‹: Natürlich wissen wir auch, dass es Unterschiede gibt bei Türken. Aber die Frage ist immer: Wer trägt ´n Risiko?
B1: ⌊ Jaaaaa, klar, natürlich.

Offensichtlich invektive Aussagen, wie sie die Forschung hervorhebt und wie sie
beim Befragten 1 erkennbar sind, kommen in den Diskussionen vor. Sie stellen aber
eine Ausnahme dar und werden – sicherlich auch vor dem Hintergrund des quasiöffentlichen Charakters der Gruppendiskussionen – von anderen auch immer wieder
sanktioniert, beziehungsweise, wie durch den Befragten 2, durch Differenzierung
relativiert. Folglich muss hier, wie die Diskussion weiter zeigt, die Aussage des
Befragten 1 »Jaaaaa, klar, natürlich« zustimmend zu dieser Relativierung gelesen
werden: Auch er gibt zu verstehen, dass er weiß, »dass es Unterschiede gibt bei Tür10 Wie das Christentum in Europa als Religion rechtlich privilegiert wird, zeigen Forschungen
zum Säkularismus (vgl. u.a. Bhargava 2014). Insofern verweist das Beispiel der säkularen
Sprache und ihrer Gerichtsbarkeit darauf, wie die Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik
Deutschland selbst kulturell-kommunitäre Elemente besitzt.
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ken« und dass seine Aussage rassistisch gedeutet werden kann. Während die vorangegangenen Praktiken die kollektive Urteilskraft der Akteure über den Islam performativ zwischen objektiver Neutralität und politischer Empörung oszillieren lassen,
wird in der letzten rationalisierenden Rede diese Spannung harmonisiert. Erkennbar wird dies an der Art der Gesprächsführung in den Gruppendiskussionen. Sie
lässt die Befragten als besonnene Diskutanten über den Islam erscheinen und stattet
sie damit mit einer Haltung aus, die eng mit dem Rationalen in Verbindung steht.
Wie vollzieht sich diese letzte Form der Rationalisierung genauer? Die Gruppendiskussionen gestalten sich partizipativ: Jeder sagt etwas, bei Differenzen lassen sich die
Akteure gegenseitig meistens aussprechen. Die beschreibenden und bewertenden
Wortmeldungen tragen sie zudem primär in rhetorischen Strategien der Argumentation vor und rechtfertigen sich bei differenten Perspektiven. Dabei überwiegt bei
den Akteuren die Suche nach einer gemeinsamen Orientierung, was ihnen für die
Diagnose der Islamisierung nach dem dargestellten Muster auch gelingt. Wortmeldungen weisen eine ruhige Tonalität auf. Auf expressive Mimik und Körpergesten
wird verzichtet.
Zusätzlich zu dieser habitualisierten Emotionsarbeit (Wettergren 2019) leisten die
Akteure solch eine Emotionsarbeit auch explizit. Das heißt, sie thematisieren genau
diese Regeln der Gesprächsführung und ordnen auch Emotionen bestimmten
Bereichen zu und bewerten sie. Dazu zählt, wie beschrieben, die Sanktion von
offenkundigen Invektiven und Polemiken. Dazu zählen auch die bereits beschriebenen emotionalen Selbst- und Fremdbilder und erfahrene Zuschreibungen wie
»Demokratiefeindlichkeit«, »Hass« und »Rassismus.« Ein Teilnehmender stellt etwa
die rhetorische Frage: »Wie kann man uns als Rassisten bezeichnen, wenn es doch
um Religion geht? Wir reden doch gar nicht über Rasse.« So sind es die anderen,
denen der »gesunde Menschenverstand« fehle. »Vernunftgetrieben« zu agieren, leitet
performativ auch ihr Ideal der politischen Willensbildung sowie des Entscheidens
an, was sich in einer sachbezogenen Politik – etwa bei der AfD – widerspiegeln soll:
»Wir stimmen auch Anträgen zu, egal wer die Anträge stellt, weil das Sinn macht.
[...] Diese Freiheit, vernünftig zu sein, [...], die ist echt frisch, und auch, dass wir
keine Ideologie haben dahinter.« Schließlich signalisieren die Befragten, dass für sie
Politik aus dem politischen Streitgespräch bestehe. Prägnant zeigt sich dies in einer
gemeinsamen Empörung, die bei einer der Gruppen auftaucht. Die Diskutanten
berichten verärgert und enttäuscht darüber, dass ihre Organisation Thema einer
öffentlichen Podiumsdiskussion einer politischen Stiftung gewesen sein soll. Doch
obwohl die Gruppe auf Nachfrage teilnehmen wollte, wurde ihr diese von der Stiftung verweigert.
Es dürfte nicht schwerfallen, in dieser Gesprächsführung und ihren Normen zu entdecken, was Jürgen Habermas (1981) als »kommunikative Rationalität«, also als
verständigungsorientierte Kommunikation beschreibt, die als »Deliberation« demokratische Diskurse anleiten soll. Die Akteure praktizieren also eine Gesprächsfüh-
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rung, die idealisiert auf einen herrschaftsfreien Verständigungsprozess abzielt: Jeder
soll das gleiche Recht haben zu behaupten, zu fragen, zu zweifeln – so dass sich die
Befragten performativ anhand des »eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren
Arguments« (ebd.: 52) austauschen. In den Worten eines Befragten: »Und ich hab´
[bei dieser Organisation] halt nur sehr positive Menschen kennengelernt, die zwar
in bestimmten [Themen] ´ne eigene Meinung haben, aber man unterhält sich ganz
sachlich und ganz ruhig und mit Argumenten.«
Auch diese Performanz einer kommunikativen Rationalisierung ist affektiv aufgeladen. Die explizite Emotionsarbeit vermittelt Reflexivität, indem die eigenen
Gefühle interaktiv bewusst gemacht werden, während die ruhige Gesprächsführung
und die Idealisierung des Verstandes den Dualismus von Vernunft und Emotion
reproduzieren und Kontrolle und Distanz zum Impulsiven erzeugen. Diese Inszenierungen von Reflexivität und Selbstbeherrschung erinnern stark an den von Norbert Elias (1939) beschriebenen zivilisierten Habitus, der sein Urteil vermittelt zwischen unmittelbarer Betroffenheit und einer allgemeinen, objektiven Situation fällt
und damit Probleme der Gesellschaft besser lösen kann. Diese Haltung auch im
deliberativen Debattenstil zu praktizieren, wirkt zudem souverän und respektvoll,
signalisieren die Diskutanten damit doch, dass sie in der Lage sind, sich zurückzuhalten und sich argumentativ auf Differenzen einzulassen. Damit erscheinen ihre
Deutungsarbeit und politische Urteilskraft über den Islam als besonnen, behält in
den Auseinandersetzungen gewissermaßen der Verstand die Oberhand. Dabei zeigen die verschiedenen rekonstruierten Affektlogiken der Rationalisierungsweisen,
dass die Redner aber erst durch einen hochgradig affektiven Akt als kontrolliert,
distanziert, geradezu emotionslos erscheinen können. Die Abgrenzungen werden
ebenso deutlich: Ihr Reden über den Islam soll nicht impulsiv, affektgesteuert, emotional, subjektiv, vorschnell oder respektlos wirken.
6. Zur Affektpolitik der rationalisierten Kritik im öffentlichen Diskurs
Die Befragten erzeugen das Narrativ über teils gegenläufige Semantiken und
Affekte. Insgesamt setzen aber die verschiedenen Sprechweisen eine Affektpolitik
frei, die sich im Anschluss an Berntzens (2020) Befunde zur antimuslimischen
Bewegung als ›Angst in der Form semi-liberaler Sachlichkeit‹ beschreiben lässt: Die
einzelnen Deutungen zeichnen das Bild einer akuten, existenziellen und kaum
abwendbaren Bedrohung durch eine Gruppe von Muslim*innen und wirken daher
angstauslösend. Vorgetragen und spezifiziert wird die Prognose durch Sprechweisen
der souveränen Analyse gesellschaftlicher Komplexitäten, der kulturkonservativen,
aber liberalen Kritik, der wissenschaftlich abgesicherten Begründung und der reflexiven Besonnenheit.
Inwiefern führt diese rekonstruierte Performanz nun dazu, die These der »Emotionalisierung« der Öffentlichkeit am Beispiel des Islamisierungsnarrativs zu differenzieren? Emotionalisierend an der Islamisierung sei das Populistische, Invektive und
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der diskursive Normbruch (u.a. Wodak 2016), die aus der normativen Perspektive
des politischen Liberalismus irrational erscheinen. Meine Befunde verdeutlichen
zunächst, dass es neben diesen Performanzen auch gegensätzliche Strategien gibt.
Die ›Angst in der Form semi-liberaler Sachlichkeit‹ schließt formal gerade an die
Kommunikationsmuster des politischen Liberalismus an. In dieser Diskursposition
geht es um einen sachbezogenen Debattenstil, der sich über rechtsstaatlich verankerte Geltungsansprüche argumentativ behaupten will und der versucht, seine
Wahrheitsansprüche über wissenschaftlich klassifiziertes Wissen abzusichern. Dabei
sind Nationalstolz, Heimatliebe und Patriotismus nicht automatisch eine Emotionalisierung im Sinne einer »Erhöhung der (aggressiven) Affekthaftigkeit« (Salzborn
2020: 98). Sie vermitteln vielmehr eine andere Affektivität, indem sie auch kulturell-kommunitäre Wertigkeiten des Gemeinwohls zum Ausdruck bringen. Aufgrund der fehlenden Resonanz mit einer multikulturellen Spielart des politischen
Liberalismus erscheint sie aber störend und daher als affektive Intensivierung (vgl.
auch Bens et al. 2019).
Weiter schlage ich vor, der Ambivalenz der Sprechweisen auch in ihren rationalisierenden Effekten Rechnung zu tragen und danach zu fragen, inwiefern sie im öffentlichen Diskurs ihre Wirkung zeigen können. Dabei, meine ich, können diese ihr
Potential gerade aus ihrer Gegensätzlichkeit schöpfen: Sie affizieren im Diskurs,
gerade weil sie die Angst und Bedrohung durch den Islam nicht polemisch, sondern
rational, objektiv, liberal und konformistisch erscheinen lassen. Über diese Wirkweise können sie wichtige Funktionen für die politische Bewegung nach innen
erfüllen und den politischen Debattenraum auf spezifische Weise herausfordern.
Die Veränderungen, die sich daraus in der Öffentlichkeit ergeben, gehen aber nicht
allein in der Diagnose der Emotionalisierung auf.
Auch wenn die Frage nach Motiven nicht Teil der Rekonstruktion war, wird zumindest zweifelhaft, ob »identitäre Affektmobilisierung« oder »populistische Erzählmuster« (Gadinger 2018) die einzigen Formen sind, welche die Anhängerschaft mobilisieren. So kann sicherlich ein Teil der Wahlerfolge der AfD auch darauf zurückgeführt werden, dass Politiker*innen und Verlautbarungen potentielle Wähler*innen
über ihr detailreiches, differenziertes und wissenschaftlich markiertes Wissen über
die Gesellschaft und den Islam sowie über eine rechtsstaatlich und liberal markierte
Kritik am Islam affizieren. Diese Redeweisen können in jenen Milieus der Bevölkerung wirken, in welchen islamfeindliche Einstellungen und bürgerliche Werte
koexistieren (Celik/Decker/Brähler 2020).
Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die rationalisierte Kritik nicht allein emotionalisierte Identitäten und Öffentlichkeiten schafft, sondern auch bisher weniger
berücksichtigte affektive Dynamiken für die soziale Bewegung freisetzt: Wer diese
Sprechweisen anwendet, kann sich selbst beim Reden über den Islam als souveräner
Gesellschaftsbeobachter und liberaler Kritiker erleben, der den Islam im Einklang
mit der Wissenschaft problematisiert und als besonnener, um Sachlichkeit bemüh-
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ter Streitpartner in den politischen Disput treten möchte. Die Rationalisierungsweisen ermöglichen zudem, dass Anhänger ihre Skepsis und Angst vor Muslim*innen
als angemessen und demokratisch legitime Emotionen bewerten können. Erfahren
sie aufgrund dieser Sprechweisen dann politischen Ausschluss und gegenläufige
Fremdzuschreibungen, verstärken sich die Selbstviktimisierung und politische Entfremdung, was wiederum die Bindekraft unter den Anhängern steigert. Die erfahrene Ignoranz intensiviert auch die Bedrohung in ihrer Unkontrollierbarkeit und
fördert damit die Motivation, selbst Teil der politischen Gegenwehr zu werden. Zu
beobachten ist, dass sich Anhänger der Vorstellung der Islamisierung aber nicht
allein im Internet und auf der Straße in Form von Protesten vergemeinschaften,
und damit in Räumen der Öffentlichkeit, für die auch strukturell emotionalisierende Ausdrucksformen typisch sind (Bucher 2020; Jasper 1998). Vielmehr formiert sich auch eine Öffentlichkeit, die sich über Sachbücher, Expert*innen, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen in räumlichen Settings wie in einer Bibliothek oder in einem Buchladen11 bürgerlicher Formen der Kommunikation bedient.
In diesen Formaten reproduziert dann eine gesittete, besonnene Gesprächskultur
die Affizierungslogik der ›Angst in der Form semi-liberaler Sachlichkeit‹ physisch,
materiell und intersubjektiv und objektiviert auf diese Weise die Bedrohung für die
Anhängerschaft. Indem sich diese Räume aber nicht über simplifizierende Hashtags, krude Memes oder über eine grölende Menge, sondern über typisch bürgerliche Gegenstände und Handlungsformen herstellen, entsprechen sie eher einer ideologischen Fragmentierung als einer Emotionalisierung der Öffentlichkeit. In dieser
Hinsicht ermöglichen die hier rekonstruierten Affektpolitiken auch, diese Räume in
ihrer Affektivität differenziert zu beschreiben: In ihnen zirkuliert eine Kritik am
Islam, die distanziert, souverän, kontrolliert, respektvoll, besonnen – eine Kritik,
die sachlich erscheint.
Meines Erachtens können auch Gegenstrategien in der Öffentlichkeit als Reaktion
auf die Macht der rationalisierten Wissensformen gedeutet werden. Zu beobachten
ist, wie versucht wird, das rationalisierte Wissen der Islamisierung diskursiv zu delegitimieren. Diese Strategie kommt neben der Politik auch aus der Wissenschaft
selbst, die dadurch politisiert in die Öffentlichkeit tritt. Neben anderen Wissenschaftler*innen ist der Versuch der Migrationssoziologin Naika Foroutan (2010),
die Thesen aus Sarrazins Buch ›Deutschland schafft sich ab‹ zu widerlegen, sicherlich ein eindringliches Beispiel, wie der affektiven Potenz des Rationalisierten
begegnet wird. Sie veröffentlichte mit ihrem Team ein Gegenpapier und nahm an
mehreren Talkshows teil, um die Glaubwürdigkeit von Sarrazins Thesen wissenschaftlich zu widerlegen. Dass auch im Bereich des Alltäglichen und (Semi-)Privaten der Versuch unternommen wird, die Wirkmacht der rationalisierten Kritik zu
entkräften, dafür sprechen auch zahlreiche zivilgesellschaftliche Rhetoriktrainings
11 Beispielhaft für diese Orte sind die Bibliothek des Konservatismus in Berlin, das KulturHaus
Loschwitz in Dresden und die Desiderius-Erasmus-Stiftung der AfD.
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und Materialien im Bereich der Antirassismusarbeit.12 Sie vermitteln, oft auch
durch die praktische Einübung, wie in einem Streitgespräch auf identitäre und pauschalisierende Äußerungen durch Gegenargumente reagiert werden kann. Diese
Gegenstrategien und der dazugehörige Diskurs sind dabei selbst vielfach emotionalisierend. Doch zeugen sie auch von einer Intellektualisierung öffentlicher Räume
und Kontexte. Denn die Rationalisierungsformen setzen einen Prozess der (wissenschaftlichen) Wissensproduktion und Zirkulation speziell über den Islam, aber auch
über demokratische Werte und Verfahren sowie über die kognitiv-kommunikative
Kompetenz des kohärenten Argumentierens in Gang. Demgemäß kann auch eine
etwas andere Lesart zur These des Postfaktischen entwickelt werden, die oft mit
einer generellen Wissenschaftsfeindlichkeit und -skepsis (Schutzbach 2018: 103 ff.)
unter rechten Anhängern in Verbindung gebracht wird. Die rekonstruierte Deutungsweise der Islamisierung zeigt, dass wissenschaftliche Wissensformen als Wahrheitsregime für Deutungen über den Islam eingesetzt werden und Geltungskraft
besitzen können. Was in die Krise geraten ist, so legen es zumindest die Befunde
nahe, sind bestimmte Institutionen der Wissenschaft, zuvorderst die Migrationsund Integrationsforschung, denen ideologisch Konformität zum Multikulturalismus
unterstellt wird und die daher ihre Glaubwürdigkeit für Verfechter*innen assimilatorischer Politiken einbüßen.
Abschließend kann die normative Frage aufgegriffen werden, wie diese Diskursposition aus demokratietheoretischer Sicht zu bewerten und welcher Umgang damit
angemessen ist. Die Schwierigkeit der Bewertung liegt bekanntlich in ihrer ideologischen Ambivalenz. Die rationalisierte und intellektualisierte Form des Narrativs
verstärkt nun diese Ambivalenz und folglich auch die Schwierigkeit der demokratischen Beurteilung. Denn die differenzierenden, liberalen und besonnenen Sprechakte sind im Vergleich zu den plakativen und invektiven Positionen der populistischen Variante voraussetzungsreicher in ihrer Bewertung oder Entlarvung, da sie
spezifischeres (wissenschaftliches) Wissen über Gesellschaft und den Islam erfordern. Der politische Liberalismus ist in dieser Hinsicht theoretisch an die Macht
der Überzeugung eines verständigungsorientierten Diskurses gebunden (Habermas
1992). Daher steht er in dieser Frage vor der Herausforderung, die Legitimität dieser Position zwischen solchen teils voraussetzungsreich aufzudeckenden illiberalen,
irrationalen und diskriminierenden Effekten einerseits und andererseits ihrem
Recht auf Partizipation an einem demokratischen Diskurs verhandeln zu müssen.
Radikaldemokratietheoretische Ansätze, die das Politische stärker machttheoretisch
konzipieren (Mouffe 2000), haben es in dieser Hinsicht leichter, da sie ohnehin
weniger auf Verständigung, sondern auf Antagonismen setzen. Vor der Frage der
Legitimität – was empirisch an kontextspezifische Bedingungen geknüpft ist – ist
ein erster Schritt aber sicherlich, ein differenziertes Kritikvokabular für diese Ambivalenz bereitzustellen, und zwar eines, das es auch ermöglicht, die Ambivalenz in
12 Siehe u.a. die Initiative Aufstehen gegen Rassismus! oder Materialien der Bundeszentrale für
politische Bildung zur Bekämpfung von Islamfeindlichkeit.
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ihrer affektiven Ausgestaltung und damit auch in ihren rationalisierten und womöglich viel gefährlicheren Anteilen differenziert adressieren zu können.
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Die Bedeutung antimuslimischer Ressentiments für die
Erfolge des Rechtspopulismus in Europa – Konzeptuelle
Überlegungen und empirische Befunde
Zusammenfassung: Eine gegen den Islam und Muslim*innen gerichtete Rhetorik
ist zu einem zentralen Markenkern von Europas Rechtspopulist*innen avanciert.
Ausgehend von dieser Beobachtung beleuchtet die Studie die Prävalenz und sozialpsychologischen Triebfaktoren antimuslimischer Vorurteile sowie ihre Bedeutung
für die Mobilisierungserfolge rechtspopulistischer Parteien. Rechtspopulist*innen
konnten von der Existenz und Verbreitung antimuslimischer Vorurteile profitieren,
weil sie ihre Rhetorik gegen eine religiöse Minorität richten, die von den Bürger*innen besonders negativ wahrgenommen wird. Die sozialpsychologischen
Triebfaktoren antimuslimischer Vorurteile sind dabei vielfältig: Sie entspringen kollektiven Identitäten, ethnozentrisch-rassistischen Weltbildern, ökonomischen
Deprivationsgefühlen, aber vor allem realistischen und symbolischen Bedrohungswahrnehmungen. Intergruppenkontakte hingegen haben das Potenzial zu einem
Abbau von antimuslimischen Vorurteilen beizutragen. Ablehnende Haltungen
gegenüber Muslim*innen variieren zudem stark zwischen den europäischen Gesellschaften und sind besonders in Osteuropa prävalent, wo kaum Muslim*innen
leben. Unter den Unterstützer*innen rechtspopulistischer Parteien ist die Ablehnung von Muslim*innen deutlich weiterverbreitet als im Mainstream der Bevölkerung. Dieser Befund ist robust, besteht auch unter Kontrolle alternativer Erklärungsfaktoren, und ist zudem zu einem paneuropäischen Zusammenhang avanciert,
der losgelöst von der An- bzw. Abwesenheit von Muslim*innen operieren kann.
Rechtspopulist*innen haben jedoch paradoxerweise auch jenen Orten von antimuslimischen Ressentiments profitieren können, an den kaum Muslim*innen leben.
Die akzentuierte Prävalenz eines antimuslimischen Gesellschaftsklimas hat gerade in
Osteuropa ihren machtpolitischen Aufstieg ermöglicht.
Stichworte: Anti-muslimische Vorurteile, Sozialpsychologie, Rechtspopulismus.

Abstract: Anti-Islamic and anti-Muslim rhetoric is a core feature of European rightwing populists. Based on this observation, this study sheds light on the prevalence
and socio-psychological drivers of anti-Muslim prejudice and its relevance for rightwing populist parties' mobilization successes. Right-wing populists were able to
capitalize on anti-Muslim prejudice by targeting their rhetoric against a religious
minority that is perceived extremely negatively by citizens. The socio-psychological
drivers of anti-Muslim prejudice are multifaceted: They arise from collective identities, ethnocentric-racist worldviews, economic deprivation, but above all from reaSoziale Welt, Sonderband 25 (2022), 303 – 355
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listic and symbolic threat perceptions. Intergroup contact, on the other hand, can
contribute to a reduction in anti-Muslim prejudice. Thus, negative attitudes toward
Muslims vary greatly in Europe and are particularly pronounced in Eastern European societies, where hardly any Muslims live. Voters of right-wing populist parties
tend to have stronger anti-Muslim prejudices than the mainstream of society. This
interrelationship is robust and persists even when controlling for alternative explanatory factors, and it has developed into a pan-European nexus capable to operate
decoupled from the presence of Muslims. Paradoxically, however, right-wing populists benefited from anti-Muslim resentment in places where hardly any Muslims
live. The prevalence of an anti-Muslim social climate favored their rise to power in
Eastern Europe.
Keywords: Anti-Muslim prejudice, Social psychology, Right-wing populism.

1. Einleitung: Mobilisierungserfolge rechtspopulistischer Parteien in Europa und die
Bedeutung der Islam- und Muslim*innenfeindlickeit1

Großbritanniens Austritt aus der Europäischen Union, das makabre Ende der Präsidentschaft von Trump, kaum für möglich gehaltene Mobilisierungserfolge rechtspopulistischer Parteien, die Aushöhlung der Demokratie unter der Ägide der Fidesz
und PiS in Ungarn und Polen – es gibt wenig andere Themen, die derzeit so stark
im Fokus sozialwissenschaftlicher Debatten stehen, wie die Ausbreitung und Erfolge
des Rechtspopulismus und die Ursachen, die ihm den Weg geebnet haben (Eatwell/
Goodwin 2018; Kriesi/Pappas 2016; Moffit 2016; Mudde 2019; Pappas 2019).
Auffällig dabei sind die wiederkehrenden Bezüge auf eine „Verteidigung des Abendlandes“ gegen Überfremdung und eine nationalistisch-völkische Abwehr von
gefühlter kultureller Andersartigkeit. In diesen Bezügen spielt zudem die Referenz
auf eine Religion eine wichtige Rolle – auf den Islam. So sind in diesen Diskursen
eben Migrant*innen nicht nur Migrant*innen und Geflüchtete nicht nur Geflüchtete, sondern muslimische Migrant*innen oder gar „islamistische“ Flüchtlinge
(Pickel/Pickel 2019). Der vorliegende Aufsatz lenkt die Aufmerksamkeit deshalb
auf einen Faktor, der in diesen Debatten immer noch vergleichsweise wenig Beachtung gefunden hat: die Rolle der Religion bzw. die Grenzziehungen gegenüber dem
Islam und seinen Angehörigen, die in den Wahlkämpfen und der Außendarstellung von
rechtspopulistischen Parteien zunehmend eine Schlüsselrolle einnehmen. Mit dem Verweis auf diese Leerstelle wollen wir nicht in Abrede stellen, dass die Befürwortung
1 Der vorliegende Text entstand im Rahmen und unter Finanzierung des von Prof. Dr. Susanne
Pickel an der Universität Duisburg-Essen geleiteten BMBF-Projektverbundes „Radikaler Islam
versus Radikaler Anti-Islam“ (Vorhaben 01UG2032D) sowie im Rahmen des BMBF
geförderten Forschungsprojektes „Politischer Kulturwandel? Legitimität der Demokratie und
gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten verstärkten Populismus und steigender
Islamablehnung“ im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Projektkennung:
LEI_F_08. Dem BMBF ist für die finanzielle Unterstützung zu danken.
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einer restriktiven Einwanderungspolitik unlängst als eines der wichtigsten Motive
für die Hinwendung zu rechtspopulistischen Parteien identifiziert wurde (Arzheimer 2018; Ignazi 1992; van der Brug et al. 2000). Auch bestreiten wir nicht, dass
immer wieder auf die Fluchtbewegungen von 2015 als katalysierender Faktor
rechtspopulistischer Erfolge verwiesen wird (Lengfeld/Dilger 2018; Pickel/Pickel
2018). So richtig diese Beobachtungen jedoch auch sein mögen, sie besitzen eine
auffällige Ungenauigkeit: Die Agitation von Rechtspopulist*innen richtet sich seit
geraumer Zeit immer häufiger explizit gegen Migrant*innen muslimischen Glaubens.
Unsere forschungsleitende Hypothese lautet somit, dass das askriptive Merkmal der
Religionszugehörigkeit auch im 21. Jahrhundert die Potenzialität einer Markierung
von Eigen- und Fremdgruppen besitzt, und dass rechtspopulistische (und auch
rechtsradikale sowie rechtsextremistische) Parteien hieraus eine politische Dividende
schlagen können. Dies gelingt ihnen auch, weil sich die gegen Muslim*innen
gerichteten Grenzziehungen nahtlos in ihre nativistische und rechts-identitätspolitische Ausrichtung fügt (statt vieler Huntington 1992).
Mit dieser These stellen wir die Bedeutung der sogenannten Flüchtlingskrise von
2015 für die Nachfrage nach rechtspopulistischen Politikangeboten keineswegs in
Frage. Selbst Rechtspopulist*innen bestreiten nicht, dass sich die Fluchtbewegung
als „Geschenk“ für ihre auf Nationalismus und Abgrenzung zielende Politik erwiesen hat (Süddeutsche Zeitung 2015: 1). Für dieses „Geschenk“ war es bedeutsam,
dass der Großteil der nach Europa geflüchteten Menschen aus den Konfliktherden
des Nahen und Mittleren Ostens (z. B. Syrien, Irak und Afghanistan) stammt
(PEW Research Center 2016). Dieses Herkunftsprofil erwies sich für die mobilisierungstechnische Nutzbarkeit eines Bedrohungsgefühls als dienlich, auch weil letzteres
durch eine ganze Serie jihadistischer Terroranschläge in europäischen Metropolen
(z. B. Berlin, Barcelona, Nizza, Paris, Stockholm, London) aktiviert wurde und dem
Gefühl einer von radikalisierten Muslim*innen ausgehenden Gefährdung der inneren Sicherheit den Weg ebnete (PEW Research Center 2017; Pickel 2018a; Pickel/
Pickel 2019; Stockemer et al. 2019; Wodak 2015). So ermöglichten die Fluchtbewegungen es rechtspopulistischen Parteien sich als „Verteidiger des christlichen
Abendlandes“ zu inszenieren und regierende Politiker*innen mit populistisch-nationalistischer Verve als „Verräter am eigenen Volk“ zu markieren, da sie einer vermeintlichen „Invasion der Muslime“ nicht entgegen wirken oder diese sogar in konspirativer Absicht orchestrieren – um nur ein verschwörungstheoretisches Argument
von Rechtspopulist*innen zu benennen (Öztürk/Pickel 2019; Pickel 2018b).2
2 Zu den Beziehungen zwischen Verschwörungsmentalität, antidemokratischen Haltungen,
Offenheit für Rechtspopulismus und Muslim*innenfeindlichkeit existieren belastbare empirische Befunde (Decker/Brähler 2020; Pickel/Yendell 2018; Pickel et al. 2020a). Zu berücksichtigen sind dabei auch antisemitische Züge, welche sich vor allem in der These der „großen
Umvolkung“ manifestieren, wobei es das jüdische Finanzkapital sei, welches den Zuzug von
Muslim*innen nach Europa und in die USA koordiniere.
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Dabei handelt es sich um kein lokales, sondern weltweites, auf jeden Fall aber europäisches Phänomen. Während in Westeuropa die skizzierten Grenzziehungen
gegenüber dem Islam und den Muslim*innen bereits seit zwei Dekaden zu den
Schlüsselnarrativen rechtspopulistischer Parteien zählen, hat sich in Osteuropa erst
die sogenannte Flüchtlingskrise als „game changer“ erwiesen. Zumindest scheint der
Konsens, dass antimuslimische Diskurse für die Rechtspopulist*innen Osteuropas
von untergeordneter Rolle sind (Mudde 2007), seit 2015 brüchig zu werden – und
das, obwohl Muslim*innen in den meisten osteuropäischen Gesellschaften nur
einen Bruchteil der Bevölkerung ausmachen (Dudzińska/Kotnarowski 2019; Hafez
2018; Krekó et al. 2019). Der Wandel hat jedoch einen einfachen Grund: Haltungen gegenüber Muslim*innen sind in Osteuropa durch die Forderung nach bindenden Quoten zur Aufnahme Geflüchteter seitens der Europäischen Union zu einem
politischen Streitgegenstand avanciert (Kalmar 2018). Osteuropas Rechtspopulist*innen nutzen seitdem jede Gelegenheit, um antimuslimische Ressentiments zu
befeuern, um bei Wahlen mit ihrer Positionierung gegen die Einwanderung von
Muslim*innen punkten zu können (Krastev 2018; Pickel/Öztürk 2019). Hierbei
schrecken Osteuropas Rechtspopulist*innen auch vor schrillen Aussagen nicht
zurück. Victor Orbán bezeichnet Geflüchtete als „muslimische Invasoren“ und
warnt davor, dass sich die Migrationsbewegungen zu einem „trojanischen Pferd des
Terrorismus“ entwickeln würden (Almássy 2017: 1; auch Göle 2016: 10). Diese
Rhetorik ist der Beliebtheit von Osteuropas Rechtspopulist*innen allerdings keineswegs abträglich, wie ein Blick auf ihre Wahlergebnisse und ihren machtpolitischen
Aufstieg in Ländern wie Polen und Ungarn zeigt.
Klar ist aber auch, dass die gegen Muslim*innen gerichteten Wahlkampagnen im
Sande verlaufen würden, wenn es keine Ablehnungshaltungen in den Bevölkerungen geben würde. Vieles spricht zudem dafür, dass bereits seit langer Zeit existierende anti-muslimische Orientierungsmuster (u. a. Bleich 2011; Cinnirella 2012;
Górak-Sosnowska 2016) durch die Rhetorik der Rechtspopulist*innen sowie die
reale Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus aktiviert wurden und angesprochen werden können. Am Ende des Tages sind es schließlich Bürger*innen, die
Rechtspopulist*innen durch ihre Stimmen an die Macht oder in deren Nähe bringen. Grund genug, um sich mit Blick auf diesen Teilaspekt des Konfliktfeldes Islam
gleich mehrere Fragen zu stellen: Wie steht es um die Verbreitung von antimuslimischen Vorurteilen in Europa? Wie lassen sich diese Einstellungsmuster erklären? Und vor
allem: In welchem Zusammenhang stehen antimuslimische Ressentiments und die
Unterstützung von rechtspopulistischen Parteien in Europa?3
Für die Untersuchung dieser Zusammenhangsvermutung verbinden wir sozialpsychologische Forschung zur Formation von antimuslimischen Vorurteilen mit sozio3 Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit der Daten erfolgt eine Begrenzung
auf Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die einbezogenen Länder sind von den jeweils
eingesetzten Datensätzen abhängig.
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logischen Erkenntnissen zu Mobilisierungs- und Wahlerfolgen rechtspopulistischer
Parteien und legen darauf aufbauend eine vergleichende empirische Analyse für die
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vor. Basis sind Umfragedaten aus verschiedenen Datenquellen mit komparativem Zuschnitt (z. B. Eurobarometer, European Social Survey, European Values Study und International Social Survey Programme).
2. Theoretische Überlegungen: Vom Nutzen antimuslimischer Vorurteile für
rechtspopulistische Parteien und ihre sozialpsychologischen Triebfaktoren

Ausgangspunkt für die Frage der Verbindungen zwischen Rechtspopulismus und
Muslim*innenfeindlichkeit sind begriffliche Festlegungen der Phänomene. Welche
Charakteristiken müssen Parteien (oder Bewegungen bzw. Politiker*innen) aufweisen, um sie als populistisch klassifizieren zu können? Und welche politische Ausrichtung muss vorliegen, damit das das Label Rechtspopulismus4 adäquat ist? Dies ist
keine einfache Aufgabe. Zum einen steht der Begriff des Rechtspopulismus in der
Kritik, de facto rechtsextreme Haltungen zu verharmlosen (statt vieler Decker
2018: 27-31), und in der Tat ist es in der Realität oft schwierig, zwischen Rechtspopulist*innen, Rechtsradikalen und Rechtsextremist*innen zu unterscheiden. Gleichwohl kann der Begriff hilfreich sein, um das Eindringen rechter Ideologie und
Radikalität in breite Bevölkerungsschichten abzubilden. Hinzu kommt die Existenz
mehrerer konkurrierender Ansätze, die Populismus als Ideologie, diskursive Logik,
politischen Stil, oder als Strategie zur Mobilisierung von Wähler*innen konzipieren
(siehe Priester 2007). All diese Annäherungen an die Begrifflichkeit Rechtspopulismus teilen aber einen Minimalkonsens: Das zentrale Charakteristikum des Populismus ist die Vorstellung eines unüberbrückbaren Gegensatzes zwischen dem Volk und
den Eliten (Mudde/Rovira Kaltwasser 2017: 5).
Für unsere empirische Studie benötigen wir darüber hinaus eine Definition, die es
uns erlaubt, existierende Parteien in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
als rechtspopulistisch zu klassifizieren. Wir greifen für dieses Anliegen auf den ideellen Populismusansatz von Cas Mudde und Rovira Kaltwasser (2017: 19-20) zurück
– und konzentrieren uns auf den Rechtspopulismus, da letzterer momentan im
Fokus zentraler Debatten steht.5 Als rechtspopulistisch behandeln wir Parteien, die
die dünne Ideologie des Populismus mit einer nativistischen Wirtsideologie kombinieren. Kern ihrer populistischen Ausrichtung ist die Vorstellung, dass die Gesellschaft
4 Wir werden im Folgenden den Begriff Rechtspopulismus nutzen, wollen aber an dieser Stelle
betonen, dass die Übergänge zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus fließender
Natur sind. In der internationalen Debatte setzt sich zunehmend der Sammelbegriff der extremen Rechten durch (statt vieler Mudde 2019).
5 Damit wird die Existenz linkspopulistischer Parteien (z. B. Syriza in Griechenland) nicht ignoriert, doch besitzen letztere nur eine untergeordnete Bedeutung für unsere Fragestellung. Die
Mobilisierungserfolge populistischer Parteien in Europa werden maßgeblich von rechtspopulistischen Parteien getragen.
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in zwei antagonistische Gruppen – das „Volk“ und „korrupte Eliten“ – gespalten ist.
Politik, so die zentrale Forderung populistischer Parteien, habe wieder dem volonté
générale zu folgen (Mudde/Rovira Kaltwasser 2017: 5). Eine rechte Färbung
bekommt der Populismus, wenn „das“ Volk in nativistischer Manier als eine ethnisch-homogene Entität imaginiert wird und Fremdgruppen in exkludierender
Absicht als Bedrohung inszeniert werden (Mudde 2007: 19). Parteien können also
als rechtspopulistisch klassifiziert werden, wenn sie mit vertikalen und horizontalen
Abgrenzungsachsen operieren, sich also zugleich gegen „die da oben“ und gegen
„die Anderen“ positionieren (Rooduijn et al. 2019).
Die Konsequenzen der in Europa zu beobachtenden Mobilisierungserfolge populistischer Parteien für die Demokratie sind umstritten. Mit dem Verweis auf den
volonté générale bedienen sich populistische Kräfte eines demokratischen Vokabulars und greifen das Motiv der Volkssouveränität auf, ohne das die historischen
Demokratisierungsprozesse in Europa kaum möglich gewesen wären (Priester 2007:
18-21; Jörke/Selk 2017: 51-66). Wenn ein nicht zu unterschätzender Anteil der
Bürger*innen den politischen Eliten misstraut, sie nicht als responsiv für ihre
Belange empfindet und keine direktere Beteiligung an der Politik anstrebt, dann
verweisen die Mobilisierungserfolge populistischer Kräfte auf eine Krise der repräsentativen Demokratie. Die von Populist*innen geäußerte Kritik an politischen Eliten könnte als Warnsignal interpretiert werden. Sogar eine Korrektivfunktion
gegenüber den wahrgenommenen Repräsentationslücken in zeitgenössischen
Demokratien ist denkbar (Eatwell/Goodwin 2018: 41-50; Huber/Ruth 2017:
470-474). Allerdings ist eine gewisse Skepsis angebracht: Demokratische Institutionen leben vom Ideenpluralismus und von der Fähigkeit, Kompromisse zu erzielen.
Der von populistischen Kräften erhobene Anspruch, den Willen des Volkes aus
eigener Kraft und alleine vertreten zu können, steht in klarem Widerspruch zu den
basalen Funktionsweisen von Demokratien und den Charakteristiken pluralistischer
Gesellschaften. Eine Akzentuierung erfährt dieses Spannungsverhältnis durch die
ideologische Ausrichtung rechtspopulistischer Parteien. Sie imaginieren „das“ Volk
in exkludierender Absicht als ethnisch-homogen, womit der Schutz von Minderheitenrechten dem Mehrheitsprinzip geopfert wird. Rechtspopulistische Akteure werden somit zu einer Herausforderung, wenn nicht gar zu einer Gefahr für rechtsstaatlich-gezähmte Demokratien (Bonikowski 2017; Levitsky/Ziblatt 2018; Mudde
2019; Müller 2016).
Zentrales Charakteristikum des Rechtspopulismus ist letztlich ein rigider Anti-Establishment-Diskurs und eine Dämonisierung der Anderen. Da der Eigengruppe eine
(kulturelle und oft ethnische) Überlegenheit zugeschrieben wird, haben rechtspopulistische Parteien eine Tendenz zu exkludierenden und abwertenden Haltungen gegenüber Fremdgruppen. Nun ist die Liste der potenziellen Fremdgruppen, die aus jenem
vermeintlich homogenen „Wir“ ausgeschlossen werden sollen, ziemlich lang: Es
kann – je nach Kontext – religiöse und ethnische Minderheiten wie Juden und
Jüdinnen, Sinti*zze und Rom*nja, längst zu Staatsbürger*innen gewordene
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Migrant*innen, ihre Kinder und Enkel, als auch illegalisierte Einwander*innen treffen (Mudde 2007). Derzeit herrscht großer Konsens unter Forscher*innen, dass seit
den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 und der Fluchtbewegungen von
2015 vor allem das „Feindbild Islam“ als Brandbeschleuniger für die Mobilisierungserfolge der Rechtspopulist*innen dienen konnte (statt vieler Kallis 2018). Dies zeigt
auch die Vehemenz, mit der rechtspopulistische Parteien versuchen, dieses Feindbild immer wieder neu zu befeuern. Auffällig ist, dass Rechtspopulist*innen antimuslimische Diskurse nutzen, um ihre Elitenschelte und die Dämonisierung der
Anderen miteinander verknüpfen. Sie inszenieren sich als "Verteidiger des wahren
Volkes", welches vermeintlich einer äußeren Bedrohung epischen Ausmaßes ausgesetzt ist. Eine Gefahr, die von den "kosmopolitischen Eliten" vermeintlich toleriert
oder sogar gefördert wird. Taktisch setzen Rechtspopulist*innen auf Angstdiskurse,
die sich gegen Migrant*innen, vor allem aber gegen Muslim*innen und den Islam
richten (Wodak 2015). Die nativistischen Spindoktor*innen schrecken dabei auch
vor der Verbreitung von Verschwörungstheorien nicht zurück: Ein illustratives Beispiel hierfür sind Victor Orbáns Anschuldigungen gegenüber Georg Soros (einem
aus Ungarn stammenden Juden, der sich als Finanzinvestor und Unterstützer liberaler Bürgerrechtsorganisationen einen Namen gemacht hat). Ihm und seinen vermeintlichen Mitverschwörern in Brüssel und Straßburg wird vorgeworfen, die
Migrationsbewegungen von 2015 orchestriert zu haben, um die „Islamisierung
Europas“ und den „großen Austausch“ bzw. eine „Umvolkung“ voranzutreiben
(Hafez 2017).
Die Motivation der Rechtspopulist*innen liegt auf der Hand: Ihre antimuslimischen Positionierungen zielen auf die Segmente der Wähler*innenschaft, die für solche Feindbildkonstruktionen empfänglich sind. Dies ist eine durchaus erfolgsversprechende Strategie. Im Gegensatz zum kruden, offen kommunizierten Rassismus
der neuen Rechten in den 1960er und 1970er Jahren ist es gegenwärtig möglich,
mit antimuslimischen Ressentiments nicht nur den „lunatic fringe“, sondern den
gesellschaftlichen Mainstream anzusprechen (Kallis 2018: 58-60). Einige Autoren
gehen deshalb soweit, die Feindseligkeit gegenüber Muslim*innen als eine "akzeptierte" Form des Rassismus zu bezeichnen (Hafez 2014). Aus unserer Sicht dürften
vor allem die kulturellen Reflexionen der auf Angstdiskurse setzenden Rechtspopulist*innen wichtig sein. Die Muslim*innen und ihre Religion bieten sich für die
Konstruktion eines Feindbildes an, weil die gängigen Stereotypen und Zerrbilder in
Europa eine lange historische Tradierung aufweisen, die bis ins Mittelalter zurückdatiert werden können (Benz 2017) und, wie Edwards Saids (1978) OrientalismusStudie zeigt, bis ins 19. und 20. Jahrhundert überlebten. Ihre ungebrochene Anziehungskraft entfalten antimuslimische Diskurse allerdings auch, weil es möglich ist,
sie erfolgreich in das Unbehagen moderner Gesellschaften zu übersetzen. Dies ist
immer dann zu beobachten, wenn Muslim*innen und ihre Religion pauschal als
intolerant, dogmatisch, frauenfeindlich, homophob, antisemitisch oder schlicht als
antiliberal inszeniert werden (vgl. Benz 2017; Brubaker 2017). Da es für diese
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regressiven Tendenzen in fundamentalistischen Submilieus muslimischer Communities durchaus reale Anhaltspunkte gibt (Koopmans 2015; Pickel et al. 2020b;
2020c; Röder 2018; Röder/Mühlau 2014), sind diese pauschalisierenden Sprechweisen über Muslim*innen gesellschaftlich tatsächlich wenig tabuisiert.
Auch die Begrifflichkeit der Islam- oder Muslim*innenfeindlichkeit bedarf einer
Definition. War bislang von antimuslimischen Ressentiments oder Vorurteilen die Rede,
so meinen wir damit pauschalisierende, ablehnende Haltungen gegenüber Muslim*innen, die auf der Identifizierung ihres religiösen Hintergrundes beruhen. Letzterer
zieht Aversionen gegenüber muslimischen Individuen nach sich, weil ihrer Religion in
aller Regel negative Eigenschaften zugeschrieben werden (siehe Allport 1979, Bleich
2011, Kaya 2015, Zick 2017).6 Der speziell in der angelsächsischen Literatur geläufige Begriff Islamophobie verbindet diese Vorurteile in der Regel noch eng mit
Bedrohungswahrnehmungen (Allen 2010). Diese Vermengung von zu erklärendem
Phänomen und potentiellen Triebfaktoren lässt uns allerdings den Begriff der Islamophobie als zu unpräzise für eine weitere Verwendung erscheinen. Die Bezeichnung antimuslimischer Rassismus leidet an dem Problem, hinter bestehenden Vorurteilen a priori ein geschlossenes (rassistisches) Weltbild anzunehmen. Auch werden
mögliche empirische Beziehungen zwischen Vorurteilen und individuellen Erfahrungen von vornherein ausgeschlossen. Entsprechend werden wir in der Folge die
Begriffe Vorurteil oder Ressentiment, bzw. Muslim*innen- oder Islamfeindlichkeit verwenden.7
Als Erklärungsansätze für die Entstehung, Existenz und Verbreitung antimuslimischer Ressentiments sind Theorien der Sozialpsychologie hilfreich. Sie bieten eine
lange Tradition der Beschreibung von Mechanismen, die bei der Formation solcher
6 Die Verwendung des Begriffs antimuslimische Vorurteile ist eine bewusste Entscheidung gegen
andere gängige Labels wie antimuslimischer Rassismus oder Islamophobie. Wir bestreiten damit
nicht, dass existierende Vorurteile gegen Muslim*innen rassistisch konnotiert sein können und
schon gar nicht, dass sie von unbewussten Ängsten getragen sein könnten (Schiffauer 2007).
Rassistisch motivierte Negativeinstellungen machen – wie unsere Befunde zeigen werden – nur
eine Teilmenge existierender Ressentiments gegen Muslim*innen aus. Die Mobilisierungserfolge des Rechtspopulismus sind dem Umstand geschuldet, dass mit antimuslimischen Positionierungen der gesellschaftliche Mainstream erreicht werden kann, der sich gerade nicht durch
geschlossen rassistische Weltbilder auszeichnet. Auch wir halten es für zu grobschlächtig, wenn
die Religion der Muslim*innen pauschalisierend mit der Unterdrückung von Frauen in Verbindung gebracht wird und wenn verschwiegen wird, dass es Muslim*innen gibt, die auf die Möglichkeit einer feministischen Lesart ihrer heiligen Schriften pochen. Auf der anderen Seite ist es
forschungsethisch unredlich, eine Kritik an der patriarchalen Grundstruktur des Islams und
anderer Religionen als Phobie und somit als Angststörung zu pathologisieren. Es entsteht so
der Eindruck, dass legitime Religionskritik mit dem Verdikt des Rassismusvorwurfs zum
Schweigen gebracht werden soll.
7 Wir werden die berechtigte Differenzierung zwischen Islamfeindlichkeit und Muslim*innenfeindlichkeit (Diekmann 2017) nicht weiter thematisieren, da die Binnenbeziehungen doch
sehr stark sind, und weil diese Differenzierung für die zentrale Aussagerichtung des vorliegenden Textes nicht entscheidend ist.
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kollektivierenden Vorurteile eine entscheidende Rolle spielen (statt vieler Adorno et
al. 1950, Allport 1971).
Auf einer grundlegenden Ebene entstehen antimuslimische Vorurteile durch einen
Prozess der Kategorisierung: Individuen schreiben einer großen menschlichen
Gruppe – in unserem Fall den Muslim*innen – aufgrund ihres wahrgenommenen
religiösen Hintergrunds negative Eigenschaften zu. Hier ist speziell die Theorie der
sozialen Identität ein guter Ausgangspunkt, um Faktoren zu identifizieren, die der
Entstehung antimuslimischer Vorurteile zugrunde liegen. Sie verknüpft die zuvor
erwähnten Kategorisierungsprozesse mit der Konstruktion kollektiver Identitäten
(Tajfel 1982). Damit sich die Spirale kollektiver Vorurteile in Gang setzen kann,
muss das vorurteilsbehaftete Individuum sich selbst und die vermeintlich Anderen
als Mitglieder sich gegenseitig ausschließender Sozialgruppen begreifen (Tajfel/
Turner 1979: 39–41). Gruppenbezogene Vorurteile fußen somit auf der Identifikation mit einer relevanten Eigengruppe und der Wahrnehmung, dass die Eigengruppe der Fremdgruppe überlegen ist (Tajfel/Turner 1979: 41). Die treibende
Kraft hinter diesen Prozessen wurzelt in dem Wunsch des Einzelnen, sein Selbstwertgefühl zu stärken. Gerade für Ich-schwache Individuen ist die Abwertung der
Fremdgruppe eine bequeme Abkürzung, um zu einem positiven Selbstbild durch
die Mitgliedschaft in einer angeblich überlegenen Eigengruppe zu gelangen. Letztere bietet das wonnige Gefühl einer positiven Distinktheit (Tajfel/Turner 1979:
40). Folgt man der Einschätzung, dass rechtspopulistische Parteien besonders in
Zeiten rapider Modernisierungs- und Globalisierungsprozesse bei Wähler*innen
punkten können (de Wilde et al. 2019; Moffit 2016), dann ist diese psychologische
Funktion von Vorurteilen nicht zu unterschätzen. Ökonomischer Druck, Angst vor
einer Deklassierung und das Gefühl, dass traditionale Normenkataloge ins Wanken
geraten, reichen bis tief in die Mittelschicht (Bremmer 2018). Das Gefühl, zu
einem vermeintlich überlegenen Kollektiv zu gehören – welches Rechtspopulist*innen zumindest der autochthonen Bevölkerung vermitteln – kann dann, in
einer aus den Fugen zu geraten scheinenden Welt, Sicherheit geben bzw. lindernde
Wirkung entfalten.
Bleibt die Frage nach den Quellen kollektiver Identitätsformationen. Werden antimuslimische Vorurteile als eine intersektionale Verschränkung ethno-religiöser Ressentiments begriffen, liegt die Vermutung nahe, dass Gott und Vaterland hierbei eine
entscheidende Rolle spielen. Nationale und religiöse Identitäten bieten historisch wirkungsmächtige Ankerpunkte für exklusive Gruppenidentitäten und können auch in
der Gegenwart herangezogen werden, um „uns“ von den „muslimischen Anderen“
zu trennen (Ben-Nun Bloom et al. 2015; Gat 2012; Hunsberger/Jackson 2005;
Huntington 1992; Welzel/Inglehart 2019). Hierbei kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei vordergründig religiös oder nationalistisch legitimierten Vorurteilen gegenüber Muslim*innen um Oberflächenphänomene handelt,
denen eine ethnozentrische Ideologie zugrunde liegt, die sich in einer generellen
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Abwertung von Fremdgruppen und Überhöhung der Eigengruppe äußert (Levinson 1949; Hall 1994).
Die Social Identity Theory (Tajfel 1982) ist allerdings – zumindest für unsere Fragestellung – ergänzungsbedürftig. Ihre Annahme, dass eine stärkere EigengruppenIdentifikation mit einer ablehnenden Haltung gegenüber Fremdgruppen einhergeht, vermag nicht zu erklären, warum Ressentiments gegenüber Muslim*innen in
Europa in den letzten Dekaden weiterverbreitet sind als gegenüber anderen
Migrant*innengruppen (Strabac/Listhaug 2008). Ein Faktor, dessen Bedeutung die
Theorie der sozialen Identität (Tajfel 1982) unterschätzt, sind die subjektiven Bedrohungswahrnehmungen der Bürger*innen. Letztere werden von der Integrierten
Bedrohungstheorie (Stephan/Stephan 1996) in den Fokus gerückt. Ergänzend zum
Hinweis auf die Bedeutung kollektiver Identitäten postuliert sie, dass die Identifikation mit der Eigengruppe vor allem dann gruppenbezogene Vorurteile nach sich
zieht, wenn die Fremdgruppe als bedrohlich wahrgenommen wird (siehe auch Jonas/
Fritsche 2013; McLaren 2003; Stephan/Stephan 1996; Quillian 1995). Konzeptionell differenzieren Stephan und Stephan (1996) zwischen realistischen und symbolischen Bedrohungswahrnehmungen. Wenn die bloße Existenz der Fremdgruppe als ein
Risiko für das physische und materielle Wohlergehen betrachtet wird, dann deutet
dies auf eine realistische Bedrohungswahrnehmung der Eigengruppe hin. Die
Anschläge vom 11. September 2001 und eine ganze Reihe von islamistisch motivierten Terroranschlägen in europäischen Metropolen (darunter London, Paris,
Madrid, Berlin, Marseille) haben diese Wahrnehmung verstärkt. Für viele Europäer
scheinen die Taten radikaler Islamisten das generelle Bild über Muslim*innen zu
prägen (Cinnirella 2012). Als eine weitere Säule realistischer Bedrohungswahrnehmung dienen Diskurse, in denen Muslim*innen als Belastung für die Sozialsysteme
dargestellt werden (Pickel/Öztürk 2019). Klar ist allerdings auch, dass ein großer
Teil der rechtspopulistischen Rhetorik gegen Muslim*innen darauf zielt, symbolische Bedrohungswahrnehmungen zu evozieren. Letztere sind diffuser gelagert und
existieren, wenn die Fremdgruppe als Risiko für die moralischen Standards und
Werte der Eigengruppe angesehen wird (Stephan/Stephan 1996: 418). Die bloße
Existenz von Muslim*innen als eine "Invasion des Abendlandes" darzustellen, muss
als Versuch gewertet werden, solche symbolischen Bedrohungswahrnehmungen in
der Bevölkerung salonfähig zu machen. Beide Bedrohungswahrnehmungen werden
letztlich in gesellschaftlichen Diskursen und in der medialen Berichterstattung über
den Islam regelmäßig bedient – und dies hat Konsequenzen: Der Islam wird von
vielen Bürger*innen mit Fanatismus, Gewaltbereitschaft und der Unterdrückung
von Frauen in Verbindung gebracht (Pollack et al. 2014: 23). Mehrere Studien belegen zudem, dass symbolische und realistische Bedrohungswahrnehmungen als zentrale Triebkräfte antimuslimischer Vorurteile bezeichnet werden können (Ciftci
2012; Pickel/Yendell 2016: 290-291). Dies wiederum dürfte sich als ein Segen für
rechtspopulistische Parteien erweisen, sind sie doch auf Fremdgruppen angewiesen,
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die sie in exkludierender Absicht als Bedrohung inszenieren können (Mudde 2007:
19).
Einen stärker ökonomisch argumentierenden Strang der sozialpsychologischen Vorurteilsforschung liefern Deprivationstheorien (Runciman 1966; Stouffer et al. 1949).
Sie postulieren einen Zusammenhang zwischen unvorteilhaften sozioökonomischen
Bedingungen von Individuen (z. B. durch Arbeitslosigkeit oder geringere Bildungsressourcen) und der Empfänglichkeit für gruppenbezogene Vorurteile (McCutcheon 2000). Entscheidend für die Formation ablehnender Haltungen gegenüber
vermeintlichen Fremdgruppen seien allerdings nicht ihre objektive Lage im sozialen
Gefüge, sondern ihr relatives Deprivationsgefühl. Sollten Bürger*innen, die sich mit
relevanten Wir-Gruppen identifizieren, zum Eindruck gelangen, dass sie im Vergleich zu den Fremdgruppen sozialen Benachteiligungen ausgesetzt sind, erhöht
dies die Wahrscheinlichkeit von kollektivierenden Vorurteilen – und zwar unabhängig von der Frage, ob für diese subjektive Einschätzung auch objektive Bedingungen
vorliegen (Vanneman/Pettigrew 1972; Walker/Mann 1987; Walker/Smith 2001).
Es spricht vieles dafür, dass Rechtspopulisten wie Victor Orbán ein solches Kalkül
verfolgen, wenn Muslim*innen pauschal als eine Belastung für die „einheimischen“
Sozialsysteme porträtiert werden (Kokot 2015).
Sucht man wiederum nach Faktoren, die der Entstehung bzw. Aufrechterhaltung
von Vorurteilen entgegenwirken, wird man ebenfalls in der sozialpsychologischen
Vorurteilsforschung fündig. In dem Klassiker Die Natur des Vorurteils argumentierte
Allport (1971; 1979), dass regelmäßiger Intergruppenkontakt, unter günstigen Voraussetzungen, dem Abbau von Ressentiments zuträglich sein kann. Wahrscheinlich
sei ein vorurteilsreduzierender Effekt, wenn zwischen den beteiligten Personen ein
egalitärer Status herrscht, gemeinsame Ziele vorliegen, deren Erreichung durch
kooperatives Verhalten verfolgt wird, und wenn die politischen Institutionen und
Autoritäten einer Gesellschaft diesen Kontakt unterstützen (Allport 1971: 285–
286). Eine Meta-Analyse von Pettigrew und Tropp (2006) plausibilisiert die Annahmen der Kontakthypothese. Studien, die die Kontakthypothese auf die Beziehungen
zwischen Mehrheitsbevölkerung und muslimischer Minderheit anwenden, können
tatsächlich zeigen, dass Intergruppenkontakt Vorurteile gegenüber Muslim*innen
dezimiert (u. a. Yendell 2013; Pickel/Öztürk 2018). Umgekehrt heißt das aber
auch, dass ein Großteil der Bevölkerung in den meisten osteuropäischen Gesellschaften keine Möglichkeit hat, die von Rechtspopulist*innen gezeichneten antimuslimischen Zerrbilder durch Begegnungen und Kontakte zu korrigieren.
Worauf die Quellen antimuslimischer Vorurteile im Einzelfall auch beruhen mögen
(statt vieler Pickel 2018a), sie bieten dem Rechtspopulismus ein empfängliches
Mainstream-Publikum, mit dem sie weit über ihre loyalen Wähler hinaus für ihre
Programme werben können. Es besteht großer Konsens darüber, dass der Wahlerfolg rechtspopulistischer Parteien ohne weit verbreitete Ressentiments gegenüber
Muslim*innen nicht möglich gewesen wäre (vgl. Betz 2016; Hafez 2014; Kallis
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2018; Pickel/Yendell 2018; Zúquete 2008). Das Ziel unseres Beitrags ist die empirische Überprüfung der vorangestellten theoretischen Überlegungen.
3. Antimuslimische Vorurteile im europäischen Vergleich

Wir beginnen unsere Befunde mit einer Deskription der Prävalenz antimuslimischer Vorurteile im europäischen Vergleich. Versuche, gegen Muslim*innen gerichtete Einstellungsmuster zu erfassen, sind mannigfaltig und keinesfalls selbsterklärend. Ähnlich wie im deutschen Forschungskontext (siehe Decker/Brähler 2020;
Heitmeyer 2012; Zick et al. 2019) finden sich in internationalen Umfragen unterschiedlich weich oder hart formulierte Statements, deren Zustimmung durch die
Bürger*innen als Antipathie gegen Muslim*innen oder den Islam gewertet werden.
Trotz bestehender Kritik an der oft fehlenden Vergleichbarkeit von Vorurteilen
gegenüber verschiedenen sozialen Gruppen – aufgrund der variierenden Härte der
Itemformulierung – hat sich dieses Vorgehen empirisch bewährt. International vergleichend angelegte Surveys erlauben am Ende des Tages Aussagen über die Existenz und variierende Verbreitung eines antimuslimischen Gesellschaftsklimas in
europäischen Gesellschaften.
Für unsere Deskription der Prävalenz antimuslimischer Vorurteile stützen wir uns
bewusst auf das International Social Survey Programme (2018), da hier für die
Aversionen gegenüber verschiedenen Gruppen auf die gleiche Itemformulierung
zurückgegriffen wurde. Bürger*innen aus 16 Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union8 wurden gefragt, wie sie ihre persönlichen Einstellungen gegenüber Muslim*innen, Hindus, Juden und Jüdinnen, Buddhist*innen, Atheist*innen, und
Christ*innen beschreiben würden. Hierfür wurde für alle genannten Gruppen das
gleiche Antwortschema genutzt, welches von 1 für sehr positiv bis 5 sehr negativ
reicht. In Abbildung 1 haben wir den prozentualen Anteil der Antwortkategorien
eher negativ und sehr negativ auf Grundlage von Boxplots visualisiert.

8 Im Rahmen des International Social Survey Programme (2018) wurden die Bevölkerungen von
33 Nationen befragt. Wir haben die analysierten Fälle, wie bereits erwähnt, für alle unsere
empirischen Darstellungen auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union begrenzt.
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Bedeutung antimuslimischer Ressentiments für die Erfolge des Rechtspopulismus in Europa

315

Abbildung 1: Ablehnungshaltungen gegenüber verschiedenen religiösen Gruppen

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des ISSP 2018. Anmerkung: Der Abbildung geht
eine Aggregation der Antwortkategorien „eher negativ“ und „sehr negativ“ voraus. Die
Anzahl der Befragten variiert dabei zwischen 953 in Frankreich und 1777 in Schweden. Die
Boxplots visualisieren die prozentualen Ablehnungswerte in 16 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Bevölkerung im Rahmen des Surveys befragt wurden. Boxplots geben
Auskunft über Streuungs- und Lagemasse von Variablen. Dargestellt werden die beiden
Extremwerte, der Median und die zwei Quartile. Von links nach rechts gelesen, visualisieren
die Boxplots die durchschnittliche Ablehnung von Muslim*innen, Hinduist*innen, Juden und
Jüd*innen, Buddhist*innen, Atheist*innen und Christ*innen.

Wie dieser Abbildung entnommen werden kann, sind ablehnende Haltungen gegenüber Muslim*innen im Vergleich zu anderen religiösen Gruppen und Atheist*innen
besonders weit verbreitet. Aus Sicht rechtspopulistischer Parteien sind die Grenzziehungen gegenüber Muslim*innen also durchaus opportun. Sie richten ihre feindselige Rhetorik auf eine religiöse Minderheit, der in Europa Vorurteile bzw. Ressentiments besonders stark entgegenschlagen. Der präsentierte Befund reiht sich in die
Ergebnisse anderer Studien ein. Strabac und Listhaug (2008) zeigen auf Grundlage
der European Values Study, dass Vorurteile gegen Muslim*innen deutlich akzentuierter ausfallen als gegenüber anderen Einwander*innengruppen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Pickel und Öztürk (2020). Ihre Ergebnisse zeigen, dass in
europäischen Gesellschaften eine explizite Hierarchisierung der Ablehnung von
Einwander*innen existiert. Migrant*innen aus ärmeren Mitgliedstaaten der Europähttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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ischen Union werden Migrant*innen aus Nicht-Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union vorgezogen. Muslim*innen wiederum schlägt unter allen untersuchten
Gruppen eine besonders starke Ablehnung entgegen (siehe auch Gusciute et al.
2020).
Abbildung 2: Soziale Distanz gegenüber Muslim*innen

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der European Values Study 2008 und einer Sonderbefragung des Eurobarometers 2019. Die Ablehnung von muslimischen Nachbar*innen
wurde der European Values Study 2008 entnommen. In der Abbildung wird der prozentuale
Anteil der Bürger*innen dargestellt, die muslimische Nachbar*innen als eine Gruppe
genannt haben, die sie als Nachbar*innen ablehnen würden. Die Ablehnung von Muslim*innen am Arbeitsplatz sowie die Ablehnungshaltung gegenüber einer Liebesbeziehung
mit einer Person muslimischen Glaubens bei den eigenen Kindern wurde dem Eurobarometer 2019 entnommen. Beide Fragen wurden mit einer Skala abgefragt, die von 1 „überhaupt
nicht unangenehm“ bis 10 „absolut unangenehm“ reicht. Die Antwortkategorien 6 bis 10
wurden dabei als soziale Distanz gegenüber Muslim*innen gewertet.

Eine Kombination der European Values Study (2008)9 und einer Sonderbefragung
des Eurobarometers (2019) erlaubt es, zusätzlich die soziale Distanz gegenüber
Muslim*innen breitflächig zu erfassen. In der Abbildung 2 visualisieren wir die pro9 Wir verwenden für die Darstellung nicht die jüngste, sondern die vorletzte Welle der European
Values Study (2008), weil im Rahmen dieser Welle des Surveys alle 28 EU-Mitgliedsstaaten
befragt wurden – dies trifft auf die jüngste Welle nicht zu.
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zentuale Ablehnung von Muslim*innen am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft
sowie ein offen kommuniziertes Unbehagen gegenüber einer Liebesbeziehung mit
einer Person muslimischen Glaubens bei den eigenen Kindern. Mit Ausnahme einiger weniger Fälle (z. B. Großbritannien und Tschechien) lässt sich dabei ein eindeutiges Muster erkennen: Je näher Muslim*innen dem personalen Nahbereich kommen,
desto stärker fällt die Ablehnungshaltung der Bevölkerung aus. Die Ablehnung eines
Kontakts mit Muslim*innen im Kontext des Arbeitsplatzes fällt im Regelfall geringer aus als die Ablehnung muslimischer Nachbar*innen. Besonders starke Ablehnungshaltungen provoziert die Frage nach der Akzeptanz einer Liebesbeziehung der
eigenen Kinder mit Muslim*innen.
Kontrastiert man die prozentualen Ablehnungshaltungen in den Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union, so ergeben sich starke Unterschiede des gegen Muslim*innen
gerichteten Gesellschaftsklimas. Während etwa in Schweden, Luxemburg, Großbritannien und den Niederlanden gerade einmal 2 von 10 Befragten bekunden, dass
sie eine Liebesbeziehung der eigenen Kinder mit Muslim*innen ablehnen würden,
zeigt in Litauen, Zypern, der Slowakei und Tschechien mehr als jeder zweite
Befragte eine solche soziale Distanz gegenüber Muslim*innen im familiären Nahbereich. Nimmt man letzteres Item als einen Maßstab für die soziale Distanz von Bürger*innen, dann zeigt sich, dass Menschen mit ablehnenden Haltungen gegenüber Muslim*innen in den meisten europäischen Gesellschaften keine Mehrheiten darstellen.
Einen Grund zur Entwarnung liefert dieser Befund allerdings auch nicht: In fast
allen europäischen Gesellschaften hegt ein beachtlicher Teil der Bevölkerung Ressentiments gegen Muslim*innen – fast wirkt es so, als ob rechtspopulistische Parteien ihr
antimuslimisches Wählerpotential noch nicht ausgeschöpft hätten.
Der Abbildung 2 ist jedoch noch ein weiteres Muster zu entnehmen: In westeuropäischen Gesellschaften fällt das antimuslimische Gesellschaftsklima erheblich geringer aus
als in den EU-Mitgliedsstaaten des östlichen Mittelmeers. Hierbei könnten historische
Pfadabhängigkeiten eine Rolle spielen. Griechenland und Zypern, aber auch Malta,
standen über Jahrhunderte in einem Konflikt mit dem osmanischen Reich. Es ist
nicht auszuschließen, dass dies Spuren im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung
hinterlassen hat (Huntington 1992). Besonders akzentuiert fallen ablehnende Haltungen jedoch in den meisten osteuropäischen Gesellschaften aus – obwohl Muslim*innen
dort im Regelfall weniger als 1 % der Bevölkerung ausmachen (statt vieler Pickel/
Öztürk 2018). An dieser Stelle sei ein Befund vorweggenommen: Fehlende Erfahrungen mit Muslim*innen scheinen weder eine unentschlossene Position noch
große Offenheit ihnen gegenüber mit sich zu bringen.
4. Sozialpsychologische Triebfaktoren antimuslimischer Vorurteile

Eine solche Deskription des variierenden antimuslimischen Gesellschaftsklimas in
europäischen Gesellschaften lässt noch keine Aussagen über die Triebkräfte antimuslimischer Vorurteile zu. Um die Ursachen ablehnender Haltungen gegenüber
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Muslim*innen zu beleuchten, werten wir die siebte Welle des European Social Survey (ESS 2014) aus. Im Rahmen dieses Surveys wurden die Bürger*innen gefragt, ob
sie es ablehnen würden, wenn Muslim*innen aus anderen Ländern in ihr Land kommen würden, um ein neues Leben zu beginnen. Da sich in dem Survey zudem Items
finden, mit denen sich die zuvor genannten Theoriekonzepte zu sozialpsychologischen Ursachen von Vorurteilen operationalisieren lassen, bietet die Umfrage eine
gute Gelegenheit zu untersuchen, warum Bürger*innen die rechtspopulistische Forderung z.B. eines „Muslim ban“ unterstützen. Darüber hinaus haben wir den prozentualen Anteil von Muslim*innen an der Gesamtbevölkerung in die Analyse mitaufgenommen, um den Überlegungen der Kontakthypothese auch auf der gesellschaftlichen Ebene gerecht zu werden. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass sich
hinter der Befürwortung eines Einreiseverbotes für Muslim*innen eine generelle
Skepsis gegenüber Einwander*innen verbirgt. Auf der anderen Seite zeigen Studien,
dass Muslim*innen eine Gruppe von Migrant*innen sind, denen eine besonders
ausgeprägte Ablehnung entgegenschlägt (Gusciute et al. 2020, Pickel/Öztürk 2020,
Strabac/Listhaug 2008). Es ist somit anzunehmen, dass mit dieser Frage durchaus
Ressentiments und Vorurteile gegenüber Muslim*innen abgebildet werden können.
Wie wirken sich nun aber Kollektividentitäten, wie Nationalismus und Religion,
aber auch Ethnozentrismus, Bedrohungswahrnehmungen und Intergruppenkontakte auf die Befürwortung eines Einreiseverbotes für Muslim*innen aus? Wie den
Ergebnissen der Mehrebenenanalyse 10 in Tabelle 1 zu entnehmen ist, sollte der Einfluss von Nationalismus und Religion als Quellen kollektiver Identitätsformationen
nicht unterschätzt, aber auch nicht überschätzt werden. Zwar lässt sich beobachten,
dass eine stärkere Religiosität von Individuen mit einer größeren Befürwortung eines
Einreiseverbotes für Muslim*innen einhergeht (β =.013, p =.032) – allerdings fällt dieser Effekt nicht besonders stark aus (siehe Gusciute et al. 2020). Eine Identifikation
mit der eigenen Nation geht ebenfalls mit einer stärkeren Ablehnung muslimischer

10 An dieser Stelle gilt es zu betonen, dass eine höhere Anzahl von Makroeinheiten – etwas eine
Vollerhebung aller EU-Mitgliedsstaaten – von Nöten wäre, um zu aussagekräftigeren Ergebnissen zu gelangen. Insbesondere osteuropäische Gesellschaften sind mit nur sechs Fällen
(Estland, Litauen, Slowenien, Polen, Tschechien und Ungarn) in der siebten Welle des European Social Survey unterrepräsentiert. Auch sind für das statistische Verfahren der Mehrebenenanalyse mehr als 30 Makroeinheiten ratsam (Hox 2002). In der Forschungslandschaft finden sich aber durchaus Analysen mit deutlich weniger Level-2-Einheiten (z. B. Gusciute et al.
2020; Schlueter et al. 2020). Die geringe Anzahl der Makroeinheiten kann zu verzerrten
Standardfehlern und Konfidenzintervallen führen (Stegmueller 2013) – dies gilt es bei den
hier präsentierten Ergebnissen zur berücksichtigen. Auf der anderen Seite gilt: „Je schlanker
das Modell, desto geringer sind die Probleme durch geringe Fallzahlen“ (Wenzelburger et al.
2014: 101). Dies ist bei unserer Modellspezifikation gegeben, da letztere nur ein Merkmal
auf der Aggregatebene und keine Cross-Level-Interaktionen umfasst. Zusätzlich haben wir
das Mehrebenenmodell mit der Restricted Maximum Likelihood Methode (REML) berechnet, weil letztere bei einer geringen Anzahl von Level-2-Einheiten konservativere Schätzer liefert. Die in Tabelle 1 präsentierten Ergebnisse erweisen sich dabei als äußerst robust.
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Einwander*innen einher. Allerdings ist diese Assoziation statistisch nicht signifikant
(β =.012, p =.118).
Anders sieht dies nun aber mit anderen, ebenfalls identitären Empfindungen und
Ideologien aus. . Entscheidend für antimuslimische Orientierungsmuster ist somit nicht
die Frage, ob sich Bürger*innen mit ihrer Nation identifizieren, sondern ob ihrem affektiven Bindungsgefühl an die Eigengruppe ein ethnozentrisch-rassistisches Weltbild
(β =.102, p =.0001) zugrunde liegt (siehe Marfouk 2019; Ramos et al. 2020).
In der für Ethnozentrismus genutzten Skala wurden biologisch und kulturell argumentierende Rassismen in einem Index zusammengefasst.11 Dieser zeigt einen massiven Effekt auf die Haltung zum Islam und zu Muslim*innen. Inhaltlich zeigt dieser Befund, dass biologischer Rassismus – der auf die verschiedenen ethnischen
Zugehörigkeiten von Muslim*innen abzielt – auch im 21. Jahrhundert fortlebt und
nichts von seiner regressiven Relevanz eingebüßt hat. Biologisch argumentierender
Rassismus ist allerdings gesellschaftlich tabuisierter als seine kulturell-argumentierende Variante. Vieles spricht vor diesem Hintergrund dafür, dass Ressentiments,
die sich früher dezidiert gegen Perser*innen, Türk*innen, Kurden und Kurdinnen
sowie Araber*innen richteten, von einem Kulturrassismus überlagert wurden. Der
Islam ist zu einer kulturellen Differenzfolie avanciert, auf dessen Grundlage Fremdund Eigengruppen konstruiert werden (u. a. Attia 2007; Shooman 2014). Für den
Herrschaftsanspruch, der sich hinter dieser Differenzbildung verbirgt, ist die Frage,
ob genotypische oder kulturelle Kriterien geltend gemacht werden, indessen irrelevant (Adorno 1997: 276). In beiden Fällen werden als Muslim*innen gelesene Personen aus den Freiheits- und Gleichheitsversprechen der Demokratie exkludiert
(Hafez 2013).
Tabelle 1: Sozialpsychologische Triebfaktoren der Befürwortung eines Einreiseverbotes für
Muslim*innen
Befürwortung eines Einreiseverbotes
für Muslim*innen
Identifikation mit der eigenen Nation

.012 (.007)

Religiosität

.013** (.006)

Ethnozentrisch-rassistische Weltbilder

.102*** (.005)

Einwanderung wird als Bedrohung wahrgenommen

.801*** (.012)

Deprivationswahrnehmungen

.119*** (.007)

Kontakt mit Migrant*innen (Häufigkeit, Qualität und
Perzeption)

-.164*** (.009)

Selbstverortung auf der Links-Rechts-Skala

.092*** (.092)

Befragter lebt in einer Großstadt (Ref.: andere Wohnorte)

-.002 (.004)

11 Biologischer und kultureller Rassismus werden aufgrund der Ergebnisse einer explorativen
Faktorenanalyse mit einem Faktor abgebildet.
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Befürwortung eines Einreiseverbotes
für Muslim*innen
Befragter hat einen Hochschulabschluss (Ref.:
andere Abschlüsse)

-.043*** (.003)

Befragter ist ein Mann (Ref.: Frauen)

-.012*** (.003)

Alter der Befragten

.144*** (.010)

Anteil der Muslim*innen an der Gesamtbevölkerung

-.271*** (.063)

Observationen

19.892

Anzahl der untersuchten Länder
Erklärte Varianz innerhalb der Gesellschaften
Erklärte Varianz zwischen den Gesellschaften

18
38,4 %
50 %

Chi-Quadrat

11241.66***

Log-Likelihood

832.94997

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des European Social Survey 2014 und PEW
Research 2011. In der Tabelle wird das Ergebnis einer Mehrebenenanalyse dargestellt. Die
Parameter wurden mittels Maximum-Likelihood-Schätzung bestimmt. Bei den Einträgen
handelt sich um die nicht standardisierten Regressionskoeffizienten. Die Standardfehler
befinden sich dahinter in Klammern. Alle Variablen wurden auf einen Wertebereich zwischen 0 und 1 normalisiert. (Quasi-)metrische Variablen auf der Individualebene wurden am
Gruppenmittelwert zentriert. Der Anteil der Muslim*innen wurde am Gesamtmittelwert
zentriert. Der auf dem Nullmodell berechnete Intraklassenkoeffizient zeigt, dass 16,2 % der
Gesamtvarianz auf Unterschiede zwischen den Ländern zurückgeführt werden können. Die
erklärte Varianz wurde auf Grundlage der prozentualen Reduktion der Residualvarianzen
zwischen dem Nullmodell und dem spezifizierten Modell berechnet. ** <.05, *** <.01.

Richtet man den Blick auf die Effektstärke von ethnozentrisch-rassistischen Weltbildern, wird allerdings auch erkennbar, dass der (antimuslimische) Rassismus nur
eine Teilmenge der gegen Muslim*innen gerichteten Aversionen ausmacht. Der mit
Abstand größte Effekt geht in dem Mehrebenen-Regressionsmodell von den Bedrohungswahrnehmungen der Bürger*innen aus (β =.801, p =.0001). Befragte, die Einwanderung als eine realistische oder symbolische Gefahr wahrnehmen – etwa indem sie
einen Verlust von Arbeitsplätzen, Gefahren für die innere Sicherheit oder eine Unterwanderung der religiösen Bräuche und Praktiken „ihres“ Landes erwarten – stehen der
Einwanderung von Muslim*innen mit Abstand am skeptischsten gegenüber (siehe
Ciftci 2012; Pickel/Öztürk 2018; Pickel/Yendell 2016). Die Strategie der Rechtspopulist*innen und ihre Intention, die schiere Existenz von Muslim*innen mit einer
erhöhten Terrorgefahr oder schleichenden „Islamisierung des Abendlandes“ gleichzusetzen, trifft somit in der europäischen Bevölkerung bei vielen Bürger*innen auf
offene Ohren und zieht antimuslimische Affekte nach sich.
In dieses Ergebnis reiht sich der Befund ein, dass Deprivationswahrnehmungen der
Bürger*innen mit der Befürwortung eines „Muslim ban“ zusammenhängen
(β =.119, p =.0001). Wenn Befragte zu der Einschätzung gelangen, dass
Migrant*innen von der Regierung besser behandelt werden als sie selbst, tendieren sie zu
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einer stärkeren Befürwortung eines Einreiseverbotes für Muslim*innen. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass solche Wahrnehmungen mit einer unvorteilhaften
sozioökonomischen Platzierung zusammenhängen. Individuen mit einem Hochschulabschluss sehen der Einwanderung von Muslim*innen vergleichsweise gelassener entgegen (β = -.043, p =.0001).
Die Befunde plausibilisieren zudem die Annahmen der Kontakthypothese (Allport
1971): Bürger*innen, die regelmäßigen Kontakt mit Migrant*innen haben, Freundschaften mit Migranten*innen pflegen und die Kontakte als etwas Positives erleben, können der Forderung eines strikten Einwanderungsverbotes für Muslim*innen weniger
abgewinnen (β = -.164, p =.0001). Die Deskription des in europäischen Gesellschaften variierenden antimuslimischen Gesellschaftsklimas hatte hierfür bereits erste
Indizien geliefert. Die Mehrebenenanalyse erhärtet diesen Befund. Wie der Tabelle
1 entnommen werden kann, lässt sich ein Makro-Mikro-Effekt beobachten: Je höher
der Anteil der Muslim*innen an der Gesamtbevölkerung, desto geringer fällt die Befürwortung eines Einreiseverbotes für Muslim*innen durch die Bürger*innen aus (β =
-.271, p =.0001). Die Befunde deuten somit auf eine Art Muslim*innenfeindlichkeit
ohne Muslim*innen (Gusciute et al. 2020; Pickel/Öztürk 2018; Marfouk 2019;
Schlueter et al. 2020). So zeigt sich, dass die Abwesenheit von Muslim*innen ein
antimuslimisches Gesellschaftsklima begünstigt (siehe Abbildung 3). Dieses empirische Muster mag auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheinen. Dass sich Vorurteile und selektive Wahrnehmungen von Fremdgruppen in deren Anwesenheit
weniger leicht aufrechterhalten lassen, entspricht jedoch den Annahmen der klassischen Kontakthypothese (Allport 1971). Warum antimuslimische Orientierungsmuster aber gänzlich ohne die Anwesenheit von Muslim*innen gedeihen können – was
vor allem in Osteuropa zu beobachten ist – vermag die klassische Kontakthypothese
nicht zu erklären.
Hier greift die parasoziale Kontakthypothese (Horton/Wohl 1956) und ihre
Annahme, dass indirekte Kontakte und der Konsum von medialen Erzeugnissen
gängige Bilder über gesellschaftliche Minderheiten prägen. Wenig umstritten ist,
dass das medial vermittelte Bild von Muslim*innen negativ ausfällt. Im Regelfall
„begegnet“ man ihnen in der Berichterstattung über Terrorismus, Unterdrückung
von Frauen und Integrationsproblemen. Medienrezipient*innen wird somit regelmäßig Anlass gegeben, „die Muslim*innen“ mit negativen Attributen zu belegen
und als Bedrohung wahrzunehmen (Ahmed/Matthes 2016 [2007]; Hafez/Richter
2007; Saeed 2007; Schönwälder 2007).
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Abbildung 3: Anteil der Muslim*innen an der Gesamtbevölkerung, Kontakte mit
Migrant*innen und ihre Effekte auf die Befürwortung eines Einreiseverbotes für Muslim*innen

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des European Social Surveys 2014 und PEW
Research 2011.

Diese medial vermittelten Bedrohungswahrnehmungen besitzen länderübergreifend
Bedeutung für antimuslimische Ressentiments (siehe Tabelle 1). Der Unterschied
jedoch ist, dass Bürger*innen in Osteuropa – vor allem jenseits der urbanen Metropolen – eine geringere Chance besitzen, die bestehenden Zerrbilder an eine profanere Realität anzupassen. Der geringe Anteil von Muslim*innen in diesen Gesellschaften übersetzt sich in weniger Kontakte und Freundschaften mit Muslim*innen
und negativere Wahrnehmungen von Intergruppenkontakten – Umstände, die
einem antimuslimischen Gesellschaftsklima dienlich sind (Pickel/Öztürk 2019).
5. Beziehungen zwischen antimuslimischen Vorurteilen und Rechtspopulismus

Zur empirischen Analyse unserer zweiten Forschungsfrage – den potentiellen Nexus
zwischen Muslim*innenfeindlichkeit und den Mobilisierungserfolgen rechtspopulistischer Parteien – greifen wir auf die fünfte Welle der European Values Study
(2017) zurück, da die Bürger*innen im Rahmen der Umfrage gefragt wurden, ob
sie Muslim*innen als Nachbar*innen ablehnen und mit welcher Partei sie sich am
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ehesten identifizieren können. Die Information, ob diese Parteien als rechtspopulistisch klassifiziert werden können, wurde der PopuList (Rooduijn et al. 2019) entnommen. Das untersuchte Sample haben wir auf Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) begrenzt, da dort verstärkt eine Auseinandersetzung über einen
quotenbasierten Schlüssel zur Verteilung von Asylsuchenden und Geflüchteten
stattfindet. Eine weitere Restriktion erfährt das untersuchte Sample durch den
Fokus auf rechtspopulistische Parteien. Ausgeschlossen wurden Fälle, in denen sich
zum Zeitpunkt des Surveys keine Befragten finden, die mit diesen Parteien sympathisieren (z. B. in Spanien und Litauen). Hinzu kommen Fälle, in denen die Anzahl
der Sympathisant*innen für rechtspopulistische Parteien 20 Befragte unterschreitet
(z. B. Rumänien). Insgesamt analysieren wir den Muslim*innenfeindlichkeitRechtspopulismus-Nexus in 17 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, in denen
mindestens eine rechtspopulistische Partei Fuß fassen konnte (siehe Tabelle A1 mit
weiteren Informationen im Anhang). Kontextuelle Informationen über die Stellung
der rechtspopulistischen Parteien in den politischen Systemen wurden der Parliaments and Government Database (Döring/Manow 2019) entnommen. Wir differenzieren zwischen rechtspopulistischen Parteien in der Opposition (z. B. die AfD in
Deutschland) und rechtspopulistischen Parteien in Machtpositionen (z. B. die
Fidesz in Ungarn). Erste Indizien für den postulierten Muslim*innenfeindlichkeitRechtspopulismus-Nexus liefert eine Kontrastierung der prozentualen Ablehnung
muslimischer Nachbar*innen zwischen Wähler*innen rechtspopulistischer und
anderer Parteien (siehe Abbildung 4).
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Abbildung 4: Vergleich der prozentualen Ablehnung muslimischer Nachbar*innen zwischen Wähler*innen rechtspopulistischer und anderer Parteien

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der European Values Study 2017 und The PopuList
2.0.

In der Regel ist die prozentuale Ablehnung muslimischer Nachbar*innen unter den
Wähler*innen rechtspopulistischer Parteien höher. Allerdings muss in Rechnung
gestellt werden, dass die Prävalenz dieses antimuslimischen Orientierungsmusters in
dem untersuchten Sample eine beachtliche Spannweite aufweist. Während bspw. in
Kroatien und Bulgarien nur einer von zehn Sympathisant*innen dieser Parteien
bekundet, Muslim*innen als Nachbar*innen abzulehnen, sind es in der Slowakei,
Estland, Finnland und Tschechien mehr als 50 % der Befragten mit einer rechtspopulistischen Parteiidentifikation. Besonders markant sind die Unterschiede zwischen Rechtspopulist*innen und dem Mainstream der Bevölkerung in Deutschland, Estland und Finnland, aber auch in Österreich, Ungarn, Tschechien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Polen. Die Differenz in den Einstellungsmustern zwischen den Wähler*innengruppen liegt zwischen 20 und 40 Prozentpunkten – was nicht der Ironie entbehrt, wenn man sich vor Augen hält, dass sich
Rechtspopulist*innen gerne als Sprachrohr einer „schweigenden Mehrheit“ inszenieren. Eine Abweichung von diesem empirischen Muster kann lediglich in der Slowakei und Bulgarien beobachtet werden. Dass die prozentuale Ablehnung muslimischer Nachbar*innen in Bulgarien unter Wähler*innen rechtspopulistischer Parteien
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im Vergleich zu Sympathisant*innen anderer Parteien geringer ausfällt, ist angesichts der Geschichte Bulgariens etwas überraschend. Da auch antimuslimische Diskurse zum nationalistischen Standardrepertoire der Wahlkampagnen der NFSB,
Volya, Ataka und IMRO gehören, hätte man deutlichere Differenzen erwarten können (Şakir 2019). Hier scheinen aber die vielfältigen persönlichen Kontakte auf den
ersten Blick Muslimfeindschaft etwas zu entschärfen. Im Fall der Slowakei ist diese
Abweichung gering und fällt bei dem antimuslimischen Grundkonsens der Slowak*innen kaum ins Gewicht (Öztürk/Pickel 2021).
Betrachten wir die Entscheidung für die Wahl rechtspopulistischer Parteien einmal
genauer. Wie den Regressionsergebnissen in Tabelle 2 entnommen werden kann,
sind antimuslimische Ressentiments auch unter Kontrolle alternativer Erklärungsfaktoren und sozialstruktureller Merkmale der Befragten ein gewichtiger Beweggrund für die
Identifikation mit rechtspopulistischen Parteien. Mit Ausnahme der abweichenden
Fälle der Slowakei und Bulgariens lässt sich beobachten, dass die individuelle Ablehnung muslimischer Nachbar*innen die Chance einer Sympathie für rechtspopulistische Parteien erhöht. In 11 der 17 untersuchten Gesellschaften ist dieser Effekt signifikant und stützt den postulierten Muslim*innenfeindlichkeit-Rechtspopulismus-Nexus
(die durchschnittlichen marginalen Effekte variieren zwischen.033 in Großbritannien und.143 in Polen).
Muslim*innenfeindlichkeit ist in den Bevölkerungen der Mitgliedsstaaten der EU
weit verbreitet und kann als Quelle für die Unterstützung von Rechtspopulist*innen dienen. Zur Erfolgsformel rechtspopulistischer Parteien gehört – neben
den kollektiven Grenzziehungen gegenüber den Muslim*innen – ein tiefsitzendes
Misstrauen gegenüber den nationalen und europäischen Eliten sowie ein exkludierender Nationalismus, in dem sich der Stolz auf die eigene Nation und die Befürwortung von Abstammungsprinzipien zur Markierung von Eigen- und Fremdgruppen verbindet. Dass Ethnozentrismus in erheblichem Ausmaß mit Vorurteilen verbunden ist, konnte schon Gordon Allport (1979: 153-156) belegen. Religiosität
spielt hingegen für die Parteiidentifikation der Bürger*innen eine untergeordnete
Rolle. Lediglich in Italien weisen religiöse Individuen eine stärkere Identifikation
mit rechtspopulistischen Parteien auf.
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Erwähnenswert ist zudem, dass die politische Unzufriedenheit mit den Kerninstitutionen des nationalen politischen Systems ein Kennzeichen von Sympathisant*innen rechtspopulistischer Parteien darstellt. Letzteres gilt zumindest so lange,
wie Rechtspopulist*innen aus der Opposition heraus agieren. Durchbrechen rechtspopulistische Parteien den cordon sanitaire, schwindet die Unzufriedenheit mit den
politischen Institutionen. Im Gegenteil, es findet sich eine hohe Zufriedenheit mit
der „eigenen Regierung“, die in dieser Stärke vermutlich weniger konkreten politischen Entscheidungen als einer affektiven Bindung an die Partei geschuldet ist. In
Österreich, Italien, aber vor allem in Polen und Ungarn – allesamt Fälle, in denen
zum Zeitpunkt der Befragung rechtspopulistische Parteien Machtpositionen bekleideten – finden sich Bürger*innen, die der Legislative, Exekutive und Judikative
misstrauen, unter den Sympathisant*innen nicht-rechtspopulistischer Parteien häufiger als im Mittel der Bevölkerung. Ob politische Unzufriedenheit mit den nationalen politischen Institutionen einen Push-Faktor für die Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien darstellt, ist abhängig von ihrem Etablierungserfolg im politischen System (Krause/Wagner 2019). Etablierungserfolge (rechts-)populistischer
Parteien führen im eigenen Wähler*innenklientel zu einer Versöhnung mit dem
politischen System. Rechtspopulistischen Parteien deshalb die Rolle eines politischen Korrektivs zuzusprechen wäre trotzdem problematisch. Hierfür reicht ein
Blick auf ihre antidemokratischen Aktivitäten im Amt und den Exklusionscharakter
ihrer ideologischen Ausrichtung.
In Polen und Ungarn vertrauen Anhänger*innen rechtspopulistischer Parteien
einem politischen System, in dem die Gewaltenteilung sukzessive außer Kraft
gesetzt wird (Vadhanavisala 2020) – was darauf hindeutet, dass ihrer Zufriedenheit
mit dem politischen Status quo ein anti-liberales Demokratieverständnis zugrunde
liegt. Ein probates Mittel für Rechtspopulist*innen in Machtpositionen ist es
zudem, ihre Elitenschelte auf die Europäische Union und internationale Akteur*innen
umzulenken. Diese Taktik ist von Erfolg gekrönt, wie den Regressionsergebnissen
entnommen werden kann: In Österreich, Italien, Polen und Ungarn ist die Unzufriedenheit mit der Europäischen Union ein herausragender Antriebfaktor für die
Identifikation mit rechtspopulistischen Parteien. Letztere profitieren länderübergreifend von einem Unbehagen an den vermeintlich bürgerfernen Eliten in Brüssel
und Straßburg. Rhetorisch insinuieren rechtspopulistische Akteure eine Verbindung
zwischen (politischen) Eliten und den Migrationsbewegungen aus dem Nahen und
Mittleren Osten und schrecken dabei, wie bereits erwähnt, auch vor der Verbreitung von Verschwörungstheorien nicht zurück. Mehrere Studien zeigen, dass das
Feindbild der Europäischen Union, antimuslimische Ressentiments sowie ein ausgrenzender Nationalismus eng miteinander verwoben sind und in ihrer Kombination den Normalfall unter den Wähler*innen rechtspopulistischer Parteien darstellen (Stockemer et al. 2019; Pickel/Öztürk 2020).
Selbst wenn andere Vorurteile und Ressentiments auch ihren Platz im Arsenal der
Feindbilder von Rechtspopulist*innen besitzen, sind muslim*innenfeindliche Reshttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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sentiments für die elektorale Erfolgswelle rechtspopulistischer Parteien von größerer
Bedeutung als anti-feministische Positionierungen oder regressive Sexualnormen –
womit deren Relevanz für rechte Weltbilder keineswegs heruntergespielt werden
soll. Zumeist handelt es sich um durch Bedrohungswahrnehmungen verstärkte Vorurteile (Pickel/Yendell 2016; Pickel et al. 2020b; 2020c), die Wähler*innen in die
Hände rechtspopulistischer Parteien treiben. Entsprechend liefern unsere Ergebnisse recht wenig empirischen Rückhalt für die Modernisierungsverliererhypothese,
welche eine (angeblich) große Empfänglichkeit für die Positionen rechtspopulistischer Parteien in prekarisierten Milieus verortet. Lediglich in Österreich und
Schweden bekunden Individuen, die in den letzten fünf Jahren auf Sozialleistungen
zurückgreifen mussten, eine größere Sympathie für rechtspopulistische Parteien.
Eher stehen unsere Befunde im Einklang mit der Cultural-Backlash-These (Norris/
Inglehart 2019) und anderen Ergebnissen, welche die Modernisierungsverliererthese
als begrenzt hilfreich für die Erklärung der Wahl rechtspopulistischer Parteien deuten (Lengfeld/Dilger 2018).
Es sind diffuse, kulturelle Bedrohungswahrnehmungen – die in Europa mit islam- und
muslim*innenfeindlichen Diskursen entzündet wurden – und weniger ökonomische Deprivationserfahrungen, die als treibende Kraft hinter den Wahlerfolgen der
Rechtspopulist*innen ausgemacht werden können (siehe Lengfeld 2017; Pickel
2019; Rippl/Seipel 2018). Ethnozentrismus, kulturelle Abwehrbewegungen sowie
ein stark nationalistisches Verständnis finden sich bei nicht wenigen Bürger*innen
in Europa und legen damit die Grundlage für den Erfolg der Rechtspopulist*innen.
All das bedeutet nicht, dass sozialstrukturelle Faktoren für die Popularität von
Rechtspopulist*innen bedeutungslos sind, sie treten nur hinter ideologische, kulturelle und sozialpsychologische Faktoren zurück.
Ihr politisches Angebot ist für hochgebildete Individuen vergleichsweise weniger
attraktiv, ihre Anhänger sind häufiger Männer als Frauen, und es sind häufiger die
jüngeren Kohorten, die sich mit diesen Parteien identifizieren können – was gegen
die Annahme spricht, dass ihre Kernanhängerschaft kurz- bis mittelfristig verschwinden wird (Eatwell/Goodwin 2018).
Resümierend betrachtet, gehören muslim*innenfeindliche Einstellungsmuster zu
einem Konglomerat von Faktoren, die Bürger*innen länderübergreifend für das
politische Angebot rechtspopulistischer Parteien empfänglich machen. Eine Stimme
für Rechtspopulist*innen scheint für viele Bürger*innen zugleich ein Votum gegen
die viel beschworene „Islamisierung des Abendlandes“ zu sein. Ironischerweise
bedarf es hierfür keiner Anwesenheit von Muslim*innen. Im Gegenteil, die Möglichkeit, aufgrund von deren Existenz Erfahrungen machen zu können, die konträr
zum eigenen Vorstellungsgerüst sind, welches sich auch über parasoziale Kontakte
in den Medien entwickelt hat, wird umgangen.
In Abbildung 5 wurde die Stärke des Individualzusammenhangs zwischen der
Ablehnung muslimischer Nachbar*innen und der Sympathie für rechtspopulistihttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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sche Parteien mit dem prozentualen Anteil der Muslim*innen in Verbindung
gesetzt. Wie dieser Visualisierung recht leicht zu entnehmen ist, operiert der Muslim*innenfeindlichkeit-Rechtspopulismus-Nexus in dem untersuchten Sample entkoppelt
vom prozentualen Anteil muslimischer Communities. Ob in Ländern, in denen Muslim*innen eine nennenswerte Minorität bilden (z. B. in Schweden oder Deutschland) oder in Ländern, in denen Muslim*innen nur einen marginalen Anteil der
Bevölkerung ausmachen (z. B. Polen und Ungarn): das Befeuern von antimuslimischen Ressentiments ist für rechtspopulistische Parteien zu einer paneuropäischen Strategie avanciert, die eine Maximierung von Wähler*innenstimmen verspricht (siehe auch
Öztürk/Pickel 2021).
Abbildung 5: Der moderierende Effekt des prozentualen Anteils der Muslime an der
Gesamtbevölkerung auf den Individualzusammenhang einer Ablehnung von muslimischen Nachbar*innen und der Identifikation mit rechtspopulistischen Parteien

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der European Values Study 2017, The PopuList 2.0
und PEW 2011. Anmerkung: Das Streudiagramm setzt den Anteil der Muslim*innen an der
Gesamtbevölkerung zur Stärke des Individualzusammenhangs einer Ablehnung muslimischer Nachbar*innen und zur Identifikation mit rechtspopulistischen Parteien ins Verhältnis.
Der Fall Bulgarien wurde als statistischer Ausreißer aus der Darstellung ausgeschlossen.

Nun geben die präsentierten Regressionsergebnisse lediglich Auskunft darüber, ob
die soziale Distanz gegenüber der religiösen Minderheit der Muslim*innen ein individueller Beweggrund ist, um für rechtspopulistische Parteien zu votieren. Es stellt
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sich die Frage, ob die gesellschaftliche Prävalenz von gruppenbezogenen Vorurteilen
gegen Muslim*innen den machtpolitischen Aufstieg rechtspopulistischer Parteien
begünstigt haben. Warum die Spindoktor*innen rechtspopulistischer Parteien bei
der Verbreitung von muslim*innenfeindlichen Diskursen keine Kosten und Mühen
scheuen (Lean 2012), wird mit einem Blick auf Abbildung 6 erkennbar. Die prozentuale Ablehnung muslimischer Nachbar*innen fällt in Gesellschaften, in denen
rechtspopulistische Parteien in Regierungsverantwortung gelangen konnten
(35,0%), signifikant höher aus als im Durchschnitt aller Untersuchungsländer
(24,1%) sowie von Gesellschaften, in denen rechtspopulistische Parteien aus der
Opposition (18,2%)12 heraus agieren: Rechtspopulist*innen profitieren also von einer
Muslim*innenfeindlichkeit ohne Muslim*innen (Öztürk/Pickel 2021). Ein antimuslimisches Gesellschaftsklima – welches für seine Existenz der Präsenz von Muslim*innen nicht bedarf – erleichtert rechtspopulistischen Parteien ihren machtpolitischen Aufstieg und bietet ihnen ein Opportunitätsfenster, um Regierungskoalitionen beizutreten (z.B. in Estland, der Slowakei und Slowenien) oder sogar Wahlen
(z. B. in Polen und Ungarn) für sich zu entscheiden. Ihr Gewinnerthema findet
dabei Anklang bis in die Mitte der Gesellschaft und greift auf einen nationalistisch
getragenen antimuslimischen Grundkonsens zurück.

12 In Tschechien regiert seit 2017 eine populistisch argumentierende Partei, die allerdings von
Rooduijn et al. (2019) nicht als rechtspopulistisch klassifiziert wird. Selbst wenn die Rhetorik
ihres Vorsitzenden Andrej Babis – der seit 2017 das Amt des tschechischen Premierministers
innehat – im Vergleich zu Tomio Okamura (SPD) moderater ausfällt, wird doch ein strikter
Kurs gegen Migrant*innen betont und auf das antimuslimische Gesellschaftsklima referiert
(Kim 2017). In diese Richtung deutet auch, dass der tschechische Präsident Zeman – immerhin der ehemalige Vorsitzende der tschechischen Sozialdemokraten – in einem Interview den
Islam als eine „Religion des Todes“ bezeichnete und argumentierte, dass das Label „moderate
Muslim*innen“ so widersprüchlich sei wie die Bezeichnung „moderate Nazis“ (Trait 2016:
1).
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Abbildung 6: Durchschnittliche Ablehnung muslimischer Nachbar*innen im Vergleich
zwischen Gesellschaften mit rechtspopulistischen Parteien in der Opposition und in
Regierungsverantwortung

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der European Values Study 2017, The PopuList 2.0
und der Parliaments and Government Database. Anmerkung: Die durchgezogene, gepunktete Linie zeigt den Median der Ablehnung muslimischer Nachbar*innen im untersuchten
Sample.

Da die Befunde auf einer Querschnittsanalyse beruhen, kann an dieser Stelle kein
eindeutiger Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen Muslim*innenfeindlichkeit und Rechtspopulismus postuliert werden. Allerdings ist es plausibel, zwischen
dem antimuslimischen Gesellschaftsklima und dem machtpolitischen Aufstieg der
rechtspopulistischen Parteien einen wechselseitig verstärkenden „Feedback-Loop“
anzunehmen: Eine starke Prävalenz antimuslimischer Einstellungen erleichtert
Rechtspopulist*innen den Weg in Regierungsämter. Einmal an die Schaltstellen der
Macht gelangt, pflegen Politiker*innen (wie z.B. Victor Orbán) das Bild bedrohlicher Muslim*innen, um sich – quasi als moderner Karl Martell – als Verteidiger des
„christlichen Abendlandes“ inszenieren zu können. Unsere Analyse zeigt, dass dies
auch deshalb gelingt, weil zwischen der Muslim*innenfeindlichkeit und dem Aufstieg des Rechtspopulismus ein Nexus besteht.
6. Fazit: Muslim*innenfeindlicher Rechtspopulismus?

Die Ergebnisse zeigen: Muslim*innenfeindliche Einstellungsmuster sind in Europa
keine Seltenheit, aber auch nicht überall zwingend mehrheitstauglich. Die stärksten
Verbreitungen finden sich in einigen osteuropäischen Ländern. Unabhängig von der
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Verbreitung dieser Einstellungen – die einem ganzen Konglomerat von Motivlagen
entspringen, aber vor allem mit Bedrohungswahrnehmungen zusammenhängen –
müssen Rechtspopulist*innen als Hauptprofiteure antimuslimischer Ressentiments
bezeichnet werden. Die Wahrscheinlichkeit, unter ihren Unterstützer*innen ablehnende Haltungen gegenüber Muslim*innen vorzufinden, ist deutlich höher als im
Mainstream der Bevölkerung. Dieser Befund ist robust und besteht unter Kontrolle
alternativer Erklärungsfaktoren. Entsprechend spricht vieles dafür, dass die Mobilisierungserfolge der Rechtspopulist*innen ohne die weitverbreiteten Feindseligkeiten
gegenüber Muslim*innen und ihrer Religion so nicht möglich gewesen wären.
Interessanterweise handelt es sich bei den aufgezeigten Bezügen um einen staatenübergreifenden bzw. paneuropäischen Zusammenhang, der losgelöst von der Anbzw. Abwesenheit von Muslim*innen operieren kann. Muslim*innen sind für viele
europäische Bürger*innen zu einem Schreckgespenst avanciert. Einfach gesagt, man
benötigt keine Muslim*innen im Land und in der Region, um sie abzulehnen. So zeigt
der in Europa stark variierende Bevölkerungsanteil von Muslim*innen keine mäßigende Wirkung auf den Individualzusammenhang zwischen einer Ablehnung von
Muslim*innen und dem Votum für rechtspopulistische Parteien. Im Gegenteil
erweisen sich fehlende Kontaktmöglichkeiten sogar als Motor für Muslim*innenfeindlichkeit. Noch stärker gilt dies, wenn Muslim*innen über eine gefühlte Bedrohung durch „den Islam“ in ein ungünstiges Licht bei den Bürger*innen geraten.
Hier können sozialpsychologische Ansätze wie die Social Identity Theory oder die
Integrated Threat Theory über die Mechanismen dieser Prozesse Auskunft geben.
Erwähnenswert ist auch: Die Abwesenheit von Muslim*innen begünstigt – im
Zusammenspiel mit negativen medialen Inszenierungen des Islams und seinen
Angehörigen – gerade in Osteuropa ein gesellschaftliches Klima, in dem antimuslimische Einstellungsmuster besonders dominant sind. Paradoxerweise konnten
Rechtspopulist*innen besonders an jenen Orten von antimuslimischen Ressentiments profitieren, an denen kaum Muslim*innen leben, da dort ihre vorurteilsbelasteten Bilder und Verschwörungsnarrative bessere Chancen der erfolgreichen Verbreitung besitzen.
Unsere Ergebnisse geben klare Hinweise darauf, dass die Existenz und Verbreitung
von antimuslimischen Vorurteilen rechtspopulistischen Akteuren Unterstützung,
Wahlerfolge und in den günstigsten Fällen sogar einen machtpolitischen Aufstieg
ermöglicht hat, der bis zur Regierungsbeteiligung reicht. Im Konzert der Mobilisierungsfaktoren für Rechtspopulismus spielt eine offensiv vor sich hergetragene Muslim*innenfeindlichkeit eine der wichtigsten Rollen, vor allem, weil sie sich auch gut
mit Verschwörungstheorien und Antisemitismus verbinden lässt – wie vor allem
Orbáns Kampagne gegen George Soros zeigt. Ein „großer Austausch“ benötigt eben
sowohl die Jüd*innen als Strippenzieher und die Muslim*innen als Austauschpotential. Gerade an der letzten Beobachtung wird die Relevanz von Religion und Religionszugehörigkeit in markanter Weise deutlich. Die Zugehörigkeit zu einer muslimischen Glaubensgemeinschaft dient als notwendiger Referenzpunkt für die Zuschreihttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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bung als gefährlich, kulturell fremd und nicht zur eigenen Gesellschaft dazugehörig.
So besitzt die Kategorie der Religionszugehörigkeit auch im 21. Jahrhundert noch
immer die Rolle einer Kategorisierung und negativen Markierungsmöglichkeit (Allport 1979: 20-23). Sie markiert „den gemeinsamen Feind“ und bindet die Eigengruppe (nicht selten die eigene Nation) stärker zusammen – was für die Mitglieder
der In-Group die Chance auf ein steigendes Selbstbewusstsein und für das identitäre Angebot der Rechtspopulist*innen eine wichtige Dividende in Form von Wählerstimmen bereithält. Ungünstig ist dieser Trend für Muslim*innen: Immer häufiger stoßen sie auf Aversionen, Abwertung und auch Gewalt. Sollten einzelne Mitglieder islamischer Gemeinschaften darauf mit einer Radikalisierung reagieren,
dann geht die Saat der rechtspopulistischen und islamistischen Entrepreneure vollständig auf und eine wechselseitige Radikalisierungsspirale nimmt ihren Fortgang
(Schneider et al. 2020: 5-8).13 Das Risiko, dass diese sich auch zwischen Angehörigen verschiedener Religionszugehörigkeiten etabliert, ist dabei kein unrealistisches
Szenario.
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15
59

Angriff (Ataka)

Bulgarische Nationalbewegung (IMRO)

26
142

Wahre Finnen (PS)

Steh gerade Frankreich (DLF)

Nationale Front (FN)

Finnland

Frankreich
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2
25

Kroatisches demokratisches Bündnis Slawoniens und Baranjas (HDSSB)

Kroatische Partei des Rechts (HSP)

Lega Nord (LN)

Kroatien

49
266

Brüder Italien (FdI)

Italien

58

Partei für die Unabhängigkeit des Vereinigten Königreichs (UKIP)

Großbritannien

90

114

Estnische konservative Volkspartei (EKRE)

108

Alternative für Deutschland (AfD)

35

Estland

Die neue Rechte (NB)

378

30

Wille (Volya)

Dänische Volkspartei (DF)

1

Anzahl der Wähler*innen im EVS 2017

Nationale Front für die Rettung Bulgariens (NFSB)

Rechtspopulistische Parteien

Deutschland

Dänemark

Bulgarien

Land

HDSSB hat seit der letzten Wahl 1 Sitz im Parlament

FdI hat derzeit 31 und die LN 124 Sitze im Parlament

UKIP hat derzeit keinen Sitz im Parlament

DLF hat derzeit 1 und der FN 8 Sitze im Parlament

Die PS hat seit der letzten Wahl 39 Sitze im Parlament

EKRE ist Teil einer Regierungskoalition im zweiten Kabinett
von Ratas (Zentrumspartei)

Die AfD hat seit der letzten Wahl 94 Sitze im Parlament

Die DF hat derzeit 16 und die NB 4 Sitze im Parlament

NFSB ist Teil einer Regierungskoalition im dritten Kabinett
von Borisov (GERB)

Aktuelle Stellung der Partei(en) im politischen System

Tabelle A1: Untersuchte rechtspopulistische Parteien, Anzahl ihrer Wähler*innen in der European Values Study (2017) und ihre Stellung im politischen System
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536
128
43

Ungarischer Bürgerbund (FIDESZ)

Bewegung für ein besseres Ungarn (Jobbik)

Christlich-Demokratische Volkspartei
(KDNP)

5

Morgendämmerung – Nationale Koalition (Dawn)

12
99

Slowenische Nationale Partei (SNS)

Freiheit und direkte Demokratie (SPD)

FIDESZ und KDNP stellen die Regierung

SPD hat seit der letzten Wahl 22 Sitze im Parlament

Die SDS ist Teil einer Regierungskoalition im Kabinett von
Jansa (SDS)

SR ist Teil einer Regierungskoalition im Kabinett von Matovic
(Gewöhnliche Leute und unabhängige Persönlichkeiten)

SD hat seit der letzten Wahl 62 Sitze im Parlament

Die PiS stellt seit 2015 die Regierung

FPÖ hat seit der letzten Wahl 31 Sitze im Parlament

FvD hat derzeit 1 und die PVV 20 Sitze im Parlament

Aktuelle Stellung der Partei(en) im politischen System

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der European Values Study 2017, The PopuList 2.0 und der Parliaments and Government Database.

Ungarn

Tschechien

113

Wir sind eine Familie (SR)

Slowenische Demokratische Partei (SDS)

74

Slowakische Nationalpartei (SNS)

Slowenien

61

Kotlebianer – Volkspartei Unsere Slowakei (L’SNS)

Slowakei

80

Schwedendemokraten (SD)

Schweden

424

Kukiz-Bewegung (Kukiz’15)

Partei für Recht und Gerechtigkeit (PiS)

15

Koalition der Erneuerung der Republik
Freiheit und Hoffnung (KORWIN)

Polen

173
268

Partei für die Freiheit (PVV)

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

96

Anzahl der Wähler*innen im EVS 2017

Forum für Demokratie (FvD)

Rechtspopulistische Parteien

Österreich

Niederlande

Land
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Bitte sagen Sie mir (…), in welchem Ausmaß
*Land des Befragten* ihrer Meinung nach die
Zuwanderung von Muslimen aus anderen Ländern erlauben sollte?

Wie eng fühlen Sie sich mit Deutschland verbunden?

Unabhängig davon, ob Sie Mitglied oder Angehöriger einer Kirche oder Religionsgemeinschaft
sind, fühlen Sie sich einer bestimmten Religion
oder Konfession zugehörig?

Anti-muslimische Vorurteile

Identifikation mit der eigenen
Nation

Religiosität

Unabhängig davon, ob Sie sich einer bestimmten
Religion zugehörig fühlen, für wie religiös würden Sie sich selber halten?

Item

Theoretisches Konstrukt

Anhang von Kapitel 4:

10 = sehr religiös

(…)

0 = überhaupt nicht religiös

0 = überhaupt nicht religiös

(…)

1 = sehr religiös

0 = nein

2 = nein

0 = überhaupt nicht eng

4 = überhaupt nicht eng

1 = ja

(…)

(…)
1 = ja

1 = sehr eng

0 = vielen erlauben, herzukommen
und hier zu leben

(…)

1 = niemandem erlauben

Umkodierungen und Skalenbildung

1 = sehr eng

4 = niemandem erlauben

(…)

1 = vielen erlauben, herzukommen und hier zu
leben

Ursprüngliche Skala
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Ethnozentrisch-rassistische Weltbilder

Theoretisches Konstrukt

0 = nie

7 = nie

Wenn Sie an die Welt von heute denken, würden
Sie dann sagen, dass bestimmte Kulturen viel
besser sind als andere oder dass alle Kulturen
gleich gut sind?

Glauben Sie, dass gewisse Volksgruppen oder
ethnische Gruppen von Natur aus fleißiger sind
als andere?

Glauben Sie, dass gewisse Volksgruppen oder
ethnische Gruppen von Natur aus weniger intelligent sind als andere?

(…)

(…)

0 = nein

2 = nein
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0 = Befragter neigt nicht zu ethnozentrisch-rassistischen Weltbildern

(…)

1 = Befragter neigt zu ethnozentrisch-rassistischen Weltbildern

Die drei Items wurden mit einem
additiven Index zusammengeführt:

1 = ja

0 = nein

1 = ja

1 = ja

2 = nein

0 = nein

2 = nein
1 = ja

1 = ja

1 = ja

0 = überhaupt nicht religiöse Person

(…)

1 = sehr religiöse Person

Die drei Items wurden mit einem
additiven Index zusammengeführt:

1 = täglich

1 = täglich

Abgesehen von besonderen Anlässen wie Hochzeiten und Beerdigungen, wie oft gehen Sie derzeit zum Gottesdienst?

Umkodierungen und Skalenbildung

Ursprüngliche Skala

Item

Bedeutung antimuslimischer Ressentiments für die Erfolge des Rechtspopulismus in Europa
345

Was würden Sie sagen, ist es im Allgemeinen gut
oder schlecht für die Wirtschaft, dass Zuwanderer hierherkommen?

Einwanderung wird als Bedrohung wahrgenommen

0 = Kulturelles Leben wird bereichert

10 = Kulturelles Leben
wird bereichert

(…)
0 = Im Allgemeinen geben sie mehr

(…)
10 = Im Allgemeinen
geben sie mehr

(…)
0 = Probleme mit Kriminalität nehmen ab

0 = Probleme mit der Kriminalität nehmen zu
(…)
10 = Probleme mit Kriminalität nehmen ab

zu oder ab?

1 = Probleme mit der Kriminalität
nehmen zu

1 = Im Allgemeinen bekommen sie
mehr

0 = Schaffen neue Arbeitsplätze

(…)

0 = Im Allgemeinen
bekommen sie mehr

10 = Schaffen neue
Arbeitsplätze

(…)

1 = Nehmen Arbeitsplätze weg

(…)

(…)

0 = Nehmen Arbeitsplätze
weg

1 = Kulturelles Leben wird untergraben

0 = gut für die Wirtschaft

(…)

1 = schlecht für die Wirtschaft

Umkodierungen und Skalenbildung

0 = Kulturelles Leben wird
untergraben

10 = gut für die Wirtschaft

(…)

0 = schlecht für die Wirtschaft

Ursprüngliche Skala

Nehmen durch Zuwanderer Deutschlands Probleme mit der Kriminalität

bekommen?

Die meisten Zuwanderer, die hierherkommen,
arbeiten und zahlen Steuern. Sie nehmen außerdem das Gesundheitssystem und Sozialleistungen in Anspruch. Wenn Sie abwägen, denken Sie,
dass Zuwanderer mehr bekommen als sie geben,
oder mehr geben als sie

Was würden Sie sagen, nehmen Zuwanderer, die
hierherkommen, im Allgemeinen Arbeitnehmern
in Deutschland die Arbeitsplätze weg oder helfen
sie im Allgemeinen, neue Arbeitsplätze zu schaffen?

(…) würden Sie sagen, dass das kulturelle Leben
im Allgemeinen durch Zuwanderer untergraben
oder bereichert wird?

Item

Theoretisches Konstrukt
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Deprivationswahrnehmungen

Theoretisches Konstrukt

Bräuche werden
geschwächt
(…)
0 = Religiöse
Überzeugungen und
Bräuche werden
bereichert

Bräuche werden
geschwächt
(…)
10 = Religiöse
Überzeugungen und
Bräuche werden
bereichert

Wie werden Zuwanderer, die erst vor Kurzem
nach *Land des Befragten* gekommen sind, von
Regierung und Staat im Vergleich zu Menschen
wie Ihnen behandelt, die in *Land des Befragten*
geboren sind?

1 = viel besser
(…)
0 = viel schlechter

1 = viel besser
(…)
5 = viel schlechter

0 = Befragter neigt nicht zu Bedrohungswahrnehmungen

(…)

1 = Befragter neigt zu Bedrohungswahrnehmungen

Die Items wurden mit einem additiven Index zusammengeführt:

Überzeugungen und

Überzeugungen und

Deutschland durch Menschen aus anderen Ländern in der Regel geschwächt oder bereichert
werden?

1 = Religiöse

0 = Religiöse

Finden Sie, dass religiöse Überzeugungen und
Bräuche in

Umkodierungen und Skalenbildung

Ursprüngliche Skala

Item
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Selbstverortung auf der LinksRechts-Skala

Wie oft haben Sie, wenn Sie unterwegs sind,
Kontakt mit Menschen, die einer anderen Volksgruppe oder ethnischen Gruppe angehören?

Kontakt mit Migrant*innen (Häufigkeit, Qualität, und Perzeption)
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steht und 10 für rechts?

In der Politik spricht man manchmal von „links“
und „rechts“. Wo auf der Skala würden Sie sich
selbst einstufen, wenn 0 für links

Wenn Sie an diese Kontakte denken: Wie schlecht
oder gut sind diese in der Regel?

Haben Sie enge Freunde, die einer anderen Volksgruppe oder ethnischen Gruppe angehören?

Item

Theoretisches Konstrukt

0 = äußerst schlecht

10 = Äußerst gut

1 = rechts
(…)
0 = links

0 = links
(…)
10 = rechts

0 = Kein Kontakt, keine Freundschaften und negative Wahrnehmung
der Kontakte

(…)

1 = Häufiger Kontakt, Freundschaften und positive Wahrnehmung der
Kontakte

Die Items wurden mit einem additiven Index zusammengeführt:

(...)

(…)

0 = nein, überhaupt keine

3 = nein, überhaupt keine

1 = äußerst gut

(...)

(...)
0 = Äußerst schlecht

1 = ja, mehrere

0 = weniger als einmal im Monat

(...)

1 = täglich

Umkodierungen und Skalenbildung

1 = ja, mehrere

7 = täglich

(...)

1 = weniger als einmal im
Monat

Ursprüngliche Skala
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Geschlecht der Zielperson

In welchem Jahr sind Sie geboren?

Prozentualer Anteil der Muslim*innen an der
Gesamtbevölkerung (Quelle: PEW Research 2011)

Geschlecht

Alter

Anteil der Muslim*innen an der
Gesamtbevölkerung

Prozentuale Angaben

0 = Land mit dem niedrigsten prozentualen Anteil

(…)

1 = Land mit dem höchsten prozentualen Anteil

0 =jüngster Befragter

(…)

1 = ältester Befragter

0 = Weiblich

2 = Weiblich
Geburtsjahr

1 = Männlich

0 = alle anderen Bildungsabschlüsse

1 = Männlich

Diverse Antwortmöglichkeiten

1 = Hochschulabschluss

0 = alle anderen Wohnorte

5 = Bauernhof oder Haus
auf dem Land

1 = Großstadt

(…)

Umkodierungen und Skalenbildung

1 = Großstadt

Ursprüngliche Skala

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des European Social Survey 2014 und PEW Research 2011.

Was ist der höchste Studienabschluss, den Sie
erreicht haben?

Was trifft am ehesten auf das Wohngebiet zu, in
dem Sie leben?

Befragter lebt in einer Großstadt

Befragter hat einen Hochschulabschluss

Item

Theoretisches Konstrukt
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Misstrauen in der die Europäische
Union

Misstrauen in nationale politische
Institutionen
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Europäische Union

1 = überhaupt kein Vertrauen
(..)
0 = sehr viel Vertrauen

1 = sehr viel Vertrauen
(…)
4 = überhaupt kein Vertrauen

0 = sehr viel Vertrauen

Schauen Sie bitte auf die Liste und sagen Sie
mir, ob Sie sehr viel, ziemlich viel, wenig oder
überhaupt kein Vertrauen in die jeweils
genannten Institutionen haben.

Regierung

1 = überhaupt kein Vertrauen
(..)

4 = überhaupt kein Vertrauen

(…)

Misstrauen in die drei zentralen Institutionen des nationalen politischen
Systems wurden zu einem additiven
Index zusammengefasst

0 = nicht genannt

2 = nicht genannt

1 = sehr viel Vertrauen

1 = genannt

Zuordnung basierend auf Rooduijn et
al. 2019

0 = Identifikation mit anderer Partei

1 = Identifikation mit einer rechtspopulistischen Partei

Umkodierungen und Skalenbildung

1 = genannt

Auflistung diverser Parteien

Ursprüngliche Skala

Justiz

Parlament

Schauen Sie bitte auf die Liste und sagen Sie
mir, ob Sie sehr viel, ziemlich viel, wenig oder
überhaupt kein Vertrauen in die jeweils
genannten Institutionen haben.

Muslime

Auf dieser Liste stehen eine Reihe ganz verschiedener Personengruppen. Könnten Sie einmal alle diejenigen benennen, die Sie nicht
gern als Nachbarn hätten?

Welcher Partei stehen Sie am nächsten?

Identifikation mit einer rechtspopulistischen Partei

Ablehnung muslimischer Nachbar*innen

Item

Theoretisches Konstrukt

Anhang von Kapitel 5:

350
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Menschen haben verschiedene Ansichten über
sich selbst und wie stark Sie sich mit ihrem
Umfeld und dem Rest der Welt verbunden fühlen. Wenn Sie sich einmal diese Liste ansehen,
wie stark fühlen Sie sich verbunden mit:

Exkludierender Nationalismus

*Nationalität* Vorfahren zu haben

Einige Menschen sagen, die folgenden Dinge
seien wichtig, um wirklich *Nationalität* zu sein.
Andere dagegen sagen, sie seien nicht wichtig.
Was meinen Sie, wie wichtig jedes dieser Dinge
ist?

Deutschland

Item

Theoretisches Konstrukt

0 = überhaupt nicht wichtig

4 = überhaupt nicht
wichtig

0 = keine Verbundenheit und nationale Vorfahren werden nicht für wichtig erachtet

(…)

1 = Befragter fühlt sich sehr verbunden
mit der Nation und empfindet es als
wichtig, nationale Vorfahren zu haben

Beide Items wurden in Form eines
multiplikativen Index zusammengeführt:

(…)

(…)

0 = überhaupt nicht verbunden

4 = überhaupt nicht
verbunden
1 = sehr wichtig

(…)

1 = sehr wichtig

1 = sehr verbunden

(…)

Umkodierungen und Skalenbildung

1 = sehr verbunden

Ursprüngliche Skala

Bedeutung antimuslimischer Ressentiments für die Erfolge des Rechtspopulismus in Europa
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Gehören Sie einer Religionsgemeinschaft an?

Religiosität

Einmal abgesehen davon, ob Sie in die Kirche
gehen oder nicht: Würden Sie sagen, Sie sind...

Einmal abgesehen von Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen: Wie oft nehmen Sie zurzeit an
Gottesdiensten teil?

Item

Theoretisches Konstrukt

3 = ein überzeugter
Atheist

(…)

1 = ein religiöser
Mensch

7 = Nie, praktisch nie

(…)

0 = überhaupt nicht religiöse Person

(…)

1 = sehr religiöse Person

Die drei Items wurden mit einem additiven Index zusammengeführt:

0 = ein überzeugter Atheist

(…)

1 = ein religiöser Menschen

0 = Nie, praktisch nie

(…)

1 = Mehrmals in der Woche

0 = nein

2 = nein
1 = Mehrmals in der
Woche

1 = ja

Umkodierungen und Skalenbildung

1 = ja

Ursprüngliche Skala
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Es ist die Aufgabe des Mannes, Geld zu verdienen, die Frau ist für Haushalt und Familie
zuständig.

Anti-egalitäre Geschlechterverhältnisse

Insgesamt sind Männer bessere Führungskräfte
in der Wirtschaft als Frauen.

Eine Hochschulausbildung ist für Jungen wichtiger als für Mädchen.

In politischen Führungspositionen sind Männer
allgemein besser als Frauen.

Item

Theoretisches Konstrukt

4 = stimme überhaupt
nicht zu

(...)

1 = stimme voll und
ganz zu

4 = stimme überhaupt
nicht zu

(...)

1 = stimme voll und
ganz zu

4 = stimme überhaupt
nicht zu

(...)

1 = stimme voll und
ganz zu

4 = stimme überhaupt
nicht zu

(...)

1 = stimme voll und
ganz zu

Ursprüngliche Skala
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0 = Befragter befürwortet Gleichheit
der Geschlechter

(…)

1 = Befragter spricht Frauen untergeordnete Rolle zu

Die vier Items wurden zu einem additiven Index zusammengeführt

0 = stimme überhaupt nicht zu

(...)

1 = stimme voll und ganz zu

0 = stimme überhaupt nicht zu

(...)

1 = stimme voll und ganz zu

0 = stimme überhaupt nicht zu

(...)

1 = stimme voll und ganz zu

0 = stimme überhaupt nicht zu

(...)

1 = stimme voll und ganz zu

Umkodierungen und Skalenbildung

Bedeutung antimuslimischer Ressentiments für die Erfolge des Rechtspopulismus in Europa
353

Können Sie mir bitte für jeden der folgenden
Punkte sagen, ob Sie dies unter keinen
Umständen in Ordnung finden, in jedem Fall in
Ordnung finden oder irgendetwas dazwischen.
Verwenden Sie dazu bitte die folgende Skala.

Anti-liberale Sexualnormen

Bildungsniveau des Befragten (Q81)

Geschlecht der Zielperson

In welchem Jahr sind Sie geboren?

Bildung

Geschlecht

Alter

0 = alle anderen Bildungsniveaus

2 = mittel

0 = Weiblich

0 = jüngster Befragter

(…)

1 = ältester Befragter

2 = Weiblich
Geburtsjahr

1 = Männlich

1 = Männlich

3 = niedrig

1 = hoch

0 = nein

2 = nein
1 = hoch

1 = ja

1 = ja

0 = in jedem Fall in Ordnung

(…)

1 = unter keinen Umständen in Ordnung

(…)
10 = in jedem Fall in
Ordnung

Ablehnende Haltungen wurden zu
einem additiven Index zusammengesetzt

Umkodierungen und Skalenbildung

1 = unter keinen
Umständen in Ordnung

Ursprüngliche Skala

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der European Values Study 2017 und The PopuList 2.0.

Während der letzten fünf Jahre, haben Sie da
Sozialhilfe bezogen?

Wirtschaftliche Deprivation

Scheidung

Abtreibung

Homosexualität

Item

Theoretisches Konstrukt
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Mustafa Şen

The Rise and Fall of the Gülen Community1
Abstract: Until the coup attempt on 15th July 2016, most scholars had regarded the
Gülen community (GC) as a civil society organisation demonstrating the compatibility of Islam with science and democracy. The failed coup radically changed the
academic approach to the GC. Following the attempt, many suddenly realised the
GC’s unknown inner structure and authoritarian potential. Most scholars now
accept that before Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP – Justice and Development
Party) rule, the GC was politically active and maintained a hidden organisation
within the state. However, some perceive these secret activities to be a necessary
consequence of the Kemalist state suppressing the Sunni majority. I argue that this
approach is terminally insufficient for explaining the GC’s rise and fall and the
state-religion relationship in Turkey. This study presents two main arguments
against this narrative. Firstly, employing Jessop’s strategic-relational approach, I
regard the state as a social relation and a site of strategy and struggle among various
social forces and state projects. I will focus exclusively on the GC's rise and fall as a
case study demonstrating the struggle within the state among social forces and
explaining its emergence and rise as a state project. Secondly, I argue that it is not
sufficient to interpret the Republican period simply as one sanctioning the exclusion of Sunni Islam. Rather, since the Republic’s establishment in 1923, accommodative policies concerning Sunni groups have always been present. Thus, I will analyse the GC as an example of accommodating an organised Sunni group into the
Turkish socio-political life and focus on the socio-political contexts for GC’s formation, rise, transnationalisation, and fall.
Keywords: Gülen community, Fethullah Gülen, AKP, Islamism, July 15 coup.

Zusammenfassung: Bis zum Putschversuch am 15. Juli 2016 betrachteten die
meisten Wissenschaftler die Gülen-Gemeinde (GG) als zivilgesellschaftliche Organisation, die die Vereinbarkeit des Islams mit Wissenschaft und Demokratie
beweise. Der gescheiterte Putschversuch veränderte die akademische Sicht auf die
Gülen-Gemeinde radikal. Nach dem Putschversuch erkannten viele plötzlich die bis
unbekannte innere Struktur und das autoritäre Potenzial der Gülen-Gemeinde. Die
meisten Wissenschaftler stimmen heute zu, dass die GG bereits vor der Herrschaft
der Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP – Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung)
politisch aktiv war und eine geheime Organisation innerhalb des Staates unterhielt.
Einige halten diese geheimen Aktivitäten jedoch für eine notwendige Folge der
1 I thank Monika Wohlrab-Sahr, Levent Tezcan, and two anonymous referees for their
constructive comments and suggestions.
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Unterdrückung der sunnitischen Mehrheit durch den kemalistischen Staat. Ich hingegen vertrete die These, dass dieser Ansatz für die Erklärung des Aufstiegs und
Niedergangs der GG und des Verhältnisses zwischen Staat und Religion in der Türkei völlig unzureichend ist. In dieser Studie werden zwei Hauptargumente gegen
dieses Narrativ vorgebracht. Erstens, unter Bezugnahme auf den strategisch-relationalen Ansatzes von Jessop, verstehe ich den Staat als eine soziale Beziehung und
einen Ort der Strategie und des Kampfes zwischen unterschiedlichen sozialen Kräften und Projekten. Ich konzentriere mich dabei in einer Fallstudie ausschließlich
auf den Aufstieg und Fall der GG, wobei ich den Kampf innerhalb des Staates zwischen sozialen Kräften aufzeige und die Entstehung und den Aufstieg der GG als
staatliches Projekt erkläre. Zweitens argumentiere ich, dass es nicht ausreichend ist,
die republikanische Zeit einfach als eine Zeit zu interpretieren, in der der
Ausschluss des sunnitischen Islams sanktioniert wurde. Vielmehr gab es seit der
Gründung der Republik im Jahr 1923 stets eine entgegenkommende Politik gegenüber sunnitischen Gruppen. Daher werde ich die GG als Beispiel für die Integration einer organisierten sunnitischen Gruppe in das soziopolitische Leben der Türkei analysieren und mich dabei auf die soziopolitischen Kontexte für die Entstehung, den Aufstieg, die Transnationalisierung und den Niedergang der GG konzentrieren.
Schlagwörter: Gülen-Gemeinde, Fethullah Gülen, AKP, Islamismus, Putsch vom 15. Juli.

1. Introduction

On 15th July 2016, Turkey unquestionably witnessed one of its longest nights. At
around 21:00, several extraordinary incidents began. The army blocked bridges
over the Bosporus in Istanbul. Meanwhile, two fighter jets began flying low over
Ankara. While the majority were trying to understand what was happening, at
around 23:00 the prime minister announced that a group within the army was
leading an uprising against the government. At 00:28, from Marmaris where he was
vacationing, President Recep Tayyip Erdoğan delivered a speech broadcasted live on
TV stating that a minority within the army led by a “parallel structure” – referring
to the Gülen community (GC) founded and controlled by Fethullah Gülen – was
trying to overrule the nation’s will and “invade” Turkey. He urged people to resist
the ongoing coup attempt, immediately left Marmaris, and landed at Atatürk Airport in Istanbul at 03:20. At first, Erdoğan’s supporters reacted to his call for defiance by chanting “Allahu Akbar” in the streets but were soon joined by citizens
from all political persuasions resisting the coup attempt. At midnight, the putschists
bombarded the Parliament, Presidential Palace, the National Intelligence Organisation (Milli İstihbarat Teşkilatı – MIT), the Special Operation Forces, the police
headquarters, and the police special forces. By 11:00, loyal officers suppressed the
plotters allowing the government to take back full control. The coup attempt ended
decisively with 251 deaths and more than 2,200 wounded (Esen/Gumuscu 2017;
https://doi.org/10.5771/9783748931607
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Taş 2018b: 1-4; Altınordu 2017: 139-140; Yavuz/Koç 2018: 142; Khan 2018:
52-55; Reynolds, 2108: 98-99; Yavuz/Balcı 2018; Çiçekoğlu/Turan 2019). From
his first message onwards, Erdoğan has consistently held a “parallel state structure”
or “FETÖ” (Fethullahist Terrorist Organisation) masterminded by Gülen responsible for the coup attempt, with the putschists’ subsequent testimonies, trials, and
evidence corroborating the GC’s leading role (Yavuz/Balcı 2018: 12; Khan 2018:
47; Yavuz/Koç 2018: 87; Reynolds, 2018: 101; Kanat 2018: 146-147).
The failed coup radically changed the academic approach to the GC. Until recently,
most scholars had regarded the group as a civil society organisation demonstrating
the compatibility of Islam with science and democracy. However, following the
attempt, they suddenly realised the GC’s dark inner structure and authoritarian
potential; confident that the GC developed from a religious group contributing to
interfaith dialogue and tolerance to a political one harmful to democracy as a result
of gaining incredible power under Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP – Justice and
Development Party) rule (Yavuz/Balcı 2018: 7; Yavuz 2018a: 40-43; Khan 2018:
51; Martin 2020; Kanat 2018; Tittensor 2018). For instance, Yavuz (2018a: 40)
argued that the AKP-GC maintained “a symbiotic relationship to dismantle the
Kemalist state framework” but eventually evolved “from pietistic weeping movement to power-obsessed structure”. Similarly, Watmough/Öztürk (2018: 37) contended that from the late 1990s, the GC transformed into “a transnational parapolitical network dedicated principally to the service, not of humanity, but of power”.
Here, parapolitics is defined as “a manifestation of deep and complicated politics in
which all political activities, arrangements and aims … are hidden, rather than
acknowledged”.
Most scholars now accept that before AKP rule, the GC was politically active and
maintained a hidden organisation within the state. However, some perceive these
secret activities to be a necessary consequence of the Kemalist state suppressing the
Sunni majority (Yavuz/Koç 2018: 80; Martin, 2020: 3-4; Khan 2018: 51, 53-54).
Khan (2018: 49) argues that “…the failed coup was the culmination of an institutional political crisis in the country… Causes stem from a number of variables
going back at least to the founding of the Turkish Republic in 1923”. Similarly,
Yavuz/Balcı (2018: 7) state that “…Turkey’s contemporary crises are rooted in the
Kemalist ideology, which aims to modernize society through the instruments of the
state”. This narrative continues as follows: “The state regarded [‘White Turks’ who
came from the Balkans and internalised reforms] as the most loyal groups, consistently favouring them over others who either were slow to adopt or had rejected the
reforms proposed by the new state. These groups (dubbed ‘Black Turks’) were
treated as backward because of their religious tenets and were subsequently
marginalized”. Therefore, the state’s “modernizing reform divided the society into at
least two major ‘communities’: secular versus Islamic... or ‘White Turks’ versus
‘Black Turks’... The dichotomy between the secular elite versus religiously conservative masses defined Turkey’s ongoing political struggle” (Yavuz 2018b: 16-18; also
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see Yavuz/Balcı 2018; Khan 2018: 54). Because access to public institutions was
zealously constrained by the Kemalist state, the GC – a part of the oppressed Sunni
masses – could operate no other way than through secrecy and the infiltration of
state institutions.
This approach is terminally insufficient for explaining the GC’s rise and fall and the
state-religion relationship in Turkey. Firstly, this approach regards the state as an
instrument of the Kemalist elite for oppressing society, or as a subject – the Kemalist state – dominating the Muslim majority. Secondly, it presupposes a state-created
socio-cultural divide between ‘White Turks’ and ‘Black Turks’, in which ‘White
Turks’ are a minority, alien to the religious and cultural values of the Anatolian
majority. By contrast, ‘Black Turks’ are the excluded majority loyal to (Sunni)
Islamic values, resisting the modernising reforms imposed from above by the state.
It wrongly portrays a cast-like social structure governmentally created and maintained. However, most of Turkey's political elite hail from ‘Black Turk’ backgrounds, including former prime ministers and presidents. Thirdly, this approach
presupposes a duality of a constant struggle between state and society and/or
between the (Kemalist) state and (Sunni) Islam. This view misconstrues Turkey’s
political history, ignoring that since 1950, those parties deemed representative of
‘Black Turks’ have ruled the country almost entirely.
This study presents two main arguments against the previously summarised narrative. Firstly, employing Jessop’s (1990, 2008, 2016) strategic-relational approach,
this study regards the state as a social relation and a site of strategy and struggle
among various social forces and state projects. According to Jessop (2016: 85), state
project “presupposes the improbability of a unified state system” and “denotes the
political imaginaries, projects, and practices that define and regulate the boundaries
of the state system vis-à-vis the wider society and seek to provide the state apparatus
thus demarcated with sufficient substantive internal operational unity for it to be
able to perform its inherited or redefined ‘socially accepted’ tasks”. However, the
state system maintains strategic selectivity, comprised of an ensemble of institutions
“which offer unequal chances to different forces within and outside the state to act
for different political purposes” (Jessop 1990: 367). Elsewhere, I have analysed the
GC’s inner structure, concluding that it could not be considered a civil society organisation disinterested in political activity but instead is a state project struggling
within the state and society (Şen 2007). Furthering this, I will focus exclusively on
the GC's rise and fall as a case study demonstrating the struggle within the state
among social forces and explaining its emergence and rise as a state project.
Secondly, we cannot interpret the Republican period as one sanctioning the exclusion of Sunni Islam. Rather, since the Republic’s establishment in 1923, accommodative policies concerning Sunni groups have always been present. We can also
analyse the GC as an example of accommodating an organised Sunni group into
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the Turkish socio-political life. In what follows, I first focus on the socio-political
contexts for its formation, rise, transnationalisation, and fall.
2. Gülen’s Background2

Born in 1938 to a Sunni Turkish family of eight children, Gülen came from the
small village of Erzurum, a city in eastern Turkey. He states that a blood feud
obliged his ancestors to migrate to Erzurum from Ahlat, a district of Bitlis, a city in
south-eastern Turkey. Although Gülen appreciates the role of Erzurum’s conservative and nationalistic environment in the formation of his ideas and identity
(Çalışlar 1997; Yavuz 1997), he places special emphasis on the religious and historical traits of Ahlat-Bitlis, describing it as the meeting place of the Turkish tribes
coming out of Asia and the descendants of the Prophet. He believes that in AhlatBitlis, the Prophet’s family resolutely injected Islamic spirituality and morality into
the Turkish tribes holding state power. These Islamised tribes – extending as far as
Anatolia – functioned as a gateway between the East and the West. This rendered
Ahlat-Bitlis as a historical and religious place where “the meeting of two oceans”
created “a huge ocean” leading to “the resurrection of the Turks” as well as spreading
the Islamic faith and morality into Anatolia and Istanbul (Erdoğan 1995: 11-15).
For Gülen, Bitlis had always been the home of new Islamic enterprises. The city’s
social and religious environment provided fertile soil for the emergence of new
branches of Sunni orders. Many elites possessing the necessary light of the Islamic
faith to be capable of leading Anatolia have similarly developed, flourished, and fortified in Bitlis, with Gülen stressing his master Said Nursi’s origins in the village as a
salient example. Gülen completes his narrative of Ahlat-Bitlis with the inference
that both of his parent’s families descended from the Prophet. Through this, Gülen
endows himself with what Weber (1968: 248, 1136-1138) terms hereditary
charisma, implicitly portraying himself as a historical and religious figure whose
ancestors settled in Ahlat, Islamising Anatolia and later Istanbul by “injecting
Islamic faith and morality into the Turkish tribes”. A lineage extending from the
holy family consolidates his importance as a religious leader by providing a historical and spiritual foundation for his future projects on behalf of the ‘Islamic cause’.
Most importantly, his description of Ahlat-Bitlis as the intersection of the Turkish
tribes and Islam is entirely consistent with the Turkish-Islamic synthesis (TIS –
Türk-İslam sentezi) formulated by ultranationalist and Islamist intellectuals.
Gülen narrates his traditional religious education to demonstrate its contribution to
his religious identity, providing him with the qualities of a religious leader. He
places special emphasis on his extended family’s role in his religious training. For
him, his grandmother was a model of tenderness and sincerity. He identifies his
mother as his first Quran instructor, while his imam father taught him Arabic, his
2 In the following sections, I have used interviews and information published on Gülen’s official
website. Please see http//www.m-fgulen.com.
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love for the Prophet, and his companions. Gülen also describes learning the life stories of the Prophet and his companions from his grandfather, while his great-grandfather was known for his piety and Sufi lifestyle. Evidently, Gülen’s pious family
upbringing provided an early environment for nurturing the formation of his religious identity.
Furthermore, Gülen’s family home was a gathering place for religious men and
sheikhs, with his father and extended family members serving as disciples of the
Khalidi-Naqshbandi sheikh Muhammad Lütfi (called Alvar imamı). Born in 1868
in Erzurum, he was one of the most influential Khalidi-Naqshbandi sheikhs in the
region, working as an imam in a village in the city. After World War I, he settled in
Alvar, a village of Erzurum, and worked there as imam until 1939. In 1949, Lütfi’s
brother appointed Gülen’s father as the imam of Alvar. In Gülen’s words, the sheikh
considered his father as a son and called him “my disciple”. Gülen asserts that he
began attending the Sunni orders’ lodges (tekkes), with a desire for youthful training
borne of the significance of his childhood and Lütfi. After Lütfi’s death, he briefly
trained with the Qadiri sheikh Rasim Baba. Through these youthful experiences,
Gülen acquired the cornerstones of Sunni Sufi teachings, manners, and morality.
He emphasises the influence of this training on his personality: “Tekke is the place
where I opened my eyes for the first time and my spirit found its essence… The
divine attraction of Alvar imamı and my unconscious stock of knowledge frequently
intersected and provided me colourful moments” (Erdoğan 1995: 40, 28).
Nevertheless, tekkes were not the only places responsible for his religious education,
having also attended a madrasa when he was only ten years old. He learned the religious sciences at various madrasas across Erzurum, with his father conveying him to
Sıddık Efendi’s religious lessons in Pasinler. He attended religious courses delivered
by Lütfi’s grandchildren at the madrasa of the Kurşunlu mosque in Erzurum
(Erdoğan 1995: 35), completing his education by taking courses on Islamic
jurisprudence from the deputy mufti of Erzurum Osman Bektaş Hoca (1914-1986)
alongside Mehmed Kırkıncı Hoca – a future leader of a Nurcu branch – and
Cemallettin Kaplan – a former Adana mufti and the leader of an Islamist group
named after him (Çalışlar 1997). Consequently, Gülen enjoyed the opportunity to
concurrently acquire two distinct types of religious training and manners. He interprets the simultaneous existence of “the traces of tekke and madrasa” during his religious education as the resultant combination of reason and emotion.
Later through his madrasa friends in Erzurum, Gülen became acquainted with the
Nur students, becoming deeply influenced by the writings of Said Nursi
(1976-1960) – collected under the generic title of Risale-i Nur (RSN) – before
eventually joining his followers in 1957 (Erdoğan 1995: 45). For him, the RSN
provided a systematic approach to religious issues in the modern age and called for
believers to develop reasonable strategies in preference to uncontrolled behaviour
(Erdoğan 1995: 55). For two years, Gülen attended his village primary school but

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

362

Mustafa Şen

had to leave after his father was appointed the imam of Alvar which possessed no
such establishment. Instead, Gülen received his primary school diploma after years
of taking completion exams.
In Gülen’s biography, his migration from a religious socio-cultural environment to a
predominantly modern-secular one turned out to be a most decisive moment.
Gülen passed the preacher exam of the Directorate of Religious Affairs – known as
the Diyanet – the state’s Sunni institution established in 1924 to administer
mosques and religious functionaries. In 1959, the Diyanet appointed him the imam
of Edirne.
3. Nationalist-Conservative to Modern-Secular Environment

Edirne functioned as the polar opposite of his hometown, socio-economically more
developed, secular, and modern. His highly exaggerated description of Edirne’s
social and religious atmosphere follows: “Edirne was morally decadent. Mosque gardens were made houses of prostitution. The bazaar and the market resembled a
European city. Most religious men did not know much about religion. The daughter of a müezzin or imam became a dance contest winner” (Erdoğan 1995: 51).
Edirne’s daily life presented Gülen with hazards; he was particularly uncomfortable
with women sitting out in the neighbourhood streets during the summer evenings,
anxious that they might seduce him and lead him to lose his ‘chastity’ (iffet). Thereafter, Gülen concluded the only way to protect himself in this city was to shelter
behind “the shield of asceticism”. He began living in the Üçşerefeli mosque, an
unusual act for religious functionaries, eating and drinking so scarcely as to be
detrimental to his health. For Gülen, having internalised Islam’s spiritual messages
through his Sunni Sufi training, he learned the physical and spiritual practices necessary for coping with the difficulties created by such a social-cultural environment
that might “expel one from religion”. However, he did not perceive asceticism as a
withdrawal from this world or the denial of worldly affairs. Rather, he employed
asceticism to preserve his faith and discipline his inner self against the effects of
modernisation and secularisation. Gülen specifically emphasises that his understanding of seclusion does not hinder his social relations and activities (Erdoğan
1995: 53).
Initially feeling “isolated” in Edirne, Gülen was able to make friends holding strong
religious feelings from within the state bureaucracy and establish friendly relations
with the mosque community. He also began Quran courses for children and youngsters at the mosque, or what he termed beginning “to render service to students”,
which proved effective. In addition, he distributed Islamist journals free of charge,
believing them representative of the faith and requiring support for “the sake of
Islam” (Erdoğan 1995: 54). Gülen also organised conferences on religious issues,
discovered new forms of “service on behalf of Islam”, and established his own circle
in a city where Orthodox Sunni rules were infrequently observed. Before leaving
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Edirne, Gülen managed to open two Nur dersanes holding thirty followers, a substantial increase from the few Nur students on his arrival.
4. Necip Fazıl Kısakürek: A Source of Inspiration

During his Edirne years, Gülen became acquainted with the ideas of a new generation of Islamists making extensive contributions to the development of the Islamistnationalist ideology between the 1950s and the 1970s. The most influential were
Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983), Nurettin Topçu (1909-1975), and Sezai
Karakoç (1933-2021) who Gülen admits impacted his emergent ideas. However, he
only personally met with one – Kısakürek – during his Edirne days, and influenced
by his ideas, distributed his journal freely, inviting him to one of the conferences he
organised in Kırklareli, a city near Edirne (Erdoğan 1995: 97-98).
Kısakürek was one of the architects of the ideologisation of Islam in early Republican Turkey (Duran 2001: 209). His ideas have made a long-lasting impact on Turkish Islamists, including the AKP’s leading figures such as Erdoğan and Gül (Guida
2012, 2014; Singer 2013). Born in Istanbul to a distinguished family, he graduated
from secular education to be sent by the state to France. However, due to his
bohemian lifestyle and gambling addiction, he did not complete his PhD in philosophy at Sorbonne University. After several psychological crises, his life was radically
changed in 1934 after meeting his spiritual guide, Abdulhakim Arvasi, a KhalidiNaqshbandi sheikh. In the same year, Kısakürek established the journal Büyük Doğu
and led a political movement bearing the same name (Duran 2001: 203-209). For
him, Islam was the final, perfect religion and greatest civilisation, superior to the
morally decadent West. Islamic civilisation found its finest manifestation in the
Ottoman Empire, particularly under Abdülhamid II’s reign (Duran 2001: 228-230;
Dalacoura 2019: 140). Kısakürek formulated a totalitarian vision of the state, the
Başyücelik State, penetrating all aspects of everyday and individual life. Supported
by councils of elites and endowed with morality, knowledge, and intelligence, the
Başyüce (caliph) ruled as its sole leader. In this state, sovereignty neither belonged to
the nation nor people, but to the Right (God) lacking any scope for opposition,
minorities, or independent institutions (Duran 2001: 304-309; Singer 2013: 87).
He also championed the intimate link between the Islamic and Turkish national
identities. Although the Turks boasted the historical privilege of being the leader of
the East and Muslim nations, Turkish nationalism had an obligation to operate in
the service of Islam (Duran 2001: 310-317; Guida 2012: 119; Dalacoura 2019:
139). Consequently, we can understand him as one of the forerunners of TIS
(Cetinsaya 1999: 367). Like other Islamists of his generation, Kısakürek was a fierce
opponent of modernisation, secularisation, and republican reforms to such an
extent that he denounced the Turkish Republic as “a product of Jewish and
Masonic intrigues” (Duran 2001: 227). For him, the reforms separated Turks from
Islam, eliminated “the Islamic nature of Turkish state and society”, and undermined
“the essence of [the] Turkish nation”. The reforms changed “society’s centre of mind
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and spirit”, leading to moral decline and spiritual crisis, and heralded the development of atheism, materialism, and communism (Duran 2001: 230-238).
Kısakürek’s and Gülen’s worldviews are very alike. Both assume inseparable links
between Turkishness and Islam. Similarly, Gülen, Kısakürek, and the new Islamist
generation saw the Ottoman Empire as an ideal state and society symbolic of the
Muslim-Turks’ glorious past. They advocated for a grand Turkey modelled on the
Ottoman past, and being the only heir of the Ottoman Empire, Turkey was
required to unite and lead Muslim countries against the West. Moreover,
Kısakürek’s and Gülen’s views on Sufism are almost identical. Unlike the previous
Islamist generation who regarded “Sufism as a source of passivity, docility and contentment”, Kısakürek did not see any tension between mystical (Sufism) and literal
interpretations (Sharia) of Islam. For him, (Khalidi-Naqshbandi) Sufism constituted
Islam’s inner core whereas Sharia formed its outer shell. Islam organically combined
its internal and external parts in a harmonious indivisible whole. Although he advocated Sharia’s supremacy and strict adherence to Orthodox Sunni rules, he believed
that Sufism provided “a high standard of morality for both individual and society”,
potentially solving the problem of identity and the morality crisis generated by the
republican reforms. Kısakürek derived “an ideology of action” from (KhalidiNaqshbandi) Sufism (Duran 2001: 217-218, 323-324), and Gülen was to adopt
this from both Kısakürek and Topçu (Ünal 2003: 173-232; Findley 2010: 386;
Yavuz 2003: 185).
5. Yaşar Tunagür: Mentor and Protector

In Edirne, Gülen met another man who helped shape his actions, becoming his
mentor and protector, named Yaşar Tunagür (1924-2006).3 Born in Istanbul,
Tunagür’s father was a civil servant in the Ottoman palace during Abdülhamid II’s
reign. After his deposition in 1909, his extended family remained loyal to the Sultan. He graduated from a secular high school in 1941, but over the following twelve
years, attended Hüsrev Efendi’s informal madrasa seminars in Istanbul.
During his 1946 military service in Izmir, Tunagür met with Salih Tanrıbuyruğu,
who was teaching informal religious lessons to a small group in the Kestanepazarı
mosque while covering their expenses. With the transition to a multiparty parliamentary system that year, Salih and his close friends began openly running an
unregistered Quran course at the mosque. Tunagür established close relations with
Salih and his friends, encouraging them to teach traditional madrasa courses as
Hüsrev did in Istanbul. Following Tunagür’s advice, the course began to teach in
Arabic and function like a madrasa. Upon leaving Izmir, he had succeeded in forming a tight-knit group centred around the Kestanepazarı mosque and its Quran
course.
3 For this section, I have largely drawn on Tunagür’s interview published on Gülen’s official website: http//www.m-fgulen.com/a.page/basindan/dosyalar/p15199.html.
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After passing the mufti exam, in 1953, the Diyanet appointed Tunagür the mufti of
Ezine, a town in western Anatolia, later taking a state scholarship to study Arabic at
Baghdad University in Iraq for two years. With the support of Hasan Basri Çantay,
a former Balıkesir parliamentarian (1920-1923) and conservative journalist, in
1958, he became the mufti of Balıkesir, a city in western Anatolia. However, after
the 1960 coup, he was exiled to Edirne as mufti due to his Nurcu activities.
Thanks to their Nurcu connections, Gülen and Tunagür established so close a relationship that they were “like father and son” and Gülen “became a member of the
Tunagür family”. For him, Tunagür was a powerful person with a wide-ranging network including right-wing politicians and top bureaucrats. Tunagür, as the highest
religious officeholder in the city, held close relations with the governor, public prosecutors, judges, and other bureaucrats. Gülen admits to constant charges brought
against him for his activities but Tunagür protected and assisted him in establishing
good relationships with Edirne officials. In his words, he became a good friend of
the chief of police who would in due course save him from such a charge.
Gülen admits that he was also under the protection of his connections during his
mandatory military service. His army friend Yusuf Bilgin recalled that Gülen was
associated with “important people” and was well-informed about “critical issues”
within the army during their service together in Ankara. In 1962, Gülen transferred
to Iskenderun, a city in southern Turkey, where he regularly addressed sermons in
the Central Mosque on Fridays. His speech often tested legality and his style was
considerably harsh; he admits that during one sermon, he targeted the hotels in Iskenderun that welcomed women customers, stating that their windows should be
broken. This provoked his audience to attack a hotel, claiming it participated in
prostitution. Subsequently, Gülen was arrested, but his nationalist commanders
forced the court to conclude in his favour. The military court sentenced him to ten
days of disciplinary punishment in military prison, and afterwards, his commanders
sent him home for three months. The official reason given was for health problems,
but in actuality, it was an obvious favour (Erdoğan 1995: 80-86).
Upon Gülen’s return from military service in 1963, Suat Yıldırım was serving as the
Edirne mufti. The two established a very close relationship, becoming housemates,
eventually leading to Yıldırım becoming his loyalist disciple and member of the
GC’s top cadre – a position he still holds today. In Edirne, Gülen was to face
another investigation due to his Nurcu activities. His ‘friends’ in the police department and the religious administration (müftülük) worked to protect him but were
unsuccessful since the governor backed the trial opposing him. Consequently, his
connections enabled him an appointment to Kırklareli, allowing him to escape the
investigation. When this new area led to another investigation, his mentor Tunagür
appointed him to Izmir (Erdoğan 1995: 91-98).
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6. The GC’s Birth

In 1962, Tunagür returned to the Kestanepazarı mosque as a mobile preacher,
becoming its Quran course director. By now, this course had acquired formal status,
and under Tunagür’s directorship had more than five hundred attendees, some
boarding with the association covering their expenses. After completing its two-year
Arabic courses, boarding students could register for Imam-Hatip schools providing
official religious-track vocational training for religious functionaries in formal religious education. Throughout this education, the course provided informal religious
lessons. Moreover, Tunagür mobilised his friends to establish a private college, the
first to institute the idea of raising a new generation endowed with ‘Islamic mentality and morality’ through private schooling. In the 1980s, Gülen would emulate
this college model, using it as the primary dynamic for GC growth.
After the 1965 general election, the centre-right Justice Party (JP – Adalet Partisi)
government appointed Tunagür as the Diyanet’s deputy president. His close relationships with Ali Demirel, Prime Minister Süleyman Demirel’s brother, and Refet
Sezgin, a minister in Demirel’s cabinet, definitely played a role in cementing his
appointment to such a prominent position. Upon taking this post, Tunagür
appointed Gülen to Izmir as a mobile preacher, later recalling this appointment as
the greatest accomplishment of his five-year tenure at the Diyanet centre.
In 1966, Gülen began working in Izmir, the largest, most economically and socially
developed city in the Aegean region. Politically, it had functioned as the heartland
of centre-right parties since the 1950s; however, the republican reforms had been
firmly rooted within the city. Sunni Orthodoxy held a limited role in Izmir, consequently leaving Gülen afraid that Izmir’s enormity would “swallow” him. Nevertheless, he performed further intensive Nurcu activities and succeeded in establishing
his community in Izmir. Gülen began working in the Kestanepazarı mosque,
becoming its Quran course director. He quickly reorganised the course, changing its
methods of disciplining its students whereby he “beat the rebellious kids” (Erdoğan
1995: 100). Gülen began living in the course’s administrative office to keep the
boarding students under strict surveillance. In this way, he established his own
madrasa and started to train the students who would comprise his core community.
Throughout 1968, 1969, and 1970, he organised illegal all-male summer camps in
Izmir for the Quran course, high school, and university students. For Gülen, the
camps’ primary goals were “to prevent students from losing concentration by going
to their villages and towns, to prevent them remaining away from their courses, to
discipline their minds and souls and to provide them with deeper religious feelings”
(Erdoğan 1995: 116). He recalls the camps and his educational activities as a fight
against “communism” and an effective way of countering the influence of the leftist
currents dominating the universities during the 1960s and 1970s (Erdoğan 1995:
122). He was among the founders of the Erzurum branch of the Association for the
Fight against Communism, established in the 1950s by ultranationalists and
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extreme rightists (Erdoğan 1995: 78). Moreover, Gülen preached in the mosques of
Izmir and regularly gave religious conferences in neighbouring cities and towns with
his friends. Within a few years, he had opened several Nur dersanes in Izmir and its
nearby cities and formed a group including university students. In Izmir, Gülen
prepared a solid foundation for his community, although he remained still a part of
the Nur students.
Following the 12th March 1971 military intervention, Gülen was accused of conducting clandestine Nurcu activities and organising illegal summer camps. Despite
his ‘friends’ in the police force, he was arrested with his associates, remaining in
prison for seven months. In 1972, he was sentenced to three years in prison but was
pardoned after the 1974 general amnesty. The 12th March trials also included
Tunagür, with the Ankara Martial Court arresting him because of his Nurcu activities. Similarly, a Senate committee began investigating his connection to a Saudi
Arabian institution titled the Muslim World League. The most notable was the
1971 informal meeting of Tunagür, Gülen, and Fuat Doğu – the head of MIT – at
a leading businessman’s home in Istanbul to counteract rising leftist and socialist
movements (Çalışlar 2017: 11).
After his release from military prison, Gülen was appointed preacher to Edremit, a
district of Balıkesir. Here, he continued his activities unabated, growing his community. Between 1972 and 1974, he organised illegal all-male summer camps in the
area, despite being on trial for his previous ones. Indeed, his emerging community
had continued to organise summer camps, with his disciples doing so in Izmir in
1971 even under martial rule. For Gülen, the Edremit camps were more effective
and spiritual than the previous ones, leading to him increasing their number. As
they grew rapidly, leading Nurcus and Islamists – including Necmettin Erbakan,
the founder and leader of the Islamists National Outlook (Milli Görüş) – visited and
supported the camps. This greatly contributed to Gülen’s reputation and accordingly, the growth of his group. During his 15 years in Izmir and its surrounding
cities, he gradually shaped his community, differentiating it from the main Nurcu
body in terms of its organisational structure and ideological-political stance.
Throughout his Izmir years, Gülen created a new method he titled Himmet (auspices) meetings, for obtaining financial support for his educational activities. He
believed that requesting money from individuals one-to-one failed to produce
effective results, but that there was a probability of collecting higher amounts of
money from people invited to special meetings. By inviting pious entrepreneurs,
since then, the GC’s goals have focused on igniting the religious feelings of its participants into making financial contributions to its activities. Himmet meetings
operate as religious platforms whereby financial support is implicitly evaluated as an
indicator of religious commitment to strive for “the Islamic cause” (Erdoğan 1995:
110-111; Bulut 1999: 182-187).
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Additionally, Gülen introduced new organisational tools such as student dormitories, summer camps, and ışık evleri (houses of light), aiming to raise a new generation endowed with the GC's mentality and morality. Gülen’s description of his
summer camps and ışık evleri are almost identical; for him, the camps combined the
religious sciences (the madrasa), spirituality (tekke), and discipline (the military barrack). The camps embodied reason, soul, and discipline; qualities required for the
creation of his cohort (Erdoğan 1995: 122). These rapidly evolved into ışık evleri,
forming the community’s backbone and inner core (Şen 2007), with the main
difference between the two being that the latter contained permanent housing in
which students could stay for years. To do so, Gülen drew on and modified the Nur
dersanes model. For many years, the Nurcus had organised by buying and renting
houses and apartment floors they named ‘Nur dersaneleri’ or ‘Nur evleri’ (houses of
light). In these places, the Nurcus collectively read RSN, performed some religious
duties, and discussed daily matters (Dumont 1986: 53; Mardin 1989: 24; Yavuz
1999: 590). However, from the mid-1970s onwards, Gülen established ışık evleri to
train talented but predominantly poor students holding various levels of education
(Turgut 1998). The GC promised families that it would cover their child’s expenses
and take care of their education; in exchange, students would undertake intensive
Nurcu training, internalise its manners and mentality, and become unconditionally
loyal and obedient disciples devoted to the GC. The GC has used this method to
raise a new ‘golden generation’ (altın nesil) equipped with religious and modern
education targeted at changing Turkish society and restoring ‘Islam’s power’, leading
Gülen to describe the ışık evleri as sacred places comparable to Ibn Erkam’s home
where the Prophet hid from persecution by infidels. He believes that these houses
blend the religious sciences of the madrasa, the spirituality of tekkes, the physical
sciences of modern schools, and the discipline of the military barrack; a golden
amalgamation for creating a golden generation. The students trained in these
houses all occupy critical (formal and informal) positions within the GC’s ranks,
the genuine community represented and ruled by its sole leader, Gülen. Therefore,
unsurprisingly, almost all the officers committed to the failed coup had trained in
ışık evleri.
From the 1970s onwards, Gülen slowly distinguished his group’s ideological-political stance from the main Nurcu body, then represented by the New Asia group. In
the 1950s, Nursi actively supported the centre-right Democrat Party (DP), and
since then, have regularly backed the centre-right parties. However, the 1970 establishment of Erbakan’s National Order Party (NOP – Milli Nizam Partisi) led to a
split among the Nurcus. A small devoted group favoured the NOP as the representative party of Islam, while the main Nurcu body backed the JP, the DP’s successor.
This division played a key role in the GC’s formation. The New Asia group’s leader
Mehmet Kutlular stated that after strongly criticising their publication activities as
fruitless, Gülen instead concentrated on education for training a faithful new generation. This formed the first major tension between Gülen and the main Nurcu
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body. For Kutlular, the second stemmed from Gülen’s charge that they had become
“excessively politicised” (Çakır 1997; Çalışlar 2000). Gülen disagreed with the Nurcus’ negativity towards the ultranationalist National Action Party (NAP – Milliyetçi
Hareket Partisi) headed by Alparslan Türkeş. The Nurcus had strongly rejected the
NAP when it had asked for their support in the early 1970s. They distributed a
pamphlet accusing the NAP of racism, leading to considerable tension between the
two groups. However, Gülen favoured the NAP. Another conflict emerged in the
mid-1970s after Gülen established a close relationship with Erbakan’s National Salvation Party (NSP – Milli Selamet Partisi); supporting the JP, the main Nurcu body
remained against the NSP (Çakır 1990: 103; Çelik 2000).
Gülen’s political choices played a long-term role in his community’s formation and
rise. In the 1977 general elections, he supported the NSP mainly because Tunagür
and his close friend Turgut Özal were parliamentary candidates for Izmir on the
party ticket. Tunagür had retired from the Diyanet in 1972 and established a business partnership with Özal, who later become Turkey’s most important political figure. Tunagür likely introduced Gülen to Özal, with the two developing a very close
relationship (Yavuz 2013: 198).
Thanks to his political links, in the late 1970s, his disciples began taking critical
positions in the public bureaucracy, including the police (Kındıra 2001). He also
secured the support of certain pious small and medium-scale merchants anxious
about rising leftist and socialist movements. During his Izmir years, Gülen and his
community learned how to adjust to and struggle against the modern and secular
conditions prevalent over these decades.
7. Local to National

After the 12th September 1980 coup, the GC continued its ascent uninterrupted.
The coup and the following Özal governments fundamentally changed the power
balance within the state and brought major structural changes to Turkey (Yalman
2009; Bozkurt 2008). Firstly, the coup dissolved parliament and lifted the immunity of parliamentarians, banning all political activities, strikes, and demonstrations,
closing all parties, and suspending associations and trade unions. It also launched a
countrywide tide of mass arrest – including Prime Minister Demirel and Bülent
Ecevit, the RPP’s leader – with the military regime restructuring the bureaucratic
field and dismissing countless leftist civil servants, academics, and teachers (Ahmad
1993: 182-184).
Secondly, the 1980 coup regarded Sunni Islam as critical for promoting social and
political stability. The coup-sponsored 1982 constitution endowed the Diyanet
with the responsibility of providing “national unity and solidarity”, and made religious (Sunni) classes mandatory in schools. The coup raised the Diyanet’s budget
and personnel and increased the number of Imam-Hatip schools, allowing its graduates to enter all departments of universities. Most importantly, the military regime
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regarded those under Sunni orders as actors for widening its social base and creating
docile and loyal subjects to both the state and the nation. The military rule had
asked for support from the Nurcus, but the New Asia group had refused. However,
Gülen staunchly supported the coup and its resulting human rights violations and
torture (Çakır 1990: 99-100; Çalışlar 1997). For him, the introduction of mandatory religious courses in schools was Evren’s greatest feat likely securing him a place
in heaven (Gündem 2005: 104-105).
Thirdly, the coup reorganised the economic field. The military government
appointed Özal as deputy prime minister responsible for the economy, who swiftly
introduced a structural adjustment programme prepared in close collaboration with
the IMF. It suppressed real wages and salaries and diminished the state’s welfare
expenditures while supporting business groups and foreign capital investment in
Turkey; the military rulers were eager to attract Islamic banks and financial institutions.
Lastly, the coup adopted TIS as a de facto state ideology. Opposing the left and
Kemalists, the Intellectuals’ Hearth (Aydınlar Ocağı) established in 1970 combined
ultranationalist and Islamist ideas into the TIS formulation (Güvenç/Şaylan/Tekeli/
Turan 1987; Bora/Can 1999: 149-177; Copeaux 1998: 54-92; Dursun 2003;
Eligür 2010). TIS advocated that because of the perfect harmony between Islam
and the Turks, the latter rapidly became the vanguard of Islam. Predisposed to the
faith, the Turks found their “true culture” and identity within it. As previously
noted, Gülen concurred with these basic ideas and ideals (Can 1996: 33-35), and so
the coup’s adoption of TIS as a state ideology facilitated the GC’s rise in the state
bureaucracy.
After the 1983 general election, Özal’s Motherland Party (MP – Anavatan Partisi)
took office. As an ardent supporter of TIS, Özal held close relations with the Intellectuals’ Hearth. He, his two brothers, and his mother were loyal disciples of Khalidi-Naqshbandi sheikh Zahid Kotku (Özal 1999). As a coalition of liberals, nationalists, and Islamists, the MP ensured the support of most of the Sunni orders (Çakır
1990: 103). Its Islamists fervently favoured placing those in this group into the economic, cultural, and political arena and subsequently played a crucial role in the
emergence of a new business group linked to the Sunni orders (Ayata 1993: 58).
Moreover, this new group received a significant boost from the international Islamic
banks and financial institutions who began making their appearance in Turkey during the 1980s because of Özal’s initiative (Yeşilada 1993: 168-188).
During the 1980s, Gülen supported the MP while the New Asia group backed the
True Path Party (TPP – Doğru Yol Partisi), the heir of the JP. With two ministers
claiming to be Gülen’s disciples holding posts in MP governments (Çalışlar 1997),
Gülen had benefitted from his support for the coup and the party. However, the
Izmir martial court had initiated a charge against Gülen after the 1980 coup, and so
consequently, he was to remain a fugitive for six years. This did not hinder his
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activities, and the military rule expended little effort to catch him. By coincidence,
Gülen was taken under police supervision in 1986, until Prime Minister Özal interfered in his favour (Erdoğan 2016: 119-122). After being freed from the charge, he
accelerated his activities, giving sermons in the central mosques of Istanbul and
Izmir.
In the 1980s, the GC increased its power and widened its range of activities after
the coup suppressed left-wing and socialist groups and largely pacified the ülkücüs
(idealists), the NAP’s youth organisations. This launched the infiltration of the GC
into the state and helped Gülen’s disciples to fill critical positions in the bureaucracy, including within the military. Moreover, from the 1980s onwards, the GC
established numerous associations, foundations, private schools, preparatory courses
for university entrance exams, dormitories, publishing houses, and firms operating
in different sectors, exponentially raising its financial resources. It also added the
daily Zaman (Time) newspaper after buying it in 1986. In the late 1980s, the GC
was a full-fledged community with its own organisation, doctrine, and ideals, albeit
still abiding by Nurcu principles.
8. National to Transnational

The Soviet Union’s disintegration marked the GC’s transnationalisation.4 During
the 1990s, the GC extended its activities into the Caucasus, Central Asia, the
Balkans, and then Europe, the USA, and Africa. Its activities in the Turkic republics
were critical in its transnationalization, creating a model applicable to other countries. Thanks to these activities, the GC presented itself to both state officials and
the public as a benevolent group serving Turkey.
Gülen notes that his community had all the qualities and resources – such as faith,
a media outlet, and the devoted disciples – necessary to operate outside of Turkey.
His disciples visited the Caucasus and Central Asia as the Soviet downfall gained
momentum (Can 1996: 16-17). President Özal and Prime Minister Demirel were
to write official letters to the leaders of the new republics supporting Gülen’s disciples, eager to open private schools in these countries (Turgut 1998; Çetinkaya
2005). Parliamentarians and ministers visited the GC’s international schools despite
official reports defining the group as a reactionary and dangerous religious order,
infiltrating state institutions and the army (Kındıra 2001). President Demirel,
Prime Minister Ecevit, and many ministers praised the schools, with some receiving
awards from the Foundation of Writers and Journalists, the GC’s most influential
institution. Later in 1995, Gülen was to meet with Prime Minister Tansu Çiller to
secure her support (Çalışlar 1997; Bulut 1999). In short, the GC’s links with politicians and state officials were once again to play a key role in its transnational activities.
4 For a comprehensive analysis from a critical political economy perspective of the GC’s transnationalisation as a case of neoliberal globalisation, see Dreher (2018).
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Using TIS, the GC was able to legitimise its activities in Central Asia. In conformity with its historical narrative (Copeaux 1996), Gülen defined Central Asia as
the land of the forefathers and the cradle of Turkish Sufism, a region with a special
sentimental value to Muslim Turks. For Gülen, by devoting themselves to God’s
service, the dervishes had played a pivotal role in converting Central Asian Turkmen nomads to Islam, and similarly spreading Islam to Anatolia and the Balkans.
This left Turkey indebted to Central Asia, and now, his disciples would carry “the
message of Islam” back to the region to repay the country’s historical debt its people, separated from their cultural roots by the Soviets and desperately in need of
material and spiritual help (Can 1996: 34-70).
For Gülen, Central Asia possessed strategic importance in the re-emergence of
Turkey as a distinguished player in world politics. It was also a new market for
Turkish entrepreneurs and “a breathing spot” for Turkey to cement its status (Can
1996: 58). Therefore, the country was required to establish strong ties with Central
Asia to enhance its stature in respect of Europe, also making Turkey a powerful
bridge between the East and the West. Thanks to its common bonds with the
region, Turkey would fill a great cultural and political vacuum generated by the
Soviet collapse. The GC’s activities in Central Asia would revive common cultural
roots, integrate the region with Turkey and the Muslim world, and create a lobby
loyal to the country (Can 1996; Sevindi 1997). In this context, Gülen praised both
his schools as an invaluable means for creating a powerful regional lobby and his
missionary followers for providing a great service to the area and to Turkey.
Nevertheless, in the late 1990s, the GC encountered a major problem. From the
late 1980s onwards, the MP’s gradual collapse led to the fragmentation of both the
centre-right and centre-left parties and the gradual rise of the Islamist Welfare Party
(WP – Refah Partisi). In the 1991 general elections, the WP formed an election
alliance with the ultranationalist Nationalist Work Party (NWP – Milliyetçi Çalışma
Partisi), the heir to the NAP and the Islamist Reformist Democracy Party. The
Intellectuals’ Hearth played a key role in forming this – termed the “sacred alliance”
– aiming to “unify believers under the same roof ”. The GC’s newspaper Zaman
fervently supported the coalition, allowing the WP and NWP to be re-represented
in parliament following the 1980 coup (Çakır 1994: 29-35; Bora/Can 2004:
15-23). In the 1994 local elections, the WP won the mayoralties of 29 city centres,
including two metropolitan cities. Later, in the 1995 general election, the WP was
to become the top party. In 1996, the WP established a coalition government with
the centre-right TPP, leading to Erbakan becoming prime minister. The WP’s rise
to power and its series of scandals generated divisions and conflicts within the state
and society. On 28th February 1997, in a military-dominated National Security
Council (NSC) meeting, generals forced the government to take certain measures
to hinder the rise of Islamist groups. This military intervention and pressure from
secular civil society organisations led the coalition government to collapse in 1997.
Further, in 1998, the Constitutional Court closed the WP as a consequence of its
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anti-secular activities. The WP’s cadres swiftly founded a substitute, the Virtue
Party (VP – Fazilet Partisi). After the 2001 closure of the VP by the Constitutional
Court, a group led by Erdoğan split from the VP and established the AKP (Hale/
Özbudun 2010: 4-5).
During this process, Gülen publicly criticised the WP and Erbakan and provided
implicit support to the measures. He distanced his community from the party,
instead presenting it as a moderate group. However, in 1999, the release by a leading TV channel of secretly recorded talks with his disciples in the army and other
key public institutions directed public attention to Gülen and the GC’s activities. In
these recordings, Gülen clearly explained his strategy and said to his disciples that
“[y]ou must move within the arteries of the system without anyone noticing your
existence until you reach all the power centres... You must wait until such time as
you have gotten all the state power, until you have brought to your side all the
power of the constitutional institutions in Turkey…” (Sharon-Krespin 2009).
This release of his secret talks in August 1999 led the Ankara State Security Court
prosecutor to demand an arrest warrant for Gülen. In 2000, the courts brought a
lawsuit against Gülen claiming he was “trying to take over the state to establish a
state based on the Islamic principles”. Informed of the investigation several months
before the prosecutor’s request for an arrest warrant, Gülen left Turkey for the USA
and established his base in Pennsylvania, together with his loyalist disciples.
9. The Beginning of the Fall

The 2002 general election delivered the AKP to office, beginning a more prosperous and dynamic period for the GC. However, the AKP-GC relationship transformed from one of strategic collaboration to hidden conflict and open war, culminating in the later coup attempt. Some scholars described the first phase of the
AKP-GC coalition as a pragmatic and mutually beneficial alliance (Demiralp 2016;
Taş 2018a, 2018b; Watmough/Öztürk 2018; Martin 2020; Yavuz/Balcı 2018;
Yavuz 2018b; Tee 2018). Despite their particular differences, both were two members of the extended family of Turkish-Islamism. What made the GC appear
dependable to the AKP was their common religious, ideological, and political
ground; as Erdoğan aptly expressed after the coup attempt, they were Muslims
walking to the same destination. Both shared a mutual interest and set of objectives,
and therefore, the AKP-GC relationship can be described as a strategic collaboration between close relatives, aiming to restructure state institutions and restrain the
power of oppositional groups within and outside the state. It was likewise the result
of fierce internal state struggle.
The GC eagerly supported the AKP and on the international stage, presented it as
the reformist and moderate Islamist party. Its network abroad functioned as “parallel embassies” for the AKP government (Yavuz/Koç 2018: 78). Prior to AKP rule,
the GC managed to place its disciples in critical public institutions, including the
https://doi.org/10.5771/9783748931607
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police, judiciary, and the army. However, the AKP provided forceful political support for the GC and facilitated the consolidation of its power within the state
(Demiralp 2016: 3; Yavuz 2018a; Tee 2018). Over the AKP’s first two terms, the
GC became the only well-organised group with a defined internal state strategy,
expanding its network and enlarging its economic power. Distrusting the public
bureaucracy, the AKP relied on the GC's close-knit network within the state to dismantle bureaucratic rules and consolidate its power as quickly as possible.
Having strongly secured AKP backing, Gülen’s disciples in the police, army, and
judiciary began investigations and trials overflowing with fabricated evidence. In
June 2006, the Ergenekon investigation began as a series of dawn raids. With the
AKP’s election victory and the party’s second in command Abdullah Gül’s election
to the Presidency in 2007, the GC accelerated their active investigations, adding
more to the number. Their apparent targets were both working and retired officers
but their enquiries covered a group with heterogeneous political inclinations,
extending from ultranationalists to socialists, and to former AKP parliamentarians
(Sharon-Krespin 2009; Jenkins 2009; Rodrik 2011).
Relying on falsified evidence, the GC organised the most effective campaign Turkey
had ever seen to silence, discredit, and disable oppositional groups and public figures known for their disagreement with the AKP and the GC. The campaigns likewise secured the consent and active support of all the Islamists, liberals, Kurdish
groups, and certain socialist groups. The GC and pro-AKP media presented the
investigations as the elimination of the ‘deep state’ – an illegal organisation within
the state allegedly created by the Kemalist elite, and responsible for the coups,
human rights violations, and illegal operations against the opposition. However, the
investigations would largely clear non-Gülenist officers, disarray the military's promotional system, and secure the swift promotion of Gülenist officers to the upper
ranks. It was those promoted disciples in the army who would later undertake leading roles in the coup attempt. Moreover, the 2010 Constitutional referendum – fervently supported by Gülen – made major changes to the legal system, strengthened
the executive over the judiciary, damaged the rule of law, and further reduced judicial independence allowing Gülen's disciples to take it under almost full control.
Through its investigations and the referendum, the AKP-GC fatally damaged the
institutional capacities of the military, judiciary, and law enforcement, leaving the
public administration paralysed.
Nevertheless, the AKP-GC relationship was fraught with tension. The Mavi Marmara incident in May 2010 caused their first open disagreement. Supported by the
AKP, an Islamist organisation attempted to break an Israeli blockade to send
humanitarian aid to the Palestinian people living in the Gaza strip. Subsequently,
the Israeli navy stormed the Mavi Marmara flotilla carrying this aid, killing and
wounding many civilians. The government strongly protested the Israeli attack on
the aid mission, expelling the Israeli ambassador and suspending Turkish-Israeli
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diplomatic relations. However, Gülen publicly disapproved of the aid mission and
its outcome and criticised the government’s statements over the incident (Tee 2018:
160-161, Martin 2020: 7-8). This occurred during the climax of the Ergenekon
investigations, and so neither side initially allowed for their disagreement to escalate.
Erdoğan’s refusal to Gülen’s request for him to allocate more than one hundred seats
in parliament to his disciples before the 2011 general election inflamed the rising
conflict (Taş 2018a: 398; Yavuz 2018b: 23). In February 2012, the AKP-GC relationship was seriously damaged after Gülenist public prosecutors requested Hakan
Fidan – the head of MIT and Erdoğan's confidante – to testify regarding having
conducted secret talks in Oslo with the PKK (Kurdish Workers’ Party), officially
declared a separatist-terrorist organisation. To protect Fidan from prosecution,
Erdoğan created an urgent legislative amendment and swiftly removed the Gülenist
prosecutors from the case. For the AKP, the target appeared not to be Fidan but
Erdoğan (Yavuz 2018b: 25), and therefore, saw the GC's prosecution attempts as an
open declaration of war (Tee 2018: 161; Martin 2020: 8; Taş 2018a: 398-399),
notably characterising the GC “behind this event as ‘a state within a state'” (Taş
2018a: 399).
The AKP’s response was comparatively mild, demoting the involved Gülenist
judges, prosecutors, and police chiefs to less influential positions. However, both
were determined to maintain the Ergenekon investigations and their resulting trials.
In June 2012, Erdoğan delivered a speech praising Gülen and the GC’s activities
and wishing for his return to Turkey to “end this yearning” (Taş 2018a: 399). In
December 2012, MIT agents revealed that Gülenist police officers working for
Erdoğan – including his former chief bodyguard – placed electronic listening
devices in his office and home (Martin, 2020: 8; Yavuz 2018b: 25). The wiretapping scandal reinforced Erdoğan’s definition of the GC as “a state within a state”.
Although the AKP-GC relationship underwent considerable strain, both sides
remained willing to maintain it. In May 2013, during an official USA visit,
Erdoğan once again praised Gülen. Seemingly, he was still willing to preserve their
connection, despite the existing crises and problems. However, in November 2013,
the government announced its decision to close private preparatory course centres
for university entrance exams. Having dominated this lucrative sector, the GC used
it as a secure channel for recruiting young members and so this decision presented a
move to severely limit its power. Within a month, the GC’s response appeared; on
17th and 25th December 2013, Gülenist prosecutors initiated corruption investigations, directly targeting four ministers, the sons of three ministers, a district mayor,
businesspeople, and top bureaucrats. Likewise, the investigations extended all the
way to Erdoğan and his son. The probe, followed by the leak of covertly taped conversations – including alleged phone calls between Erdoğan and his son – generated
a devastating blow to the AKP and the wider public. However, Erdoğan quickly
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removed all the Gülenist prosecutors, judges, and police officers from the case. He
fiercely denied the charges and portrayed the probe as a global plot designed by
Gülenists in association with foreign powers to topple the government via a “judicial coup”. Erdoğan was confident that the Gülenists had “deceived him” to form a
“parallel state” and were using the probe and leaked tapes to directly target his
power and legitimacy. Although Erdoğan swiftly managed the crisis with prosecutors eventually dropping the case, the corruption investigation held devastating and
irrecoverable consequences for all of the involved parties (Yavuz 2018b: 25-26; Taş
2108a: 400; Demiralp 2016: 4-5; Tee 2018: 161-162; Martin 2020: 8-9).
After the corruption probe, the AKP government decisively purged the allegedly
involved Gülenists and rotated several thousand prosecutors, judges, and police officers believed to be affiliated with the GC before early 2015. Additionally, the government initiated a massive attack on GC media outlets, seizing its TV channels
and newspapers in December 2014, and GC-affiliated financial institutions and
major companies in October 2015. The government ended the Ergenekon and
associated investigations and released the majority of those arrested before early
2015. Meanwhile, the government introduced the FETÖ tag to describe the GC,
with official reports relating the group’s “parallel state structuring”, “a network of
treachery nested within the state” operating as “illegal organisations under legal
masks”. In April 2015, a National Security Policy Document included the GC in a
list of internal threats, and two months prior to the coup attempt, the NSC
described it as a terrorist organisation (Demiralp 2016: 5; Martin 2020: 10; Taş
2018a: 400-401). The GC’s response was to be the 15th July coup attempt.
Turkey holds an extensive history of coups, coup attempts, and military interventions. However, this attempt possessed significant features distinguishing it from
previous ones. While targeted against the Islamist-rooted AKP government, every
other political group openly condemned and refused it, with many secular officers
playing a pivotal role in its suppression. More importantly, it was the first time in
modern Turkish history that an organised Sunni group attempted to commit a
coup.
10. Conclusion

So far, I have sought to explain that the GC was no civil society organisation
divorced from political life. On the contrary, it has always had political aims, ambitions, and connections with right-wing parties and state officials. Since the
mid-1970s, thanks to its political connections, it managed to place its followers in
key public institutions. The 1980 coup and later MP governments facilitated the
GC to become a state project through their affiliation with TIS. With its heavy
emphasis on Islamic morality and spirituality, the GC represented TIS’s Islamist
wing, and its cadre movement organised within the state. Its rise in the 1980s was
also a result of the fundamental change in the state’s internal power balance, with
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the GC’s ascent coinciding with the purge of Kemalists, leftists, and socialdemocrats from key bureaucratic positions. Its evolution into a state project partly
resulted from the demise of a previous one based upon secular-national developmentalism. In the 1990s, it was the champion of a project aimed at rebuilding
Turkey as a grand power reminiscent of the Ottoman Empire. In conformity with
TIS, the GC alleged that its schools in Central Asia, the Caucasus, and the Balkans
served Turkey’s desire to lead the emerging Turkic world and function as a bridge
between the East and West. After the AKP’s rise to power, the GC remained an
ardent defender of EU integration and democratic consolidation through purging
the so-called Kemalist elite, dominating bureaucracy, and silencing the opposition.
The GC's foremost scheme was for its golden generation – endowed with ‘Islamic
mentality and morality’ – to rule the state. This idea remains elitist, authoritarian,
and anti-democratic, excluding people from politics and reducing the state to a tool
ruled by an elite group loyal to the ‘Islamic cause’.
The GC’s rise and fall reveals how an organised Sunni group became a power
within the state, disproving the argument that during the Republican period, Islam
and Islamic groups were oppressed and excluded. On the contrary, this period witnessed attempts to accommodate Islam and Islamic groups into four domains.
Firstly, in the official institutional domain, early Republican cadres followed their
accommodation policy, incorporated some Ottoman religious institutions into the
new state, and employed their members (Başkan 2014: 24-72). Since its establishment, the Turkish state has maintained official religious institutions based on Sunni
beliefs and practices, including the Diyanet, official Quran courses, Imam-Hatip
schools, Divinity faculties, and religious courses in regular schools. Since the
mid-1920s, the Diyanet and official Quran courses have maintained and increased
their activities unabated (Gözaydın 2009; Şen 2020). After a 15-year hiatus, the
other three have persistently operated and widened their power since the late 1940s
(Reed 1955, 1956, 1957; Scott 1971; Akşit 1991; Ozgur, 2012).
The second domain is associational life. Since 1946, tens of thousands of associations and foundations have undertaken religious activities such as supporting
Quran courses, Imam-Hatip schools, and mosques (Yücekök 1971: 131-149). The
third is the domain of intellectual and political life that since the late 1940s has seen
Islamists and conservatives publish newspapers, journals, and books expressing and
disseminating Islamist ideas and ideals. Islamists found seats in the right parties,
including Erbakan, who founded the first of such in 1970. During this decade,
Erbakan’s party boasted coalition partners in three governments and ran municipalities (Sarıbay 1985; Toprak 1981). In the mid-1990s, his party re-entered Parliament, became a coalition partner, and ran metropolitan areas.
Lastly, there is the domain of informal religious organisations. Despite the 1925
criminalisation of religious brotherhoods and Sufi lodges, they have informally continued their activities. As the backgrounds of Gülen and his mentor Yaşargür show,

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Mustafa Şen

378

Sunni training remained constant within informal madrasas and tekkes during the
Republican period. Their instructors were members of the Ottoman Ulema and/or
Sunni sheikhs possessing formal or informal ties with the Diyanet. Informal religious training enabled Gülen and Tunagür to become Diyanet staff, with both
maintaining their instruction under the Diyanet’s roof and Gülen founding his
community as its employee. Moreover, certain sheikhs were Diyanet employees sustained their activities under Diyanet protection. The Khalidi-Naqshbandi sheikh
Bekkine was similarly the Diyanet imam for Istanbul up until his death (Azamat
1992). Formerly a Diyanet imam in Bursa, Kotku was appointed to Istanbul in
1952 following his predecessor Bekkine’s death. He converted the Istanbul Iskenderpaşa mosque into a convent and formed the Iskenderpaşa community, while
his successor and son-in-law Esat Çoşan was a professor at the Ankara Divinity Faculty (Guida 2012: 126; Çakır 1995: 17-18, 24). Similarly, founder of the Süleymancı order, Süleyman Tunahan – a member of the late Ottoman Ulema – was a
Diyanet preacher in Istanbul (Çakır 1995: 127). Since the late-1940s, Sunni orders
have sustained their activities through associations and foundations and remaining
active in political life. Since at least the 1980s, almost all Sunni orders have dormitories, madrasa-style Quran courses, publishing houses, media outlets, firms active
in every sector from retail trade to health, private schools following seemingly secular curriculum, and even universities.
Nonetheless, the accommodation of Islamists and Sunni orders into Turkish social,
political, and economic life have inflamed their zealotry for increasing their power
and activities. Countless times, they have employed all available means – including
physical force – to transform everyday life and dominate the public sphere. Consequently, the GC’s fall does not mean that Sunni orders and Islamists have completely renounced their aims and ambitions for seizing state power or reshaping
society according to their beliefs.
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Özkan Ezli

Von der kulturellen zur negativen Identität
Ressentimentale Dynamiken in der aktuellen Migrationsliteratur
Zusammenfassung: In dem vorliegenden Beitrag wird eine affektive und narrativ
strukturelle Verfasstheit aktueller Migrationsliteratur aufgezeigt, die im Unterschied
zu Film und Literatur vorheriger Dekaden nicht auf emanzipativen, sondern auf
ressentimentalen Dynamiken baut. In beiden Formen spielt die Erfahrung von
Ohnmacht und der unterschiedliche Umgang mit ihr eine zentrale Rolle. Wenn
Regisseure, Dokumentarfilmer oder Autoren in den 1970er und 1980er Jahren mit
ihren Werken der deutschen Mehrheitsgesellschaft aufzeigen, welch kulturelle Ohnmacht eingewanderte Menschen ohne Sprachkenntnisse, Bildung und mitunter
ohne berufliche Ausbildung durchleben, deuten sie zugleich aber auch individuelle
und soziale Wege aus dieser Ohnmacht an. Letztere Wege beschreitet die zweite
Generation in Literatur und Film der 1990er und 2000 Jahre; rebellisch mit angeeigneten Positivitäten wie Sprachkompetenz und selbstbewusstem Auftritt im
öffentlichen Raum. Auf diese Weise setzt sie die selbst erworbene kulturelle Kompetenz emanzipativ gegen die kulturelle Ohnmacht. Es ist heute überraschenderweise
die dritte Generation, sprachkompetent und beruflich erfolgreich, die in der Literatur erneut das Motiv der Ohnmacht aufgreift, allerdings ohne Auswege aufzuzeigen.
Die These des Beitrags ist, dass an die Stelle emanzipativer Dynamiken in der aktuellen Migrationsliteratur ressentimentale getreten sind. Sie sind die Grundlage,
warum Identität sich nicht mehr aus Aneignungen und Positivitäten konstituiert,
sondern aus Negativem und aus Diskriminierungswahrnehmungen.
Schlagwörter: Ressentiment, Sozialstruktur, Kulturelle Identität, kulturelle Aneignung, Diskriminierung, Negative Identität.

Abstract: In this article, an affective and narratively structural constitution of current migration literature is shown, which, in contrast to film and literature of previous decades, is not based on emancipative but on resentment dynamics. In both
forms, the experience of powerlessness and the different ways of dealing with it play
a central role. Whereas directors, documentary filmmakers or authors in the 1970s
and 1980s used their works to show German majority society the experience of cultural powerlessness of immigrants without language skills, education and sometimes
without professional training, they also suggested individual and social ways out of
this powerlessness. The second generation in literature and film of the 1990s and
2000s rebelliously follows the latter path; based on acquired positives such as language competence and self-confident appearance in public space. Thereby, they
emancipatively set their self-acquired cultural competence against cultural powerSoziale Welt, Sonderband 25 (2022), 385 – 408
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lessness. Today, surprisingly, it is the third generation, linguistically competent and
professionally successful, that once again takes up the motif of powerlessness in literature, however without indicating ways out. The thesis of the article is that emancipative dynamics have been replaced by resentful ones in current migration literature. On that basis identity is no longer constituted by appropriations and positivities, but by negatives and perceptions of discrimination.
Keywords: Resentment, Social structure, Cultural identity, Cultural appropriation, Discrimination, Negative identity.

1. Einleitung

Die erste szenische Idee, die der türkische Regisseur Tevfik Başer für seinen bekannten Film 40 QM DEUTSCHLAND von 1985 im Kopf hatte, war, eine Person in
der Türkei einschlafen zu lassen, die dann in Deutschland wieder aufwacht. Er verfolgte damit das Ziel, zu zeigen, wie „jemand reagiert, der so rasch von einer Kultur
in die andere verpflanzt wird“ (Pütz/Scholten 1988: 5). Er wollte in der Atmosphäre der Debatten Anfang der 1980er Jahre um die Integrationsunwilligkeit von
Türken, ihr vermeintliches Unvermögen zur Akkulturation,1 den Deutschen, der
Mehrheitsgesellschaft zeigen, wie es für einen Menschen ist, der ohne Sprachkenntnisse, ohne Bildung und mitunter ohne berufliche Ausbildung aus einem türkischen Dorf nach Deutschland in den Westen kommt, und vor allem zeigen, welche
nachvollziehbare kulturelle Ohnmacht damit verbunden ist (ebd.). Zugleich ging es
ihm darum, besonders in seinem zweiten Film ABSCHIED VOM FALSCHEN
PARADIES von 1988, einen Weg aus dieser Ohnmacht der ersten Generation zu
weisen, ihren Willen zur Integration zu zeigen, an die Stelle des Unvermögens das
Vermögen, modern sein zu können, zu setzen. Grundlegend war für ihn dabei, über
Türken in Deutschland „von innen heraus“ zu erzählen, „aus der Mitte des Erlebens
der Betroffenen“ (Mundzeck 1986). In diesem Prozess der Darstellung von der
Ohnmacht zur Integration musste Başer jedoch Abstand von seinem ersten Motiv
der Ohnmacht nehmen, sie war zu unrealistisch, zu utopisch, zu abstrakt und zu
passiv, um sie in eine von Konkretion, Interaktion und vom Willen der Akteure
bestimmte Erzählung zu übersetzen (Başer 1985a: 7).2

1 Anfang der 1980er Jahre löste der österreichische Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt
mit seiner Aussage, dass Türken zwar auch Menschen seien, aber Menschen mit einer anderen
Kultur und deshalb in die deutsche Gesellschaft kaum integrationsfähig, eine folgenreiche
Debatte aus (Hunn 2005: 495).
2 In seinem Kompendium Rosen im Frost von 1988 konstatiert Yüksel Pazarkaya ebenfalls programmatisch, dass die Türken in Deutschland die „Assimilation“ meistern werden, weil das
Volk der Türken diese kulturelle Leistung in ihrer langen Geschichte schon mehrfach vollbracht habe, von den Ghaznaviden über die Seldschuken, Osmanen bis zur Gründung der türkischen Republik (Pazarkaya 1989: 16).
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Mehr als dreißig Jahre später steht jedoch dieses von Başer verworfene, weil zu
abstrakte Motiv der Ohnmacht, eine Person schläft in einer Kultur ein und wacht
in einer anderen auf, in der Mitte des viel besprochenen Romans Ellbogen von
Fatma Aydemir (Aydemir 2017: 131). Im Unterschied zu Başers Hauptfiguren,
Einwanderern der ersten Generation, gehören die Akteure hier der dritten Generation der eingewanderten Menschen an, sind sprachmächtig und ihr Handeln unterliegt keinen spezifischen kulturellen Codes mehr. Dennoch ist Aydemirs Roman ein
Text der Ohnmacht, weil erstens den weißen Deutschen der Mehrheitsgesellschaft,
wie dem deutschen Studenten Torsten, nach den Worten von Aydemirs Protagonistin, die Welt gehöre. „Weil die sich aufführen, wie sie wollen, weil die nie um
irgendetwas kämpfen mussten. Und weil wir mit hängenden Schultern wie so
Opfer herumlaufen, obwohl wir wahrscheinlich zehnmal mehr wissen über das
Scheißleben als diese Kartoffeln“ (Aydemir 2017: 244). Und zweitens werden diese
empfundenen und wahrgenommenen Ungleichheiten in Aydemirs Roman weder
durch irgendeine Herkunft noch durch die Erdoğan nahestehenden Eltern der Protagonistin aufgefangen oder identitär kompensiert (ebd.: 32). Ein ähnliches Verhältnis zu den weißen Deutschen der Mehrheitsgesellschaft und mitunter zu den Eltern
zeigt sich in Can Mereys Der ewige Gast. Wie mein türkischer Vater versuchte, Deutscher zu werden (2018), in Dilek Güngörs Roman Ich bin Özlem und in dem viel
beachteten Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum, beide von 2019. In allen
genannten Werken sind die Figuren, die Autorinnen und Autoren ebenfalls sprachmächtig, die meisten in Deutschland geboren, zweite und dritte Generation, von
Beruf Journalistinnen und Journalisten, Kulturwissenschaftler, mitunter beruflich
aufgestiegen, dennoch durchwirkt ihre Texte eine Ohnmacht, ein Opfer-Sein, das
zumindest aus integrationstheoretischer Perspektive kein kulturelles sein kann
(Esser 2009).
Die These des vorliegenden Beitrags ist, dass die Grundlage ihrer Ohnmacht, ihres
Opferseins, im Unterschied zur ersten und mitunter zur zweiten Generation eine
negative Identität ist, die im Kern auf ressentimentalen Dynamiken baut. Das heißt
nicht, dass die älteren Filme und literarischen Texte deutsch-türkischer Provenienz
von den 1980er Jahren bis in die 2000er frei von jeder Form von Ressentiments
wären. Jedoch sind sie, wie der vorliegende Beitrag zeigen möchte, in den Reaktionen ihrer Akteure eingelagert und werden durch konkrete Adressierungen von
Ungerechtigkeit und Zuschreibung abgeführt und stellen nicht die geschlossene
affektive Grundlage ihrer Identität dar. Zwar hält auch Friedrich Nietzsche in seiner
äußerst wirkmächtigen Streitschrift Genealogie der Moral von 1886 fest, dass Ressentiments „bei allen Schwachen und Ohnmächtigen unvermeidlich“ (Nietzsche
1993: 254) sind. Und auch der Anthropologe und Soziologe Max Scheler begreift
am Vorabend des Ersten Weltkriegs 1912 in seiner instruktiven Schrift Das Ressentiment im Aufbau der Moralen die Ohnmacht im Sinne eines Unvermögens als „Ort
des Ressentiments“, jedoch hat diese, wie die Affekte Hass und Neid, nur eine
Mittlerfunktion in der Ausbildung des Ressentiments als Affektlage (Scheler 2017:
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25). Letzteres ist der Fall, wenn „blockierte (Re-)Aktionen zu einem dauerhaften
und unerledigten Gemütszustand geronnen sind“ (Vogl 2021: 161), nach Nietzsche, wenn „die eigentliche Reaktion, die der Tat, versagt ist“ und an ihre Stelle eine
„imaginäre Rache“ tritt, um sich „schadlos“ zu halten (Nietzsche 2020: 251). Daher
handelt es sich beim Ressentiment „nicht um einen sogenannten Umsturz der
Werte durch Gewalt“. Vielmehr ist der Ausgangspunkt des Ressentiments „eine
Umgestürztheit der Werte im Herzen“, weil der positive Wert draußen nicht mehr
erreichbar ist (Vorwort zu Scheler 2017: XIII).
„In dieser Unordnung (désordre du cœur) leistet das Ressentiment Abhilfe (Befriedigung): es zieht
nicht nur den positiven Wert auf den geschwächten gebogenen Vektor herunter, sondern injiziert
den Unwert, der an diesem Bogen heran sich nähert, in den detraktierten positiven Wert hinein, so
daß der Unwert im Horizont des positiven Wertes gefühlt ist bzw. der positive Wert wenigstens den
Schleier des Unwertigen hat.“ (ebd.)

Und Scheler konstatiert daher, dass der Typus des Ressentiments in seiner Kritik am
Anderen gar nicht „ernstlich ‚will‘“, was er vorgibt zu wollen. Er kritisiert nicht, um
einen Konflikt zu befrieden oder zur Abhilfe eines Übels beizutragen. Vielmehr
benutzt er diese Rede „als Vorwand, sich auszulassen“ (Scheler 2017: 10). In Einwanderungsgesellschaften drückt sich Ressentiment „in Polarisierungen zwischen
Bevölkerungsgruppen entlang ethnischer und religiöser Grenzziehungen aus“, wie
es im aktuellen Münsteraner Forschungsprojekt Ressentiment als affektive Grundlage
von Radikalisierung von Mouhanad Khorchide, Detlef Pollack, Olaf Müller und
Levent Tezcan heißt. Auch dort bezeichnen die Autoren Ressentiment wie Nietzsche und Scheler als „die Verfestigung eines Gefühls der Kränkung, das negative
soziale Erfahrungen hypostasiert und positive Ansätze einer Verbesserung der Lage
entwertet“.3 Daher ist die entscheidende Frage, ob Zustände von Rache und Neid
in soziale (Auseinandersetzung, Kampf, Duell) oder institutionelle (Diskurs, Justiz)
Prozesse überführt und damit entlastend abgeführt werden können oder ob sie in
einer „abstrakten Genußsucht“ verharren (Vogl 2021: 159).
Um diese Differenzierungen und Dynamiken von gebundenen und nicht gebundenen Formen des Ressentiments, von Konkretion und Abstraktion greifen zu können, folge ich analytisch vier Aspekten zur Identifikation von Ressentiment, die der
Berliner Literatur- und Kulturwissenschaftler Joseph Vogl mit Bezugnahmen auf
Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard und besonders auf Max Schelers Reflexionen zu Ressentiment in seiner aktuellen und instruktiven Studie Kapital und Ressentiment festhält. Nach ihm leidet erstens der Typus des Ressentiments am „Diebstahl
dessen“, was er nie besessen hat. Zweitens unterstellt er dem Anderen, dem Gegenüber, dem Unterdrücker, eine Fülle des Lebens, die es nicht gibt (ebd.: 164f.). Drittens benötigt das Ressentiment ein Objekt, das „hinreichend konkret“ sein muss,
aber nicht allzu „handgreiflich“ sein darf (ebd.: 170). Denn nach Scheler muss der
eigentlich positive Wert des unerreichbaren Objekts mit dem „Schleier des Unwer3 Siehe hierzu: https://www.uni-muenster.de/ZIT/Aktuelles/2021/forschungsprojekt___ressenti
mentalsaffektivegrundlagevonradikalisierung___.html.
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tigen“ bedeckt sein. Diesem Prozess unterliegt eine „Detraktion des Tatbestands“.
In dieser Tendenz der Abtragung sozialer Handlungen, so Scheler weiter, löst sich
„die Stärke des Begehrens“ von der „erlebten Ohnmacht“. Das Begehren nach dem
Anderen, nach Dingen, nach anderen Lebensweisen und „seine Stärke“ zeigen sich
nun „‚unmotiviert‘“, weil „die Sache doch ‚gar nicht so wertvoll war‘“ wie anfangs
gedacht. Wenn hier das Begehren schwächer wird und „dadurch seine Spannungsgröße zum Nicht-Können“ verliert, nimmt dagegen auf „illusionärer Grundlage
[…] ein Lebens- und Machtgefühl“ wieder zu, das Rache- und Neidimpulse auf
„unbestimmte Objektkreise verschiebt“ (Scheler 2017: 7 u. 30.). Die Folge ist eine
„Wertdetraktion des anderen, durch die auf illusionärem Weg die Spannung aufgelöst wird“. Bestärkt von einer „abstrakten Genußsucht“ führen letztlich diese
Aspekte des Ressentiments zum entscheidenden vierten, der ihre Negativität als
Identität, die „verneinende Selbstbejahung“ (Vogl 2021: 161) auszeichnet, die zwischen dem Bewerten des Anderen und dem Begehren nach dem Anderen nicht
unterscheidet (ebd.: 164). Für Nietzsche heißt dies, dass von „vornherein Nein zu
einem ‚Außerhalb‘, zu einem ‚Anders‘, zu einem ‚Nicht-Selbst‘ gesagt wird“, ohne
dass ein „Ja-sagen zu sich selber“ der Bestimmung von Identität, von sie und wir,
von wir und sie, vorausgeht (Nietzsche 2020: 251).
Tatsächlich ist Ressentiment das Produkt eines „Vergleichsbewußtseins“ (Vogl
2021: 165), das auf einen bestimmten Prozess abzielt. Der „Vornehme“ erlebt dagegen nach Nietzsche und Scheler die Werte vor dem Vergleich (Scheler 2017: 14).
Wichtig im Zusammenhang des vorliegenden Beitrags ist auch Max Schelers Aussage, dass das Ressentiment im Kern aus einem „Unvermögen des Angezogenseins“
resultiert, das sich auf Kompetenzen, Akteure und Objekte beziehen kann. Das
identitätspolitische Resultat hierbei ist, dass das ‚Eigene‘ „nicht um seiner inneren
Qualität willen“ bejaht wird, sondern um das Andere „zu verneinen, zu entwerten“
(ebd.: 25). Auch wenn Ohnmacht, verdrängte Rache- und Neidimpulse die Grundlage von Ressentiment darstellen, unterscheidet sich Letzteres qualitativ von ersteren
Phänomenen und Affekten dadurch, dass das Ressentiment eine Erlebnis- und Wirkungseinheit darstellt (ebd.: 2). Alles, was zu ihrer Entlastung beitragen könnte,
wird nivelliert, wie eine spezifische Handlung, offensichtlicher Widerspruch oder
ein Objekt, das Neid und Rache aufnehmen und entladen kann. Um mit Robert
Pfaller zu sprechen, ist das Ressentiment nicht nur einfach ein Affekt, sondern auch
„ein Vermögen zur Produktion von Affekten […], eine bestimmte Organisation des
psychischen Apparates“ (Pfaller 2017: 125). Diese Organisationsform des Psychischen ist aktuell die Verkehrung des Prozesses der Integration, wie sie Tevfik Başer
Mitte der 1980er Jahre einläutete. Wenn dieser mit seinen Filmen vom psychischen
Zustand der Abstraktion und Passivität zur Konkretion und Aktivität führen wollte
und damit zu einer gemeinsamen Gegenwart und Gesellschaft, erfolgt der Prozess
in den aktuellen Werken umgekehrt.
Vor genau vierzehn Jahren habe ich in meinem Beitrag Von der Identität zur Individuation: „Gegen die Wand“ – eine Problematisierung kultureller Identitätszuschreibunhttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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gen im Vorgängerband Konfliktfeld Islam in Europa des nun vorliegenden Nachfolgebandes Islam in Europa. Institutionalisierung und Konflikt der Herausgeber
Monika Wohlrab-Sahr und Levent Tezcan einen Wandel und eine Entwicklung zu
mehr Konkretion und Aktivität im deutsch-türkischen Film von der kulturellen
Identität (Başer) zur Kritik und Problematisierung dieser Identität (Akın) als eine
Form der Individuation und Emanzipation skizziert.4 Durch die Analyse der Figuren Cahit (Birol Ünel) und Sibel (Sibel Kekilli) in Fatih Akıns GEGEN DIE
WAND von 2003 habe ich eine Verhandlung und Kommunikation disparater Ordnungen aufgezeigt, die einen in den 1980er Jahren aufkommenden Identitäts- und
Opferdiskurs kritisiert und problematisiert haben (Ezli 2007: 300). Wider Erwarten
sind die Narrative des Opfers und der Identität aktuell zurückgekehrt, so dass ein
erneuter Blick in die Vergangenheit erforderlich ist, um zu verstehen, um welche
Formen von Identität, Ohnmacht und Kultur es heute geht.
2. Kulturelle Identität, Ohnmacht und das Vermögen des Angezogenseins
„Nur zu, geh auf die Straße, geh, geh, nur Scheiße gibt es dort. Zeig Deinen Hintern wie die Huren
unter den Deutschen. Du kennst diese Deutschen nicht. Sie sind wie Krankheitskeime, dieses Volk.
Sie wissen nicht, was Ehe bedeutet, nicht was Liebe und Ehre bedeuten. Sie zeigen ihre nackten Hintern und ihre bloßen Häupter. Möchtest Du sie etwa nachahmen, ihnen nacheifern, oder was? Ich
habe es kürzlich in der Fabrik mitbekommen: Neue Frauen sind aufgetaucht und gekommen, um
Frauen von ihren Männern und Kindern zu trennen und sie in Wohn- und in Vereinsheimen unterzubringen. Und sie sind sogar so weit gegangen, die Frauen zu fragen, wie ihre Männer mit ihnen
schlafen und ob wir sie schlagen würden. Was geht euch das an? Habt ihr etwa über unseren Anstand
zu wachen? Die Regierung ist auch auf ihrer Seite, auch der Staat ist auf ihrer Seite. Wenn es nur die
Ehefrauen wären: Aber sie trennen auch die Kinder von ihren Müttern und Vätern. Weißt Du, was
der Tochter von Mehmets Familie passiert ist? Sie haben sie von ihrem Vater getrennt. Und warum?
Weil er sie geschlagen habe. Natürlich kann er sie schlagen. Was geht das euch an? Nein Weib, nein.
Ich bin noch nicht wahnsinnig. Ich lasse mir von den anderen nicht nachsagen, dass er auf die eine
Frau, die er hatte, nicht aufpassen und sie an sich nicht binden konnte. Bleib da, wo du bist. Es gibt
kein Hinausgehen.“ (Başer 1986)5

Anlass für diese Kulturen trennende, wertende und mitunter rassistische Wutrede
des türkischen und in dieser Szene alkoholisierten Gastarbeiters Dursun (Yaman
Okay) in der Silvesternacht 1984 in der Mitte des Films 40 QM DEUTSCHLAND ist die Aussage seiner Ehefrau Turna (Özay Fecht), dass sie in der Hamburger Zweizimmerhinterhofwohnung, die sie beide bewohnen, wahnsinnig werde und
sogar vergessen habe, wie sie heißt. Zuvor kam er mit einer Clownsnase im Gesicht
und Lametta im Haar nach Hause, wo er seine Frau verängstigt vor dem Feuerwerk
vorfand. Sie glaubt, ein Feuergefecht habe stattgefunden, Bomben seien gefallen. Er
schmunzelt und entgegnet: „Was für Bomben? Es ist die Feier zum Beginn des
4 In meiner Monografie Narrative der Migration. Eine andere deutsche Kulturgeschichte zeige ich
diesen Wandel von den 1960er Jahren über die 1980er und 1990er bis in die 2000er Jahre in
seiner Breite auf. Siehe hierzu: Ezli, Özkan (2022): Narrative der Migration. Eine andere deutsche Kulturgeschichte, Berlin: De Gruyter.
5 In 40 qm Deutschland wird ausschließlich Türkisch gesprochen. Diese und alle anderen folgenden Übersetzungen in diesem Aufsatz sind Übersetzungen des Autors.
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neuen Jahres.“ Woher solle sie das wissen, meint sie, sie verliere hier zwischen den
Wänden ihren Verstand. Nicht an der fremdartigen Feierlichkeit in einem fremden
Land liegt es, dass Turna ihren Verstand verliert, sondern am Eingeschlossen- und
Alleinsein in der kleinen Wohnung in Hamburg-Altona. Dursun und Turna haben
in der Türkei geheiratet. Seit sie in Deutschland leben, verschließt Dursun jeden
Morgen die Wohnungstür, wenn er in die Fabrik zur Arbeit geht. Er macht dies –
so suggeriert es zumindest sein Monolog –, aus Angst davor, dass Deutsche ihm
seine Frau wegnehmen und dass seine Landsmänner deshalb hinter seinem Rücken
schlecht über ihn reden könnten.6 Ob die Ohnmacht Dursuns vor der deutschen
Mehrheitsgesellschaft zuvorderst auf einer Kultur der Ehre aufbaut, wie sie Werner
Schiffauer zeitnah zu Başers Film in seinen Arbeiten Ende der 1970er und Anfang
der 1980er Jahre zu Türken in Deutschland beispielsweise in Gewalt der Ehre aufgearbeitet hat (Schiffauer 1983), oder vielmehr auf der Angst oder existentiellen Sorge
Dursuns, tatsächlich seine Frau verlieren zu können und in Deutschland einsam zu
bleiben, lässt der Film selbst offen. Denn im Unterschied zur ausgesuchten Szene ist
der Film insgesamt sehr ruhig, langsam geschnitten, spielt ausschließlich in der
Zweizimmerwohnung und ist von der Sprachlosigkeit seiner Protagonisten
bestimmt. Äußerst eindrücklich zeigt sich die Unbestimmtheit zwischen Ehre,
Angst und Kultur, die das Opfernarrativ und die Betroffenheit der Akteure hier
besonders auszeichnet, als Dursun seiner Frau verspricht, sie auf die Kirmes auszuführen, damit sie endlich sehen könne, wie die Deutschen leben, wie sie sich amüsieren („nasıl eyleniyorlar“) (Başer 1986). Für diesen Anlass schminkt und kleidet
sich Turna äußerst hübsch, wie eine Braut auf einer traditionellen türkischen Dorfhochzeit. Dem freudigen Leben der Deutschen möchte sie angemessen begegnen.
Dursun befällt ein Unbehagen, als er sie so sieht. Ob dieses der Sorge entspringt, sie
könnten im öffentlichen und deutschen Raum unangenehm auffallen oder aus der
Angst vor dem Wunsch seiner Frau, Deutschland kennenlernen zu wollen, bleibt
bis zum Ende des Filmes offen. In jedem Fall sagt er ihr, dass er kurz eine Zeitung
am Bahnhof holen gehe und gleich wieder zurück sein werde, danach könnten sie
los. Doch kommt Dursun erst spät in der Nacht zurück und Turna bleibt in der
Wohnung gefangen. Nicht nur Turna ist eine Gefangene, auch Dursun ist Opfer
der skizzierten Umstände, kaum Sprachkenntnisse, geringer Bildungsstand und
Schichtarbeit in einer deutschen Fabrik. Daher kann Dursun, auch wenn Turna in
Başers Film auf der Seite des Begehrens steht, nicht einfach der Seite der Bewertung
und Abwertung zugerechnet werden. Dies zeigt allein die Tatsache, dass er Alkohol
konsumiert, an den Feiern der Deutschen wie Sylvester teilnimmt und seine Frau
auch tatsächlich auf die Kirmes ausführen will, er sozusagen die Art des deutschen
Lebens auch irgendwie und irgendwo begehrt. Zugleich würde sich seine Einstel6 Im Dokumentarfilm ABDULLAH YAKUPOĞLU: WARUM HABE ICH MEINE TOCHTER GETÖTET? von Hans-Dieter Grabe aus dem Jahre 1986 ist die üble Nachrede der eigenen „Landsmänner“ ebenfalls ausschlaggebend für die Erklärung, warum Abdullah Yakupoğlu
seine Tochter getötet habe. Siehe: Grabe, Hans-Dieter (1986): Abdullah Yakupoğlu. Warum
habe ich meine Tochter getötet, Dokumentation, ZDF, Deutschland.
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lung gegenüber den Deutschen ändern, wenn er erfahren würde, dass es auch bei
den Deutschen Werte wie Liebe, Ehe und vielleicht sogar Ehre gibt. Diese Möglichkeit deutet die filmische Erzählung in jedem Fall an.
In Hans-Dieter Grabes Dokumentarfilm ABDULLAH YAKUPOĞLU. WARUM
HABE ICH MEINE TOCHTER GETÖTET? von 1986 konstatiert der gleichnamige Gastarbeiter offen, dass er gerne modern und frei wie die Deutschen wäre,
aber seine Kultur, die islamisch geprägte Dorfkultur, erlaube ihm dies nicht und so
könne er auch seinen Töchtern ein solches Leben nicht erlauben (Grabe 2012).
Eine ähnliche Konstellation zwischen Vater und Tochter skizziert Hark Bohm in
seinem bekannten Spielfilm YASEMIN (Bohm 1988), der in Hamburg spielt.
Yasemin (Ayşe Romey), die Tochter Yusufs, möchte Abitur machen und Kinderärztin werden. Im ersten Teil des Films unterstützt der türkische Vater stolz ihre Motivation und ihr Vorhaben. Doch als herauskommt, dass Yasemins ältere Schwester
Emine (Nursel Köse) angeblich vor der Hochzeit bereits ihre Jungfräulichkeit verloren hat und Yasemin sich mit einem deutschen Jungen trifft, stellt sich nun der türkische Vater Yusuf (Şener Şen) aus Sorge um die Ehre der Familie gegen die Wünsche der Tochter (Bohm 1988). Doch dieser Konflikt zwischen modernem, selbstverwirklichendem Leben und an Ehre gebundener Tradition führt nicht zu einer
um sich greifenden Wertdetraktion, da das Wollen des anderen Lebens und seine
Abwertung spezifisch erfolgt. Die Sexualität stellt für den Vater ein Problem dar,
aber nicht die Bildung und der damit verbundene mögliche sozialstrukturelle Aufstieg seiner Tochter. Es ist diese sich nicht deckende Überlappung von Bewertung
und Begehren, die im Zentrum der fiktionalen und dokumentarischen Erzählungen
der 1980er Jahre steht, die die Form der Ohnmacht ihrer Akteure kennzeichnet.
Eine um sich greifende Wertdetraktion findet hier nicht statt. Und es sind im
Besonderen der Wille Turnas, das Wollen der Töchter von Abdullah Yakupoğlu in
Grabes Dokumentarfilm, der Wunsch von Yasemin im Spielfilm YASEMIN, mit
Deutschen zusammenkommen zu wollen, die in den Verhandlungen nicht primär
die unterschiedlichen Formen der Ohnmacht setzen, beispielsweise der Dursuns
gegenüber den Institutionen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und Turnas
gegenüber der türkischen Ehrenkultur, die Dursun verkörpert, sondern den Willen,
nach draußen zu kommen. Denn tatsächlich endet 40 QM DEUTSCHLAND
genau mit dieser Einstellung. Turnas Mann stirbt in der Wohnung an einem Herzinfarkt, wir sehen, wie Turna die Leiche ihres Mannes von der Wohnungstür wegschiebt, später im Hausflur steht und nach draußen geht. Und tatsächlich hat sich
dann anhand dieser Erzählung das zentrale Motiv der Ohnmacht für Başer gewandelt, eine konkrete Form bekommen. An die Stelle des ersten Motivs rückte durch
das Erzählen, durch das Abwägen von Begehren und Bewerten, ein Motiv der Integration und Freiheit: „Ich wollte eine Frau aus der Türkei nach Deutschland, nach
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Hamburg bringen und ganz alleine auf die Straße lassen“, resümiert Başer im Nachgang seines Films (Mundzeck 1986).7
Die Übersetzung dieser alltäglichen Handlung in eine symbolische von Freiheit und
Integration, ohne dabei von der Lust und dem Begehren nach dem Anderen zu lassen, kennzeichnet auch den zweiten Film Başers, ABSCHIED VOM FALSCHEN
PARADIES, wie Bohms und Grabes Filme auch. Alle zentralen Figuren und Personen leiden nicht an einem „Unvermögen des Angezogenseins“ von der deutschen
Gesellschaft. Vielmehr ist diese bestehende Anziehung auch der Grund für die stärkere Anrufung einer Kultur der Ehre, für eine eigene Selbstkulturalisierung, die die
Anziehung als Verführung und Gefahr deutet.8 In Başers zweitem Film werden die
Folgen der Anziehung im integrativen Sinne ausbuchstabiert. Dort durchläuft die
anfangs sprachlose Protagonistin Elif nach ihrer Inhaftierung in einem deutschen
Gefängnis – sie hat ihren türkischen Ehemann getötet – einen psychischen wie auch
physischen Wandel. Sie lernt Deutsch, freundet sich mit deutschen Frauen an, legt
die anatolische Kleidung ab, trägt Jeans und wünscht sich gegen Ende des Films
nach ihrer Entlassung, voller Vorfreude, in Deutschland Busfahrerin zu werden
(Başer 1988). Elif durchläuft einen kulturellen Wandel, den die Erzählung konkret
anhand von Tatbeständen durchdeklinieren kann. Die sprachlose Türkin aus dem
Dorf hat sich zu einer selbstbewussten modernen Frau entwickelt, aus sich heraus
ihre Ohnmacht, ihr Unvermögen in ein Vermögen übersetzt. Das anfängliche Ressentiment wird in einen sozialen Prozess übersetzt. Doch das deutsche Ausländergesetz bietet dafür keine Grundlage. Denn die integrierte Elif wird mit ihrer Entlassung aus dem deutschen Gefängnis in die Türkei ausgewiesen, wo ihr ein weiterer
Gerichtsprozess bevorsteht, weil sie ihren türkischen Ehemann getötet hat (ebd.).
Wenn Başer in seinem ersten Film den türkisch-muslimischen Ehrenkodex einer
Kritik unterzieht, wiederholt er in ABSCHIED VOM FALSCHEN PARADIES
seine Kritik an der Ehre und am bestehenden deutschen Ausländergesetz. Dabei
erfolgt in allen hier genannten Filmen der 1980er Jahre, dass durch den Kampf mit
den ‚inneren Qualitäten‘ der Personen wie auch mit den mit ihnen verbundenen
Regeln der Kulturen, an die Stelle der Ohnmacht und des Unvermögens ein Vermögen tritt.
Daher leiden die Akteure nicht an einem „Diebstahl“ (Vogl 2021: 164) von etwas,
was sie nie besessen haben. Dursun hat eine Kultur und eine Frau, die er verlieren
kann. Auch Abdullah Yakupoğlu und Yusuf aus Hark Bohms Film treibt die Angst
um den realen Verlust ihrer Töchter und ihrem Ansehen in der eigenen Community. Dass der Verlust von einer bestimmten Kultur auf der anderen Seite wieder ein
Gewinn sein kann, zeigen die Figuren Elifs und Yasemins, aber auch die verdräng7 Auch in Bohms Film befreit sich Yasemin aus den Fängen der türkischen Ehrenkultur schweren Herzens, weil es ihrem Vater nicht gelingt, aus dieser herauszutreten (Bohm 1988).
8 Äußerst eindrücklich zeigt sich dieser Wandel in dem türkischen Film ACI VATAN
ALMANYA (Bittere Heimat Deutschland) (1979). S. hierzu: Ezli (2022): S. 188-192.
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ten Wünsche der Väter. Tatsächlich ist der Verlust der Herkunftskultur und der
Gewinn einer neuen Kultur in den Theorien zu Assimilation und Integration bis in
die 1980er Jahre hinein mit eine der Grundlagen für eine gelingende Integration
(Gordon 1964; Esser 1980). Elif durchläuft in Başers Film ABSCHIED VOM
FALSCHEN PARADIES das Integrationsmodell Essers, von der kognitiven über
die strukturelle bis zur sozialen Assimilation (Esser 1980: 222). Weiter wird dem
deutschen Leben eine Fülle attestiert, die es tatsächlich gibt: von der Silvesterfeier
über die Kirmes, als Frau Busfahrerin werden zu können, wie Yasemin mit dem
Abitur Medizin studieren oder wie Perihan mit ihrem deutschen Freund allein
zusammenleben zu können. In diesem Zusammenhang liegt kein „Schleier des
Unwertigen“ (Vorwort zu Scheler 2017: XIII) über dem positiven Wert des Objekts
außerhalb. Vielmehr verspricht die andere Seite einen Mehrwert des Genießens. So
greift schließlich der vierte Punkt des Ressentiments, der die negative Identität entscheidend auszeichnet, nicht. Denn das Begehren ist nicht gleich das Bewerten in
diesen Filmen, was neben vielen Texten besonders Aysel Özakins Literatur aus den
1980er Jahren zeigt (s. hierzu: Ezli 2022: 249-270). Die Akteurinnen und Akteure
reagieren, entweder indem sie das Haus des Mannes, der Eltern, der Kultur verlassen, oder aber indem sie die eigene Kultur mit Ehre re-aktualisieren. Sie kritisieren
im Gegensatz zur ungebundenen Form des Ressentiments kulturelle oder soziale
Missstände, um Konflikte zu befrieden oder zur Abhilfe eines Übels beizutragen.9
Ziel der meisten Produktionen in den 1980er Jahren ist, dass die Deutschen die
Türken verstehen und Gesetze erlassen werden, die die Integration fördern. Entscheidend für diesen lösungsorientierten und zugleich psychisch die Spannung
abbauenden Prozesses ist, dass mit den Gefahren und Möglichkeiten von Verlust
und Gewinn ein verlockendes und anziehendes Draußen existiert, das man sich
aneignen oder gegen das man klar Position beziehen kann. Blockiert wird dieser
Prozess der Integration in den 1980er Jahren, weil es draußen keinen Ort der
Ankunft gibt.
3. Individuation statt Ohnmacht
„Niko: Ich bin voll verknallt … / Sibel: Niko hör zu: Wir ham zusammen gebumst, weiß du. Und
das war ein Fehler! Ich wollte wissen, wie du im Bett bist. Jetzt weiß ich’s, und das Ding ist durch“
(Akın 2004: 128). Sibel wendet sich von Niko ab und will die Straße hinuntergehen. Er kommt ihr
hinterher und hält sie am Arm. „Niko: Jetzt warte doch mal! / Sibel: Lass die Finger von mir! Ich bin
`ne verheiratete türkische Frau. Ich bin `ne verheiratete türkische Frau, und wenn du mir zu nahe
kommst, bringt mein Mann dich um, verstehst du?!“ (Akın 2003: 129)

9 Beispielsweise ist das politische Thema der Interkulturellen Wochen in den 1980er Jahren das
kommunale Wahlrecht für die ausländischen Mitbürger. Letzterer Begriff, der heute als diskriminierend gilt, wurde in den 1980er Jahren von den Ausländern nicht so wahrgenommen. Es
war vielmehr ein Begriff, hinter dem man sich politisch gruppieren konnte. Im Unterschied zu
den gängigen Begriffen davor, wie Gastarbeiter oder Südländer, stellte er einen politischen
Bezug zur Ankunftsgesellschaft her. Siehe hierzu: Ezli 2021: 17f.
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In der wiedergegebenen und beschriebenen Filmsequenz befinden wir uns im letzten Drittel von Fatih Akıns Film GEGEN DIE WAND, der fünfzehn Jahre nach
ABSCHIED VOM FALSCHEN PARADIES in die deutschen Kinos kam. Darin
möchte die Protagonistin Sibel der türkisch konservativ-traditionellen Lebensform
ihrer Eltern entfliehen, um zu leben, zu tanzen und um Sex haben zu können.
„Und nicht nur mit einem Typen“, wie sie selbst im Film betont festhält. Dafür
geht sie mit dem desillusionierten Alkoholiker Cahit, einem 40-jährigen DeutschTürken, eine Scheinehe ein, denn ihre Eltern würden ihn trotz seines pennerartigen
Lebens akzeptieren, da er für sie ein „Türke“ ist. Der deutsche Nico ist nun einer
von diesen „Typen“, mit dem Sibel Sex hatte. Interessant an der nun ausgesuchten
Szene ist, abgesehen von der inhaltlichen Aussage, die eine unglaublich ‚abgebrühte‘, selbstbewusste Frau mit der „verheirateten türkischen“ Frau verbindet, die
wandelnde Mimik und Gestik der Protagonistin. Zunächst genervt, cool und hart
gibt sie Niko einen Korb. Später, als sie sich belästigt fühlt, reagiert sie aggressiv und
intensiv auf Nikos Hartnäckigkeit. Hier glaubt man, es gehe mit ihr die „türkische
Frau“ durch, wo doch Augenblicke zuvor noch die „deutsche“ ihren Körper besetzt
hielt. Wenn diese beiden Figuren in Literatur und Film der 1980er Jahre voneinander getrennte Identitäten darstellen und im Widerspruch zueinanderstehen, werden
sie in den Produktionen der 1990er und 2000er Jahre in eine zusammenhängende
psychische Ordnung gebracht. Sie sind West und Ost zugleich.
Tatsächlich sind die Akteure in den 1990er und 2000er Jahren in Literatur und
Film im Auftreten, ihrem Sprechen und ihrer Kleidung nach, schwer einer Mehroder Minderheit zuzuordnen. Vielmehr muss man sie im Unterschied zu den
1980ern nicht daran messen, was sie vertreten – modern oder traditionell –, sondern mehr daran, was sie praktisch tun. Zunächst einmal zeichnet die Protagonisten
im Gegensatz zu denen der 1980er Jahre in den Spiel- und Dokumentarfilmen von
HAPPY BIRTHDAY TÜRKE (1991), MACH DIE MUSIK LEISER (1993/94),
MÄDCHEN AM BALL (1995), GESCHWISTER (1996), KURZ UND
SCHMERZLOS (1998), APRILKINDER (1998), AUSLANDSTOURNEE
(1999), ANAM (2001) bis GEGEN DIE WAND (2004) eine ungemein physische
Mobilität aus, sie sind im öffentlichen Raum in Deutschland viel unterwegs; beispielsweise in Thomas Arslans Trilogie GESCHWISTER (1996), DEALER (1998)
und DER SCHÖNE TAG (2001). Alle drei Filme beginnen damit, dass ein
deutsch-türkischer Protagonist oder eine deutsch-türkische Protagonistin in Nahaufnahme gezeigt werden, wie er oder sie aus einem Zimmer nach draußen auf ein
Stadtviertel blickt. In der nächsten Sequenz verlässt er oder sie die Wohnung und
bewegt sich in langen Einstellungen durch das ihm oder ihr vertraute Berliner
Stadtviertel. Sie gehen dabei entweder zur Schule (Geschwister), zum Drogendealen
(Dealer) oder zur Arbeit (Der Schöne Tag), wobei wir als Zuschauer nie wissen, wo
genau sie hingehen. Drei Viertel aller Geschehnisse in Arslans Filmen ereignen sich
entweder auf Straßen – die Laufwege der Akteure von a nach b werden minutiös
gezeigt ‒ oder an abgeschiedenen Straßenecken oder in Übergangsbereichen. Seine
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Protagonisten definieren sich durch Bewegung und durch ihre körperliche Präsenz
in Berlin.10
Diese Selbstverständlichkeit des Auftritts im öffentlichen Raum stellt die soziologische Forschung in unterschiedlichen Beschreibungsformen fest (für viele Tertilt
1996). Jörg Hüttermann macht für den Übergang von den 1980er zu den 1990er
Jahren etwa auf einen besonderen lokalen Figurationswandel im öffentlichen Raum
aufmerksam: Das Auftreten der Gastarbeiter sei noch von einem »defensiven Ausweichverhalten« im öffentlichen Raum geprägt gewesen – hierfür steht beispielsweise die Figur Dursun –, während sich der Auftritt der zweiten Generation durch
ein “ostentatives Durchhalten von gleicher Augenhöhe (Blickkontakt) und eigenem
Kurs auszeichne – sei es um den Preis von Konfrontation und Konflikt“ (Hüttermann 2015: 67). Ein Blickkontakt, der sich ebenso in der Literatur der ‚Kanakster‘
zeigt, die sich nicht einfach gegen eine unbestimmte deutsche Gesellschaft positioniert, sondern gegen eine bestimmte Gruppe.
„Was ich rede, Meister, das ist nicht reden gegen irgendwas, gegen ne ganz bestimmte Adresse isses,
die vornehm tut und glaubt, mit allen Wassern zu waschen und alle Schikanen zu kennen, und mein
Reden, Meister, ist strikt gegen das Liberalultramild, gegen sein Schickimicki, sein Jet-set, gegen
sosyete bebe, gegen sein Kopfzerbrechen, wie er den Mohr vom letzten Dreck waschen kann, gegen s
Pintwedelige, was er Kulturforschen nennt, gegen den gottverkackten Sprech mit wie interessant!,
und was es nicht alles gibt! […] Gegen sein Merci und sein Weißweinvernissagenquark und sein Krawattennadelgetue schmeiß ich ein Fick-dich in die Runde und oute so nen Liberal als Kannibal, als
erster Yamyam und Fresser von Kanak.“ (Zaimoğlu 1997: 11f )

Für seine Bücher Kanak Sprak (1995) und Koppstoff (1997) hat Feridun Zaimoğlu
mehrere Dutzend ansässige türkeistämmige Kieler Jugendliche und Heranwachsende über ihre Lebenssituation interviewt. Sie reichen von Schulabbrechern über
KFZ-Mechaniker bis hin zu Fundamentalisten. Anstelle von Fragen wie: Was willst
du werden? Warum sind Deine Eltern migriert? Oder wie lebt es sich als Türke in
Deutschland? brauchte er nur eine einzige Frage zu stellen, um seine Interviewpartner zum Sprechen zu bringen: „Wie lebt es sich in Deiner Haut?“ (Zaimoğlu 1995:
15). Aus dem Interviewmaterial und Zaimoǧlus ästhetischer Überformung ist eine
Kanak Sprak entstanden, die eine Bewegung initiierte und fast ein Jahrzehnt
anhielt.11 Nach eigener Ansicht und aus den Schlussfolgerungen seiner Interviews
sucht diese Generation „keine kulturelle Verankerung“. Ihre prägenden Erfahrun10 Diese Form der Bewegung in der Stadt korrespondiert mit der Bewegung, die Homi Bhaba
mit dem „Hin und Her im Treppenhaus“ für hybride Identitäten in Die Verortung der Kultur
vergleicht. Nach ihm verhindert sie, „daß sich Identitäten an seinem oberen oder unteren
Ende zu ursprünglichen“ identitären Polaritäten festsetzen. S. hierzu: Bhabha 2000: 5; Knörer 2011; Arslan 2011.
11 1998 wird die transethnische Netzwerk-Plattform Kanak Attak gegründet. Zu ihren Mitbegründern gehören unter anderem Feridun Zaimoğlu, Mark Terkessidis und Imran Ayata. Im
Kern geht es darum, den Begriff des Kanaken umzuwerten. Er soll nicht mehr für die Opfer
der Folgen der Migration stehen, sondern umgekehrt für ein neues Bewusstsein, das sich
nicht aus der Herkunft, einer „in die Wiege gelegten Identität“ speist, sondern gegen die
Frage „nach dem Paß und der Herkunft“ Stellung und „Haltung“ bezieht. Die erste Generahttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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gen macht sie „außerhalb des Elternhauses“ im öffentlichen Raum. Die Jugendlichen „haben eine eigene innere Prägung und ganz klare Vorstellungen von Selbstbestimmung“. Es ist ihre Sprache, die Kanak-Sprak ‒ „eine Art Creol oder Rotwelsch
mit geheimen Codes und Zeichen“ ‒ und ihr Aufritt, der über ihre „Existenz entscheidet“ (ebd.: 10 u. 13).
Tatsächlich ist es die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Herkunft und
Ankunft durch den selbstbewussten öffentlichen Auftritt, den spezifischen
Gebrauch der deutschen Sprache und durch den Einsatz bestimmter Bilder in Filmen, die in der deutsch-türkischen Literatur und im Film in den 1990er
und 2000er Jahren stattfindet. Und es ist diese Annahme der Objekte deutsche
Sprache, eigene Körper und deutsche Stadtviertel, die eine zentrale Funktion darin
einnehmen, die eigene psychische Disposition und Identifikation als eine hybride,
als eine vermischte zum Ausdruck zu bringen. Zentral war in den 1990er Jahren,
keine Opferrollen mehr zu bespielen und nicht mehr der ‚Türke vom Dienst‘ zu
sein (Behrens/Töteberg 2011: 36). In diesem Zusammenhang wurde auch der
Begriff des ‚Kanaken‘ als Selbstbezeichnung von Deutsch-Türken der damals jungen zweiten Generation verwendet, und nicht als eine zugeschriebene Bezeichnung
durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Es ging darum, mit einer Bezeichnung
jenseits des Nationalen kulturelle Zuschreibungen von deutscher wie von türkischer
Seite selbst zu problematisieren, die Vorstellungen von Mehrheit und Minderheit zu
hinterfragen und jede Form von Opferstatus und emotionaler Betroffenheit abzulehnen (Zaimoğlu 1995; Lottmann 1999). In diesem Prozess der Aneignung und
Selbstermächtigung spielt die Kunst eine herausragende Rolle. Genauer gesagt, ist
sie der Ausdruck, die Praxis, die die Wut aufnimmt. Im Manifest der Bewegung
Kanak Attak von 1998 heißt es hierzu:
„Wir treten an, eine neue Haltung von Migranten aller Generationen auf die Bühne zu bringen,
eigenständig, ohne Anbiederung und Konformismus. Wer glaubt, daß wir ein Potpourri aus GhettoHiphop und anderen Klischees zelebrieren, wird sich wundern. Wir sampeln ganz selbstverständlich
verschiedene politische und kulturelle Drifts, die allesamt aus einer oppositionellen Haltung heraus
operieren. Wir greifen auf einen Mix aus Theorie, Politik und künstlerischer Praxis zurück. Kanak
Attack sinniert nicht über Kulturkonflikte, lamentiert nicht über fehlende Toleranz. Wir äußern uns:
mit Brain, fetten Beats, Kanak-Lit, audio-visuellen Arbeiten und vielem mehr. Dieser Song gehört
uns.“12

Dieser Fokus auf den eigenen besonderen Ausdruck ist eine Form des Besitzes, die
weder ein Deutscher noch ein Türke ihnen wegnehmen kann. Tatsächlich ist die
sozialstrukturelle Positionierung der Figuren in den 1990er Jahren auch zweitrangig. Vielmehr steht im Zentrum eine Form der Selbstbestimmung, eine Form des
Ja-Sagens zu sich selbst, die in ihrer Folge kulturelle Disparitäten in einen Zusamtion der Kanaken ist die zweite Generation der Immigranten, zu der dann im Zuge ihrer Entwicklung auch Nicht-Migranten „Deutsche der n2-Generation“ gehören können. S. hierzu
das Manifest der Plattform Kanak Attak von 1998: http://www.kanak-attak.de/ka/about/man
if_deu.html (27.6.2021).
12 Siehe hierzu: http://www.kanak-attak.de/ka/about/manif_deu.html (28.6.2021).
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menhang bringt. Literatur und Film der 1990er und beginnenden 2000er Jahre stehen für eine besondere Form der Individuation (Ezli 2007). Das Land der Herkunft
der Eltern ist ihnen bis zu einem gewissen Grad fremd geworden und das Land der
Ankunft sperrt sich gegen eine bereits von Vielfalt bestimmte Gesellschaft. Jedoch
führt diese doppelte Fremdheit nicht zur Bestimmung einer negativen Identität
oder zu einer Potenzierung von Ohnmacht in Literatur und Film. Im Gegenteil
werden Disparitäten zusammengebracht, wie die Figur Sibel in Fatih Akins Film
GEGEN DIE WAND westlich emanzipierte wie auch türkisch rückschrittliche
Marker in und durch ihre Figur zusammenbringt, sie verbindet dadurch Macht und
Ohnmacht. Durch diese Bindung trennt sich die „Stärke des Begehrens“ nicht von
der „erlebten Ohnmacht“, im Gegenteil wird der sensitive Zugang nach draußen
gestärkt und jegliche Form des Ressentiments kann sich in Freude, im Genießen
oder im Trauern entladen. Die Figuren der 1990er Jahre zeichnet daher eine Überfülle an Identifikationen aus, die sich nicht repräsentativ, sondern nur intensiv artikulieren können.
„Die Intensität ist individuierend, die intensiven Quantitäten sind individuierende Faktoren. Die
Individuen sind Signal-Zeichen-Systeme. Jede Individualität ist intensiv: also kaskadenartig, schleusenartig, kommunizierend, und umfasst und bejaht an sich die Differenz in den Intensitäten, durch
die sie gebildet wird.“ (Deleuze 1997: 310)

Hier besteht der Prozess der Konkretion, der Umwandlung von Unvermögen zu
Vermögen nicht darin, das ‚Andere‘ auf Distanz zu halten oder es abzuwerten, sondern das ‘Andere‘ mit einzubeziehen. Die Figuren in Literatur und Film der 1990er
Jahre wissen, dass sie weder zurückkehren noch ankommen können. Sie beklagen
daher keinen „Diebstahl“ von etwas, das sie zuvor auch nicht besessen haben. Im
Gegenteil eignen sie sich Sprache und öffentliche Räume an. Der Einsatz von Ironie
und Komik spielt in den Produktionen dabei eine zentrale Rolle. Äußerst eindrücklich zeigt sich diese neue Konstellation in Feridun Zaimoǧlus erstem Roman
Abschaum von 1997. Die Gang des deutsch-türkischen Protagonisten Ertan Ongün
versucht darin, ein Kieler Stadtviertel unter ihre Kontrolle zu bringen. Nach der
Hälfte des Romans hält der Erzähler zynisch und ironisch fest, dass man sich „also
fremdes Territorium angeeignet und verteidigt“ habe. Doch in Wirklichkeit sei
„alles nur so Pseudoterritorium, is ja gar nicht deins, es gehört ja den Deutschen
amina koyum. Du denkst, in diesem Territorium is ein Teil von dir, aber Scheiße is
da, amina koyum“ (Zaimoğlu 1997: 65).13 Dass dieser weitere Verlust nicht ein
weiteres Opfernarrativ heraufbeschwört, sondern tatsächlich eine Aneignung mit
sich bringt, liegt daran, dass die Akteure mit kulturellen Codes spielen können, sie
switchen können, Prägungen und ihr Sein in der deutschen Mehrheitsgesellschaft in
Interaktionen übersetzen können, wie Sibel in der beschriebenen Sequenz. Sie bringen folgende sich widersprechende identitätspolitische Sätze in einen Zusammen13 ‚Amina koyum‘ steht im Türkischen für eine äußerst ordinäre Schimpfrede, die mit dem
Gebrauch der ordinären Sprache in Özdamars Roman Das Leben ist eine Karawanserei von
1992 korreliert.
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hang. Auf der Ebene der Identität sind sie weder Deutsche noch Türken, sondern
‚Kanaken‘ oder ‚Bastarde‘. Auf der Ebene der Identifikation, der Praxis von Identität, sind sie hingegen sowohl Deutsche als auch Türken. Die Verbindung von
„weder noch“ und „sowohl als auch“, dass der vermeintliche Mangel von Identität
und Zugehörigkeit in der Praxis in Wirklichkeit eine Fülle ist, zeichnet sie aus. So
wird auch der anderen Seite keine Fülle attestiert, die einem selbst fehlen würde.
Dagegen wird gezeigt, dass man mehr Fülle als die Anderen besitzt. So sind es auch
besonders die spezifischen Objekte wie Sprache und öffentlicher Raum, die die
zweite Generation nutzt, um ihrer Wut Formen und Entlastungen zu geben.
Daraus resultiert, dass auch hier keine negative Identität vorliegt. Denn sie sagen Ja
zu sich, bevor sie dem Anderen begegnen oder sich mit ihm vergleichen. Allein weil
der oder das Andere Teil ihrer selbst ist und weil auch das Begehren hier nicht mit
dem Bewerten zusammenfällt. Es ist heute darum überraschenderweise die Generation mit Sprachkompetenz und beruflichem Erfolg, die ihre Identität nicht aus
Positivitäten, sondern aus Negativem und Diskriminierungswahrnehmungen
bezieht.
4. Negative Identität oder eine neue Kultur der Betroffenheit

„Was bin ich ohne das Türkische? Was bleibt übrig?“, fragt sich die Protagonistin
Özlem gegen Ende des Romans Ich bin Özlem von Dilek Güngör aus dem Jahre
2019. Es sind Fragen, die sich die Erzählerin selbst beantwortet. Der Rest jenseits
des Türkischen in ihrem Leben ist nach ihr, dass sie eine Frau mit zwei Kindern sei,
einen Mann habe, Lehrerin an einer Sprachschule ist und dass sie viel lieber Malerin geworden wäre.
„Im Keller verstaubt die Staffelei vor sich hin, und auch die teuren Blöcke mit dem Aquarellpapier
sind noch in Folie eingeschweißt. Ist das die richtige Reihenfolge, Kinder, Mann, Arbeit und die vergessene Malerei? Ein bisschen Kochen, ein bisschen Lesen, ach ja, und Freunde treffen. Wenn das
nicht auch wahr wäre.“ (Güngör 2019: 141f.)

Das Leben Özlems ist wahr, zugleich ist es aber auch eine Illusion, wenn sie sich
fragt, was denn von ihr übrig bleibe, wenn das Türkische fehle. Ihr Mann heißt
Philipp, ihre beiden Kinder tragen die Namen Emilia und Jakob. Und auch ihr Alltag ist derselbe wie ihrer deutschen Freundinnen und Freunde. Die Kinder besuchen allesamt zusammen die Montessori-Schule, neben gegenseitigen Essenseinladungen und Kindergeburtstagen verbringt Özlem das Wochenende mit ihren deutschen Freunden auch an der Ostsee. Auch wenn in Güngörs Roman viele soziale
Handlungen einer in der deutschen Gesellschaft angekommenen türkischstämmigen Frau beschrieben werden, Özlem ist Anfang 40, stehen diese Interaktionen
selbst nicht im Zentrum der Erzählung. Wie das ausgesuchte Zitat zeigt, geht es um
eine Identität, die in keinem bestimmenden und motivierten Verhältnis zum Alltag
steht. Eine erste Andeutung, um was es in diesem Roman wirklich geht, macht eine
alltägliche Szene in einem Supermarkt in Berlin eindrücklich. Dort, wo sie seit
mehr als 15 Jahren einkauft, legt Özlem ihre Einkäufe aufs Band. Vor ihr hatte eine
https://doi.org/10.5771/9783748931607
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Gruppe Bauarbeiter an der Nebenkasse eingekauft, und die eine Kassiererin klärt
die andere Kassiererin von Özlems Kasse auf: „Die sind von der Baustelle drüben,
alles Ausländer“. Die Erzählerin Özlem merkt, wie ihr plötzlich die Tränen kommen, wie sie richtig wütend wird, während sie ihre Einkäufe weiter aufs Band legt
(ebd.: 58). Ihre Kassiererin fragt, was sie denn habe. Die betroffene Erzählerin erwidert: „Warum sagt sie das?“ – „Was denn?“, fragt ihre Kassiererin zurück. „Wie
lange müssen wir uns das noch anhören, dass wir Ausländer sind?“ Erst danach
wendet sie sich wütend an die andere Kassiererin und hält ihr vor, dass sie jede
Woche hier einkaufe und Geld da lasse. „Wann ist es denn endlich gut?“; wie lange
sollten sie sich denn noch beschimpfen lassen (ebd.: 58)? Sie habe ihr doch gar
nichts getan, wehrt sich die Angesprochene. Die Kollegin pflichtet ihr bei, dass sie
das gar nicht so gemeint hätte. Außerdem hätten die Männer ihren Müll fallenlassen und seien angetrunken gewesen. „Wenn die da ihren Müll hinwerfen, dann
nicht, weil sie Ausländer, sondern weil es vielleicht Idioten sind“, ruft die Erzählerin. Die Kassiererin erwidert, dass sie nicht wisse, was sie von ihr wolle. „Ja, das
kenne ich, dich meinen wir nicht, wir meinen die anderen Ausländer, seit 44 Jahren
geht das so.“ Wieder auf der Straße denkt die Erzählerin darüber nach, dass sie
eigentlich nicht jemand sei, der „aus dem Haus [geht], um Ungerechtigkeiten aufzustöbern. Sie passieren mir, aber plötzlich regt sich etwas in mir, ich weiß gar
nicht, was passiert ist“ (ebd.: 59).
Diese Form der Wahrnehmung von Diskriminierung und tiefen Empfindung von
Betroffenheit findet in Güngörs Roman nicht nur im öffentlichen Raum statt, sie
bestimmt auch ihr privates Leben. Denn Identisches ereignet sich, als ihre langjährigen deutschen Freundinnen und Freunde am Wochenende an der Ostsee beginnen,
über eine Brennpunktschule in Berlin, die Karlsplatz-Schule, zu sprechen. Über 80
Prozent ihrer Schüler haben einen nicht-deutschen Hintergrund und kommen, wie
Özlems deutsche Freunde sagen, aus schwierigen Familien. Özlems Reaktion:
„Ich kann sie plötzlich alle nicht mehr ausstehen. […] Wieso reden meine Freunde so? Wieso reden
sie so, wenn ich mit am Tisch sitze? Statt sie das zu fragen, grolle ich stumm in mich hinein. Ich
fühle mich wie versteinert. Mir laufen die Tränen über die Wangen, ich bin unfähig, den Mund aufzumachen.“ (Güngör 2019: 96)

Ihre Freunde beteuern, dass es gar nicht um Türken ging und sie mit den Türken
kein Problem haben. „Mit türkischen Kindern hat hier keiner ein Problem, kapier
das doch endlich. Gregors bester Freund ist Türke“ (ebd.: 101). Özlem erwidert
dagegen, dass sie alle sehr wohl ein Problem damit haben. „Ich kann es nicht mehr
hören. ‚Dich meinen wir nicht, Özlem, aber die anderen Türken, die schon‘“
(ebd.). Sie ärgert sich über die aus ihrer Sicht „falschen und verkorksten Entschuldigungen“ ihrer Freunde. „Sie sind gegen mich, alle hier am Tisch, sie unterscheiden
zwischen sich und den Türken und Arabern und es ist klar, wohin sie mich sortieren“ (ebd.: 97). Nach diesem Wochenende resümiert Özlem vor ihrem Mann Philipp, dass „dieser Streit und die Sache im Supermarkt“ ihr so vorkomme, als würde
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sie zum ersten Mal ihre „innere Stimme wahrnehmen“. Sie hatte „immer eine
innere Stimme“, aber sie habe „ihr nicht getraut“ (ebd.: 123).
Spätere Versuche von ihr und von ihren Freunden, wieder ins Gespräch zu kommen, führen zu einer noch größeren Sprachlosigkeit, die auch ihr Mann nicht mehr
ordnen kann. Weder sie noch ihre Freunde kriegen ihr Verhältnis wieder zueinander
geordnet, noch gelingt es ihnen, widersprechende Positionen aufeinander zu beziehen. Die Gefühlslage an der Kasse am Supermarkt, im Haus der Freunde an der
Ostsee, wiederholt sich auch beim Versöhnungsversuch in der Berliner Roberta Bar
in der Zionskirchstraße. „Wir sitzen Knie an Knie, noch weiter rutschen kann ich
nicht, ich schlage die Beine übereinander, damit Eva Platz hat. So viel Nähe bei so
viel Groll ist schwer auszuhalten“ (ebd.: 132). Am Ende ist Özlem zu müde. Sie ist
auch zu müde, auf das Verständnis ihrer Freunde zu warten. In ihrer Wohnung gibt
es einzig eine kleine Ecke mit einer freien Wand, an die sie eine Aufnahme aus dem
Film STEIN DER GEDULD geheftet hat, die ihre Gefühle für kurze Zeit ordnet.
In der Aufnahme wird gezeigt, wie die iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani
„aus ihrem Haus kommt und den Blick zum Himmel hebt“ (ebd.: 155). Es ist
jedoch genau diese soziale alltägliche Handlung, die sie nicht mehr vermag auszuführen, ohne die Erfahrung innerer Verletzungen zu machen.
Nach Max Scheler ist das Tragische am Typus des Ressentiments, dass er seinem
Gegenüber nicht einfach einen Irrtum oder eine Lüge unterstellen kann, dass dieses
falsch liegt, weil er selbst im Besitz der Wahrheit sei. „Wollen wir seine Haltung
deskriptiv fassen, so läßt sich nur etwa sagen: Die Werte sind für ihn als positive
und hohe noch da, aber gleichsam überdeckt von den Täuschungswerten, durch die
sie nur schwach, gleichsam ‚transparent‘ hindurchscheinen“ (Scheler 2017: 17).
Beispielsweise der verständliche Wunsch, seine Kinder auf eine gute Schule zu schicken, wie sie auch für Yusuf in Bohms Film wichtig ist. Das Ressentiment erklärt
diesen Widerstand oder Widerspruch für nichtig, weil sie sich als Gefühl als eine
Wirkungs- und Erlebniseinheit schließen muss.
„Diese ‚Transparenz‘ der wahren, objektiven Werte durch die Scheinwerte hindurch, welche die Ressentimentillusion ihnen entgegensetzt, dieses dunkle Bewußtsein, in einer unechten Scheinwelt zu
leben, ohne Macht, durch sie hindurchzudringen und zu sehen, was ist, bleibt ein unaufhebbares
Bestandsstück des ganzen Erlebniszusammenhangs.“ (Scheler 2017: 17)

Tatsächlich wirken in Güngörs Roman nur die verletzten Gefühle der Protagonistin
echt, sind Erlebnisse, stehen für eine Wirkungs- und Erlebniseinheit, ihre eigene
Geschichte der Integration; die Tatbestände ihrer sozialen Umwelt dagegen nicht.
So, wie wir erst gegen Ende des Romans in einem Nebensatz erfahren, dass die
Protagonistin eigentlich Malerin werden wollte. Dieser Wille zeigt sich an keiner
Stelle im Roman. Ganz anders dagegen die Willensbekundungen von Turna, Elif,
Yasemin und Sibel aus Erzählungen und Dokumentationen zwischen den 1980er
und 2000er Jahren, die Busfahrerin, Ärztin werden oder Sex haben wollen. Sie
bestimmen das Narrativ, sie bestimmen darin den Verlauf sozialer Handlungen und
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Interaktionen. Dagegen hat Özlem den Willen, sich zu verändern oder was zu werden, bereits mit sechzehn Jahren verloren, wie sie schreibt (Güngör 2019: 152).
Doch welche Motivationen sie dann dazu getrieben haben zu studieren, zu heiraten,
Lehrerin zu werden und Kinder zu bekommen, ist nicht mehr Grundlage ihrer Subjektivität. Nach Scheler setzt genau hier der entscheidende Prozess des Ressentiments ein, die „Detraktion des Tatbestands“. Die ursprüngliche „Stärke des Begehrens“ löst sich von der „erlebten Ohnmacht“ und zeigt sich nun „unmotiviert“, weil
die Sache, das Ziel ja gar nicht wertvoll war. Das Begehren wird schwächer und verliert dadurch seine „Spannungsgröße zum Nicht-Können“. Dagegen nimmt auf
„illusionärer Grundlage […] ein Lebens- und Machtgefühl“ wieder zu, das Racheund Neidimpulse auf „unbestimmte Objektkreise verschiebt“ (Scheler 2017: 30).
Tatsächlich sind in Güngörs Roman die Kassiererin und ihre langjährigen Freunde
austauschbar, als Objekte verschiebbar, weil sie beide für die diskriminierende und
ausschließende Mehrheitsgesellschaft stehen. Diese Form der Beschreibung korreliert auch mit Vogls zweitem von Scheler entlehntem Aspekt, dass für das Ressentiment das Objekt „hinreichend konkret“ sein muss, aber nicht allzu „handgreiflich“
sein darf (ebd.: 170). Und tatsächlich moniert Güngör mit ihrer Figur auch einen
Diebstahl, nämlich den des Türkischseins. Dass sie dieses Sein aber nie wirklich
besessen hat, macht sie in ihrem Roman widersprechenderweise auch kenntlich,
wenn sie schreibt, dass alles, was sie über das Land, seine Menschen und seine Kultur wisse, sich aus ein paar Wochen Sommerferien, aus Erzählungen anderer zusammensetzt und Wissen aus „zweiter Hand“ sei (Güngör 2019: 81). Dass aber Identität an sich nicht etwas sein kann, was man besitzen kann, zeigt der hier kurz skizzierte Wandel der Erzählungen in der Geschichte der Migration in der Bundesrepublik (s. hierzu ausführlicher Ezli 2022). Ein Sein, das für Özlem ihre Freunde dagegen haben.
„Für euch ist alles easy. Ihr steht auf der richtigen Seite, es sind nicht eure Kinder, die aus dem schönen Klinkerbau eine Brennpunktschule machen. Ihr habt nichts zu verlieren. Das Geld ist da, die
Bildung, die Familie im Hintergrund, ihr müsst euch um nichts sorgen. Ich habe immer gedacht, ich
wäre wie ihr, aber jetzt geht mir erst auf, dass ich es nie wirklich geglaubt habe. Ich habe mir eingeredet, wenn ich nur gut genug Deutsch kann und studiere und alles richtig mache, dann gehöre ich
irgendwann auch dazu. Und jetzt sitze ich hier und muss mir diesen Schwachsinn über die Karlsplatz-Schule anhören. Es ist überhaupt nicht möglich dazuzukommen, dazuzugehören, nachträglich
die Seiten zu wechseln. Du musst von Anfang an auf der richtigen Seite stehen.“ (Güngör 2019:
102)

Hierbei handelt es sich um die Beschreibung einer eigenen Ohnmacht, die im
Gegensatz zu den Beschreibungen der 1980er und 1990er Jahre aus einer sozialstrukturell gesicherten Position heraus erfolgt und die sich nur bestimmen kann,
wenn man sich diskriminiert und ausgeschlossen fühlt, wobei diese Form des Ausschließens faktisch nicht gegeben ist. Es ist diese Ressentiment- und Ohnmachtskonstellation, die wir in Fatma Aydemirs viel besprochenem Roman Ellbogen ebenfalls finden und die dazu führt, dass die abstrakte Szene von Tevfik Başers vor etwas
mehr als vierzig Jahren heute ihre Konkretion erfährt. Auch wenn der Protagonistin
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in Aydemirs Roman faktisch viele Möglichkeiten in der deutschen Gesellschaft
offenstehen, ihre Gefühle sagen etwas anderes.
Wie in Ich bin Özlem erfahren wir nebenbei und ebenfalls erst am Ende in Ellbogen,
dass die Protagonistin Hazal eigentlich mal Ärztin werden wollte (Aydemir 2017:
231). Auch hier deutet nichts im Roman auf die Konkretisierung dieses Wunsches
hin. Im Gegenteil setzt auch dieser Roman damit ein, dass es den Mitgliedern der
deutschen Mehrheitsgesellschaft per se besser geht, sie von Beginn an Privilegierte
sind und es für Hazal, sie ist wie Yasemin in Bohms gleichnamigen Film erst siebzehn Jahre alt, keine „bessere, reichere, eigene Zukunft“ geben wird (ebd.: 68). Wie
Güngörs Erzählung wird auch Aydemirs Roman aus der Ich-Perspektive der Protagonistin erzählt. Und der erste Satz des Romans lautet bereits, dass das Leben zu
Hazals deutscher Freundin Desiree „schon gut genug“ gewesen sei. Weiter erfahren
wir über Desiree nur noch, dass Hazal Desirees Wohnung noch nie „von innen
gesehen habe“, aber oft habe sie sich vorgestellt, „wie es drinnen aussehen könnte“
(ebd.: 7f.). Ob Desirees Eltern wohlhabend sind oder nicht, ob gebildet oder nicht,
erfahren wir als Leser nicht. Es genügt, dass sie eine Deutsche ist. Doch auch in
Ellbogen kommt es zu Objektverschiebungen. Nach der subjektiv wahrgenommenen sozialkulturellen Ungleichheit – Desiree im Unterschied zu Hazal –, folgt eine
Sequenz in Aydemirs Roman, die paradigmatisch für den weiteren Verlauf der
Erzählung ist.
Hazal wird beim Diebstahl eines Lippenstifts in einem Kaufhaus von einem Ladendetektiv erwischt. „Wir sind verpflichtet, die Polizei zu rufen“, sagt dieser und
Hazal fragt sich, „wer ist bloß dieses Wir?“. Hazal versucht in dieser Situation über
die Mitleidsschiene aus der Geschichte herauszukommen. Sie sagt, ihr Vater würde
sie umbringen, wenn die Polizei nach Hause kommt. Doch Fragen und Fragen, Bilder und Bilder reihen sich in ihr ein, wie bei Özlem, und nach der gespielten Ohnmacht bricht eine andere Ohnmacht durch.
„Ich fühle ein Stechen in meinem Kopf. Das hier ist nicht echt, das ist so ein schlechter Film, der
abends auf ZDF läuft. Das arme türkische Mädchen, fehlt nur noch das Kopftuch. Ich lege die
Hände auf mein Gesicht und fange an zu schluchzen. Und schon heule ich wirklich und weiß nicht
einmal warum. […] Neue Tränen strömen mir über die Wange, ich habe keine Kontrolle mehr.“
(Aydemir 2017: 18)

In dem Moment hätte ein Kanaksta in den 1990er Jahren dem Hausdetektiv wahrscheinlich entgegnet, dass sie beim nächsten Mal noch einen Nagellackentferner
mitgehen lässt und er doch nur der kleine Hanswurst in einem kapitalistischen System sei, doch hier findet keine derartige Reaktion und Adressierung im Kontakt
mit dem Gegenüber statt (s. hierzu Zaimoğlu 1998). An Stelle eines reagierenden
Selbst setzt hier ein Ohnmachtszustand ein, der den Hausdetektiv mit einer diskriminierenden Mehrheitsgesellschaft gleichsetzt. Dass Hazal hier eigentlich eine Straftat begangen hat, wird zweitrangig, als ob es nicht stattgefunden hätte. Wie in Güngörs Roman wiederholt sich dieser Zustand identisch in differenten sozialen Konstellationen und koppelt sich dabei mit einer bestimmten Form negativer Identität.
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Beispielsweise als Hazal und ihre Freudinnen an ihrem 18. Geburtstag keinen Einlass in eine Berliner Diskothek bekommen. An diesem Abend haben nur Stammgäste Zutritt, so der Türsteher. „Wären wir aus Polen oder Spanien oder so, und
hätten wir so dreckige Turnschuhe an, wären wir bestimmt reingekommen. Diese
Bastarde!“, regt sich eine der Freundinnen auf (Aydemir 2017: 110). Und auf diese
Wahrnehmung der Diskriminierung fühlen sie alle dasselbe. Und wie bei Özlem ist
dieses Gefühl auf einmal da und „es ist so heftig, dass man es fast anfassen kann.
Wut“. Und Hazals Wut ist so groß, dass sie nicht mehr in sie hineinpasst. „Sie droht
meine Haut zu sprengen, mich von innen aufzuessen und wieder auszuspucken und
wieder aufzuessen“ (ebd.: 114). Kurze Zeit darauf töten Hazal und ihre Freundinnen einen betrunkenen Studenten an einer U-Bahn-Haltestelle aufgrund eines „blöden Spruchs“. Diese Tat steht am Ende des ersten Teils des Romans, der damit
endet, dass Hazal in ihrem Zimmer in Deutschland einschläft. Der zweite Teil
beginnt damit, wie sie in einer Wohnung in Istanbul aufwacht. Doch ändert dieses
Aufwachen in einem anderen Land nichts an ihrer Affektlage.
Denn sie empfindet die gleiche Wut, als später Hazals Tante Semra versucht, sie
von Istanbul wieder nach Deutschland zurückzubringen, weil sie trotz ihrer Tat
eher eine Zukunft in Deutschland als in der Türkei haben könne (ebd.: 246). Ihre
Tante, die Sozialarbeiterin ist und die nach Hazal in der Familie schon immer einen
besonderen Status hatte, weil sie studiert hat, sagt ihr, dass sie es selbst auch nicht
leicht gehabt hätte. Und Hazals Eltern waren in Deutschland auch „nur am Kämpfen“. Hazals Tante ergänzt, dass es für Menschen mit Migrationshintergrund sicher
nicht leicht sei. Und bei diesem Wort ist Hazals Kopf „halb am Explodieren“ (ebd.:
247). Sie erwidert ihrer Tante, dass sie nichts bereuen werde, denn sie sind nicht auf
den Studenten losgegangen, „weil es ein schlechter Abend war. Sondern weil er es
verdient hat! […] Weil solche Typen herumrennen und meinen, die Welt gehört
ihnen“ (Aydemir 2017: 244). Doch eigentlich will sie ihrer Tante sagen, dass sie
während der Nacht Angst hatte und eben zugeschlagen habe. „Aber das war nicht
nur wegen der Nacht oder wegen dem Studenten, ich war schon vorher wütend, die
ganze Zeit“ (ebd.: 245). Am Ende ist für Hazal nur eines klar, dass die Welt
„scheißungerecht ist und dass sie anders besser wäre, aber anders wird sie nie werden“, konstatiert sie. Doch das liege nicht an ihr. „Und dass ich das weiß, wird mir
vielleicht nicht helfen so im praktischen Leben. Aber es hilft meinem Herzen“
(ebd.: 250).
Tatsächlich gibt es in Aydemirs Roman wie in Güngörs Ich bin Özlem eine klare
Trennung zwischen praktischer, tatsächlicher Welt und einer geschlossenen affektiv
überladenen, die die Akteurinnen einfach überfällt. Kontrollverluste folgen hier
ebenfalls auf wahrgenommenen Diskriminierungen, die einen Affektstrom freilegen, der jeglichen Tatbestand detraktiert, der Schein und Sein verkehrt und den
weiteren Verlauf des Romans entscheidend bestimmt. Er wiederholt sich beispielsweise kurz vor der Tötung des Studenten und beim Gespräch mit ihrer Tante
Semra. Wie in Güngörs Roman haben wir es hier mit einer Objektverschiebung zu
https://doi.org/10.5771/9783748931607
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tun, die nur möglich ist, wenn das Objekt zwar „hinreichend konkret“ ist, aber
nicht zu „handgreiflich“ sein darf (Vogl 2021: 170). Desiree, der Türsteher, der Student und die integrierte Tante Semra sind die Mehrheitsgesellschaft, die diskriminiert. Und zwischen der Tötung des Studenten als der eigentlichen Tat in diesem
Roman, und dem Gespräch zwischen Hazal und ihrer in Deutschland integrierten
Tante Semra, liegt die Konkretion von Tevfik Başers erster szenischer Vorstellung,
wie er am besten die Ohnmacht der türkischen Gastarbeiter und ihrer Frauen wiedergeben könnte, denen es an Sprache, Geld und Kenntnissen in einem fremden
Land mangelte. Wie wir bereits wissen, hat er sich von dieser Vorstellung verabschiedet und eine andere realisiert, nämlich die, eine türkische Frau auf die Straßen
in Deutschland zu schicken. Doch solch ein Wille, um sich gegen eine erlebte Ohnmacht zu stellen, weil man begehrt, findet sich weder in Güngörs Roman noch in
Aydemirs. Die Ohnmacht ihrer Protagonistinnen ist eine abstrakte, eine des nicht
wirklich Opferseins, der nicht mit einem Bild oder einer Metapher der Emanzipation begegnet werden kann. Doch ist diese Illusion zentral, wenn man ein Unvermögen, einen Mangel nicht mehr in ein existentielles Vermögen, in ein Sein übersetzen – ‚man ist Türke, weil, man ist Deutscher, weil oder man ist Deutsch-Türke,
weil‘ – kann. Das Ergebnis ist eine „verneinende Selbstbejahung“ (ebd.: 161), die
sich nicht aus sich selbst heraus bestimmen kann, sondern die Diskriminierung,
den Mehr-Genießenden, den Täter auf der anderen Seite braucht, um das eigene
Selbst zu entschulden. So wird das Ressentiment als Wirkungs- und Erlebniseinheit
zum eigentlichen Vermögen, das die Affekte produziert. An die Stelle einer kulturellen Identität ist so eine negative Identität getreten, die den Willen zum Erwerb
nicht mehr spannt, sondern entspannt, wenn sie sich ausgelassen hat. Und tatsächlich endet Aydemirs Roman in einer identischen Passivität der Protagonistin wie in
Ich bin Özlem, die sich nur in einer bestimmten Ecke in ihrer Wohnung ordnen
kann. Im letzten Teil des Romans wohnt Hazal in einem Hotel und arbeitet in
einem Café in Istanbul. Der Roman endet mit dem Putschversuch in der Türkei am
15. Juli 2016. Von der Terrasse des Cafés in Üsküdar aus sieht sie, wie eine Gruppe
des türkischen Militärs die Bosporus-Brücke, die Europa und Asien verbindet,
besetzt. Doch sie sieht nicht wirklich das Militär, sondern ein „hellblaues Neon-H,
gerahmt von Zickzack-Girlanden“, das für sie, für ihren Namen steht. Es steht für
Hazalia, für das Land in ihr, das letzte Rückzugsgebiet. Sie öffnet die Augen, sieht
ein Stück Nacht und lächelt sich selbst zu (Aydemir 2017: 270f.). Im Unterschied
zu den Produktionen der 1980er und 1990er Jahre gibt es hier kein Draußen, keinen Willen zum Aufstieg oder zur subjektiven oder politischen Veränderung. Daher
sind Güngörs und Aydemirs Romane Erzählungen, die an keiner Lösung von Konflikten oder an der Abhilfe eines Übels interessiert und dadurch motiviert sind.
Ihren Protagonistinnen und Protagonisten geht es darum sich auszulassen, in einer
„abstrakten Genusssucht“ (Vogl 2021: 161) zu verharren. Die Grundlage ihrer
Affektlage ist das Ressentiment, das Wieder-Fühlen des identischen Affekts in
eigentlich unterschiedlichsten sozialen, privaten und öffentlichen Interaktionssitua-
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tionen. Affekte und soziale Interaktionen korrelieren nicht mehr, deren motiviertes
Verhältnis jede kulturelle Identität, mag sie traditionell oder hybrid sein, auszeichnet. An die Stelle dieses Verhältnisses ist dagegen die ausschließliche Wahrnehmung
von Äußerungen und einzelnen Begriffen wie ‚Ausländer‘ und ‚Migrationshintergrund‘ getreten. Diese Entkopplung und Detraktion von Tatbestand, sozialer Interaktion und Sprache ist der Nährboden einer negativen Identität, die ohne Diskriminierung nicht sein kann.
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Islamwissenschaft an den Grenzen von Wissenschaft,
Religion und Politik: Eine feldanalytische Perspektive1
Zusammenfassung: Wir verfolgen mit diesem Aufsatz eine doppelte Absicht:
Zunächst rekonstruieren wir im Rekurs auf Bourdieus Feldanalyse in einem historischen Zugriff die Autonomisierung der Islamwissenschaft als wissenschaftliches Feld
mit einer eigenen Doxa und die Herausforderungen durch Sozialwissenschaften,
Cultural Studies und – neuerdings – Islamische Theologie als Fächer des erweiterten Feldes islambezogener Wissenschaften. Dabei kommen Dynamiken, Grenzziehungen und Intrusionen in den Blick. Im Zuge der Analyse werden kursorisch Vergleiche zu den USA und Frankreich gezogen, in denen diese Herausforderungen
jeweils anders akzentuiert sind und anders beantwortet werden. In einem zweiten
Schritt werden auf der Grundlage offener Experteninterviews die Positionierungen
von Wissenschaftler/innen in diesem Feld rekonstruiert. Dabei fungieren die Haltungen zur Säkularität – d.h. zur Frage nach den Grenzen des Islam und den Grenzziehungen der Islamwissenschaft als Wissenschaft – als Linse, durch die diese Positionierungen erkennbar werden. In den Positionen hallen grundlegende Formen der
Verhältnisbestimmung von Islam und Westen bzw. westlicher Moderne nach.
Schlagworte: Islamwissenschaft; Feldanalyse; Bourdieu; Säkularität; Grenzziehungen; Experteninterviews.

Abstract: Our intention in this article is twofold: first, in a historical approach and
with reference to Bourdieu's field analysis, we reconstruct the autonomisation of
Islamic Studies as a scientific field with its own doxa, and the challenges posed by
social sciences, cultural studies and – more recently – Islamic theology as subjects of
the extended field of Islamic studies. Dynamics, demarcations and intrusions come
into view. In the course of the analysis, cursory comparisons are made with the USA
and France, where these challenges are accentuated and answered differently. In a
second step, the positioning of academics in this field is reconstructed on the basis
of open expert interviews. In this process, the attitudes to secularity – i.e. to the
question of the boundaries of Islam and the demarcations of Islamic Studies as
science – function as a lens through which these positionings become recognisable.
Fundamental forms of determining the relationship between Islam and the West or
Western modernity reverberate in the positions.
1 Wir danken Uta Karstein, Levent Tezcan und Florian Zemmin für ihre konstruktive Kritik.
Unser Dank gilt überdies Jan Felix Engelhardt, Julian Hamann und Daniel Witte, die den Text
im Hinblick auf die in ihm eingenommene feldtheoretische Perspektive eingehend
kommentiert haben. Ihre Kommentare haben in unsere Argumentation an mehreren Stellen
Eingang gefunden.
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1. Einleitung
1.1 Islam ohne Grenzen?

In der öffentlichen Diskussion, aber auch in weiten Teilen der wissenschaftlichen
Debatte über den Islam, stößt man immer wieder auf Annahmen einer grundlegenden Differenz zwischen Islam und Christentum (als Religion, Tradition oder Kultur) sowie – in der Folge – einer dauerhaften Verschiedenheit zwischen vom Islam
beeinflussten Regionen und ‚dem Westen‘. Antony Blacks Ideengeschichte des politischen Denkens zufolge etwa gilt für den Islam seit der Zeit des Propheten, dass er
“comprises a distinct and self-contained cultural unit …. a coherent, ongoing tradition, separate from the West and with a logic of its own.” (Black 2011: 1).
Diese Annahme einer grundlegenden Verschiedenheit wird in der Debatte um
Säkularisierung, Säkularismus und Säkularität, in der es genuin um die Grenzen des
Religiösen geht, besonders deutlich. In der Einleitung zur Princeton Encyclopedia
of Islamic Political Thought stellt der Herausgeber fest:
“The foundations of Islam neither allow for distinctions between spiritual and temporal, ecclesiastical and civil, or religious and secular categories, nor envisaged the
same duality accepted in Western political thought as standard, such as God and
Caesar, church and state, clergy and laity. (…) In contrast to the West, the respective realms of religion and state are intimately intertwined in Islam” (Bowering
2012: viii).
Aus dieser Perspektive ist der Islam gerade deshalb grundlegend anders, weil er nicht
säkularisierbar ist, ja nicht einmal über die Unterscheidungen verfügt, aus denen
moderne Säkularität erwachsen könnte.
Zwar gab und gibt es auch unter Wissenschaftlern, die sich mit dem Islam befassen,
Stimmen, die auf die Existenz institutioneller (Lapidus 1975; 1996) oder konzeptioneller (Abbasi 2020) Unterscheidungen zwischen religiösen und nichtreligiösen
Bereichen auch im vormodernen Islam hinweisen. Weitaus populärer ist aber die
Position, dass solche Unterscheidungen dem Islam und der vom Islam geprägten
Welt grundlegend fremd seien. In dieser Position verbinden sich – in unterschiedlichen Kombinationen – kategorielle Argumente mit historischen Begründungen sowie
mit gegenwartsbezogenen politischen Haltungen. In jüngerer Zeit wird diese Differenzannahme in einer epistemisch ausgerichteten Argumentation noch gesteigert
(vgl. dazu auch: Dreßler, Salvatore, Wohlrab-Sahr 2019).
Auf der kategoriellen Ebene wird bestritten, dass der Islam überhaupt als „Religion“
(im Sinne eines Bekenntnisses) abzugrenzen sei, der dann etwas „Säkulares“ gegenübergestellt werden könne (Ahmed 2015: 116). In dieser Perspektive schließt der
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Islam das Weltliche immer schon ein, ist eher „way of life“ als abgrenzbare „Religion“ (Esposito 2000).
Dem historischen Argument zufolge war die Trennung von Religion und Politik als
eine für die Entstehung einer säkularen Sphäre grundlegende Differenzierung im
Verlauf der Geschichte allein im christlichen, nicht aber im islamischen Kontext
erforderlich. Argumentiert wird dabei zum einen mit der starken Stellung der
katholischen Kirche, für die es im islamischen Kontext kein Äquivalent gibt; zum
anderen mit der Geschichte der Religionskriege im christlichen Kontext. In Bezug
auf beides stelle die Trennung von Staat und Kirche eine Antwort dar (Iqtidar
2017: 3).2
Einige Wissenschaftler schließlich betten diese Argumentation in eine politische
Position ein, die die Notwendigkeit einer Trennung von Staat und Religion auch in
den islamisch geprägten Regionen der Gegenwart ausdrücklich bestreitet (Tamimi
2000: 28). Dies wurde seit der Wende zum 20. Jahrhundert von muslimischen
Reformern in dem Slogan al-islam din wa dawla („Islam ist Religion und Staat”)
zum Ausdruck gebracht. Dieses nach wie vor einflussreiche Konzept wird oft in die
Vergangenheit zurückprojiziert, um zu beweisen, wie verschieden der Islam von
anderen Denksystemen und Praktiken sei, für die landläufig der Ausdruck „Religion“ verwendet wird.
Ein epistemisches Argument brachte schließlich der Anthropologe Talal Asad in die
Diskussion um Islam und Säkularität ein, indem er behauptet, dass die konzeptuelle
Unterscheidung von Religiösem und Säkularem gerade aufgrund ihrer Bindung an
die europäisch-christliche Geschichte und Epistemik und ihrer Verquickung mit der
Herrschaft des kolonialen Nationalstaats nicht als neutrales Forschungsinstrument
zu verwenden sei (Asad 2003: 1-17; kritisch: Enayat 2017).3
Diese Beispiele zeigen, dass sich in den Disziplinen, die sich mit dem Islam beschäftigen, wissenschaftliche Argumentationen oft mit politischen verbinden, wenn es
um die Frage nach dem Verhältnis von Islam und Säkularität geht. Mit letzterem
bezeichnen wir die Unterscheidung religiöser und nichtreligiöser Sphären, Praktiken
und Deutungen,4 die nicht unbedingt mit einer säkularistischen Politik der strikten
Trennung verbunden sein muss. Das häufig zu beobachtende Ineinandergreifen von
Analyse und politischer Normativität in den islambezogenen Wissenschaften hat
2 Aus einer anderen Richtung wird nicht die fehlende Notwendigkeit, sondern das – aus unterschiedlichen Gründen – blockierte historische Vermögen zur Säkularisierung betont, als „Folge
einer durch den Vergleich mit dem Westen hervorgerufenen narzisstischen Krise in Teilen der
Welt des Islam“, mit der Konsequenz einer ‚sakralen Versiegelung der Zeit‘ (Diner 2005: 17,
21, 227ff.).
3 Diese epistemische Argumentation hat einen Vorläufer in Edward Saids Kritik am „Orientalismus“ der europäischen Orientalistik. Wir gehen darauf weiter unten näher ein.
4 S. dazu Wohlrab-Sahr/Burchardt (2012); Kleine/Wohlrab-Sahr (2021); Wohlrab-Sahr/Kleine
(2021).
https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

412

Monika Wohlrab-Sahr und Sana Chavoshian

Konsequenzen nicht nur im akademischen Kontext, werden doch Positionierungen
von Wissenschaftlern immer wieder dazu verwendet, politische Forderungen zu
(de)legitimieren.
Dies wirft grundlegende Fragen auf nach dem Verhältnis von Wissenschaft und
Werturteil, aber auch nach dem Verhältnis unterschiedlicher Fächer, die sich mit
dem Islam beschäftigen, zueinander. Nicht zuletzt betrifft es das Verhältnis der
Islamwissenschaft zu Beiträgen aus anderen Disziplinen.
1.2 Islambezogene Fächer: Ein erweitertes Feld

Im Folgenden nehmen wir die verschiedenen Fächer, die sich mit dem Islam
beschäftigen, genauer in den Blick. Wir bezeichnen diese als „islambezogene
Fächer“ und betrachten sie in ihrem Verhältnis zur Islamwissenschaft als Kernfach
eines dergestalt erweiterten Feldes.5 Dabei rekurrieren wir auf die analytischen
Kategorien der Feldanalyse, wie sie Bourdieu in seinen Arbeiten zum Feld der Wissenschaft (Bourdieu 1992; 1998), der Religion (1991), der Kunst (2001) und anderen gesellschaftlichen Bereichen entwickelt hat.
Wenn wir vom Feld der islambezogenen Wissenschaften sprechen, rekurrieren wir
auf den Gegenstandsbezug, der – neben anderen, aus der Umwelt stammenden Einflüssen – eine Grundlage jeder Feldentwicklung ist: Hier ist es das Bemühen, die
textlichen Quellen, die historische und gegenwärtige Entwicklung des Islam als
Religion und Kultur sowie die Strukturen und Prozesse in den Regionen, die vom
Islam stark beeinflusst sind – der „islamischen Welt“ – wissenschaftlich zu erschließen. Dabei gehen wir von einem Kern dieses Feldes aus, das gegenwärtig in der Regel
als Islamwissenschaft bezeichnet wird und in der Vergangenheit als Orientalistik
gefasst wurde. Dieses Kerngebiet ist aber – deshalb die Rede vom erweiterten Feld –
umgeben von anderen mit dem Islam als Gegenstand befassten Geistes- und Sozialwissenschaften, die zunehmend stärker in die Islamwissenschaft hineinwirken und
in ihren Deutungs- und Relevanzansprüchen auch mit ihr konkurrieren. Dazu
gehören verschiedene kulturwissenschaftliche Disziplinen (z. B. Literaturwissenschaft und Anthropologie), die Geschichtswissenschaft, die Religionswissenschaft,
die Sozial- und Politikwissenschaften und neuerdings auch die Islamische Theologie.
Daraus resultieren Spannungslinien, die sich wiederum mit dem analytischen
Instrumentarium von Bourdieus Feldanalyse aufschließen lassen. Sie betreffen das
Verhältnis des Feldes zu seiner näheren und weiteren Umwelt einerseits sowie
Dynamik und Machtkämpfe innerhalb des Feldes andererseits. Bei Bourdieu wird
die erste als Spannung zwischen Autonomie und Heteronomie gefasst, die zweite als
Spannung zwischen Orthodoxie und Heterodoxie.
5 Inspiriert dazu haben uns Uta Karstein (2013) mit ihrem Vorschlag eines erweiterten religiösweltanschaulichen Feldes und Johannes Quack (2013) mit seiner Rede vom „religionsbezogenen Feld“.
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Beide Spannungslinien behandeln wir in Bezug auf die Islamwissenschaft als Kerndisziplin des von uns betrachteten Feldes: Beiträge und Perspektiven aus anderen mit
dem Islam befassten geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern (des erweiterten
Feldes), die maßgeblich das Verhältnis der Islamwissenschaft zur Politik und zum
Problem der Macht, vermittelt aber auch das zur Religion betreffen, wirken in die
Islamwissenschaft hinein, stellen sie infrage oder ergänzen sie, und zum Teil konkurrieren sie institutionell mit ihr. Dies lässt im Kerngebiet der Islamwissenschaft
Fragen von Autonomie und Heteronomie aufkommen: von genuiner Wissenschaftlichkeit auf der einen Seite und Intrusion politischer wie auch religiöser Interessen
auf der anderen Seite. Während hier die Außengrenzen des Feldes betroffen sind,
kommt es (in Verbindung damit) aber auch innerhalb des Feldes zu Auseinandersetzungen, die die Legitimität und das Ansehen der genuin wissenschaftlichen Positionen betreffen. Mit Bourdieu lässt sich dies als Spannung zwischen Orthodoxie
und Heterodoxie fassen im Hinblick auf die Frage, was die Doxa – den anerkannten
wissenschaftlichen Kernbestand – der Islamwissenschaft ausmacht.
Ausgehend von Bourdieu fragen wir daher nach den symbolischen Kämpfen und
konkurrierenden bzw. sich ablösenden symbolischen Ordnungen im Feld der islambezogenen Wissenschaften und insbesondere in ihrem Kern: der Islamwissenschaft.
Bourdieu beschreibt in seinen Arbeiten die Verfestigung einer symbolischen Ordnung zur Doxa, die Ausdifferenzierung orthodoxer und heterodoxer Positionen im
Zuge der Schwächung dieser Doxa bis hin zur Herausbildung einer neuen. Es gilt
zu untersuchen, in welchem Maße und in welcher Weise mit diesen Auseinandersetzungen auch die Frage nach Autonomie und Heteronomie des Feldes einhergeht,
danach also, in welchem Maße sich Zwänge und Einflüsse von außen im Inneren
des Feldes niederschlagen, und wie weit im Feld selbst die Möglichkeit besteht,
diese Einflüsse in einer feldspezifischen Logik zu verarbeiten.6
Wir sind weit davon entfernt, eine derartige Analyse im Vollsinn tatsächlich vorlegen zu können. Was wir leisten können, ist, in feldtheoretischer Absicht wichtige
Konfliktlinien und Entwicklungen innerhalb des Feldes der islambezogenen Wissenschaften und der Islamwissenschaft als ihrer Kerndisziplin aufzuzeigen.
1.3 Zu unserer Forschung

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Erhebungen im Rahmen eines Forschungsprojektes innerhalb der an der Universität Leipzig angesiedelten und von
der DFG geförderten Kollegforschungsgruppe „Multiple Secularities: Beyond the
West, Beyond Modernities“. In diesem Projekt ging es zunächst um die Frage, ob
und wie in den mit dem Islam befassten Wissenschaften das Thema „Säkularität“,
also das Problem der Grenzziehungen zwischen Religiösem und (als Säkulares ver6 Als einen gelungenen Versuch einer solchen Feldanalyse sehen wir Julian Hamanns (Hamann
2009; 2014) Analyse der deutschen Geisteswissenschaften an. Zur Ausdifferenzierung der Islamischen Theologie s. Engelhardt (2017).
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standenem) Nichtreligiösem, behandelt wird. Im Zuge der Erhebungen schob sich
die Frage nach der Verfasstheit der Islamwissenschaft als „Feld“ immer mehr in den
Vordergrund: nach deren Entwicklung und den dabei vollzogenen Abgrenzungen
nach außen sowie den Kämpfen im Inneren. Im Folgenden werden wir diese FeldDynamiken in den Mittelpunkt stellen und dabei zeigen, wie die Auseinandersetzung um Säkularität darin verwoben ist.
Wir werden diese Dynamiken zunächst anhand einschlägiger Untersuchungen
behandeln und dabei zusätzlich auf Experteninterviews zurückgreifen, die wir mit
Wissenschaftler/innen aus islambezogenen Fächern geführt haben. Bei der Zusammensetzung des Samples war dabei zum einen der Versuch leitend, internationale
Wissenschaftler/innen zu befragen, die sich zum Verhältnis zwischen dem Islam/der
Islamwissenschaft und dem Themenkomplex Säkularität in irgendeiner Weise geäußert hatten; zum anderen ging es uns darum, in einem kontrastreichen Sample
wichtige wissenschaftliche Positionen innerhalb der deutschsprachigen Islamwissenschaft und deren Positionierung in den internationalen Debatten zu erfassen. Die
Erhebung ist noch nicht abgeschlossen.
Diese Interviews dienen uns im ersten Schritt als Quellen für die (historische)
Rekonstruktion des Feldes der islambezogenen Wissenschaften. Wir nehmen hier
auf die Äußerungen der Befragten im Sinne von „Betriebswissen“ über das Feld
Bezug (Meuser/Nagel 2005). Im zweiten Schritt wenden wir uns den Interviews auf
andere Weise zu, indem wir auf ihrer Grundlage rekonstruieren, wie die befragten
Personen über ihre Positionierung zum Verhältnis von Islam und Säkularität auch
ihre Stellung im Feld der islambezogenen Wissenschaften definieren und damit
gleichzeitig ein Bild von den Konturen dieses Feldes insgesamt entwerfen. Hier
kommt das Expertenwissen der Befragten primär als „Deutungswissen“ (Bogner/
Menz 2005: 40f.) in den Blick, bei dem auch Fragen der Deutungsmacht und deren
Verschiebungen von Relevanz sind.
Die Frage nach Säkularität dient uns dabei einerseits als Gegenstand, anhand dessen
über den Islam und seine inneren und äußeren Grenzziehungen gesprochen wird.
Sie dient uns andererseits als Linse, mit deren Hilfe Positionierungen innerhalb des
Feldes sichtbar werden. Über das Thema Säkularität kommen Fragen der Einheit
des Gegenstands „Islam“, seiner Differenz oder Ähnlichkeit im Vergleich mit anderen Traditionen, Fragen des Verhältnisses von Geschichte und Gegenwart, von
Eigenem und Fremden, aber auch von Textwissenschaft und historischer sowie
soziologischer Wissenschaft, und schließlich von Analyse und Normativität in den
Blick.
Dabei ist allerdings hinzuzufügen, dass es in der Islamwissenschaft auch eine Position gibt, die das Thema Säkularität islamwissenschaftlich für irrelevant hält, etwa
weil es in den Quellen dafür kein explizites Konzept gibt und es sich insofern als
Thema nicht aufdrängt. Diese Position lässt sich über unsere Interviews nur indi-
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rekt erfassen, insofern sie als eine Haltung anderer Islamwissenschaftler immer wieder „zitiert“ wird.7
In den vor allem im vierten Abschnitt dieses Artikels behandelten Positionen wird
erkennbar werden, dass es bei der Beschäftigung mit dem Islam oft (und wie es
scheint, fast unvermeidlich) auch um Werthaltungen der Forscher/innen geht, die
vor allem mit Fragen des Kulturkontakts und Kulturvergleichs, von Partikularismus
und Universalismus, von Migration und Integration, mit dem Problem des Kolonialismus und des westlichen Einflusses in der Welt und mit dem Verhältnis von
Wissenschaft und Religion zu tun haben. Auf dem Tisch liegt damit nicht weniger
als das Problem der Werturteilsfreiheit der islambezogenen Forschung, welches –
dies sei vorausgeschickt – keine einfache Antwort erlaubt.
Die Mehrheit unserer Interviewpartner/innen stammt aus Deutschland.8 Es wurden
aber auch Wissenschaftler/innen aus Dänemark, England, der Schweiz, den USA
und Qatar interviewt, mit Hintergründen im Iran, Ägypten u.a.m. Diese internationalen Wissenschaftler/innen haben wir vor allem aufgrund ihrer Beiträge zu dem
uns interessierenden Themenkomplex angefragt. Die Befragten sind überwiegend
Islamwissenschaftler/innen, aber auch Geistes- und Sozialwissenschaftler/innen, die
sich schwerpunktmäßig mit dem Islam und der islamischen Welt befassen.
Insofern nehmen wir nicht primär ein national verfasstes Feld in den Blick, und wir
können uns nationalen Unterschieden zudem nur tentativ und unter Rekurs auf
vorhandene Studien nähern. Auch sind wir nicht in der Lage, eine vollständige
Feldanalyse der islambezogenen Wissenschaften zu leisten. Es geht uns hier vor
allem um eine typologische Herausarbeitung der Positionen im Feld. Zwar ist das
Projekt, auf das wir uns beziehen, noch nicht abgeschlossen, die Analyse ist aber
hinreichend gesättigt, um hier unseren Zugang und erste Ergebnisse präsentieren zu
können.
Aus Gründen der Anonymisierung können wir keine Bezüge zwischen den Positionen, die in den Interviews geäußert wurden und den Publikationen der interviewten Personen herstellen. Dies ist für uns allerdings insofern unerheblich, als es
uns nicht um die persönliche Positionierung, sondern um typische Positionen in
einem umstrittenen Feld ging. Die Aufhebung der Anonymität hätte nicht nur die
interviewten Personen potentiell in Bedrängnis gebracht, sondern auch auf unserer
Seite bei der Interpretation Befangenheiten erzeugt.
7 Es ist wohl kein Zufall, dass es uns bisher nicht gelungen ist, diese Position über Interviews
abzubilden: Forscher, die diese Position vertreten, haben auf unsere Anfragen bisher immer
geantwortet, dass sie zu diesem Thema nichts zu sagen hätten. Man kann dies wohl als Ausdruck der angenommenen Irrelevanz des Themas für die Islamwissenschaft interpretieren.
8 Wir haben bisher insgesamt 29 Interviews geführt. Die Interviewbezeichnungen bestehen aus
einem Kürzel für das Fach und der laufenden Nummer bei der Erhebung. Die hier verwendeten Kürzel sind: ISL für Islamwissenschaft/Orientalistik, ANTH für Anthropologie, POL für
Politikwissenschaft und RS für Religionswissenschaft/Religious Studies.
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2. Die Autonomisierung der Islamwissenschaft und ihre Doxa
Auch wenn die Islamwissenschaft als akademisches Fach, zunächst noch als Teil der
Orientalistik, erst im 19. Jahrhundert entsteht, verbunden etwa mit den Namen
Ignaz Goldziher, Theodor Nöldeke und Carl Heinrich Becker, reicht doch die
Geschichte der akademischen Beschäftigung mit dem „Orient“ in Europa sehr viel
weiter zurück.
Auf die ausführlichen historischen Darstellungen der Orientalistik und Islamwissenschaft in Europa und Deutschland kann hier nur verwiesen werden (Fück 1955;
Paret 1966; Mangold 2004; Hanisch 2003; Marchand 2009; Wokoeck 2009). Sie
zeigen einerseits, dass die Fächer immer wieder für politische Interessen vereinnahmt wurden und sich einzelne Fachvertreter an dieser Politisierung auch aktiv
beteiligten. Andererseits machen sie aber auch deutlich, dass eine pauschale Identifizierung der Fächer mit imperialen oder kolonialen Interessen und eine damit einhergehende Abwertung des Islam als des „Anderen“, wie Edward Said (1978) in seiner einflussreichen Intervention behauptete, zu kurz greift. Es finden sich gleichermaßen Abwertung und Missionierungsversuche wie auch Faszination und „Lust of
Knowing“ (Irwin 2007), Hochachtung und interkulturelle Begegnung bis hin zur
gelegentlichen Konversion zum Islam. Ein Aufrechnen der verschiedenen Tendenzen scheint hier wenig zielführend.
Gleichzeitig machen die historischen Darstellungen der Orientalistik deutlich, wie
nahe in diesem Fach wissenschaftliche Analyse und Werturteil beieinanderliegen
bzw. wie sehr vielleicht schon die Etablierung der Orientalistik Ausdruck von Werturteilen war. Impliziert doch das Interesse am „Orient“ immer auch Vergleiche zwischen Eigenem und Fremden, Andersartigem und Ähnlichen. Es beinhaltet damit
nicht nur die Möglichkeit der Abgrenzung, Exotisierung und Faszination, sondern
stößt über den Vergleich auch Reflexivität an. Dies ist wenig verwunderlich, sind
doch Orientalistik, Islamwissenschaft und Arabistik zwangsläufig den Dynamiken
des Kulturvergleichs ausgesetzt (vgl. Tenbruck 1992; Jokisch 2008).
Diese Nähe zum Werturteil wird aber in dem Moment prekär, in dem die Islamwissenschaft sich als von der Theologie unterschiedene Wissenschaft aufstellt und den
Maßstab wissenschaftlicher Objektivität zunehmend in ihr Selbstverständnis integriert. Kämpfe um Objektivität und Normativität werden damit unvermeidlich.
Wenn wir also im Folgenden Werturteile im Hintergrund wissenschaftlicher Positionen aufzeigen, geschieht dies nicht in der Absicht, die Sprecher damit als „parteiisch“ zu diskreditieren. Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, dass diese Werturteile Teil des Ringens im Feld sind und zu reflektieren, wie sie zum Einsatz kommen
und kontrolliert werden.
Was sich aus den vorhandenen Darstellungen der Orientalistik, Arabistik und
Islamwissenschaft gewinnen lässt, ist – als erster Schritt einer professionellen Ausdifferenzierung dieser Fächer – zunächst die graduelle Abkehr von einem stark auf
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die Theologie bezogenen und ihr letztlich dienstbar gemachten Studium orientalischer Sprachen. Damit verbunden ist auch die Abkehr von einer Funktionsbestimmung der Beschäftigung mit dem Orient, die im Grunde auf Missionierung
abstellte, sowie die Herauslösung als eigenes Fach aus der Semitistik. Paradoxerweise
waren es aber auch politische Interessen, die zu dieser institutionellen Eigenständigkeit gegenüber der Theologie beitrugen und dafür sorgten, dass die Orientalistik
seit Beginn des 19. Jahrhunderts zur Grundausstattung deutscher Universitäten
gehörte (Baumgarten 1997: 57). Daraus entstand allmählich die Arabistik/Islamwissenschaft als Subdisziplin innerhalb der Orientalistik. Auch wenn der Versuch,
diese Fächer auch institutionell von der christlichen Hebraistik und insgesamt der
Theologie zu lösen (Marchand 2009: 86, 162), erst im 19. und 20. Jahrhundert allmählich realisiert wurde, rückten doch seit dem späten 18. Jahrhundert zunehmend
Philologie und Geschichte des Orients ins Zentrum (ebd.: 118ff.). Es entwickelte sich
ein eigenes Fach, das sich in seiner Unterscheidung und Ablösung von der Theologie zunehmend als säkulares Fach etablierte, gerade indem es an die im Kontext der
Protestantischen Theologie entwickelte, historisch-kritische Exegese – als einer Distanz zum Gegenstand erzeugenden Methode – anschließen konnte. Man kann diese
Herausbildung der Islamwissenschaft mit Bourdieu als Prozess der Autonomisierung
verstehen, die mit der Konzentration auf Philologie und frühe islamische
Geschichte als der Doxa des Fachs verbunden ist.
In einer etwas anders gelagerten feldtheoretischen Lesart, die die Doxa eines Feldes
relational zu den jeweils einflussreichen Heteronomien bestimmt und damit die
Essentialisierung einer spezifischen Doxa zu vermeiden sucht, könnte man die hier
beschriebene Entwicklung aber auch dahingehend interpretieren, dass sich die
Heteronomien, mit denen die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Islam im
Lauf der Zeit konfrontiert war, vom zunächst dominanten Einfluss der Theologie
zu dem der (insgesamt erstarkten) Philologien und Geschichtswissenschaft verschoben haben. Insofern mit letzterem aber die Herausbildung der Islamwissenschaft als
eigenständiges Fach verbunden war, verschmolz dieser zweite Einfluss mit dem, was
später die Doxa des Faches ausmachte.9
3. Dynamiken im Feld der islambezogenen Wissenschaften
Die disziplinär verselbständigte und mit der Doxa von Geschichte und Philologie ihre
eigenen Grenzen wahrende Islamwissenschaft sah sich seit den 1960er Jahren verschiedenen Herausforderungen aus dem erweiterten Feld der islambezogenen Wissenschaften ausgesetzt.

9 Diese Lesart schließt an den aktuellen Stand der Feldtheorie an, demzufolge sich Autonomie/
Heteronomie nicht nur graduell bestimmen, sondern es unterschiedliche Grade der Autonomie/
Heteronomie in Relation zu unterschiedlichen Feldern geben kann. Wir verdanken diesen
Hinweis Julian Hamann. S. dazu auch Krause (2018).
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Diese Herausforderungen kamen von Seiten der Sozialwissenschaften, die mit
ihrem Moderne- und Gegenwartsbezug und dem Beharren auf gesellschaftlicher
Relevanz sowohl die philologische Orientierung als auch die historische Ausrichtung
auf die frühe Epoche des Islam irritierte; sie kamen von Seiten der Geisteswissenschaften bzw. neuerdings der Cultural Studies, die die epistemische Ausrichtung der
Islamwissenschaft wie auch der Beschäftigung mit dem Islam als Religion in Frage
stellten; und sie verbanden sich schließlich mit der sich neu etablierenden Islamischen Theologie und betreffen damit die Unterscheidung von Wissenschaft und Religion und gleichzeitig die säkulare Grundlegung der Islamwissenschaft.
3.1 Die Herausforderung durch die Sozialwissenschaften: Gegenwartsfragen
behandeln

Wichtig für die deutsche wie auch die internationale Entwicklung war, dass es seit
den 1960er Jahren in der Islamwissenschaft zu einer gewissen Öffnung gegenüber
soziologischen Perspektiven und damit gleichzeitig zu einer Fokussierung auf
moderne Entwicklungen in der islamischen Welt (in Interaktion und im Vergleich
mit westlichen Entwicklungen) kam. Es entstanden Arbeiten, die dezidiert vergleichende Perspektiven einnahmen (Rodinson 1971 [1966]; Schulze 1990; 1996;
2002) und im Fach wichtige Anstöße gaben, aber auch umstritten waren (zur Kritik
an Schulze s. Hagen/Seidensticker 1998). Ansatzweise kam es zur Entstehung einer
Soziologie des Islam, in der islamwissenschaftliche und soziologische Perspektiven
zusammengeführt wurden (Stauth 1993, Salvatore 2016; vgl. auch Gärtner/Winkel
2021). Die Reaktion im Fach Islamwissenschaft selbst auf diese Entwicklung war
verhalten.
Verstärkt wurde diese Versozialwissenschaftlichung der Beschäftigung mit dem Islam,
die im Übrigen gleichzeitig in der Geschichtswissenschaft und der Germanistik
stattfand,10 auch durch verschiedene Ereignisse im Zusammenhang mit radikalen
islamistischen Bewegungen, angefangen bei der iranischen Revolution bis hin zu
den Attentaten des 11. September 2001, sowie islamistischen Anschlägen in
Europa, von denen Frankreich besonders stark betroffen war. Diese Ereignisse ließen die Islamwissenschaft sicherheitspolitisch relevant erscheinen und schufen
einen Bedarf an politiknaher Beratung, der sich wiederum im Fach niederschlug.
Maurits Berger spricht diesbezüglich von einer „Contamination through Securitization“ (Berger 2021: 9) und verweist damit – feldanalytisch gesprochen – auf die
Gefahr der Heteronomie aufgrund politischer Instrumentalisierung. Dazu trug
zweifellos auch die verstärkte öffentliche Auseinandersetzung um die zunehmend
sichtbare Präsenz muslimischer Migranten bei, die bei manchen Beobachtern den
Verdacht aufkommen ließ, dass Integrationsprogramme vor allem sicherheitspolitisch motiviert seien. Diese Situation hat den Bedarf an sozialwissenschaftlicher
10 Dies zeigt sich im deutschen Kontext etwa in der Herausbildung der Bielefelder Historischen
Sozialwissenschaft und der Literatursoziologie.
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Expertise deutlich werden lassen. Weil im Zuge dessen zunehmend auch Probleme
der Integration muslimischer Minderheiten behandelt werden, spricht einer unserer
Interviewpartner sogar davon, dass die Islamwissenschaft längst zur „Integrationswissenschaft“ geworden sei (POL28).
In Frankreich entwickelte sich mit Maxime Rodinson (1971 [1966]) seit den
1960er Jahren ein einflussreicher marxistischer Ansatz, der sich gegen den „Theologozentrismus“ in der Islamwissenschaft wandte, d.h. dagegen, die ökonomische
Entwicklung der islamisch geprägten Welt aus der Religion abzuleiten. Gleichwohl
sprach Rodinson klar aus der Position eines Islamwissenschaftlers.
Seit den 1960er und 1970er Jahren sind jedoch in Frankreich die Institute für Orientalistik mit der entsprechenden Kompetenz in Sprache und Geschichte zunehmend interdisziplinären, sozial- und politikwissenschaftlich orientierten Institutionen gewichen, die den Bedarf an gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzung mit dem Islam, insbesondere mit den Ursachen dschihadistischer Gewalt
bedienen (Brisson 2008). Autoren wie Gilles Kepel und Olivier Roy, François Burgat und Jean-Pierre Filiu spielen eine zentrale Rolle in der öffentlichen Auseinandersetzung, die von der Historikerin Leyla Dakhli in Anspielung auf Pierre Bourdieu11 mit einem „Kampfsport“ verglichen worden ist (Dakhli 2016). Deutlich ist
aber auch die verstärkte Präsenz arabischer Intellektueller innerhalb des Feldes
islambezogener Wissenschaften in Frankreich.
Diese institutionellen und – damit verbundenen – personellen Verschiebungen verweisen auf die materielle Dimension der symbolischen Kämpfe, die in diesem Artikel im Mittelpunkt stehen. Die Finanzierung von Lehrstühlen und Instituten und
die regionalen Hintergründe der Personen, die an der Ausgestaltung wissenschaftlicher Schwerpunktsetzungen beteiligt sind, erinnern daran, dass mit den symbolischen Kämpfen um (Deutungs-)Macht auch Kämpfe um Ressourcen verbunden
sind. Auch wenn dies in diesem Artikel nur partiell eingelöst werden kann, liegt
doch das analytische Potenzial der Feldtheorie gerade darin, weder der materiellen
noch der symbolischen Dimension ein Primat einzuräumen, sondern beide in
ihrem Verhältnis zusammen zu denken.
Die Einflüsse der Sozialwissenschaften und der Cultural Studies lassen das Fach nirgendwo unbeeindruckt, allerdings machen sie sich in unterschiedlicher Weise
bemerkbar. In Deutschland blieben diese Perspektiven bisher eher am Rand des
Faches, während sie in den USA – vor allem in den Instituten für Middle Eastern
Studies und Islamic Studies als Teil der Religious Studies (dazu: RS29) – stärker
integriert wurden; in Frankreich wurden sie dominant und bedrohen nach Ansicht
mancher Beobachter tatsächlich die Autonomie der Islamwissenschaft als akademi-

11 S. dazu das Interview mit Pierre Bourdieu (2002), das den Titel trägt: La Sociologie est un
Sport de Combat.
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sches Fach.12 Gleichwohl ist diese Frage – feldanalytisch betrachtet – komplex.
Diese Komplexität betrifft das Verhältnis von Orthodoxie und Heterodoxie innerhalb der Islamwissenschaft ebenso wie das von Autonomie und Heteronomie im
Verhältnis zu ihrer Umwelt. Die Verstärkung der sozialwissenschaftlichen Perspektive innerhalb der Islamwissenschaft stützt zunächst deren heterodoxen Pol gegenüber der Orthodoxie von Geschichte und Philologie. Die externe – politische –
Anmeldung eines Bedarfs an gegenwartsbezogener Expertise über die islamische
Welt bringt zudem einen heteronomen Einfluss ins Spiel, aber sie erschöpft sich
darin nicht. Hängt doch die Frage der Autonomie einer wissenschaftlichen Disziplin letztlich davon ab, inwieweit es ihr gelingt, heteronome Einflüsse in wissenschaftliche Fragen zu übersetzen und wissenschaftliche Standards bei ihrer Beantwortung geltend zu machen. Auch eine versozialwissenschaftlichte Islamwissenschaft könnte einen hohen Grad an Autonomie aufweisen, wenn es ihr gelänge, die
sozialwissenschaftliche Perspektive in ihre eigene, islamwissenschaftliche Betrachtungsweise zu übersetzen und dabei ihre eigenen wissenschaftlichen Kriterien zur
Anwendung zu bringen. Dies wären etwa – bezogen auf die zu untersuchenden
sozio-religiösen Konstellationen – historische Tiefenschärfe, regionale und religionsbezogene Expertise und eine Berücksichtigung von Quellen, die in den lokalen
Sprachen verfasst sind.13
Die Frage nach der Relevanz der philologischen Tradition der Islamwissenschaft im
Gespräch mit den Sozialwissenschaften sowie im interdisziplinären Verbund ist
jedenfalls nach wie vor entscheidend bei der Frage nach dem Kern und der Zukunft
der Islamwissenschaft und scheint deren Doxa unmittelbar zu berühren. Wie Maurus Reinkowski (2008: 22) zeigt, ist es genau dieser Bezug auf die philologische und
12 Dazu einer unserer Interviewpartner: „Ich glaube, keiner würde bestreiten, dass es in Frankreich einen dramatischen Niedergang und Umstrukturierung gegeben hat (…) seit den
60ern, 70ern. Weil einfach die Verbindung zu den Sprachwissenschaften gekappt wurde, sie
war nicht mehr notwendig. Und der öffentliche Status hat total abgenommen. Früher gab es
wirklich bekannte Islamwissenschaftler, die zur kulturellen Elite gehörten. Das ist nicht mehr
der Fall. Das ist wichtig (…) für Debatten über den Islam. Die muslimischen Intellektuellen,
denen steht kein bekannter Islamwissenschaftler gegenüber. (…) Früher gab es Leute wie
Massignon oder Jaques Berque. (…) In Frankreich gibt es wirklich einen Niedergang.“
(ISL11). Vgl. zu dieser Entwicklung auch Brisson (2008) und Frangie (2013).
13 Es ist bezeichnend, dass in dem vernichtenden SIGAR Report, der den US-Einsatz in Afghanistan bewertet, nicht zuletzt das fehlende Wissen über den kulturellen, ökonomischen und
sozialen Kontext in Afghanistan kritisiert wird. Dazu gehört auch die fehlende Kenntnis der
lokalen Rechtsordnung und der Rolle der Sharia in ihr, etwa bei der rechtlichen Konstruktion von Geschäftsmodellen. In dem Bericht heißt es dazu: “The wide-ranging legal concepts
reflected in those laws sometimes conflicted with local Afghan traditions, inviting criticism
that such Western imports were insensitive to local norms, specifically the tenets of Sharia
law. Such criticism emanated not just from reclusive clerics in Afghanistan’s hinterlands, but
also from parliamentarians serving in Kabul, some of whom sought to supplement or replace
the Western-sponsored banking system with an Islamic version. Meanwhile, Western advisors’ insufficient grasp of Sharia prevented them from effectively responding to Sharia-related
objections to the international community’s economic programs.” (SIGAR 21-46 LL (2021).
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historische Ausrichtung der Islamwissenschaft, der von Repräsentanten des Fachs
immer wieder hervorgehoben wird. Dies dokumentiert sich etwa in der Betonung
der unverzichtbaren philologischen Kompetenz und historischen Tiefe bei der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Fragen, kann sich aber auch mit der
Annahme einer andauernden Wirksamkeit „uralt verwurzelte(r) Traditionen“ in der
islamischen Welt (ebd.) verbinden. In beidem schwingt die Konkurrenz gegenwartsbezogener Perspektiven mit. Im Anschluss an die Feldtheorie Bourdieus formuliert,
ist darin der Versuch erkennbar, die Doxa der historisch-philologischen Ausrichtung
des Faches gegen die Heterodoxie eines primären Gegenwartsbezugs (ohne philologische Kompetenz) und gleichzeitig die Autonomie der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Islam gegen die drohende Heteronomie politisch-strategischer
Interessen zu verteidigen. In einer – auch im Sinne der Wissenschaftsentwicklung –
aktuelleren Variante wird dies als Überzeugung formuliert, dass es erst die historisch-philologische Tradition der Islamwissenschaft sei, die dieser einen Platz in der
interdisziplinären Erforschung früher Globalisierungsprozesse und Verflechtungsgeschichten sichere und damit letztlich über ihre Zukunftsfähigkeit entscheide: Bernhard Jokisch (2008) spricht insofern treffend von der „Globalisierung einer philologischen Disziplin“.
In den USA haben sich mit den Middle Eastern Studies, den Near Eastern Studies
und den in die Religious Studies integrierten Islamic Studies unterschiedliche
Fächer ausdifferenziert, in denen klassische, historisch und philologisch orientierte
Islamwissenschaft, aber auch ein interdisziplinäres, gegenwartsbezogenes Studium
islamischer Gesellschaften und Bevölkerungsgruppen betrieben wird. Ein dezidiert
an die Tradition der Orientalistik anschließendes „Oriental Institute“ gibt es dort
nur noch an der University of Chicago.
Feldtheoretisch betrachtet, verweisen die hier lediglich angedeuteten unterschiedlichen Länderentwicklungen darauf, dass es in den drei Kontexten – Deutschland,
Frankreich und den USA – zur verschieden starken Integration jeweils unterschiedlich gelagerter heteronomer Perspektiven kommt und dadurch nationale Varianten
der Islamwissenschaft entstehen: In den USA sind es vor allem die Cultural Studies
und mit ihnen die spezifischen Normativitäten von Postkolonialismus und Diversitätsorientierung; in Frankreich sind es die Politik- und Sozialwissenschaften und
ihre Normativitäten von Sicherheits- und Integrationsorientierung; in Deutschland
sind es bisher vor allem die Geschichte und Philologie mit ihrer spezifischen Normativität des adäquaten Bezugs auf den historischen Text. In keinem Fall steht
jedoch die daraus resultierende Doxa unangefochten da, denn auch die jeweils
anderen Einflüsse sind zweifellos präsent und übersetzen sich innerhalb des Feldes
der Islamwissenschaft in Auseinandersetzungen um orthodoxe und heterodoxe Positionen. Ob sich infolge dieser jeweiligen Einflüsse im Inneren des Feldes tatsächlich
eine neue Doxa herausbildet, die sich von der maßgeblichen Orientierung an Sprache und früher islamische Geschichte absetzt, müsste eine detaillierte Analyse zei-
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gen. Was man aber in jedem Fall erkennen kann, sind die massiven Kämpfe, die
sich im Feld abspielen, sowie die Grenzziehungen, die das Feld durchziehen.14
Insgesamt spielen empirische Zugänge, insbesondere Feldforschung in Regionen der
islamisch geprägten Welt sowie unter Muslimen in Europa und Nordamerika auch
in den Instituten für Islamwissenschaft eine wachsende Rolle. Die Islamwissenschaft
ist heute zwar im Kern noch Textwissenschaft. Sie integriert aber, zumindest in Teilen, auch ethnologische und soziologische Zugänge, und nicht zuletzt im Zuge dessen auch Formen realer Interaktion mit Studierenden, Wissenschaftler/innen und
Forschungssubjekten, die selbst Muslime sind (dazu Berger 2021: 4f.). Aus einer
Forschung über den Islam wurde zunehmend eine Forschung, in die Muslime selbst
stärker involviert sind. Damit stellten sich Fragen der Behandlung des Gegenstandes auf neue Weise. Mit Bourdieu formuliert, kommen damit neben der wissenschaftlichen Expertise zunehmend auch (Unter-)Formen kulturellen und sozialen
Kapitals ins Spiel, wie etwa die Vertrautheit mit dem religiösen Feld und seinen
Repräsentanten.15
Damit verbunden ist potentiell ein Prozess der Heteronomisierung, der dann greifen würde, wenn neben feldinternen wissenschaftlichen Unterscheidungen und
Kapitalien auch feldexterne Unterscheidungen und Kapitalien (etwa: religiöse
Zugehörigkeit) unmittelbar wichtig würden, ohne in eine wissenschaftliche Logik
übersetzt zu werden. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn bei der Besetzung von
Stellen im Bereich der Islamwissenschaft das Muslimsein eine zentrale Rolle spielen
würde. In diese Richtung argumentiert Aaron Hughes in Bezug auf die nordamerikanischen Islamic Studies, die institutionell im Bereich der Religionswissenschaft
angesiedelt sind (Hughes 2015).

14 Ein Interviewpartner aus den USA wies darauf hin, dass es zwischen den Wissenschaftler/
innen, die sich mit klassisch islamwissenschaftlichen Themen befassen und denen, die im
Bereich der Religious Studies lehrten, kaum noch zum Austausch komme. Insbesondere an
den Instituten für Islamic Studies gehe es maßgeblich um Identitätspolitik. “So I think that
even though people can be trained in the Study of Islam (…), oftentimes, because of the job
market here, they gravitate towards departments of Religious Studies (…) where you can't
say anything, you can't offend anybody, you can't have certain questions because they might
be offensive. (…) I think that (…) people end up in the Study of Religion who study Islam, I
think they, they find that it's increasingly becoming the case that it's very hard for non-Muslims to, to get positions. (…) I think those problems aren't endemic to Islamic studies, they
are endemic to the larger field of Religious Studies in North America. You have to be what
you study. (…) If you went to the Islamic Studies section of the AAR, you saw what they do
there, there's no text, there's no, it's all about projection. (…) There's this projection of oneself and one's identity onto, onto the text. (…) It's identity politics, through and through.”
(RS29).
15 Dies ist ja z.B. auch in der Evangelischen Theologie der Fall, in der es noch immer die Regel
ist, dass die Professor/innen gleichzeitig auch als Pfarrer/innen ordiniert sind.
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3.2 Die Herausforderung durch die postkoloniale Kritik: Fragen der Epistemik

Epistemische Fragen waren bereits mit Edward Saids (1978) Orientalismusvorwurf
an die Islamwissenschaft herangetragen worden. Zwar konnte diese Kritik im Kern
des Fachs aufgrund offenkundiger handwerklicher Schwächen Saids auch übergangen werden. Sie wurde aber einflussreich im erweiterten Feld der islambezogenen
Wissenschaften, insofern sie eine Welle postkolonialer Kritik stimulierte.
Diese kritische Perspektive gegenüber dem Mainstream im Fach hat sich, insbesondere in der anglophonen Welt bis hin zur Besetzung von Lehrstühlen niedergeschlagen. Aaron Hughes hat diesbezüglich eine weitreichende Politisierung der Islamic
Studies in den USA angeprangert (Hughes 2012; 2015). Sein Vorwurf ist, dass an
den amerikanischen Universitäten neben die klassische Islamwissenschaft zunehmend eine apologetische Perspektive getreten sei, der es vor allem darum gehe, den
Islam in einem positiven, mit den Interessen des interreligiösen Dialogs verträglichen Licht erscheinen zu lassen. Oft werde diese Haltung von Personen repräsentiert, die selbst zum Islam konvertiert sind.
Diese Vorwürfe sind für uns insofern interessant, als sie auf eine Veränderung des
Feldes der islambezogenen Wissenschaften und im Rahmen dieser Veränderung auf
eine Neuauflage des Werturteilsproblems hinweisen. Wie auch bereits in der Auseinandersetzung mit den Sozialwissenschaften zeigt sich auch hier, dass die alte
„Doxa“ der Islamwissenschaft in den anglophonen Ländern massiv infrage gestellt
ist und sich dort zunehmend Kämpfe zwischen Orthodoxie und Heterodoxie
abspielen, für die Edward Said mit seinem Vorwurf der Essentialisierung der
Andersheit des Islam den Anstoß gegeben hat. Gleichzeitig deuten sich hier Zeichen
eines Autonomieverlustes bzw. der Heteronomisierung des Feldes der Islamwissenschaft an, das hier zum Gegenstand von Strategien der „Intrusion“ von Seiten des
religiösen Feldes wird.16
Eine anders gelagerte Form epistemischer Kritik verbindet sich in jüngerer Zeit vor
allem mit den Arbeiten Talal Asads und Saba Mahmoods (Mahmood 2015). Auch
in Deutschland scheint sich dieser Vorstoß kaum mehr ignorieren zu lassen, zumal
dort, wo moderne Phänomene in den Blick kommen. Auch die Islamwissenschaftler/innen in unseren Interviews beziehen sich teils positiv, teils kritisch auf diesen
Ansatz, wobei Talal Asad selbst oft positiv rezipiert wird, während seine Schüler/
innen wesentlich kritischer betrachtet werden. In Bezug auf die Anthropologie des
Islam interpretiert ein in den USA ausgebildeter Islamwissenschaftler Asads Intervention sogar als „wissenschaftliche Revolution“ im Kuhnschen Sinne (ANTH25).
Es wäre sicherlich übertrieben, dies für den engeren Kontext der Islamwissenschaft
gleichermaßen zu behaupten. Asad und seine Schule haben – als heterodoxer Ansatz
– allerdings die dominanten Paradigmen in den islambezogenen Wissenschaften
16 Zum Konzept der Intrusion vgl. Bourdieu (1996: 112). Ausführlicher: Schmitz/Witte/Gengnagel (2017); Schneickert/Schmitz/Witte (2020: 68-71).
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herausgefordert und sich in bestimmten Segmenten erfolgreich als neue Orthodoxie
etabliert. Dieser Einspruch ist grundlegend epistemisch ausgerichtet, insofern er die
Geltung der in der Betrachtung des Islam verwendeten Kategorien aufgrund ihrer
Genese prinzipiell problematisiert.
3.3 Die Herausforderung durch die Islamische Theologie: Wie hältst du’s mit der
Religion?

Auch die kürzlich erfolgte Etablierung der Islamischen Theologie (bzw. der Islamischen Studien) an Universitäten in Deutschland wie auch in einigen anderen
europäischen Ländern, sowie die Frage nach deren institutionellem Ort stellt eine
Herausforderung für die Islamwissenschaft dar, die in diesem Fall den Bezug zur
Religion des Islam und damit Fragen von Normativität und Werturteilsfreiheit neu
virulent – gleichsam zur Gretchenfrage – werden lässt (dazu Engelhardt 2017).17
Die Entwicklung der Islamischen Theologie verweist gleichzeitig – und auch dies ist
für die Dynamik des Feldes relevant – auf Veränderungen der Studierendenpopulation, nämlich auf die wachsende Zahl muslimischer Studierender.18 Diese bringen
ein Interesse an einer akademischen Beschäftigung mit dem Islam mit, das aber
nicht immer kompatibel ist mit der Tradition historisch-kritischer Exegese. Damit
etabliert sich eine Form der Theologie, die an das, was diese in den christlichen
Konfessionen überhaupt erst zu einer wissenschaftlichen Theologie gemacht hat –
nämlich die historisch-kritische Exegese – zumindest, was ihre studentische Klientel
angeht, nicht problemlos anschließen kann.19 Gleichzeitig wird hier die Frage virulent, wie heute ein wissenschaftlich-kritischer Umgang mit Quellentexten aussehen
kann, die in religiösen Traditionen als heilig gelten. Diese Frage, die sich besonders
für die Islamische Theologie stellt, wird gleichwohl von mehreren unserer islamwissenschaftlichen Interviewpartner/innen aufgeworfen.20 Die Antworten darauf fallen, ebenso wie die Frage nach der Verhältnisbestimmung gegenüber der Islamischen Theologie, je nach Positionierung im Feld verschieden aus. Es zeigt sich aber
an all diesen Antworten, wie kritisch diese Entwicklung für die Islamwissenschaft
war, insofern sie deren säkulares Selbstverständnis auf den Prüfstand stellt. An ihr
kristallisieren sich nicht zuletzt Fragen nach der Besonderheit des Gegenstandes
17 Wir werden darauf später anhand unserer Interviews exemplarisch eingehen.
18 Maurits S. Berger (2021: 6f.) beschreibt die damit verbundenen Veränderungen aus der Perspektive eines Professors im Fach Islamische Theologie an der Universität Leiden. In den
Niederlanden gibt es – wie auch in Deutschland – seit einiger Zeit voneinander getrennte
Institute für Islamwissenschaft und Islamische Theologie.
19 Dreier und Wagner (2020) zeigen allerdings, dass die Erwartung der Studierenden im Hinblick auf ein religiöses Angebot nicht selten frustriert wird und zum Teil auch zu Studienabbrüchen führt. Vgl. dazu Dreier in diesem Band. Diese Problematik der Integration von Religion in Wissenschaft stellt sich wohl im Kontext der christlichen Theologien in ähnlicher
Weise.
20 Bisher haben wir keine Interviews mit islamischen Theologen geführt.
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„Islam“ im Rahmen säkularer Wissenschaftsentwicklungen. Die primär philologische
und historische Ausrichtung der Islamwissenschaft, die zur Autonomisierung gegenüber der Theologie, damit aber auch zu einer gewissen Abschließung nach innen
geführt hat, wird hier irritiert durch Entwicklungen im erweiterten Feld der islambezogenen Wissenschaften.
Man könnte als These formulieren, dass die Islamwissenschaft ihre Autonomie als
Disziplin bewahrt hat, indem sie (in Gestalt einiger ihrer Vertreter) die Etablierung
der Islamischen Theologie, die zweifellos auch von starken politischen Interessen
(und damit heteronom) gesteuert war, einerseits mit betrieben, sie aber gleichzeitig
aus dem eigenen Fach ferngehalten hat.
Mit allen drei Herausforderungen – Sozialwissenschaften, postkolonial akzentuierte
Kritik der Cultural Studies, Islamische Theologie – muss die Islamwissenschaft sich
auseinandersetzen, und an die jeweilige Art der Auseinandersetzung werden sich
Verhältnisbestimmungen von Autonomie und Heteronomie anlagern.
Wir wollen diesen Auseinandersetzungen im Folgenden anhand der Positionen von
Vertreter/innen islambezogener Fächer am Beispiel des Gegenstands Säkularität
nachgehen, der – wie oben gezeigt wurde – ein wesentlicher Punkt des Dissenses in
der Beschäftigung mit dem Islam ist. Dabei werden wir wesentliche, miteinander in
Spannung stehende Deutungsmuster (Oevermann 2001) herausarbeiten, anhand
derer wir die Polarisierungen im Feld abbilden.
4. Wissenschaft und Werturteil: Positionierungen im erweiterten Feld der
islambezogenen Wissenschaften
Nachdem es in der bisherigen historischen Darstellung vorrangig um die Außenbeziehungen des Feldes der Islamwissenschaft und damit verbunden um Fragen von
Autonomie und Heteronomie ging, wenden wir uns im Folgenden feldinternen
Positionierungen und damit schwerpunktmäßig dem Verhältnis von Orthodoxie
und Heterodoxie zu. Die im Folgenden herausgearbeiteten Positionierungen zum
Thema Säkularität lassen sich als feldinterne Verarbeitung aller drei oben genannten
Herausforderungen betrachten, die am Gegenstand Säkularität aufbrechen: dem
von Seiten der Politik und der Sozialwissenschaften spürbar werdenden Drängen
zur Behandlung von Gegenwartsfragen, die den Islam betreffen; der von Seiten der
Cultural Studies, insbesondere der Postcolonial Studies eingeforderten Berücksichtigung von Differenz und Macht; sowie der mit der Islamischen Theologie auf die
Tagesordnung gebrachten Berücksichtigung von Religion. Die folgende Darstellung
ist allerdings nicht entlang der Trias dieser Herausforderungen organisiert, sondern
behandelt gleichsam deren Verarbeitung anhand verschiedener Positionen, die wir
im Feld rekonstruieren konnten.
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4.1 Gleichheit oder Differenz: Der Islam und das Unbehagen an der westlichen
Moderne

Insbesondere diejenigen von uns befragten Wissenschaftler/innen, die in ihrer
Arbeit stark international orientiert sind und/oder die an Instituten außerhalb
Deutschlands, zum Teil auch außerhalb Europas, bisweilen in islamisch geprägten
Ländern arbeiten oder gearbeitet haben, nehmen im Diskurs der islambezogenen
Wissenschaften eine Spannungslinie wahr, die sich als Spannung zwischen Gleichheits- und Differenzorientierung beschreiben lässt. Beide Orientierungen enthalten
Stellungnahmen zur westlichen Moderne. Einer unserer Gesprächspartner
beschreibt dies wie folgt:
„Es gibt so auf der einen Seite Wissenschaftler, die sozusagen eine sehr kritische
Sicht der westlichen Moderne haben oder die westliche Moderne verachten oder
eine bestimmte Sicht der westlichen Moderne verachten und die zudem den Islam
mobilisieren oder eine bestimmte Form des Islams mobilisieren als Kritik des Westens. (…) Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die Islamstudien ohne
Islam betreiben. Das sind Leute, die Angst vor Differenz haben. (…) Die Leute
wollen zeigen, dass die Muslime (…) sich säkularisieren so wie der Rest der Gesellschaft. Können sie nicht. (…) Die (…) weglaufen (…) vor dieser Vorstellung, dass
es irgendwie Traditionen gibt, die man tatsächlich substantiv definieren kann.“
(ISL11: 3)
In dieser Beschreibung einer zentralen Konfliktlinie des Feldes stehen sich zwei normative Positionen gegenüber: eine säkularisierungs- und modernisierungstheoretisch ausgerichtete Position, der zufolge Muslime letztendlich dem vom Westen vorgegebenen Säkularisierungspfad folgen werden, die also jegliche substanzielle Differenz des Islam negiert („Islamstudien ohne Islam“); sowie eine modernekritische
Position, die den Islam gerade in seiner Differenz gegenüber der westlichen
Moderne stark macht, aber nicht, um ihn abzuwerten, sondern um ihn gegen eine
als problematisch angesehene Moderne in Stellung zu bringen. Dieser Islamwissenschaftler sieht also das Fach eingespannt zwischen zwei unterschiedlichen normativen Konstellationen, die, so könnte man folgern, es verhindern, werturteilsfrei nach
Ähnlichkeiten und Unterschieden zu fragen.
Diese Position sei, so der Interviewpartner weiter, eingebettet in ein „Spiel“, das er
in einem Teil der US-amerikanischen Universitäten im Gange sieht, und in das
junge Wissenschaftler, die sich als kritisch verstehen, unweigerlich hineingezogen
würden:
„Da gibt es so Doktoranden, die lesen dann Asad, weil es eben so weit rezipiert wird
heute, oder Mahmood. Die sind sich nicht dieser ganzen ideologischen Debatte, in
der das so begonnen hat, überhaupt bewusst. Und die sind selbst eben auch nicht
mehr irgendwie noch so standfest in den kulturellen Traditionen Westeuropas.
Kann man ja auch völlig vergessen. Dann übernehmen die Asad und dann werden
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sie vertraut gemacht mit den Kritiken daran, Begriffe zu nehmen, die irgendwie
vorbelastet sind. Das macht man lieber nicht. (…) Die sind viel vertrauter so mit
kritischen Theorien, mit postkolonialen Ansätzen als mit der Komplexität der westlichen Moderne. Mit der Tatsache, dass seit es Moderne gibt, es auch gegenmodern
gibt. (…) Die vielen Doktoranden, ich glaube, sie sind sich eben gar nicht der Tatsache bewusst, in welchem Spiel sie mitspielen.“ (ISL11: 6)
Die Entwicklung innerhalb der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Islam
wird hier aus einer kritischen Perspektive rekonstruiert, die die Dichotomisierung
der Debatte problematisiert. Allerdings findet sich in unserem Material auch der
oben zitierte positive Bezug auf die eine Seite der Dichotomie, wenn etwa eine
bestimmte Form islamischer Frömmigkeit exemplarisch den als problematisch angesehenen Entwicklungen moderner westlicher Gesellschaften gegenübergestellt wird.
So etwa im Fall einer Anthropologin:
“Like the question of (…) living as a Muslim, for example, in a certain context: this
doesn't mean that everything one does is either dictated to or thought in relation to
in any direct sense. But it means that (…) life has a coherence to it, right? (…) Living
as a Muslim means that when I go and have a drink at a bar I recognize that
through a lens where that is precisely (…) seen as a form of non-Islamic behavior.
But it's only in relation to some (…) commitment (…) where that can be seen as
an aberration or as a difference from Islam. So that means there’s a (…) vision of
coherence that allows those contradictions to be seen as contradictions, right? (…)
So that may not be the case for everyone, some people might not, you know? (…)
But it means (…) conceptually what it is to live as a Muslim presupposes such an
orientation even if (…) Islam has become irrelevant to people’s life (…). Like on
one hand we sort of celebrate often in western contexts the fact that there's no overarching morality or the fact that we understand that there are different rationalities
specific to different areas of our lives. On the other hand (…) there’s a kind of alienation or schizophrenia or some of the difficulties that navigating a life that maybe
has contrasting or even conflicting (…) ideas of rationality. (…) It’s not a problem,
it seems to me, that is solved @through secularism@, it's a problem that remains
and that we try to navigate perhaps through differently.” (ANTH20)
In diesem Textausschnitt identifiziert die Wissenschaftlerin Muslime über den Sinn
für die Kohärenz des Lebens, der sich zeige, wenn ein Muslim beim Drink an der
Bar gewahr werde, dass er im Widerspruch zu einem religiösen Gebot handle.21
Gleichzeitig wird aber diese Kohärenz „conceptually“ mit dem Islam verknüpft,
unabhängig davon, ob der konkrete Einzelne diesen Geboten folgt. Es ist – so
21 Shahab Ahmed (2015: 57ff.) hat die Vorstellung, in vormodernen muslimischen Gesellschaften sei der Genuss von alkoholischen Getränken außerhalb des Islamischen gesehen worden,
problematisiert. Vgl. auch: Pink (2019: 28). Daran wird deutlich, dass der Topos, auf den
sich die Interviewpartnerin bezieht, in der Koraninterpretation umstritten ist. Uns geht es
hier allerdings nicht um die Frage der korrekten Interpretation der Quellen, sondern darum
zu zeigen, wie die Interpretation der Quellen mit der eigenen Positionierung verwoben ist.
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könnte man sagen – die Tradition, die diese Kohärenz absichert, wobei Kohärenz in
dem Beispiel als ein in verschiedenen Kontexten gleichermaßen gültiges Gebot in
Erscheinung tritt. Kohärenz ist nicht das, was der Einzelne in der Überbrückung
unterschiedlicher Sphären herstellt, sondern etwas, was die Tradition unabhängig
vom Einzelnen verbürgt, das aber gleichwohl die Bindung (Commitment) des Einzelnen an diese Tradition voraussetzt. Dieser Sinn für Kohärenz wird dann mit dem
Leben in modernen, westlichen Kontexten kontrastiert, in denen das Fehlen einer
übergeordneten Moral, die differenzierte Sphären überbrücke, oft geradezu gefeiert
werde. Die Interviewpartnerin hält dies offenbar für eine Fehlentwicklung, da diese
konfligierenden Rationalitäten, wie sie später ausführt, letztlich zerstörerisch seien,
für den Einzelnen wie auch für dessen Beziehungen.
Es tritt in diesen Ausführungen insofern eine modernekritische Haltung zutage, als
die unterschiedlichen Logiken gesellschaftlicher Sphären per se mit der Folge „schizophrener“ Zumutungen für das Individuum verknüpft werden: Funktionale Differenzierung auf der Ebene der Gesellschaft impliziert in dieser Perspektive Zerrissenheit auf der Ebene des Individuums, und nicht etwa – um andere Möglichkeiten
aus dem Spektrum soziologischer Interpretationen der Moderne anzudeuten – die
Balance unterschiedlicher Rollen oder die Erweiterung sozialer Kreise und damit
verbundene Möglichkeiten der Individualisierung. Weiter wird angenommen, dass
diese Zerrissenheit im Rahmen der säkularen Moderne „gefeiert“ werde, und dabei
die persönlichen Zerreißproben übersehen würden, für die der „Säkularismus“
keine Lösungen bereithalte. Umgangsformen damit scheinen – so später im Interview – vor allem Religionen zu bieten.
Der hier ausgedrückte Gedankengang eines Strebens nach Kohärenz im Unterschied zu einem säkularen modernen Leben, das Menschen Konflikten und „Schizophrenien“ aussetzt, spielt in der Auseinandersetzung um Islam und Moderne eine
wiederkehrende Rolle. Ein Beispiel dafür, so Dietrich Jung (2019) in seinem Vergleich von Max Webers und Sayid Qutbs Diagnosen, die beide die funktional differenzierte Moderne unter Rekurs auf den Begriff des „Polytheismus“ (der Werte oder
des Materialismus) charakterisieren, ist die Lösung, die Qutb vorschlägt. Es ist die
Idee einer „Islamic governance which is conceived to replace modern fragmentation
in establishing the unity of God’s authority over men.” (Jung 2019: 46).
Unsere Interviewpartnerin schlägt eine solche Lösung dezidiert nicht vor, gleichwohl rekurriert sie auf eine ähnliche Problemanzeige und präsentiert als Lösung
eine Einheitsfigur, die von der Religion bereitgestellt wird, hier aber auf der Ebene
der Person, letztlich der Subjektivität ansetzt.
Für uns soll an dieser Stelle der Hinweis genügen, dass in die geistes- und sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Islam solche Wahrnehmungen und Bewertungen der westlichen Moderne und des Lebens mit einfließen und sie prägen, und der
Islam zu ihnen ins Verhältnis gesetzt wird. Für die im Interview geäußerten Annahmen über die Konsequenzen des Lebens in modernen Gesellschaften, aber auch
https://doi.org/10.5771/9783748931607
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über diejenigen des Lebens in vormodernen Gesellschaften mit ihrer „overarching
morality“ fehlen dort die empirischen Evidenzen. Es sind eher zeitdiagnostische
Topoi, durch die der Islam eine besondere „konzeptionelle“ – und damit in gewisser
Weise ‚gegenmoderne‘ Qualität bekommt.
4.2 Säkulare Grammatik: Ausschlussmechanismen in liberal-säkularen Kontexten

Eine weitere Position, die wir unter unseren Interviewpartner/innen identifizieren
konnten, vor allem bei solchen, die sich mit dem modernen Islam beschäftigen,
rekurriert nicht allgemein auf ein Unbehagen an der westlichen Moderne und ihren
Konflikten, sondern – spezifischer – auf westliche, liberal-säkulare Gesellschaften
und ihre Mechanismen der Ausgrenzung gegenüber muslimischen Minderheiten. Der
wissenschaftliche Blick richtet sich hier also nicht primär auf den Islam oder die
Muslime selbst, sondern auf den Umgang mit ihnen von Seiten der Mehrheitsgesellschaft. Die Aufmerksamkeit gilt expliziten, vor allem aber impliziten Formen des
Ausschlusses, wie sie mit bestimmten Regelungen, aber auch mit selbstverständlichen säkularen Denkformen, „säkulare[n] Befindlichkeiten und Rahmungen“
(ISL13) verbunden sind. Auch diese Perspektive ist stark von Talal Asad inspiriert.
Ein Islamwissenschaftler bringt dies folgendermaßen auf den Punkt:
„Manchmal habe ich (…) den Eindruck, dass vieles einfach eingeschrieben ist. Einverleibt auf eine Art und Weise, dass man das nicht als Problem erkennt, dass vielleicht bestimmte Formen des Verständnisses von Säkularität Ausschlüsse produzieren.“ (ISL13: 2)
Hier wird der Zusammenhang von säkularer Ordnung und religiöser Diversität bzw.
religiösen Minderheiten problematisiert. Dabei kommen im weiteren Verlauf des
Interviews vor allem gesellschaftliche Diskurse und politische Maßnahmen in den
Blick, und es sind nicht zuletzt Integrationsabsichten, die kritisch bewertet werden.
Es findet sich hier gleichsam die kritische Variante dessen, was ein anderer Interviewpartner vor Augen hat, wenn er davon spricht, die Islamwissenschaft sei zur
„Integrationswissenschaft“ geworden.
Ganz in der Perspektive Asads wird mit dem Säkularismus gleichzeitig das „liberale
Skript“, problematisiert, insofern – so der Wissenschaftler – dieses die exkludierenden Wirkungen politischer Maßnahmen verdecke: „Das Integrationsparadigma
trägt ein Assimilationserbe in sich, das durch liberale Diskurse neutralisiert ist“
(ISL13: 8). Zwar sei Integration „wahrscheinlich auch total nötig“, es stelle sich
aber die Frage, warum daraus „ein so strukturiertes und systematisiertes Paradigma
geworden“ sei (ebd.: 9). Im Anschluss an Asad identifiziert der Interviewpartner
hier die Wirkungen des Nationalstaates „als Instrument der Formierung von Nation
und Religion und Sprache und alles, was dazu gehört“, der „immer wieder auch
Ausschlüsse“ (ebd.: 10) produziere. Er sehe seine Aufgabe darin zu zeigen, dass man
„unterhalb der Oberfläche von Integration als Inklusion und als Anerkennung“
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sehen könne, „dass hier ganz viel passiert, was gar nicht unbedingt intendiert ist.“
(ebd.)
Eine US-amerikanische Anthropologin fasst diesen Zusammenhang im Terminus
einer säkularen „Grammatik“, welche verschiedene Formen des Säkularismus trotz
unbestreitbarer Unterschiede miteinander verbinde:
“[F]ollowing people who advanced this critique of secularism, and I’m thinking
particularly of someone like Hussein Agrama, if (…) we do admit that (…) colonial
and imperial expansions have (…) created a certain regime of power relations that
connects different parts of the world in a way, and that imbues the presence, and
that secularism is part of that, without being (…) a function of that, then it becomes easier to note the connections between what might otherwise appear as multiple forms of secularity. (…) So for me this (…) notion of conceptual grammar is
important for thinking about how secularism works in the present, and that’s something that (…) methodologically it’s taken immediately from Asad, but also from
Wittgenstein beforehand. And that this grammar sometimes (…) it governs or it
saves the limits of what can be said, right?” (ANTH18)
Aus dieser Perspektive einer säkularen „Grammatik”, die die Grenzen des Sagbaren,
d.h. des „Legitimen“ definiert, die letztlich auch der Perspektive des Interviewpartners ISL13 zugrunde liegt, erscheint das, was Muslime in staatliche Institutionen
einbindet, zunächst als weiteres Mittel staatlicher Kontrolle.
Interessant ist aber, dass die konkrete Erfahrung mit der Integration der Islamischen
Theologie an deutschen Hochschulen den Wissenschaftler dazu bringt, seine
ursprüngliche Einschätzung davon zu korrigieren:
„Zu der Akademisierung von islamischer Theologie. Ich bin ein bisschen zögerlich
mit dem Begriff, weil da fängt es ja eigentlich schon an. Dass da schon so ein Konzept vorgegeben ist, in das sich dann die islamische Theologie einfügen muss. (…)
Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich hatte das am Anfang immer so stark als
Domestizierungsprojekt wahrgenommen (…). [D]ie Islamkonferenz [hat] da nochmal einen entscheidenden Motor oder Antrieb gegeben, damit es endlich ins Rollen
kommt, und deswegen habe ich das erstmal stark als staatliches Domestizierungsprojekt wahrgenommen, und ich würde mich jetzt selbst korrigieren. Ich finde, das
ist echt viel dynamischer und heterogener, was da passiert an den Standorten.“
(ISL13: 17)
Es zeigt sich an dieser Stelle eine durch die Empirie stimulierte Öffnung der eigenen Perspektive auf die zunächst kritisch bewertete Maßnahme. Dies impliziert
aber, wie schon im anfänglichen Zögern, den Terminus „Islamische Theologie“ aufzugreifen, deutlich wird, eine Reserviertheit gegenüber der pauschalen Setzung
bestimmter wissenschaftlicher Standards, wie sie sich in den christlichen Theologien etabliert haben. Insbesondere betrifft dies die historisch-kritische Exegese. In
der Unterscheidung bekenntnisorientierter Studiengänge von nicht bekenntnisori-
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entierten sieht der Wissenschaftler genau die Ausschlussmechanismen am Werk, die
er zu Beginn des Interviews problematisiert hat:
„Einmal wird gesagt, wir machen etwas total Anderes. Wir machen es nicht
bekenntnisorientiert. (…) Wo man sich auch fragt, das ist auch nicht ganz unproblematisch zu sagen, wir machen das komplett distanziert. Wir machen ja eigentlich
gar keine Theologie, obwohl wir dieselben Quellen benutzen, aber wir machen es ja
historisch-kritisch. Deswegen haben wir damit gar nichts zu tun. Finde ich ein problematisches Argument. Die Art und Weise, welche Quellen wir uns aussuchen als
Islamwissenschaftler, ist ja schon eine Auswahl (…) Es gibt keinen objektiven
Kanon, den man dann auswählt. (…)“
(… Diese Entscheidung, die darin besteht zu sagen: Man beschäftigt sich mit der
Tradition und nicht mit einer anderen oder: Man beschäftigt sich mit der Tradition
aus einer gläubigen Perspektive – Würden Sie das gleichsetzen? …)
„Ich glaube, so idealtypisch kann man natürlich sagen, es ist ein Unterschied. In der
Praxis ist es aber manchmal gar nicht so unterschiedlich. Da haben wir schon auch
wieder diese christliche Tradition verankert, die wir gar nicht mehr so richtig kritisch betrachten. Weil, das kommt ja irgendwoher, dass wir sagen, das eine ist so,
das andere ist so. (…) Können wir sagen, wir sind komplett neutralisiert, wenn wir
auf die Quellen schauen oder auf Traditionen religiöser Prägung? Kommt dann
dabei was komplett Anderes raus? Heißt es dann im Umkehrschluss, dass Muslime
und Musliminnen hier überhaupt nichts zu suchen haben? Am Ende wäre das die
Folge daraus. Eigentlich können wir es viel besser, weil wir total distanziert sind
und neutral. Das finde ich schwierig.“ (ISL13: 21)
Die hier an diesem Beispiel behandelte Position fanden wir unter unseren Interviewpartner/innen mehrfach, insbesondere dort, wo diese einer Orientierung nahestehen, die sich selbst als „Critical Secular Studies“ bezeichnet. Die Annahme ist
hier generell, dass die Unterscheidungen zwischen Religiösem und Säkularem, zwischen Religion auf der einen und Politik oder Wissenschaft auf der anderen Seite
ebenso wie die öffentliche Debatte über Muslime letztlich eine ausgrenzende Wirkung hätten, weil den Muslimen dabei unterstellt werde, „they (…) can’t live up to
particular secular distinctions“ (RS16).
Das akademische Feld wird von einem Anthropologen, der sich dieser Gruppe
selbst zuordnet, in drei Positionierungen unterteilt: (a) die “Critical Secular Studies”, die im Anschluss an Asad vor allem an der Formierung des Säkularen interessiert seien; (b) die Religionssoziologie, die sich für derlei religionswissenschaftliche
Grundsatzfragen nicht interessiere; und schließlich (c) die klassische Islamwissenschaft mit ihrer großen Expertise in Bezug auf Texte, Sprachen und Regionen
(RS16: 9). Dabei sieht der Wissenschaftler ein inverses Verhältnis von regionaler
Expertise und politisierter Kritik:
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“those who come closest to the Islamologist approach and those who have the most
detailed regional studies would be less prompt to the very critical politicized
approach. (…) The more detached people are from actual knowledge about the
region and the text and language, the easier it is to go with the very sharp critical
political project that would problematize secularism.” (RS16: 9f.)
Auch gegenüber der grundlegenden Problematisierung der wissenschaftlichen Verwendung von Konzepten, die ihren Ursprung im Westen haben, zeigt er sich ambivalent:
„Every single concept and category we have has a history and its particularity. The
idea of being able to remove the particularity … is problematic. I also think it’s problematic to let go of categories simply because they create friction with other stories
and other times and other places. … the friction… is an enormous creative source
of knowledge about things that I don’t know already.” (RS16: 11)
Auch von einer Vertreterin einer klassisch textorientierten und historischen Islamwissenschaft wird auf diese Problematisierung wissenschaftlicher Kategorien von
Seiten postkolonial orientierter Wissenschaftler verwiesen, ohne dass die Interviewpartnerin sie sich selbst zu eigen macht. Sie sieht hier zum einen eine Generationendifferenz wirksam – unter den Jüngeren sei diese Position vertreten, „bei den Etablierten“ gebe es „wenig Interesse daran“ – zudem sei aus diesen Positionen heraus
„wenig praktische wissenschaftliche Arbeit“ entstanden. Implizit wird hier also ein
fachliches Kriterium ins Spiel gebracht, anhand dessen sich konkurrierende Positionen zu beweisen hätten. Die politisierte Kritik stellt sich als Heterodoxie auf, so
könnte man mit Bourdieu folgern, ohne dabei den fachlichen Kriterien, die der
Doxa des Fachs entsprechen, gerecht zu werden. Die Wissenschaftlerin plädiert
zudem vehement dafür, den Entstehungskontext von Konzepten und deren wissenschaftliche Tauglichkeit – Genesis und Geltung – zu unterscheiden (ISL22).
Die Positionierungen im Feld und die damit verbundenen Kämpfe werden hier also
gleichzeitig als Generationendifferenzen und im Hinblick auf das Etabliertsein im
Fach unterschieden. Der Zugang zum Kreis der Etablierten wird aber auch an ein
fachliches Kriterium gebunden, die „praktische wissenschaftliche Arbeit“, die daraus
hervorgehe. Eine rein theoretisch orientierte Kritik von Konzepten hat – so zeigt die
Äußerung der zuletzt zitierten Wissenschaftlerin – wenig Aussicht, in der „etablierten“ Islamwissenschaft Gehör zu finden.
4.3 Divergente Vormoderne, geteilte Moderne

Die dritte Position, die wir identifizieren konnten, repräsentiert wohl am ehesten die
etablierte Islamwissenschaft in ihren beiden Ausprägungen einer Beschäftigung mit
der klassischen Zeit des Islam und einer Beschäftigung mit dem Islam in der
Moderne. Danach ist die Unterscheidung zwischen Religiösem und Säkularem eine
moderne, westliche Unterscheidung, die der Geschichte des vormodernen Islam
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nicht adäquat ist. Dort habe es, so ein Islamwissenschaftler im Interview, zwar
„laxe“ Haltungen gegenüber der Religion gegeben, daraus seien jedoch keine
Dichotomisierungen zwischen Religiösem und Säkularem entstanden, und es habe
sich kein säkularer Raum entwickelt:
„Diese Dichotomisierung von Religion und Nicht-Religion ist in der Tat eine sehr
stark westliche Einstellung. Dieser Begriff der Ambiguitätstoleranz von Thomas
Bauer, [das] ist sehr weit verbreitet. Das Argument, dass die europäischen Kolonialmächte und das europäische Denken eine religiöse Vereinheitlichungstendenz
haben, hat viel für sich. Dass es schwarz und weiß sieht, du gehörst auf die eine und
du auf die andere Seite. Soweit (…) ich islamische Gesellschaften in der Vergangenheit beobachtet habe, (…) ist es im Grunde kaum zu erkennen, dass diese Dichotomisierung da stattgefunden hat. Das ist im Grunde ein Diskurs, der vom 19. Jahrhundert und dann ins 20. Jahrhundert rückwirkend auch auf andere Gesellschaften
weltweit übertragen wird.“ (ISL14)
Gleichzeitig wird aus dieser Beschreibung einer Differenz zwischen den historischen
Erfahrungen gerade kein grundlegender Unterschied in der Gegenwart abgeleitet.
Insbesondere lässt sich aus der unterschiedlichen historischen Verfasstheit und aus
der Rolle, die dem Kolonialismus bei deren Veränderung zugemessen wird, nach
dieser Position kein essentieller Unterschied im Hinblick auf eine säkulare Staatlichkeit in der Gegenwart folgern:
„Ich halte das für eine schwierige Debatte zu sagen, etwas ist genuin nicht unsers.
Das ist eine sehr schwierige Denkfigur. (…) Ich mag diese Essentialisierungen
nicht. Irgendetwas gehört nicht zu uns, weil es wesensfremd ist. Ich glaube, es ist
nichts wesensfremd, weil wir alle in der gleichen modernen oder post-modernen,
globalisierten Gesellschaft leben. Wo alles mit allem zusammenhängt und alles
nicht mehr nur national lösbar ist, sondern nur noch international. Deswegen
denke ich, kann man sich da nicht auskapseln und sagen, jetzt gehen wir ganz
andere Wege. (…) Das ist dasselbe, wenn wir sagen würden, wir sind Christen und
die anderen gehören nicht dazu. Also diese Debatte: Die Muslime gehören nicht zu
Deutschland. Doch, die sind da und wir haben diese Gesellschaft, wie sie ist. Mit
allen möglichen Vor- und Nachteilen, und sie ist eben, wie sie ist.“ (ISL14)
Die Gegenwart, die Moderne, ist in dieser Perspektive eine geteilte Moderne, in der
es – wie der Interviewpartner an anderer Stelle ausführt – allerdings einen Kampf
um Deutungshoheit unter verschiedenen politischen Strömungen gibt. Die Vormoderne dagegen wird als Epoche angesehen, in der Religion im islamischen Kontext
zwar nicht allumfassend war, sich aber auch keine kategoriellen Unterscheidungen
und keine mit etwas Säkularem vergleichbare Räume etabliert haben. Für diese
Position spielt die Bezugnahme auf Thomas Bauers „Ambiguitätstoleranz“ (Bauer
2011) eine wichtige Rolle.
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Aus dem Lager der „etablierten“ Islamwissenschaft heraus, dem auch diese Position
angehört, wird allerdings auch Kritik daran laut: Die Rolle des Westens und kolonialer Akteure werde in dieser Argumentation überschätzt, den muslimisch geprägten Gesellschaften selbst keine Handlungsmacht zugewiesen. Zudem werde der vormoderne Islam allzu sehr weichgezeichnet, die Rolle rigider Regularien auch im vormodernen Islam bleibe ausgeblendet (ISL22). Das Buch von Thomas Bauer, so dieser Interviewpartner, spreche vor allem zu denen, denen die westliche Moderne
ohnehin suspekt sei.
Auch die Interviewten, die wir dieser Position zuordnen, nehmen Stellung zum Projekt der Islamischen Theologie. Interessant ist, dass all diejenigen, die im deutschen
Kontext dem Kern der Islamwissenschaft (einschließlich ihrer Doxa) zugerechnet
werden können, die Etablierung der Islamischen Theologie einerseits begrüßen und
zum Teil aktiv unterstützen, sie aber gleichzeitig von der Islamwissenschaft selbst
deutlich getrennt sehen wollen. Dazu ein Islamwissenschaftler:
„Unsere Theologien kommen ja aus der historisch-kritischen Methode heraus. Was
ich von vielen auch gehört habe ist, dass sie es nicht so machen wollen wie die beiden anderen Theologien. (…) Philologisch kritisch. Das irritiert einen natürlich,
wenn man sagt, wir wollen Theologie gar nicht so machen. Dann fragt man sich
eben, wie dann? (…)
(Gibt es aus (…) der islamischen Theologie an Hochschulen einen Einfluss in die
Islamwissenschaft hinein? Man könnte ja sagen, da hat man die Bekenntnishaltung
an der Universität, wie ja auch in gewisser Weise in der christlichen Theologie.)
Grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht, weil die Studenten sich klar entscheiden, und wir nicht das Problem haben, dass viele Studierende kommen und
falsche Erwartungen haben, weil sie etwas Religiöses wollen und wir bieten eine
harte Textwissenschaft. Jetzt ist es eben getrennt. Wer sich für Religion interessiert,
der hat die Möglichkeit, das an vielen Standorten zu studieren. Wir beschäftigen
uns eben klassischerweise mit Textanalyse, Texthermeneutik. Das können religiöse
Texte sein, aber das ist etwas vollkommen anderes. Deshalb finde ich das nicht
schlecht, weil wir vorher tatsächlich diese Probleme hatten, dass Leute kamen und
wir sagen mussten, wir unterrichten keine Religion. Momentan ist es eine Beobachtungshaltung, was da so passiert. Immer auch um zu gucken, ob die übergriffig werden, dann wollen wir das zurückweisen. Momentan habe ich nicht das Gefühl, dass
wir uns alle streiten oder ernsthaft diskutieren.“ (ISL22)
Hier wird sehr deutlich formuliert, dass die Institutionalisierung der akademischen
Theologie aus der Perspektive eines Teils der Islamwissenschaft tatsächlich eine
„Lösung“ für das durch die Bekenntnisorientierung drohende Heteronomie-Problem darstellt. Die Arbeitsteilung zwischen Bekenntnisorientierung (‚Religion unterrichten‘) und „harte[r] Textwissenschaft“ hält die Erwartungslagen getrennt. Das
Problem der Heteronomie bleibt jedoch am Horizont sichtbar: Man muss beobach-
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ten, „ob die übergriffig werden, dann wollen wir das zurückweisen.“ Bisher allerdings scheint die Arbeitsteilung zu funktionieren, ohne dass es zum Streit oder auch
nur zum ernsthaften Austausch kommt.22 Die Autonomie der Islamwissenschaft
bleibt gewahrt, die andere Perspektive ist außerhalb institutionalisiert.
Allerdings trifft die Einschätzung des Interviewpartners, der hier ja vor allem einen
Blick aus der Islamwissenschaft auf die islamische Theologie artikuliert, durchaus
nicht in toto auf die islamisch-theologischen Studien zu (s. dazu Engelhardt 2017:
175ff.; vgl. auch: Özsoy 2015; Seker 2019; Ghaffar 2018; 2020). Die Bekenntnisorientierung ist dort, wie Engelhardt gezeigt hat, zwar eine wichtige Kategorie, was
die Identifikation von Fragestellungen und Erkenntnisinteressen angeht, sie spiegelt
sich aber in der wissenschaftlichen Arbeit selbst wenig wider, da die Islamwissenschaft und andere Bezugsdisziplinen hier die Maßstäbe setzen.23
Die klare Arbeitsteilung und Abgrenzung gegenüber der Islamischen Theologie, die
bei ISL14 vorgenommen wird, wurde von anderen Interviewpartnern (s. 4.2)
durchaus kritisch gesehen. Die saubere Trennung zwischen Bekenntnisorientierung
und Werturteilsfreiheit steht für ISL11 unter dem Verdacht, Muslime aus dem Feld
der Islamwissenschaft fernhalten zu wollen. Während in der von ISL14 repräsentierten Position die Islamwissenschaft klar säkular bestimmt wird und damit entsprechend auch ihr Gegenstand ‚säkularisiert‘ wird – „entweder ist es ein historischer Text oder ein offenbarter Text“ heißt es an einer Stelle im Interview – wird
in der unter 4.2 skizzierten, von ISL11 repräsentierten Position diese klare Grenzziehung problematisiert, insofern sie unter dem Verdacht steht, eigene Werthaltungen zu verdecken und zudem gegenüber Muslimen potentiell ausgrenzend zu wirken.
Damit wäre aber die Doxa der Islamwissenschaft, nämlich der textkritische und historische Zugang, zumindest relativiert. Für den eben zitierten Interviewpartner
ISL14, so kann man folgern, würde dies jedoch den Kern des Fachs bedrohen, es
wäre ein „Übergriff“, vor dem es sich zu schützen gilt. Säkularität wird hier als wissenschaftliche Grundorientierung zum Thema, sie steckt in der Methode. Die Grenzziehung verläuft zwischen textkritischer, säkularer Islamwissenschaft und religiösem
Bekenntnis. Es geht darum, Deutungsmonopole religiöser Gruppen in der Islamwissenschaft zu verhindern, indem man gleichzeitig die Islamische Theologie als ein
Feld für solche Auseinandersetzungen öffnet. Die Tradition des Islam selbst als
Gegenstand kann aber zu dieser säkularen Perspektive nichts beitragen, weil sie
22 Dies korrespondiert mit der Darstellung bei RS29, der für die USA einen vergleichbaren
Mangel an Austausch zwischen der klassischen Orientalistik und den in die Religious Studies
integrierten Islamic Studies diagnostiziert. S. FN 14.
23 Mit Engelhardt (2017) lässt sich fragen, ob sich die islamisch-theologischen Studien als Feld
primär durch einen Gegenstandsbezug konstituieren oder eher durch eine gesellschaftliche
Funktion, die von der Islamwissenschaft nicht abgedeckt werden kann bzw. die diese nicht
abdecken will.
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selbst keine klaren religiös-nichtreligiösen Unterscheidungen aufweist. Der Islam
bleibt Forschungsgegenstand, dem man sich in säkularer Haltung nähert.
4.4 Gemeinsame Grundlagen, divergente Entwicklungen

Die letzte Haltung, die wir identifiziert haben, und die aus Schulen der Islamwissenschaft wie auch der islambezogenen Wissenschaften kommt, die gegenüber soziologischen Perspektiven offen sind, kommt hier zu einer anderen Positionierung. Die islamische Tradition wird hier nicht so klar als eine gegenüber der westlichen divergente
verstanden wie eben beschrieben. Stattdessen werden gemeinsame Grundlagen
betont, und es wird dezidiert nach Parallelen zur Entwicklung in der westlichen Welt
gesucht, auch wenn diese Ansätze nicht in gleicher Weise realisiert wurden. An die
Stelle einer klaren Feststellung von Differenz zwischen der islamischen Tradition und
den Unterscheidungen des Westens, aufgrund derer die Frage nach Säkularität oft gar
nicht gestellt wird, weil die Quellen diese Frage nicht unterstützen, tritt hier die
Suche nach Ähnlichem, ohne damit Unterschiede zu bestreiten.
Dazu gehört die dezidierte Aussage, dass es in der islamischen Geschichte sehr wohl
Differenzierungen zwischen Sphären gegeben hat. So eine Politikwissenschaftlerin:
„wenn man mich fragt, ob ich in der islamischen Geschichte einen ähnlichen Prozess verfolgen kann, dann sag ich ganz klar: ja. (…) von der Perspektive würde ich
sagen, dass es für mich völlig unproblematisch ist, den Gedanken sozialstruktureller
Entwicklung der Säkularisierung im Islam nachzuverfolgen, allerdings natürlich
institutionell ausgeprägt in ‘ner anderen Art und Weise als das in Europa der Fall
war. Und (…) im Gegensatz zu der Perspektive, die heute so dominant ist, sehe ich
weniger das Problem einer Eigenrationalität der Religion und der Politik, sondern
das Hauptkampffeld war eine Eigenrationalität von Recht, Religion und Wissen,
nicht offenbartes Wissen. Und da hat es in vormoderner Zeit die heftigsten Auseinandersetzungen gegeben.“ (POL28)
Auch bei denjenigen, die wir unter dieser Position versammeln, wird deutlich, dass
es sich auch hier um keine „rein“ akademisch-wissenschaftliche Position handelt.
Wieder wird im Hintergrund eine normative Position erkennbar. Die eben zitierte
Wissenschaftlerin benennt dies dezidiert mit dem „Interesse am Gemeinsamen“
(POL28).
Bei einer anderen Islamwissenschaftlerin wird eine normative Fluchtlinie erkennbar,
wenn sie darauf verweist, dass in der islamischen Geschichte und Tradition auch
alternative Optionen erkennbar werden. Auf diese Weise werde die Geschichte
„zum Raum der Selbstzuordnung“, in dem es dann auch möglich werde, Säkularität
islamisch zu rechtfertigen. Kritisch steht diese Wissenschaftlerin sowohl zu einer
Bewertung des Islam als „nicht säkularisierbar“, wie sie aus den Reihen der älteren
Islamwissenschaft, etwa bei Tilmann Nagel, formuliert werde, aber auch zum
Ausschluss der islamischen Tradition aus einem westlich beeinflussten Kategorien-
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system, wie sie ihn an Asad oder Said kritisiert: „Warum nimmst du mit deiner Kritik einer muslimischen Gesellschaft die Möglichkeit, diskursiv auf Augenhöhe zu
stehen?“ (ISL9)
Damit bekommt aber die Islamwissenschaft eine spezielle Aufgabe zugewiesen, die
die kategorische Abgrenzung gegenüber der islamischen Theologie zumindest relativiert:
„Dann kam diese große Frage: Ist es überhaupt legitim von uns als Beobachter[n],
(…) Quellen zu beobachten, in denen eine islamische Rechtfertigung von Säkularität beobachtbar ist? Oder müssen wir als Islamwissenschaftler die dann delegitimieren und sagen, die haben nicht recht? Sie können sich nicht auf den Koran berufen,
weil der Koran das nicht hergibt. Da war eigentlich schon der Konsens dann da zu
sagen, die Aufgabe der Islamwissenschaft ist, ein Korrektiv zu sein. Das Wahre zu
erkennen, das Wirkliche zu erkennen. Das dominierte die Diskussion sehr lange,
eigentlich teilweise bis heute. (…) Weil ursprünglich der Koran diese Differenzierung nicht leistet und auch historisch sich das nie etabliert hat, kann der Islam
nicht trennen, weil die Muslime natürlich durch die Tradition determiniert sind
und deshalb können sie, wenn sie eine Trennung von Religion und Staat, Politik
oder was auch immer durchführen, kann das nur im Widerspruch zur eigenen
historischen Identität stehen. (…) Das wurde dann auch gelehrt, (…) dann schien
das eben so eine Art Common Sense zu sein – Säkularität steht im Widerspruch
zum Islam. Das musste man dann glauben.
Aber dann kam schon mit Edward Said die Überlegung auf, (…) Maxime Rodinson (…) und andere, dass es also durchaus legitim ist, Säkularität als einen integralen Bestandteil islamischer Ordnung zu interpretieren und auch Strategien anzuerkennen, wenn muslimische Autoren sagen, (…) die Rechtfertigung geht auf den
Propheten Mohammed zurück. Auch wenn wir es nicht geglaubt haben, aber es war
dann schon irgendwo eine moralische Debatte. Wir müssen das schon anerkennen,
denn sonst schreiben wir den Kolonialismus fort. Aus so einer Art von anti-kolonialer Perspektive wurde das moralisch als rechtens erachtet. (…)
Was wir leisten können, ist, also ich als Wissenschaftlerin, nicht-muslimische Wissenschaftlerin, ist, dem eine Wertschätzung entgegenzubringen und zu sagen, das
macht Sinn in der heutigen Debatte, dass es so eine Art von Rechtfertigung gibt
und die Ressourcen zur Verfügung zu stellen.“ (ISL9)
Gerade an dieser Stelle kommt nun aus der Perspektive der Sprecherin die islamische Theologie ins Spiel, weil sie in ihr am ehesten den Raum (und die Funktion)
solcher Debatten und Verständigungen über die eigene Geschichte sieht.
Indem die Historizität und damit auch die Kontingenz bestimmter Positionen (z.B.
Alkoholverbot) in der islamischen Tradition deutlich gemacht würden, würden sich
für Muslime Möglichkeiten eröffnen zu sagen: „Wo hake ich mich jetzt ein?“
Geschichte werde damit zum „Raum der Selbstzuordnung.“ Im Vergleich zu der
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unter 4.1 dargelegten Position, insbesondere bei ANTH20, wird exakt an diesem
Beispiel die Differenz deutlich. War dort von einem Sinn für Kohärenz die Rede,
geht es hier um einen Sinn für Kontingenz.
Aus dieser Position heraus ergibt sich für die Islamwissenschaft ein anderes Verständnis von Kritik als in den anderen von uns herausgearbeiteten Positionen. Es ist
nicht – wie im ersten Typ – die Kritik an der westlichen Moderne, für die der Islam
zum Instrument wird. Es ist nicht – wie im zweiten Typ – die Kritik an den Ausschlussmechanismen der säkular-liberalen Gesellschaft, denen Muslime unterworfen sind. Und es ist nicht – wie im dritten Typ – die methodische Kritik der historisch-kritischen Exegese, die über korrekte wissenschaftliche Interpretationen wacht.
Es ist eine historische Kritik, die über das Sichtbarmachen geschichtlicher Optionen
und die Historisierung religiöser Festlegungen den Raum der Möglichkeiten erweitert. Diese Form der Kritik stützt sich auf historische Methoden und vermeidet problematische Ursprungsannahmen. Sie ist aber gleichwohl nicht in erster Linie
methodisch-textkritisch fundiert, sondern im Grunde eher konstruktivistisch und
beobachtungstheoretisch ausgerichtet. Die Quellen haben in dieser Perspektive
weder die Eindeutigkeit des ‚fundamentalistischen‘ noch die Autorität des historisch-kritischen Zugangs, dem zufolge das, was die Quellen nicht hergeben, auch
nicht als Frage an eine Tradition herangetragen werden kann. Quellen sind Referenzpunkte für historische und gegenwärtige Interpretationen, und diese Referenzen sind zwar nicht beliebig, aber doch kontingent, das heißt: auch anders möglich.
Die Aufgabe, diese Kontingenz sichtbar zu machen, kommt aus dieser Sicht vor
allem der Islamischen Theologie zu, die hier von der Islamwissenschaft nachdrücklich unterstützt wird. Sie soll gerade nicht die Geschichte der historisch-kritischen
Exegese in den christlichen Theologien nachvollziehen, das wäre anachronistisch.
Kritik – so die Islamwissenschaftlerin – hätte heute anders auszusehen. Die Rolle
der Theologie wird darin gesehen, an einer säkularen Ordnung – im Sinne einer
„Selbstgenügsamkeit“ des Religiösen wie auch des Politischen – mitzubauen. Somit
ist diese Position in einem reflektierten Sinne, aber gleichwohl dezidiert säkular,
insofern sie argumentiert, dass die säkulare Ordnung unter Bedingungen religiöser
und kultureller Pluralität aus verschiedenen Warten und Traditionen heraus legitimiert werden kann und muss. Die Islamwissenschaft wird so zur Bündnispartnerin
der Islamischen Theologie, ohne selbst theologisch zu werden.
„Es geht darum, so eine Art Humanismus wieder zu begründen, indem eine Friedensordnung zwischen Religion und Gesellschaft zum Ziel erkoren wird. Und das
Ziel bedeutet, eine Selbstgenügsamkeit herzustellen. Religion ist selbstgenügsam
und braucht sich nicht in der Gesellschaft zu rechtfertigen, in den Normen der
Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist selbstgenügsam, sie braucht keine Hegemonie
über das religiöse Feld für sich zu reklamieren, um Gesellschaft zu sein. Das geht
auch ohne. Dieses Spiel wird, glaube ich, im Augenblick in Deutschland sehr stark
gespielt. Das kommt von Seiten der Theologen. … Und das springt jetzt auch über.

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Islamwissenschaft an den Grenzen

439

(…) Und wenn eine säkulare Universität ihre Leistungsfähigkeit dadurch erweist,
einen autonomen, religiösen, theologischen Diskurs in der islamischen Theologie
aufzubauen, also den Islam zu theologisieren, wenn es das zeigt, dann zeigt sie die
Leistungsstärke einer solchen Einrichtung und wird dann attraktiv für analoge
Institutionen.“ (ISL9)
Feldtheoretisch betrachtet, wird hier also ein theologisches Subfeld eröffnet, welches
die Autonomie der Islamwissenschaft nicht bedroht, bei dessen Etablierung und im
Austausch mit dem die Islamwissenschaft vielmehr politisch agiert. Das Problem der
Heteronomie würde sich hier nur an dem Punkt stellen, an dem die wissenschaftliche Suche nach dem Optionsspielraum der Geschichte eingeschränkt würde.
5. Säkularität als Fokus der Kritik in den islambezogenen Wissenschaften
Wir haben in diesem Text versucht, die islambezogenen Wissenschaften als ein Feld
zu analysieren, in dessen Kernfach Islamwissenschaft sich im Lauf der Zeit eine Doxa
– die Konzentration auf Philologie und frühe islamische Geschichte – herausbildet.
Im Zuge der Erweiterung des Feldes islambezogener Wissenschaften kommt es zu
Kämpfen um Deutungsmonopole zwischen „orthodoxen“ und „heterodoxen“ Positionen, die die Orientierung auf Philologie und frühe islamische Geschichte, die epistemischen Grundlagen, wie auch die säkulare Verfasstheit des Faches Islamwissenschaft in Frage stellen. In diesen Kämpfen geht es um die Frage, was „das Fach“ im
Kern ist, welche Angemessenheitskriterien und Standards im Fach gelten, und wo
seine blinden Flecken liegen. Die religiöse Normativität der Theologie, der gegenwartsbezogene Relevanzanspruch der Sozialwissenschaften und die epistemische Kritik der postkolonialen Ansätze stellen diese Doxa auf je spezifische Weise in Frage.
Diese heterodoxen Positionen werden zum Teil ins Fach integriert, in manchen Teilen des Fachs werden sie aber auch – unter Beharren auf dessen Kern – ignoriert, zum
Teil bekommen sie – wie im Fall der Islamischen Theologie – eine legitime Stellung
außerhalb des Fachs zugewiesen, womit gleichzeitig die eigene Doxa gesichert wird.
Mögliche Grenzüberschreitungen werden zum Teil argwöhnisch beobachtet, aber in
Grenzen auch in Kauf genommen. Dieser Prozess der Ausdifferenzierung ist – in
anderer Weise – auch in anderen Ländern im Gange. Instruktiv ist dabei das – hier
nur am Rande behandelte – Beispiel der USA, wo die normativen, tendenziell religiösen Zugänge zum Islam nicht in der Theologie, sondern in den Islamic Studies im
Kontext der Religionswissenschaften verankert und von den Middle Eastern Studies
und Near Eastern Studies deutlich unterschieden sind. In Frankreich dagegen haben
die heterodoxen Positionen, insbesondere die Politik- und Sozialwissenschaften, die
klassische Islamwissenschaft offenbar weitgehend verdrängt.
In den Kämpfen um die Doxa des Fachs Islamwissenschaft dokumentieren sich
auch Kämpfe um deren Autonomie, die sich gegenüber potentieller Instrumentalisierung durch staatliche Interessen, aber auch gegenüber der Politisierung durch
innerwissenschaftliche Strömungen zu behaupten hat.
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An den Interviews wird deutlich, wie schwierig es in diesem akademischen Feld ist,
eine „neutrale“ wissenschaftliche Position einzunehmen. In dieser Beschäftigung,
die für die meisten Wissenschaftler/innen auf unterschiedliche Weise eine Auseinandersetzung mit „dem Anderen“ ist, kommt gleichzeitig der Blick auf den eigenen
Kontext, die eigenen Werthaltungen, die eigenen Schwächen, aber auch auf die in
der Bestimmung des Eigenen vorgenommenen Ausgrenzungen ins Spiel.
Am Thema „Säkularität“ verdichten sich diese Positionierungen. Hier ist der Islam
entweder grundsätzlich das „Andere“, weil er scheinbar nicht säkularisierbar ist.
Diese Position ist in unseren Interviews bisher nur indirekt abgebildet, insofern sie
als Position anderer im Feld benannt wurde. Zudem findet sie sich, wie gezeigt
wurde, in der islamwissenschaftlichen Literatur. Der Islam fungiert aber unter
Umständen auch als das – im normativen Sinne – Andere, das die Alternative eines
kohärenten Lebens vor Augen führt, welches in der westlichen Moderne strukturell
bedroht scheint. Dies zeigt sich in der ersten rekonstruierten Position. Der Islam
kann aber auch – in kritischer Haltung gegenüber dem eigenen Kontext – als das
zum „Anderen“ gemachte, das von einer säkularen Politik oder gar „Grammatik“ als
anders Markierte und damit aus dem Säkularen Ausgeschlossene, in den Blick kommen, wie in der zweiten von uns rekonstruierten Position. In der dritten Position ist
er das historisch Andere, dem es sich historisch und philologisch adäquat zu nähern
gilt, und bei dem sich für die Frage nach Säkularität keine Unterstützung in den
Quellen findet, während doch gleichwohl die Moderne eine geteilte, globale
Moderne ist. Die letzte Position schließlich ist die, die – bei Anerkennung von
Unterschieden – die deutlichsten Brücken baut. Der Islam ist hier nur das bedingt
Andere. Diese Position macht in der Vergangenheit des Islam Unterscheidungen
zwischen Religiösem und Nichtreligiösem aus oder versucht dort alternative Pfade
freizulegen, um gegenwärtige säkulare Positionen zu begründen. Im letzten Fall wird
die Kommunikation mit der Islamischen Theologie dezidiert gesucht, mit dem
gemeinsamen Ziel einer Selbstgenügsamkeit von Staat und Religion.
Dabei sind die beiden letzten Positionen auf die Texte des Islam und deren Auslegung in der Moderne bezogen, während es in den ersten beiden Positionen um
Muslime auch in westlichen Gegenwartsgesellschaften und um Formen islamischer
Subjektivität geht, seien sie über die Bindung an eine Tradition und über Frömmigkeit etabliert, oder seien sie durch eine säkulare Politik und ihre Figurationen hervorgebracht. Hier werden die Interventionen aus der Anthropologie am stärksten
auch in der Islamwissenschaft aufgegriffen.
Die Beschäftigung mit dem Islam scheint fast unumgänglich Werturteile – und
damit einhergehend: Formen der Kritik – auf Seiten der Forschenden zu implizieren: gegenüber der westlichen Moderne, gegenüber dem Umgang der eigenen
Gesellschaft mit Minderheiten, gegenüber dem Umgang mit wissenschaftlichen
Methoden sowie gegenüber dem Umgang mit Geschichte und dem, was sie an Ressourcen bereitstellt.

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Islamwissenschaft an den Grenzen

441

Literaturverzeichnis
Abbasi, Rushain (2020). Did premodern Muslims distinguish the religious and secular? The Dīn–
Dunyā binary in medieval islamic thought. Journal of Islamic Studies 0(0), 1-42.
Ahmed, Shahab (2015). What is Islam? The Importance of Being Islamic. Princeton: Princeton University Press.
Asad, Talal (2003). Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford
University Press.
Bauer, Thomas (2011): Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams. Berlin: Verlag
der Weltreligionen.
Baumgarten, Marita (1997): Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert: Zur Sozialgeschichte
deutscher Geistes- und Naturwissenschaftler. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Berger, Maurits (2021). Shifting paradigms in islamic higher education in Europe: The case study
of Leiden University. Religions 12 (63), 1-19.
Black, Antony (2011 [2001]). The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Bogner, Alexander & Menz, Wolfgang (2005): Das theoriegenerierende Experteninterview.
Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion, in: A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.),
Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung. Wiesbaden: VS-Verlag. S. 33-70.
Bourdieu, Pierre (1991). Genesis and Structure of the Religious Field. Comparative Social Research
13, 1-44.
Bourdieu, Pierre (1992 [1984]): Homo academicus. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Bourdieu, Pierre (1996): Über das Fernsehen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Bourdieu, Pierre (1998 [1997]): Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des
wissenschaftlichen Feldes. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz.
Bourdieu, Pierre (2001): Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Bourdieu, Pierre (2002): La Sociologie est un Sport de Combat. https://www.youtube.com/watch
?v=qkA_Ok8dLwg. Zugriff: 28.8.2021.
Bowering, George (2012). Introduction, in: Gerhard Bowering, Patricia Crone, Wadad Kadi,
Devin J. Stewart & Muhammad Qasim Zaman (Hrsg.), Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought. Princeton: Princeton University Press. S. vii-xx.
Brisson, Thomas (2008): Les intellectuels arabes et l’orientalisme parisien (1955-1980): comment
penser la transformation des savoirs en sciences humaines?. Revue Française de Sociologie (49):
269-299.
Dakhli, Leyla (2016): Islamwissenschaften als Kampfsport: Eine französische Debatte über die
Ursachen dschihadistischer Gewalt. https://www.ufuq.de/islamwissenschaften-als-kampfsport/.
Zugriff: 25.2.2021.
Diner, Dan (2005): Versiegelte Zeit. Über den Stillstand in der islamischen Welt. Propyläen: Berlin.
Dreier, Lena & Wagner, Constantin (2020): Wer studiert Islamische Theologie? Ein Überblick
über das Fach und seine Studierenden. aiwg-Expertise. https://aiwg.de/wp-content/uploads/20
20/03/Wer-studiert-islamische-Theologie_Expertise.pdf. Zugriff: 31.8.2021.

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

442

Monika Wohlrab-Sahr und Sana Chavoshian

Dreßler, Markus, Salvatore, Armando & Wohlrab-Sahr, Monika (2019). Islamicate secularities.
New perspectives on a contested concept, in: Dies. (Hrsg.): Islamicate Secularities in Past and
Present. Special Issue Historical Social Research 44 (3), 7-34.
Enayat, Hadi (2017). Islam and Secularism in Post-Colonial Thought: A Cartography of Asadian
Genealogies. London et al.: Palgrave Macmillan.
Engelhardt, Jan Felix (2017): Islamische Theologie im deutschen Wissenschaftssystem. Ausdifferenzierung und Selbstkonzeption einer neuen Wissenschaftsdisziplin. Wiesbaden: Springer.
Esposito, John L. (2000). Introduction. Islam and Secularism in the Twenty-First Century, in:
John L. Esposito & Azzam Tamimi (Hrsg.), Islam and Secularism in the Middle East. London:
Hurst & Company. S, 1-12.
Esposito, John L. & Tamimi, Azzam (Hrsg.) (2000). Islam and Secularism in the Middle East,
London: Hurst & Company.
Frangie, Samer (2013). Review of ‘Les intellectuels arabes en France’ by Thomas Brisson. British
Journal of Middle Eastern Studies 40 (3), 350-352.
Fück, Johann (1955): Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts.
Leipzig: Harrassowitz.
Gärtner, Christel/Winkel, Heidemarie (Hrsg.) (2021): Exploring Islam beyond Orientalism and
Occidentalism: Sociological Approaches. Wiesbaden: Springer
Ghaffar, Zishan (2018): Der historische Muhammad in der islamischen Theologie: Zur Kriterienfrage
in der Leben-Muhammad-Forschung. Paderborn: Brill/Schöningh.
Ghaffar, Zishan (2020): Der Koran in seinem religions- und weltgeschichtlichen Kontext: Eschatologie
und Apokalyptik in den mittelmekkanischen Suren. Paderborn: Brill/Schöningh.
Hagen, Gottfried & Seidensticker, Tilman (1998): Reinhard Schulzes Hypothese einer islamischen Aufklärung. Kritik einer historiographischen Kritik. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 148 (1): 83-110.
Hamann, Julian (2009): Der Preis des Erfolges. Die „Krise der Geisteswissenschaften“ in feldtheoretischer Perspektive. Bamberger Beiträge zur Soziologie, Bd. 3. Bamberg: Bamberg University
Press.
Hamann, Julian (2014): Die Bildung der Geisteswissenschaften. Zur Genese einer sozialen Konstruktion zwischen Diskurs und Feld. Konstanz: UVK.
Hanisch, Ludmila (2003): Die Nachfolger der Exegeten: Deutschsprachige Erforschung des Vorderen
Orients in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wiesbaden: Harrassowitz.
Hughes, Aaron W. (2012). Theorizing Islam. Disciplinary Deconstruction and Reconstruction. Durham: Acumen.
Hughes, Aaron, W. (2015). Islam and the Tyranny of Authenticity. An Inquiry into Disciplinary
Apologetics and Self-Deception. South Yorkshire: Equinox.
Iqtidar, Humeira (2017). The islamic secular: Comments. The American Journal of Islamic Social
Sciences, 34 (2), 35–8.
Irwin, Robert (2007). For Lust of Knowing. The Orientalists and their Enemies. London: Penguin.
Jokisch, Benjamin (2008): Islamwissenschaft. Globalisierung einer philologischen Disziplin, in:
Abbas Poya, & Maurus Reinkowski (Hrsg.): Das Unbehagen in der Islamwissenschaft. Ein klassisches Fach im Scheinwerferlicht der Politik und der Medien. Bielefeld: Transcript. S 37-49.

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Islamwissenschaft an den Grenzen

443

Jung, Dietrich (2019). Modern subjectivity and the emergence of global modernity: Syntax and
semantics of modern times, in: Dietrich Jung & Stephan Stettner (Hrsg.): Modern Subjectivities
in World Society. Global Structures and Local Practices. Cham: Palgrave. S. 45-62.
Karstein, Uta (2013). Konflikt um die symbolische Ordnung. Genese, Struktur und Eigensinn des religiös-weltanschaulichen Feldes in der DDR. (Religion in der Gesellschaft, Bd. 34). Würzburg:
Ergon.
Kleine, Christoph & Wohlrab-Sahr, Monika (2021). Comparative secularities: Tracing social and
epistemic structures beyond the modern West. Method and Theory for the Study of Religion 33,
43-72.
Krämer, Gudrun (2013). Modern but not secular: Religion, identity and the ordre public in the
Arab Middle East. International Sociology 28 (6), 629-44.
Krause, Monika (2018). How fields vary. British Journal of Sociology 69 (1), 3-22.
Lapidus, Ira (1975). The separation of state and religion in the development of early islamic
society. International Journal of Middle East Studies 6, 363–85.
Lapidus, Ira (1996). State and religion in islamic societies. Past & Present 151 (5), 3–27.
Mahmood, Saba (2015). Religious Difference in a Secular Age. A Minority Report. Princeton, New
Jersey: Princeton University Press.
Mangold, Sabine (2004): Eine ‘weltbürgerliche Wissenschaft’: Die deutsche Orientalistik im 19. Jahrhundert. Stuttgart: Pallas.
Marchand, Suzanne (2009): German Orientalism in the Age of Empire. Religion, Race, and Scholarship. Washington, Cambridge: CUP.
Meuser, Michael & Nagel, Ulrike (2005): ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig
bedacht, in: A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.): Das Experteninterview. Theorie, Methode,
Anwendung. Wiesbaden: VS-Verlag. S. 71-93.
Oevermann, Ulrich (2001): Die Struktur sozialer Deutungsmuster – Versuch einer Aktualisierung. Sozialer Sinn 1: 35-82.
Özsoy, Ömer (2015): Islamische Theologie als Wissenschaft. Funktionen, Methoden, Argumentationen, in: Mohammad Gharaibeh, Esnaf Begic, Hansjörg Schmid & Christian Ströbele:
Zwischen Glaube und Wissenschaft. Theologie in Christentum und Islam. Regensburg: Pustet:
56-68.
Paret, Rudi (1966): Arabistik und Islamkunde an deutschen Universitäten. Deutsche Orientalisten
seit Theodor Nöldeke. Wiesbaden: Steiner.
Pink, Johanna (2019). Muslim Qur’anic Interpretation Today. Media, Genealogies and Interpretive
Communities. Sheffield/Bristol: Equinox.
Quack, Johannes (2013): Was ist ‚Nichtreligion‘? Feldtheoretische Überlegungen zu einem relationalen Verständnis eines eigenständigen Forschungsgebietes, in: Steffen Führding & Peter
Antes (Hrsg.): Säkularität in religionswissenschaftlicher Perspektive. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht. S. 87–106.
Reinkowski, Maurus (2008): Islamwissenschaft und relevante Redundanz, in: Abbas Poya &
Maurus Reinkowski (Hrsg.): Das Unbehagen in der Islamwissenschaft. Ein klassisches Fach im
Scheinwerferlicht der Politik und der Medien. Bielefeld: Transcript. S. 37-49.
Rodinson, Maxime (1971 [1966]): Islam und Kapitalismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Said, Edward W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.
Salvatore, Armando (1997). Islam and the Political Discourse of Modernity. Reading: Ithaca Press.

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

444

Monika Wohlrab-Sahr und Sana Chavoshian

Salvatore, Armando (2016). The Sociology of Islam: Knowledge, Power and Civility. Hoboken, N.J:
Wiley.
Schulze, Reinhard (1990): Das islamische achtzehnte Jahrhundert: Versuch einer historiographischen Kritik. Die Welt des Islams 30: 140-159.
Schulze, Reinhard (1996): Was ist die islamische Aufklärung?. Die Welt des Islams 36: 276-325.
Schulze, Reinhard (2002): Geschichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert. München: C.H.
Beck.
Schmitz, Andreas, Witte, Daniel & Gengnagel, Vincent (2017). Pluralizing field analysis: Toward
a relational understanding of the field of power. Social Science Information 56 (1), 49 –73.
Schneickert, Christian, Schmitz, Andreas & Witte, Daniel (2020): Das Feld der Macht. Eliten –
Differenzierung – Globalisierung. Wiesbaden: Springer VS.
Seker, Nimet (2019): Der Koran als Rede und Text: Hermeneutik sunnitischer Koranexegeten zwischen Textkohärenz und Offenbarungskontext. Berlin: EB Verlag.
SIGAR/Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (2021): What we need to learn:
Lesson from Twenty Years of Afghanistan Reconstruction. SIGAR 21-46-LL. Arlington/Virginia.
https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-21-46-LL.pdf. Zugriff: 28.8.2021.
Stauth, Georg (1993): Islam und Westlicher Rationalismus. Der Beitrag des Orientalismus zur Entstehung der Soziologie. Frankfurt und New York: Campus.
Tamimi, Azzam (2000). The Origins of Arab Secularism, in: John L. Esposito & Azzam Tamimi
(Hrsg.): Islam and Secularism in the Middle East. London: Hurst & Company. S. 13-28.
Tenbruck, Friedrich (1992): Was war der Kulturvergleich, ehe es den Kulturvergleich gab?, in:
Joachim Matthes (Hrsg.): Zwischen den Kulturen? Die Sozialwissenschaften vor dem Problem des
Kulturvergleichs. Soziale Welt, Sonderband 8. Göttingen: Otto Schwartz: 13-35.
Wohlrab-Sahr, Monika & Burchardt, Marian (2012). Multiple secularities: Toward a cultural
sociology of secular modernities. Comparative Sociology 11 (6), 875–909.
Wohlrab-Sahr, Monika & Kleine, Christoph (2021). Historicizing secularity. A proposal for comparative research from a global perspective. Comparative Sociology 20 (3), 287-316.
Wokoeck, Ursula (2009). German Orientalism. The Study of the Middle East and Islam from 1800
to 1945. London: Routledge Chapman & Hall.
Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr
Kollegforschungsgruppe „Multiple Secularities – Beyond the West Beyond Modernities“
Nikolaistraße 8-10
04109 Leipzig
wohlrab@uni-leipzig.de
https://www.multiple-secularities.de/team/prof-dr-monika-wohlrab-sahr/
Dr. Sana Chavoshian
Leibniz-Zentrum Moderner Orient
Kirchweg 33
14129 Berlin
Sana.Chavoshian@zmo.de
https://www.zmo.de/personen/dr-sana-chavoshian

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Levent Tezcan

Über die soziologischen (Miss-) Deutungen islamistischer
Bewegungen der Gegenwart1 – eine Intervention
Zusammenfassung: In der sozialwissenschaftlichen Forschung wie auch der öffentlichen Debatte hatte sich vor einiger Zeit die Vorstellung durchgesetzt, dass der
Islam das ausgeschlossene Andere der Moderne sei. Diese These führte mitunter
dazu, in den islamischen Bewegungen der letzten Zeit (wie z.B. den Aufstieg von
Erdogan und das Netzwerk von Gülen), eine, wenn nicht die eigentliche Kraft für
Modernisierung und Demokratisierung muslimischer Länder zu sehen. Die stärkere
Berücksichtigung der Religion in den nationalen Integrationsdebatten und geopolitische Ansätze auf globaler Ebene korrespondierten mit dieser Religionswende in
Sachen Demokratie und Modernisierung.
In dieser Hinsicht ist zwar inzwischen eine Ernüchterung eingetreten, schließlich
hat sich das unterstellte demokratische Potenzial dieser Bewegungen ins Autoritäre
gewendet. Die Frage, was die Gründe für diese sozialwissenschaftlichen Missdeutungen gewesen sein könnten, wartet aber noch auf eine Aufarbeitung. Der vorliegende Essay versteht sich als ein Beitrag zu dieser Auseinandersetzung.
Der Beitrag problematisiert insbesondere am Beispiel der Türkei die wirksamen
Dichotomien wie „säkulare Elite vs. frommes Volk“ oder auch in ihrer konkreten
Form: „Weiße Türken vs. Schwarze Türken“, mit denen die Beobachtung islamistischer Bewegungen vornehmlich vorgenommen wurde und zugleich die säkularen
Eliten delegitimiert wurden. Es werden dabei die Authentizitätsannahmen, die zur
wissenschaftlichen Aufwertung des Islamismus gedient haben, zumal mithilfe empirischer Studien, kritisch beleuchtet. Insbesondere die Arbeiten von Nilüfer Göle,
die mit Bezug auf religiöse Bewegungen, im Besonderen auf die Kopftuchbewegung, die These von der „alternativen Moderne“ entwickelt hatte, die jetzt islamisch
erfolge, stehen im Fokus der Reflexionen.
Der Essay schließt mit dem Vorschlag, dass man hier in kritischer Absicht von
einem spezifischen Glaubensbezug der Forscher sprechen kann, der als „delegierter
Glaube“ zu beschreiben ist, mit dessen spezifischen Varianten man sich systematisch
beschäftigen sollte.
Schlagworte: Soziologie des Islams, Islamismus, Demokratie, Türkei.

Abstract: In sociological research as well as in public debate, the notion that Islam
is the excluded other of modernity had prevailed some time ago. This thesis led to
1 Dieser Beitrag ist von Errol Babacan eingehend gegengelesen worden. Ich bedanke mich für
seine wertvollen Hinweise und kritischen Kommentare.
Soziale Welt, Sonderband 25 (2022), 445 – 476
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seeing the Islamic movements of the latter period (such as the rise of Erdogan and
the Gülen network) as a force, if not the real force, for modernisation and democratisation in Muslim countries. The increasing consideration of religion in national
integration debates and in the geopolitical approaches on the global level corresponded with this religious turn in terms of democracy and modernisation.
In this respect, disillusionment has since set in, after all, the assumed democratic
potential of these movements has turned authorian. The question of what the reasons for these misinterpretations might have been, however, still awaits a reappraisal. This essay is intended as a contribution to this debate.
Using the example of Turkey in particular, the contribution problematises the effective dichotomies such as "secular elite vs. pious people“ or also in their concrete
form: "White Turks vs. Black Turks", with which the observation of Islamist movements was primarily carried out, and at the same time the secular elites were delegitimised. The assumptions of authenticity involved here are critically examined,
especially with reference to empirical studies. The focus of the debate is on the
work of Nilüfer Göle, who – with reference to religious movements, in particular
the headscarf movement – developed the thesis of an "alternative modernity",
which was now taking place in an Islamic way.
The essay concludes with the suggestion that one can speak here, with a critical
intention, of a specific reference to faith on part of the researchers, which can be
described as "delegated faith", whose specific variants should be dealt with systematically.
Keywords: Sociology of Islam, Islamism, Democracy, Turkey.

1. Einleitung
„Are You a Muslim?“ Die Frage scheint zunächst recht einfach zu sein. So darf man
auch mit einer ebenso einfachen Antwort rechnen. „Yes, I am a Muslim“, oder „No,
I am not“. Nilüfer Göle, die mit ihrem Buch Republik und Schleier (1995) die aktuelle Forschung zu Islam und Moderne maßgeblich beeinflusst hat, kann keine einfache Antwort darauf geben. Die Frage wird ihr in einem Interview im französischen
Fernsehen gestellt (2001). Schließlich drängt sie sich zu der Antwort „Yes, but I am
not an observant“. Sie ist allerdings mit der eigenen Antwort nicht zufrieden, reflektiert über die Gründe, warum sie nicht ohne Weiteres die Antwort „Yes, I am a
Muslim“ geben konnte.
Möglicherweise ist aber die Frage viel schwieriger zu beantworten als zunächst angenommen. Sie wird schließlich in einem historisch-politischen Kontext gestellt, in
dem Islam ein überdeterminiertes, konflikthaft beladenes Thema darstellt. Dabei
kommt es auch darauf an, wer in diesem Kontext die Frage stellt und wer gefragt
wird. Auch für Göle stellt sich die Frage als komplex und kompliziert dar. Die
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Gründe, die sie anführt, drehen sich, im Falle der Türkei, um die Thematik, wie der
Islam in der säkularen Moderne bislang verortet sei und warum es nottue, dieses
Verhältnis angesichts der islamistischen2 Bewegungen kritisch zu überdenken. Am
Beispiel der persönlichen Beziehung zum Islam expliziert, kommt die von Göle mit
ihrer bereits genannten Studie aufgeworfene und in späteren Studien konsequent
verfolgte These, dass der Islam das ausgeschlossene Andere der säkularen Moderne
sei und sich mit den Islamisten eine alternative Moderne ankündige, in ihrer Reflexion noch einmal zur Sprache.
Diese These, die im gegenwärtigen Islamdiskurs über Göles Werk hinaus prominent sein dürfte, ist an eine Authentizitätsvorstellung gebunden, die auf der Dichotomie „säkulare Elite vs. Volk“ basiert. Eine nachhaltige Modernisierung und
Demokratisierung in den muslimischen Ländern (sowie bezogen auf Migranten:
Integration) wurde denn auch für einige Zeit tatsächlich islamistischen Bewegungen
zugedacht oder zumindest von einer Versöhnung zwischen Moderne und Tradition
abhängig gemacht, wobei die Tradition im Wesentlichen mit Islam identifiziert
wird. So kam es auch, dass sowohl geopolitisch als auch integrationspolitisch die
religiösen Akteure unter den mehrheitlich muslimischen Ländern und Migrantenmilieus in eine bevorzugte Position rückten. Sie sollten außenpolitische Verbündete
für eine nunmehr religiös erfolgende Modernisierung und Demokratisierung muslimischer Länder sein, so wie einige europäische Regierungen die Integration muslimischer Migranten fortan – zumindest der Tendenz nach – partiell an eine Islampolitik delegierten. Ich habe diese Religionswende in der Politik mit Fokus auf Integration der Migranten in Deutschland in meinem Artikel im Sonderband 17 von
2007 (neuaufgelegt in: Tezcan 2021) ausführlich analysiert. Diese Frage möchte ich
hier auf einer anderen Ebene wieder aufgreifen, indem ich meinen Blick auf die
soziologischen Deutungen islamistischer Bewegungen der letzten Jahrzehnte richte.
Ich werde mich im vorliegenden Beitrag kritisch mit der These vom Ausschluss des
Islam auseinandersetzen, die den Diskurs dieser Zeit bestimmt hat.

2 Im vorliegenden Beitrag referiert Islamistisch darauf, dass eine islamische Bewegung letztlich
auf die Eroberung des Staatsapparates zielt, um die Gesellschaft nach religiösen Gesetzen (was
sie auch sein mögen) umzustrukturieren. Die Unterscheidung zwischen politischem und kulturellem Islam (Göle 1995: 135), die den Staatsbezug lediglich für den politischen Islam reserviert, für den kulturellen Islam hingegen das Individuum in den Vordergrund rückt, wird hier
zurückgewiesen, weil hier eine falsche Aufteilung vorgenommen wird, die der Realität islamistischer Bewegungen nicht gerecht wird.
Der Begriff islamische Bewegungen, der im Prinzip ein größeres Spektrum als das islamistische
bezeichnet, wird hier nicht weiter spezifiziert; sie wird eher identisch mit dem letzteren
gebraucht. Das lässt sich dadurch rechtfertigen, dass die meisten, machtvollen muslimischen
Bewegungen zumindest seit der iranischen Revolution, erst recht die hier angesprochenen, ein
islamistisches Moment enthalten. Es versteht sich, dass mit dieser Entscheidung Islam und Islamismus keineswegs gleichgesetzt werden. Bisweilen wird der betreffende Fall mit „islamis(tis)ch“ beschrieben.
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Meine Abhandlung, die den Charakter eines Essays hat, wird die Forschungsliteratur nicht systematisch rekonstruieren. Problematisiert wird nicht das Werk der hier
kritisch angeführten Autoren. Einige von ihnen haben mit ihren Beiträgen die
Besonderheit gegenwärtiger islamistischer Bewegungen unserer Zeit besser zu verstehen geholfen. Ein besonderer Zug in der Forschung, ein bestimmter Gedanke,
der den Geist der Debatten erheblich bestimmt hat, nämlich die These vom „Islam
als dem ausgeschlossenen Anderen der säkularen Moderne“ verdient dennoch eine
eingehende Auseinandersetzung. Sie basiert auf einer nicht weiter geprüften, vielmehr als selbstverständlich gesetzten Annahme, die ihren Ausdruck in diversen
Dichotomien wie z. B. „Volk“ vs. „säkulare Elite“ bzw. in ihrer Konkretisierung in
„Schwarze Türken vs. Weiße Türken“ gefunden hat.
Im Folgenden wird zunächst einmal, kursorisch, die Forschung um Islam und
Moderne nachgezeichnet (2). Daran knüpft die Kulturbedeutung der Authentizität
an, die die islamistischen Bewegungen ihrerseits in Anspruch nehmen bzw. die diesen von den Beobachtern gewissermaßen zugesprochen wird (3). Im vierten Teil
hinterfrage ich am Beispiel der Ideen von Nilüfer Göle Dichotomien, die den Missdeutungen der islamistischen Bewegungen zugrunde liegen (4), von dort aus werden im folgenden Kapitel (5) die Kurzschlüsse der sozialwissenschaftlichen Islamforschung präsentiert und kritisch beleuchtet. Das Abschlusskapitel (6) resümiert
die Befunde und stellt die These des „delegierten Glaubens“ zur Diskussion.
2. Die unendliche Debatte um Islam und Moderne
Die Frage, wie sich der Islam zur Moderne verhält, stellt sich den Sozial- und Orientwissenschaften (darin insb. der Islamwissenschaft) seit ihrer Entstehung. Gerade
mit der soziologischen Wendung der Islamwissenschaft, die vor allem durch C. H.
Becker im Umkreis von Max Weber initiiert wurde, dominierte sie nahezu sämtliche Studien über den Islam. Die Beschäftigung mit dem Islam war eng verknüpft
mit den modernen Selbstbeschreibungen. Georg Stauth hat in seinem Buch Der
Islam und der westliche Rationalismus herausgestellt, wie die zeitgeschichtlichen Problemlagen der europäischen Moderne jeweils in die Thematisierungen des Islams
eingeflossen sind (Stauth 1993a). Die Palette der Positionen ist recht breit. Uns
interessieren hier, um den Untersuchungsgegenstand gleich einzugrenzen, nicht die
kulturalistischen Ansätze, die von der grundsätzlichen Unvereinbarkeit des Islams
mit der modernen Kultur und den dazu gezählten Erscheinungen wie z.B. Demokratie ausgehen, sondern solche, die auf unterschiedliche Weise von der Modernitätsfähigkeit des Islams ausgehen. In diesem Feld dominieren eher die Ansätze, die
noch recht früh von einer nachholenden Modernisierung, bzw. „Europäisierung des
Islams“ (z. B. durch die „Zuführung westlicher Bildung“, Becker 1910: 645) sprechen. Man kann mit Ernest Gellner gar eine schlummernde Modernität der islamischen Orthodoxie annehmen, die mit ihrem „Scripturalismus, Egalitarismus und
universalistische(n) Bildungsanspruch“ zwar die Moderne nicht hervorbringe, die
aber – sei diese einmal eingeführt – den Prozess der Modernisierung erheblich
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begünstigen würde (Gellner 1985: 20). Gerade Gellners Sicht auf den Islam verlängert Webers Protestantismus-These, wohl etwas grobschlächtig, in den Islam hinein,
indem der Orthodoxie eine dem Calvinismus entlehnte Funktion zugeschrieben
wird, dass diese nämlich in einer „historischen Allianz […] Selbstdisziplin, Ordnungsliebe und Buchstabentreue, die Befolgung abstrakter Vorschriften“ beisteuere
(Gellner 1985: 99).3 Je nach Zeitgeist verschieben sich die theoretischen Bezugnahmen. Die Problematik, wie der Islam in die Moderne einzubetten ist, bleibt für die
Sozialwissenschaften bestehen.4 In den letzten drei Jahrzehnten scheint, trotz hoher
politischer Skepsis gegenüber radikalen Bewegungen aus dem Islam, sich die These
von der Modernitätskompatibilität des Islams in der sozialwissenschaftlichen Islamforschung durchgesetzt zu haben. Im Unterschied zu den Anfängen der soziologischen Islamwissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts und später noch bis in die
70er Jahre hinein, in denen diese sich eher für den Mainstream-Islam bzw. den islamischen Modernismus interessierte, bezieht sich diese These gegenwärtig vor allem
auf die fundamentalistischen Bewegungen, die als Motor dieser Modernisierung
betrachtet werden. Und sie tut dies, wie ich im Folgenden zeigen werde, nicht selten in affirmativer Weise.
Das analytische Design, mit dem die Aufwertungen aktueller religiöser Bewegungen
im Islam vorgenommen werden, baut auf der Unterscheidung zwischen Volk (Muslime) und Elite (Säkulare). So meinte noch Serif Mardin (1989) in Said Nursi, dem
Begründer der ehemals mystischen Gruppe der Nurcus, einen Versöhner von
Moderne und (Volks-)Islam gefunden zu haben. Indem Said Nursi die moderne
Wissenschaft vom bisherigen Zentrum der säkularen Elite in den religiösen Diskurs
der Peripherie transportierte, wie Mardin dessen Unternehmung großzügig deutet,
habe er die Kluft zwischen Staat und Volk geschlossen. Ohne die simulative Praxis
von Said-Nursi und seinen Anhängern in Betracht zu ziehen (ausführlich dazu Tezcan 2021, Kap. 6), mit der sie Wissenschaftsrhetorik mit religiöser Semantik verschmelzen, attestiert Mardin eine kulturelle Versöhnung, die sich in späteren Diskursen in Denkfiguren wie „muslimische Demokraten“ oder gar „alternative
Moderne“ (Göle 1995) wiederfinden wird.
3 Gerade an diesen Punkten müsste man aber genau den Unterschied zum asketischen Protestantismus, wie Weber ihn beschrieben hat, zeigen können. Die „Buchstabentreue“ ist noch zu
unspezifisch, um eine methodisierte Lebensführung protestantischer Art zu begründen, und
die angeblich „abstrakten Vorschriften“ zielen auf kultische Praktiken, die der Protestantismus
weitgehend abgeschafft hat. Zweifellos haben wir auch im Falle der „islamischen Orthodoxie“
mit Selbstdisziplin zu tun. Ob das von der gleichen Art der Selbstdisziplin ist, die auf eine Entwertung des diesseitigen Lebens abzielt, wie die Protestantismus-These sie herausstellt, ist eine
wichtige Frage, die nach einer anderen Antwort verlangt als der von Gellner. Einen tentativen
Vergleich zwischen dem asketischen Protestantismus und dem islamischen Fundamentalismus
habe ich an einer anderen Stelle vorgenommen (Tezcan 2020).
4 Für eine systematische Strukturierung der Positionen zu dieser Frage am Beispiel der islambezogenen Wissenschaften vgl. den Beitrag von Monika Wohlrab-Sahr und Sana Chavoshian in
diesem Band; für einen Überblick vgl. Tezcan 2003 und 2021 (Kap. 2).
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Mardins modernisierungstheoretische Rehabilitierung islamischer Strömungen, die
sich in Opposition zur bestehenden säkularen türkischen Republik und damit zur
kulturellen Moderne konstituiert haben, steht nicht alleine da, sondern entspricht
vollauf dem heraufziehenden Zeitgeist. Leonard Binder (1988) suchte seinerseits die
Möglichkeit eines islamischen Liberalismus, mit dem er das Ende der Development
Theories einläuten wollte, ausgerechnet in den fundamentalistischen Bewegungen
(für eine kritische Lektüre vgl. Stauth 1993b).
Diese Eigentümlichkeit setzt sich in den späteren Ansätzen verstärkt fort. Einige
Soziologen (Kuru 2009 und Yavuz 2009) haben sich aktiv an diesem Prozess der
Umwertung der Moderne und des Säkularismus in der Türkei beteiligt, indem sie
den Typus des „muslimischen/konservativen Demokraten“ als Alternative zu einem
vermeintlich undemokratischen, restriktiven Laizismus in den Vordergrund gerückt
haben (ausführlich über diesen Ansatz s. den Beitrag von Mustafa Şen in diesem
Band). Zuvor hatte Günter Seufert, der als Mitglied der Stiftung Wissenschaft und
Politik anerkannter Politikberater in Sachen Türkei ist, das Prädikat, „die erste
Volkspartei der Türkei im europäischen Sinne“ zu sein, der islamistischen Refah
Partei von Erbakan, dem Ziehvater von Erdoğan, zugesprochen (Seufert 1997:
165). Die Aufgabe, Öffentlichkeitsarbeit für die Idee zu betreiben, dass Erdoğan
und Gülen die wahren Demokraten der Türkei seien, wurde von eher populär verfassten Büchern wie Die Türkei (Seufert und Kubaseck 2004) und Journalisten wie
z. B. insbesondere von Rainer Hermann (Hermann 2008), u. a. Türkei-Experte der
FAZ, übernommen. Hermann drückte seine Überzeugung, die zu der Zeit nicht
wenige teilten, nahezu pathetisch aus: „Die ‚Weißen Türken‘ huldigen einem autoritären und undemokratischen Politikverständnis“, während „sie [die ‚Schwarzen
Türken‘, L.T.] das Joch der Vormundschaft durch die angeblich aufgeklärte Elite
abschütteln und dem einfachen Menschen ein Selbstbestimmungsrecht geben“
(Hermann 2008: 144f.). Die Ersteren stünden Europa „kulturell nahe“, aber „politisch fern“, die Letzteren umgekehrt „kulturell fern“ und „politisch nahe“ (ebd.).
Während die genannten Autoren noch über eine in Teilen exzellente Expertise über
die Entwicklungen, insbesondere in der Türkei, verfügen, haben andere sich auch
ohne spezifische Expertise an der Popularisierung dieser Ideen beteiligt. Das trifft
insbesondere auf den Religionssoziologen José Casanova zu. Gerade Casanovas Aufwertung islamistischer Bewegungen zeichnet sich dadurch aus, dass sie ganz ohne
Begründung auskommt, die sich aus der prüfenden Beobachtung dieser Bewegungen hätte ergeben müssen. Stattdessen begnügt sich Casanova mit einer Analogie
zum Katholizismus, der ja ebenfalls Gegenstand eines kulturkämpferischen Verdachts gewesen war:
„Die Zeit wird es weisen. Aber da ‚wissenschaftliche‘ und ‚gelehrte‘ Interventionen
in die öffentlichen Angelegenheiten oftmals praktische Rückwirkungen und manchmal sogar den Charakter von self-fulfilling prophecies haben, möchte ich mich lie-
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ber dem Wunschdenken hingeben und das aktuelle Wiederaufleben des Islams als
eine Form des islamischen Aggiornamento betrachten.“ (Casanova 2006: 314).
Was die Zeit weisen solle, bezog sich auf die Frage, ob aus dem „chaotischen
Gärungsprozess“, in dem sich die muslimische Welt nach Casanova befindet, eine
genuin islamische Demokratie hervorgehen wird. So wie der Katholizismus sich mit
der Moderne versöhnt habe, sei auch der Islam auf diesem Wege. Das Problem der
muslimischen Welt sieht Casanova (nicht nur er) dabei weniger in religiösen Bewegungen als vielmehr in autoritären Regimen, die den Muslimen den Weg versperrten, eigene Erfahrungen mit der Demokratie zu machen (Casanova 2006: 315).
Gegen diese paternalistische Erklärung lässt sich zurückfragen, ob Demokratien erst
in ‚safe spaces‘ gedeihen können, die es den Bürgern ermöglichen sollen, demokratische Erfahrungen zu machen. Das wäre eine Tautologie, denn schließlich hat sich
die Demokratie in der Regel aus harten Kämpfen gegen autoritäre Herrschaft
heraus entwickelt, nicht durch die schützende oder ermöglichende Haltung der
autoritären Herrscher.
Es wäre eine interessante Rechercheaufgabe, die Ernüchterung dieser Autoren über
die vermeintliche Demokratietauglichkeit islamistischer Bewegungen nachzuverfolgen. Eine systematische Analyse findet sich bei Babacan (2020), der sich mit den
verschiedenen Deutungsversuchen in den sozialwissenschaftlichen Ansätzen zum
Scheitern des islamistischen Demokratie-Experiments auseinandersetzt, die mehr
oder weniger einer bemühten Rettungsaktion gleichen. Die Schuld am Scheitern
der erhofften Demokratisierung durch den Islamismus wird, wie Babacan detailreich aufzeigt, meist einem autoritären türkischen Staat (oder „System“) angelastet,
der die Möglichkeiten der demokratischen Lernprozesse systematisch eingeschränkt
habe. Womit Casanova den Demokratiemangel der Geschichte der islamistischen
Bewegungen erklärt haben wollte, wird heute im Nachgang wieder als Erklärung
angeboten.5
Die „neue Türkei“ von Recep Tayyip Erdoğan dient in dieser Debatte oft als ein
paradigmatischer Fall. An ihm lässt sich die Affirmation islamis(tis)cher Bewegungen als Motor einer ‚authentischen‘ Modernisierung besonders anschaulich studie-

5 Diese These ist sehr verbreitet unter den Forschern und wird ohne weitere Begründung als
selbstevident vorgetragen. In diesem Sinne hat bspw. Seufert (1997: 447) recht früh argumentiert. Nilüfer Göle sprach von der Anpassung des Islamismus an den autoritären Staat (2015).
Eine aktuelle, ausführliche Wiederauflage dieser These findet sich bei Aktar (2020). Selbst bei
Cihan Tuğal (2009), der eine überzeugende Analyse zum Islamismus vorgelegt hat, besteht das
Scheitern des Islamismus darin, dass er sich an das „System“ angepasst habe, als bestünde ein
System jenseits der Machtkämpfe, die eigentlich erst ausmachen, was das System sein soll.
Neben Babacans Analyse liegt eine weitere Untersuchung zu den Argumenten der liberalen
Kritiker am Kemalismus und zu der Aufwertung des Islamismus bislang nur in türkischer Sprache vor, die den Sprachkundigen wärmstens zu empfehlen ist: Aytürk 2015.
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ren.6 Hatte sich Erdoğan mit seiner Partei nicht von dem „politischen Islamismus
nach dem Muster des Nahen Ostens“ abgewandt (so José Casanova 2006: 317) und
für einen religionskompatiblen Säkularismus plädiert („passive secularism“ nach
Kuru 2009)? Hatte die AKP nicht den Prozess des EU-Beitritts energisch vorangetrieben (viel zu viele, um sie hier würdigend erwähnen zu können, stellvertretend
auch hier Casanova 2006: 317)? Erlebte die Türkei nicht einen mitunter durch
„Islamic Calvinists“ (so der Titel eines Berichtes der European Stability Initiative
von 2005) besorgten Wirtschaftsboom, der viele Investoren ins Land lockte? Wurde
nicht die Macht der Militärs, mit deren Vormachtstellung sich die westlich orientierte Elite der „alten Türkei“ zu halten versuche, durch ihn zurückgedrängt (stellvertretend für viele: Hermann 2008)? Wäre es nicht im Interesse aller, wenn statt
Jihadisten und Terroristen ein „moderater Muslim“ (bereits Mitte 2000er Jahre ein
stehender Begriff, ca. 20 Millionen Interneteinträge, nicht weiter qualifiziert) für
die Massen der muslimischen Welt das Vorbild abgeben könnte? Schließlich hatte
der religionspolitische Wandel ab den 80er Jahren auch eine geopolitische Bedeutung bekommen, wonach die Türkei als „Major Player in the Middle East“ eine
besondere Aufmerksamkeit durch die amerikanische Außenpolitik erhalten sollte,
wie der ehemalige CIA-Vize-Direktor formulierte (Fuller 2008). Wir sehen, wie
leicht sich die Frage nach dem Verhältnis von Moderne und Islam, die sehr global
gefasste These von ihrer Kompatibilität beim genaueren Hinsehen politisch konkretisieren lässt. An dieser Stelle lassen wir die Frage beiseite, was mit „Moderne“ in
diesem Zusammenhang genau gemeint sein könnte. Diese Frage wird in der
Debatte nicht gezielt angegangen, Modernität wird, soviel kann man festhalten, mit
Demokratie gleichgesetzt.7
Die Situation hat sich inzwischen etwas geändert. Die Belege für Enttäuschung und
Kritik sind jedenfalls leicht zusammenzutragen (Seufert 2013; Göle 2017; Kuru
6 Die Euphorie für den „muslimischen Demokraten“, den nicht wenige in Erdoğan und Gülen
auszumachen meinten, war von nationaler wie internationaler Reichweite. 2010 unterstützte
eine Gruppe liberaler Intellektuellen (darunter auch Nilüfer Göle) Erdoğans Verfassungsreferendum mit dem Motto „nicht gut genug, aber ja!“ Göle unternahm kürzlich einen Erklärungsversuch mit einem Fehlergeständnis (Birgün Gazetesi 2021)
Die Fehleinschätzung war aber auch international weit verbreitet. Die Journalistin Claire Berlinski (2017) fragt in ihrem Beitrag, der die kurze Geschichte der Missdeutung der islamistischen Bewegung mit Beispielen wiedergibt: „Turkish democracy didn’t die all at once in last
week’s referendum; it’s been languishing for years. Why did so many in the West fail to
notice?“.
7 Völlig aus dem Blick gerät dabei, dass totalitäre Bewegungen ebenfalls zur Geschichte der
Moderne gehören. Es würde sich mindestens so gut bieten, islamistische Bewegungen viel mit
diesen Bewegungen zu vergleichen, um ihren Modernitätsbezug von hier aus zu analysieren,
anstatt wie bisher nur mit den demokratischen. Meine kritische Rezeption dieser Forschung
vertritt keineswegs die gegenteilige These, dass Islam und Moderne nicht kompatibel seien
(dazu bereits in Tezcan 2003). Man müsste die Dichotomie selbst problematisieren, die Frage,
ob Islam und Moderne kompatibel sind, ist falsch gestellt. Um welche Moderne es sich handelt, wäre die richtige Frage. Dazu auch die folgende Fußnote.
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2019; Yavuz und Öztürk 2020), wie seinerzeit die Belege für Lob und Hoffnung.
Gerade die Erfolge islamistischer Bewegungen wie die kurzzeitige Mursi-Regierung
in Ägypten oder auch die inzwischen fest etablierte Herrschaft von Erdoğan in der
Türkei dürften die These von der authentischen Modernisierung sowie Demokratisierung durch diese Bewegungen widerlegt haben. Ernüchtert vom Ausbleiben der
auf die Islamisten bezogenen gesellschaftlichen Erlösung, was im Falle der Türkei
mit der Niederschlagung der Gezi-Park-Proteste 2013 einsetzte, ist es an der Zeit,
einen kritischen Rückblick auf diese erwartungsvollen Vorhersagen zu werfen.
3. Authentizität und die Globalisierung eines Kulturwerkzeugs
Auch wenn die hier zu thematisierende Aufwertung der islamistischen Bewegungen
sich auf konkrete Bewegungen wie z. B. die Kopftuchbewegung (bei Göle 1995)
oder bei den anderen auf die AKP von Erdoğan, die ebenfalls türkische GülenBewegung sowie die arabische Muslimbruderschaft (und weitere andere, wie z.B.
Tablig-i Jamaat etc., wie Casanova sie in seinem bereits zitierten Text als analog zum
„transnationalen Zivilkatholizismus“, bspw. Casanova 2006: 310) bezieht, reicht die
Problematik tiefer. Es ist mehr als bloß mangelhafte Kenntnis solcher Bewegungen,
die dann zu Fehldiagnosen geführt hätte. Die Anknüpfung der Modernität an
Authentizität sitzt im modernen Denken tief.
Nur wenige haben sich mit den kulturübergreifenden Folgen des Authentizitätsdenkens, für die wir uns hier interessieren, so ausdrücklich befasst wie Georg Stauth,
Soziologe und Islamwissenschaftler zugleich. Bereits in seiner Studie zu Islam und
westlicher Rationalismus (Stauth 1993a) bezieht er sich auf die Innerlichkeit als ein
Kulturwerkzeug, mit dem sich das moderne Subjekt konstituiert. Stauth versteht
unter Innerlichkeit, vor dem Hintergrund einer weitreichenden kritischen Rezeption der geistesgeschichtlichen Tradition des modernen Okzidents, „eine Form der
Weltschau, die sich auf subjektive Wahrnehmung und seelische Verarbeitung derselben beruft“ (1993a: 13). Dieses Kulturwerkzeug steht mit der „Universalisierung
der Kulturziele“ im unmittelbaren Zusammenhang. Unter „Universalkultur“ ist
nach Stauth „eine zunehmende Verallgemeinerung kultureller Ziele und institutioneller Macht, sie zu verfolgen“ (ebd.) zu verstehen.
In diesem Sinne drückt der islamische Fundamentalismus in seinen diversen Varianten nicht bloß eine Rückkehr zu dem verlorenen Anfang aus, indem die Moderne
etwa zurückgedrängt würde, sondern eine spezifische Form der Universalisierung
des Kulturwerkzeugs der mit Innerlichkeit verbundenen Authentizität.8 Stauth will
uns dabei auf den folgenden Punkt aufmerksam machen: Die Innerlichkeit, die sich
8 Die Modernität des Fundamentalismus ist mittlerweile eine anerkannte These. Shmuel Eisenstadt (1998) sieht im Fundamentalismus den jakobinischen Drang, die Gesellschaft durch
politisches Handeln zu konstruieren, indem man kulturelle Probleme in die politische Arena
erhebt, die nunmehr auf der Grundlage der religiösen Urvisionen rekonstruiert würde – von
hier aus gelangt Eisenstadt zu „Multiple Modernities“.
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in ihrer im Wesentlichen protestantisch-bürgerlichen Herkunft noch auf die Heilssuche des vereinsamten Individuums bezog, wird im kulturübergreifenden Kontext
in die Praxis der Durchsetzung öffentlicher Obligationen übersetzt, wie dies am Beispiel des Islams der Fall ist:
„Insbesondere etwa aus der Sicht des Islams, wo sich das handelnde Individuum auf
eine Immanenz und Transzendenz verbindende Heilsgewissheit verlassen kann,
kann Authentizität nicht als individuelle, sondern nur als kollektive ‚Differenz‘
gedacht werden. Die Ethik der Authentizität steht also nicht im Dienst des Selbst,
sondern im Dienst der von Obligationen geleiteten Öffentlichkeit des Kollektivs.“
(Stauth 1999: 17)
Hiermit rücken kulturübergreifende Effekte des liberalen Anerkennungsdenkens ins
Blickfeld, das die Gesellschaft über die Repräsentation des anerkennungswürdigen
Eigentlichen der Individuen imaginiert. Demnach weist der „Liberalismus […]
nicht-westlicher Kultur aus seiner eigenen Entwicklungsgeschichte Repräsentationsmöglichkeiten zu, die gewissermaßen die fundamentalistische Selbstperzeption erst
bewirken.“ (Ebd.)
Die kulturübergreifenden Effekte sind hier in zweierlei Hinsicht zu verstehen. Zum
einen wird die Universalisierung der kulturellen Ziele bei Betonung des Eigentlichen in Differenzsetzung zu den anderen in den nichtwestlichen Kulturen übernommen; sie bekommt dadurch eine materielle Kraft, wird zumindest gegenwärtig
in Fundamentalismen übersetzt. Konkret drückt sich das darin aus, dass all diese
Bewegungen sich in Auseinandersetzung mit und Absetzung vom ‚Westen‘ konstituieren. Auf eine zweite Art und Weise ist es auch ein kulturübergreifender Effekt
des Anerkennungsdenkens, wenn die Soziologen der Islamforschung den Anderen
als Anderen in seiner kulturellen Eigentlichkeit würdigen wollen. Genau an dieser
Stelle, so meine These, ist die Affirmation islamistischer Bewegungen eingelagert,
die sich auf die Authentizität islamistischer Bewegungen kaprizieren.
4. Problematische Dichotomisierungen
Die Frau, genau genommen: der Frauenkörper, steht im Falle der muslimischen
Völker im modernen Zeitalter im Zentrum der Zivilisationsdebatten. Ihre legitime
Präsenz im öffentlichen Raum, die durch die Zurückdrängung etablierter islamischer Moralvorstellungen ermöglicht wurde, ist nicht einfach ein weiterer Aspekt
neben anderen. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt kultureller Positionierungen. Die
Befreiung der Frau von der religiös untermauerten Bevormundung und der Ausschließung aus dem öffentlichen Bereich gehörte in den programmatischen Kern
einer zivilisatorischen Wende, die die national-säkularen Eliten um Mustafa Kemal
Atatürk in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am konsequentesten vollzogen
haben. Die Debatte um die Frauenfrage reicht dabei bis in die Anfänge der osmanischen Modernisierung, wie Göle in ihrer paradigmatisch gewordenen Studie Republik und Schleier (1995, Abschnitt I Die Frauenfrage als Prüfstein der Verwestlichung)
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darlegt. Es dürfte nicht erstaunen, dass der Frauenkörper für die aufkommende islamistische Bewegung, die besonders ab den 1970er Jahren von sich reden machte,
gleichermaßen einen zentralen Stellenwert bekommt. Der Kampf, der in den 80er
Jahren durch die Kopftuchbewegung der Studentinnen einen Höhepunkt erreichte,
galt dem Schleierverbot an den öffentlichen Einrichtungen und Universitäten. An
dieses Verbot war zumindest dem Anspruch nach eine moderne Affektmodulation
(Umwandlung der „Fremdzwänge in Selbstzwänge“ durch den Fremdzwang des
Schleierverbots) gekoppelt, die Norbert Elias seinerseits mit dem Begriff „Prozess
der Zivilisation“ theoretisierte: Frauen sollten sich, so könnten wir in die heutige
Sprache übersetzen, nicht mehr verschleiern müssen, damit die Männer ihren Hormonhaushalt im Griff haben können. Somit war die Abschaffung des Schleiergebots
ein wesentlicher Aspekt der kulturellen Modernisierung, die zugleich als ein Zivilisationswechsel zum als Universal perzipierten Westen hin imaginiert wurde.
Bei der Kritik am Schleierverbot der Republik wird dabei oft vergessen, dass diesem
ein Schleierzwang und Geschlechtersegregation vorausging. Dass nun gerade der
Schleier, d.h. verschiedene Formen der Bedeckung vom Kopftuch bis hin zur Ganzkörperverschleierung, als Symbol für eine neue Form von Subjektivität, und nicht
mehr wie bis dato als das der Unterdrückung, betrachtet wird, diese anfangs innovative wie auch provokative These geht auf Nilüfer Göle zurück, die sie systematisch
in Republik und Schleier (Göle 1995; für eine Besprechung s. Tezcan 2019) entwickelt hat. Das Moderne an dem türkischen Titel „Modern Mahrem“ versteht Göle
als das Sichtbar- bzw. Publikmachen, während Mahrem auf das Intime, Private, Verbotene verweist, das vor dem öffentlichen Blick geschützt werden soll: „forbidden“
ist demnach die fromme weibliche Subjektivität „in principle by Islamism – and
also by secularism“ (Göle 2000: 102; auch in 1995: 17).
„Der Schleier schützt sie [die Frauen, L.T.] gegen den ‚Modernismus‘ und symbolisiert ihre Treue gegenüber dem Islam. Der Schleier ‚verschleiert‘ aber auch gleichzeitig ihren Ausbruch in die äußere Welt; denn wenn die verschleierte Frau sich nach
außen wendet, erinnert er daran, dass die Frau nach wie vor dem mahrem, der privaten Welt zugehörig ist, auch wenn sie ihn verlässt.“ (Göle 1995: 159)
Diese These war und ist weiterhin von innovativer Bedeutung. Zur Zeit der Entstehung von Republik und Schleier war die sozialwissenschaftliche Islamforschung
meist in der Alternative verfangen, entweder reduktionistisch nichtreligiöse Gründe
(z.B. die ökonomische Deprivation) herauszustellen, um den islamischen Fundamentalismus zu erklären. Oder die soziale Praxis einer religiösen Gruppe wurde
essentialistisch aus einem etwaigen Wesen des Islam erklärt. Aus dem theologischen
Sinn der Verschleierung, dass sich die Frau dem öffentlichen, immer schon männlich gedachten, Blick ohne Not nicht aussetzen sollte, wurde ein sozialer Sinn deduziert, dass nämlich die verschleierten Frauen dazu gezwungen würden, sich aus dem
öffentlichen Raum herauszuhalten, und eigentlich von sich aus kein Interesse an der
Verschleierung haben sollten. Demnach würde die Verschleierung aus äußerem
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Druck erfolgen. Folgerichtig erschienen Frauen in diesem Feld „entweder als Mitstreiterinnen der fundamentalistischen, politischen Bewegung oder als passive Vermittlerinnen traditioneller Werte“ (Göle 1995: 18). Der Sachverhalt hatte sich aber
bereits an der iranischen Revolution als äußerst ambivalent gezeigt, schließlich
wurde die islamische Revolution zu einem erheblichen Teil von den verschleierten
Frauen getragen (vgl. Riesebrodt 2000: 117ff.). Die Verhärtung, die sich besonders
an der Deutung des Kopftuchs zeigte, dominierte gleichzeitig die Kämpfe auf der
politischen Arena ab den 80er Jahren besonders. Göle brach mit der vormaligen
Dichotomie, mit der spätestens die neueren, sozialen Bewegungen, die sich im religiösen Diskurs artikulierten, nicht mehr erfasst werden konnten.
Bei aller Anerkennung des innovativen Impulses von Göle verfolgt der vorliegende
Beitrag jedoch die Absicht, sich mit ihrem Ansatz kritisch auseinanderzusetzen. Die
Auseinandersetzung rekonstruiert nicht das Gesamtwerk, sondern fokussiert lediglich auf eine Reihe von dichotomischen Unterscheidungen, die zu einer Missdeutung der islamistischen Bewegungen beigetragen und eine Schieflage in der Deutung des Säkularismus in der Türkei (und weiteren muslimischen Ländern) befördert haben. Insofern stehen Göles Thesen für eine bestimmte Tendenz in der Deutung islamistischer Bewegungen: Es sind die Dichotomien von Tradition/Moderne,
Islam/laizistischer Republik oder Volk/Elite, die Beobachtungen der zeitgenössischen Entwicklungen im Bereich des Islam zugrunde liegen. Kondensiert wird die
dichotomisierende Sicht schließlich in der Begrifflichkeit „Schwarze Türken/Weiße
Türken“, die zwar nicht erst von Göle entwickelt, aber von ihr in die Debatte um
Säkularismus und Islam eingeführt worden ist.
Die Genese der letztgenannten Unterscheidung ist meines Wissens bisher nicht
untersucht worden. Sie taucht zunächst gegen Ende des 20. Jahrhunderts im Spannungsfeld neuerer Binnenmigration in die türkischen Großstädte. Mit ihr soll die
eher abwertende Haltung der etablierten städtischen Schichten gegenüber den
neueren Migranten, zu denen untere Schichten ländlicher Herkunft mit ihrer eher
konservativ-religiösen Kultur und Kurden zählen, problematisiert werden. Göle
übersetzt die Begrifflichkeit in die Analyse neuer islamischer Bewegungen, die sie
zunächst (und zumeist) an der Kopftuchbewegung junger Studentinnen beobachtet. Göle, die von ihrer aristokratisch-bürgerlichen Herkunft her betrachtet zu den
‚weißesten‘ Türken gehört, wendet die aus der Rassismus-Debatte sowie dem Anti-/
Postkolonialismus entlehnte Unterscheidung auf die türkischen Verhältnisse an. Mit
der Formulierung „Islam is beautiful“, die unverkennbar nach „Black is beautiful“
gemünzt ist, rückt sie den Islamismus in die Gruppe der anderen „Unterdrückten“
der westlich dominierten Moderne (Göle 1995, dort Kap. 5 in Einleitung, insb.
S. 29).
Es dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass diese Begriffspaare nicht bloß beschreibend sind. Sie führen normative Wertungen mit sich, indem sie die eine Seite als
unterdrückte Mehrheit mit legitimen Ansprüchen bezeichnen, während die andere
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Seite negativ positioniert wird. Mein Anliegen mit diesem Beitrag besteht darin, die
dichotomisierende Sicht auf die türkisch-islamischen Verhältnisse mitsamt ihren
Wertungen zu problematisieren.
4.1 Die Soziologin vor der Gretchenfrage

Die Stelle, an der ich ansetzen möchte, stammt nicht aus ihrer bereits erwähnten,
prominentesten Studie Republik und Schleier, sondern aus einem Interview, in dem
sie ihr Verhältnis zum Islam thematisiert. Die Gedanken, die im Gesamtwerk von
Göle in einem randständigen Text zum Ausdruck kommen, haben einen symptomatischen Wert. Das Interview eignet sich daher auf besondere Weise, das Verhältnis der Wissenschaftler zum Forschungsgegenstand zur Disposition zu stellen. In
dem von Frontline (Göle 2001) durchgeführten Interview berichtet Göle, wie sie in
einem früheren Interview fürs französische Fernsehen gefragt worden sei, ob sie
Muslimin sei: „Are you a Muslim?“ Sie ist scheinbar wegen der Frage irritiert, gerät
sichtlich ins Straucheln, kann offenbar weder „Yes, I am a Muslim“ antworten,
noch sagen: „No, I am not a Muslim“. Am Ende rettet sie sich zu der Aussage: „Yes,
I am a Muslim, but not an observant.“ (Ebd.: 1)
Bei dieser Antwort hätte sie es eigentlich auch belassen können, sie stünde damit
keineswegs alleine in Sachen Religiosität. In einer Studie von (Çarkoğlu und
Kalaycıoğlu 2009), die ein differenziertes Bild der Religiosität der Türken zur
Regierungszeit der AKP gibt, antworteten immerhin 20% der Befragten auf die
Frage „Wie religiös sind Sie?“ mit: „Ich halte die Gebote nicht ein, respektiere aber
die religiösen Werte“ (ebd.: 21). 23% besuchten danach die Moschee nur im Ramadan und zu besonderen religiösen Feiern (ebd.: 25). Dabei wird der religiöse Glaube
in der Türkei im internationalen Vergleich als sehr stark eingeschätzt (ebd.: 5.),
etwa 80% der Bevölkerung bekennen sich uneingeschränkt zum Glauben. Verglichen mit der Religiosität unter Jugendlichen, die weitgehend in der Regierungszeit
von Erdoğan sozialisiert worden sind, würde Göles Verhältnis zum Islam gar zum
Durchschnitt in der türkischen Bevölkerung gehören. Nach einer aktuelleren Studie
der Konrad-Adenauer-Stiftung unter den Jugendlichen in der Türkei geben lediglich 9% an, „alle Anforderungen ohne Verzögerung zu erfüllen“. 30% stimmen der
Aussage „Ich gestalte mein Leben nach religiösen Regeln“ nicht zu, während der
Anteil der neutralen Antworten 31% beträgt (Konrad-Adenauer-Stiftung 2017:
17).
Göle hätte es also bei dieser Antwort „Yes, I am a Muslim, but not a an observant“
belassen können. Das tut sie allerdings nicht. Denn wie sie im Anschluss an diese
Aussage darlegt, sei ihr bedingtes Bekenntnis zum Islam eine Antwort, aus der sich
die kulturelle Verfasstheit der modernen Eliten in muslimischen Ländern, vor allem
in der Türkei, herauslesen lasse. Ihr gehemmtes Bekenntnis zum Islam wird der vermeintlich offiziellen Narration der säkularen Republik angelastet. Um die Schwie-
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rigkeit mit der eigenen Antwort zu erklären, führt Göle mehrere Gründe an, die ich
nachfolgend kurz vorstelle.
Einleitend merkt sie an, dass es sich für eine moderne türkische Frau gehöre, sich
von der islamischen Tradition zu distanzieren. Darin bestehe das kulturelle Gebot
der säkularen Türkei. Sie ergänzt, dass der türkische Nationalismus, über den sich
die Republik definiere, das muslimische Element ausschließe (1). Zweitens werde
sie durch die Existenz des Islamismus daran gehindert, sich öffentlich zum Islam zu
bekennen. Sie wäre dann nämlich mit der Erwartung konfrontiert, ihre muslimische Praxis vorzuweisen, was sie aber nicht könne (2). Drittens bereitet ihr die westliche Öffentlichkeit Sorge, die die Aussage „Yes, I am a Muslim“ bei der Vorstellung
ihres Buches so interpretieren würde, dass das Buch von einer Gläubigen geschrieben sei. Göle ist demnach besorgt darüber, dass ihr Buch in diesem Falle nicht als
eine objektive, wissenschaftliche Studie wahrgenommen würde (3). Nach der Aufzählung der Gründe für ihre „uneasiness“ berichtet sie, dass sie sich an den Interviewer (im Fernsehen) gewendet und gefragt habe: „If I have asked you, for
instance, ‚Are you a Christian?‘ he said, ‚I would have said ‚Yes.‘“ (S. 2). Im Folgenden gehe ich auf diese Gründe im Einzelnen ein.
(1) Ob die Distanzierung von der islamischen Tradition wirklich von allen sozialen
Schichten, ja selbst von allen Teilen der Eliten, der Türkei als ein kulturelles Gebot
des Säkularismus wahrgenommen wird und auch so praktiziert worden ist, darf mit
einem großen Fragezeichen versehen werden. Offenbar hat Göle Teile der bürgerlich-aristokratischen Elite vor Augen, die sie, so lässt sich vorsichtig vermuten, primär aus ihrem familiären Istanbuler Umfeld kennt und uneingeschränkt mit der
säkularen Republik identifiziert. Die Republik wurde allerdings nicht alleine von
einer kleinen aristokratischen Istanbuler Elite getragen, noch verhielt sich die Gründungselite je ganz und gar distanziert gegenüber dem Islam. Die säkulare Republik
hat, so zeigen jüngere Studien, weite Teile der osmanischen religiösen Gelehrtenklasse gezielt und erfolgreich inkorporiert. Birol Başkan spricht, sofern die Dokumente es überhaupt hergeben, von 161 Persönlichkeiten mit einem bekannten religiösen Bildungshintergrund innerhalb der osmanischen Gelehrtenklasse, die mehrheitlich in dem neuen Staatsapparat untergekommen sind (Başkan 2014: 59). An
dieser Stelle ist festzuhalten, dass Göles Annahme der distanzierten und somit
gewissermaßen volksfremden Elite, wie übrigens auch bei anderen Vertretern dieser
These nicht belegt wird. Die These von der kulturellen Fremdheit der säkular-republikanischen Elite, die als selbstverständlich vorausgesetzt wird, wird im islamistischen Diskurs als Beleg für die Illegitimität der säkularen politischen Ordnung
genommen. Bekannt ist dabei schon lange, dass Teile dieser Elite großes Interesse
an dem Projekt der Modernisierung des Islams bzw. am islamischen Modernismus
hatten. Die Abschaffung des Kalifats und später des Sultanats sind auch im theologischen Diskurs ausgefochten worden. Schlussendlich obsiegte zwar der Nationalismus (wie weitgehend in Europa) über den Panislamismus, doch hatte er von
Anfang an eine starke religiöse Grundierung. Ein wesentlicher Aspekt der Nationalhttps://doi.org/10.5771/9783748931607
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staatsbildung war eine reformierte Religionspolitik (Başkan 2014; Lord 2018). Es
ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass die türkische Nation der säkularen Republik, weit entfernt davon, eine Alternative zum Islam zu sein, von Anfang an elementar islamisch bestimmt war und es auch weiterhin ist. Die nationale Zugehörigkeit, nämlich Türke zu sein, überlagert die muslimische Religionszugehörigkeit,
anstatt sie zu ersetzen. Der sunnitische Türke ist der Typus, der sich in der Republik
als das hegemoniale Subjekt durchgesetzt hat.9 Besonders anschaulich wird das in
dem Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei, der nach dem
Befreiungskrieg im Rahmen der Lausanner Verhandlungen von 1923 beschlossen
wurde. Der Minderheitenstatus, der bei den Verhandlungen thematisiert wurde,
bezog sich dabei – ganz in der Tradition der osmanischen Millet-Ordnung – auf die
Nichtmuslime, während Kurden und Araber als Teil der neuen ethno-religiösen
Nation der Türken betrachtet wurden (Özsu 2014 S. 94ff.).10 Türke und Muslim
sind in der neuen Republik weitaus stärker verwoben als gemeinhin angenommen.
Die Gründung der Republik markierte an diesem Punkt keinen klaren Bruch mit
der osmanischen Tradition, sondern setzte sie auf einer neuen Grundlage fort. Ähnlich verhielt es sich mit der staatlichen Inkorporation der Religion durch die Religionsbehörde (Tezcan 2003; Lord 2018; Şen 2021), die das Amt des osmanischen
Scheich ül-islam mit Einschränkungen übernahm.
Dabei ist auch zu beachten, dass die säkularen Eliten, nicht nur in der Türkei, meist
in gewisser Spannung zu religiösen Institutionen ihrer Länder standen, ohne dass
sie deshalb antireligiös sein mussten. Schließlich standen Teile der traditionellen
religiösen Experten mit der alten Ordnung im organischen Zusammenhang, so wie
im vorrevolutionären Frankreich auch im Osmanischen Reich, was zur Folge hatte,
dass der politische Kampf zugleich im Feld der Religion ausgefochten wurde.
Die türkische Republik, deren Zivilisationsprojekt bei Göle unter Kritik steht, hat
also beides getan: Teile der religiösen Elite bekämpft, andere wiederum inkorporiert. Nicht zu vergessen ist außerdem, dass die religiösen Traditionen nicht homogen, sondern vielfältig sind und selbst in ihrer Vielheit nicht den einzigen Traditionsstrang in einer Kultur bilden. Diese Operation, Kultur auf Religion und Religion auf eine bestimmte orthodoxe Variante zu reduzieren, ist hinlänglich kritisch
reflektiert worden (al-Azmeh 1996). Eine gewisse „uneasy“ Haltung, die sich bei
Göle stellvertretend für einen Teil der säkularen Eliten beobachten lässt, geht darum
9 Die Lage der Aleviten, die mehrheitlich aus säkular orientierten Türken bestehen, belegt das.
Bei aller Laizität der Republik, von der sie sicher profitiert haben, sind sie als Aleviten sowohl
symbolisch aus den nationalen Narrationen als auch institutionell (durch die sunnitische
Religionsbehörde) ausgeschlossen.
10 In Fußnote 150 (S. 94) steht bspw.: „Curzon glossed the decision with apprehension: ‘The
sub-commission originally pressed for the inclusion of all racial minorities, Moslem and nonMoslem—for instance, the Kurds, Circassians and Arabs. The Turkish delegation insisted
that these minorities required no protection, and were quite satisfied with their lot under
Turkish rule. I hope that this will be the case.’ TMC minutes (9 January 1923), in Lausanne
Conference (n 1), 296.“.
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nicht notwendigerweise auf eine totale „Entwurzelung“ bzw. „Entfremdung“ von
der Kultur zurück, zumal diese nichts anderes ist als ein Kampfgebiet konkurrierender Wertorientierungen, sich daher stets im Wandel befindet. Dass Göle dies gerade
in einem französischen Zusammenhang nicht bemerkt, ist befremdlich. Sie scheint
davon auszugehen, dass die europäischen Intellektuellen im wohligen Einklang mit
ihren (sic!) religiösen Traditionen (ausgerechnet die Franzosen!) stehen. Sie unterstellt diesen die volle Identität, die sie auch bei den Islamisten zu beobachten meint,
und beneidet wohl die letzteren darum. Schließlich sei die Moderne in Europa aus
eigener Tradition, d.h. als ihr organischer Bestandteil, entstanden. In der Türkei sei
das anders gelaufen. Säkularismus ist und bleibt demnach ein Fremdimport, wenn
auch Göle im völligen Widerspruch dazu ein paar Zeilen später konstatiert, dass
säkulare Werte in der Türkei vollauf verankert seien. Ich werde unten auf diesen
Punkt zurückkommen.
Auch der zweite Grund (2), dass nämlich die Präsenz des Islamismus sie selbst daran
hindere, ein unmissverständliches Bekenntnis zum Islam auszusprechen, bietet
keine überzeugende Erklärung. Es fragt sich, warum sie angesichts von Islamisten,
die angeblich ihren Glauben in der Praxis ernstnehmen, in Begründungsnot gerät
darüber, dass sie „ihre“ Religion nicht praktizierte. Es scheint vielmehr, dass hier
eine spricht, die ihre eigene Fremdheit kurzerhand an die Republik delegiert. Es
fragt sich zurecht, ob Göles Verständnis des Islams nicht fundamentalistisch ist,
nämlich in dem Sinne, dass das Innere sich „authentisch“ im Äußeren ausdrücken
muss. Wer glaubt, muss demzufolge alle Gebote vollständig befolgen, muss eine
konsequente methodische Lebensführung vorweisen können. Wer dies nicht tut,
muss mindestens ein schlechtes Gewissen haben. Muslim-sein bedeutet nach diesem Verständnis konsequentes Praktizieren-müssen. Paradoxerweise schaut ausgerechnet Göle, die die Orientalismus-These auf die türkischen Verhältnisse übertragen hat, aus einer orientalistischen Perspektive auf die Türkei. Es war nämlich der
Orientalismus, der den Orientalen die volle religiöse Identität unterstellte, die man
selbst („das europäische Selbst“) gemäß der Modernisierungserzählung verloren zu
haben meint, und es war der Orientalismus, der diesen unterstellten Glaubensbezug, die konsequente Religiosität der Orientalen gleichsam stellvertretend genießt
und zugleich kritisiert. Dabei weist der Umgang der Türken mit den religiösen
Geboten eine breite Palette von Formen auf, die sich je nach Milieu durch sehr
unterschiedliche Strenge oder Lockerheit auszeichnen – in anderen muslimischen
Kulturen wird das nicht anders sein. Im türkischen Sprachgebrauch stehen dementsprechend etliche Begriffe zur Verfügung, die darauf hinweisen, dass eine ostentative religiöse Lebensführung als maßlos und fragwürdig betrachtet werden kann.
Hier sind ein paar Beispiele: Dinci, wörtlich übersetzt: Religionist, bezeichnet die
strenge Alltagsfrömmigkeit mit einem unmissverständlich negativen Unterton: Das
sind etwa Leute, die ihre Religion demonstrativ vor sich hertragen. Diese abwertende Bezeichnung kann durchaus auch genuin islamisch motiviert sein, verdächtigt
sie doch die dincis des Missbrauchs des Glaubens. Softalar bedeutet einen Typus des
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Frommen im negativen Sinne; die wertschätzende oder auch bloß indifferente
Bezeichnung für Fromme hingegen ist dindar (von Religion). Hacı-hoca-takımı ist
ein ebenso abfälliger Verweis auf einen Typus der konsequent Praktizierenden, die
an ihrer Religiosität äußerlich erkennbar sind und darauf Wert legen; die Bezeichnung führt die Konnotation der Bigotterie mit sich. Selbstverständlich werden diese
Begriffe nicht in allen Milieus, schon gar nicht in den islamistischen, gepflegt,
andererseits lassen sie sich auch nicht als religionsfeindliches Vokabular einer vermeintlichen Elite marginalisieren.
Die Gebote nicht konsequent zu befolgen, kann gar Unterstützung durch den islamischen Glaubensindividualismus, der bei allem Kommunalismus der islamischen
Kultur von besonderer praktischer Bedeutung ist, erfahren. Ein ritualistischer Glaubensbezug, der das äußere Tun von der inneren Überzeugung entlastet, ermöglicht
dabei eine gewisse Geschmeidigkeit im Umgang mit den Geboten, die scheinbar
Widersprüchliches ertragen hilft (Stauth 1993a, insb. S. 196; Tezcan 2020: 78ff ).
Über den spezifischen Fall von Göle hinaus betrachtet, fragt sich, inwiefern die
Soziologen für diese Art des Glaubensbezugs überhaupt ein Sensorium besitzen?
Schauen sie nicht viel eher mit einer asketischen Werthaltung im Kopf auf die muslimischen Verhältnisse? Sie suchen dort nach einer religiös geprägten methodisierten
Lebensführung und finden sie primär bei den Konservativen und Islamisten, was sie
dann als schlechthin islamisch deuten.
Der letzte Grund (3), den Göle anführt, weist auf die Sorge hin, das unbeschwerte
Bekenntnis zum Islam könnte die Objektivität des Werkes der Soziologin in der
Rezeption der europäischen Leser beeinträchtigen. Auch diese Erklärung scheint
mir nicht plausibel. In den drei Jahrzehnten meines Lebens habe ich in Europa vielmehr mit der gegenteiligen Erwartung zu tun gehabt, die an Wissenschaftler aus
muslimisch geprägten Ländern gerichtet wird. Im Authentizitätsdiskurs leistet
gerade der kulturelle Hintergrund einen gehörigen Vorschuss für die Wahrheit der
Aussagen, die ein orientalischer Wissenschaftler trifft. Die größte Herausforderung
für einen Soziologen besteht, anders als Göle annimmt, vielmehr darin, eben dieser
Authentizitätserwartung zu widerstehen und nicht wie erwartet als „muslimischer
Soziologe“ auftreten zu müssen. Wären Göles Studien genauso einflussreich geworden, wenn sie diesen Authentizitätsbonus nicht gehabt hätte?11
Wie oben dargelegt, überzeugen die Erklärungen, die Göle für ihre selbstempfundene Unfähigkeit anführt, auf die Gretchen-Frage ohne ein inneres Zögern antworten zu können, keineswegs. Warum dies so ist, warum sie diese Gründe bemüht

11 Die Studie von Sigrid Nökel (2002) ist sowohl thematisch als auch theoretisch sehr ähnlich
angelegt. Sie übertrifft in ihrem empirischen Materialreichtum die Studie von Göle und kann
sich in der gekonnten Feinanalyse mit ihr messen. Nökels Studie blieb jedoch eine unter
anderen mit begrenztem Einfluss. Darf man nicht spekulieren, dass ihr der Authentizitätsbonus fehlte?
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und nicht andere, das ist erklärungsbedürftig. Ich möchte in diesem Zusammenhang lediglich zwei Punkte ansprechen.
Zum einen unterschlägt oder (zumindest) vergisst Göle einen anderen kulturellpolitischen Bezugspunkt, der ihr zögerliches Antwortverhalten vielleicht hätte besser erklären können. Ich meine damit den zeitlich und sachlich viel näherliegenden
linken, revolutionären Geist der 68er und späteren Generationen an den Universitäten, mit dem Göle an der Middle East Technical University (METU) sozialisiert
worden, oder zumindest in Berührung gekommen sein dürfte. Sie hatte sich dabei
in ihrer Dissertation (Göle 1986) mit dem positivistischen Geist dieser Milieus
(„Social Engineering“) eingehend befasst. Die METU ist schon immer das Mekka
der türkischen revolutionären Linke gewesen. Göle kannte diese revolutionären
Kreise, in denen der kommunistischen Ideologie leninistischer Prägung zufolge die
Religion als „Opium für das Volk“ viel weniger Bedeutung hatte als im türkischen
Säkularismus. Letzterer hielt immerhin noch an dem Projekt fest, den Islam zu
modernisieren, d.h. ihn vom „Aberglauben“ zu befreien. Mehrere Kohorten junger
Menschen sind in den 60er und 70er Jahren im revolutionären Geiste sozialisiert
worden, und zwar nicht alleine in den bürgerlichen Kreisen der Großstädte, die
leicht verdächtigt werden könnten, sich elitär von ihrem Volk entfremdet zu haben,
sondern in sämtlichen anatolischen Kleinstädten, gar in Dörfern. Diese Epoche der
türkischen Geschichte wird eigentümlicherweise in den Analysen der Kulturgeschichte gänzlich übergangen. Mir scheint dies damit zu tun zu haben, dass diese
Geschichte mit den orientalisierenden Authentizitätsvorstellungen nicht konform
geht, sondern im Gegenteil die Authentizitätsannahmen unterminiert.
Ein zweiter Grund für Göles Schwierigkeit, auf die Glaubensfrage eine unbeschwert
bejahende Antwort zu geben, übersteigt den lokalen Kontext der Türkei; er betrifft
die moderne Kultur als solche. Nach Luhmann gehört es zur Kultur der Moderne,
dass wie alles andere auch die Religion als Kultur kommuniziert wird. Unter den
Bedingungen der funktionalen Gesellschaftsdifferenzierung, in der „Kommunikation von religiösen Bindungen und über religiöse Bindungen keine weitreichenden
Auswirkungen hat auf andere soziale Beziehungen“ (Luhmann 1996: 305f.), wird
auch die Religion primär als Kultur kommuniziert. Luhmann spricht in diesem
Zusammenhang auch von der „unaufrichtigen Kommunikation“ bzw. vom „Paradox der ungläubigen (‚wertneutralen‘) Kommunikation über Fragen des Glaubens“,
die auch auf wissenschaftliche Beschäftigung mit Religion zutrifft (Luhmann 1996:
304).12 Man verhilft sich mit einer „civilité chrétienne“, indem man, wie z. B.
bereits im 17. Jahrhundert, die eigenen „Anhänger dazu verpflichtet, kontroverse
12 Nach Luhmann entspringt genau aus diesem Umstand der Fundamentalismus als eine Möglichkeit, „Aufrichtigkeit zum Ausdruck zu bringen“ (Luhmann 1996: 306f.). Fundamentalismus lehnt die Referenz auf die Kultur gänzlich ab. Diese kommunikationstheoretische Erklärung des Fundamentalismus kommt ganz ohne die pathetischen Ideen wie „Versöhnung von
Tradition und Moderne“, „Volk und Elite“ oder auch „Schwarze (Türken)/Weiße (Türken)“
aus.
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religiöse Überzeugungen für sich zu behalten“ (S. 304f.). Dies ist also bereits beim
allerfrühesten Anbruch der modernen Kultur der Fall. Nicht nur die säkular erzogene Türkin aus der Oberklasse kommt unter diesen Bedingungen in Verlegenheit.
Was Göle als eine Besonderheit der angeblich den Islam ausschließenden Kultur des
türkischen Säkularismus ausmacht, ist im Grunde ein wesentlicher Zug der modernen Gesellschaft. Dabei macht es wenig aus, ob die Moderne vermeintlich indigene
oder fremde Wurzeln für eine Kultur hat, wie Göle das Säkularismus-Thema im
Falle der türkischen Elite in einen Authentizitätsdiskurs einbettet. Die Rede von
Kultur, die jetzt, so Luhmann, als die letzte Instanz für Vergleiche fungiert, findet
bereits innerhalb der Parameter der modernen Kultur statt.
Man kann dieses spannungsvolle Verhältnis der modernen Eliten zur Religion stärker pointieren: Warum musste ein Max Weber sich bemüßigen zu sagen, er sei „religiös unmusikalisch“? Dabei darf kein Zweifel daran bestehen, dass Weber sich
exzellent auf die Religion verstand. Bei dem Begriff des „methodologischen Atheismus“ lässt sich der Religionssoziologe Peter Berger, der den Begriff für sich und das
Fach in Anspruch nimmt, von einem Spruch des niederländischen Juristen Hugo
Grotius aus dem 17. Jahrhundert inspirieren, den dieser dem modernen Rechtsverständnis zugrunde gelegt habe: Das Recht müsse so funktionieren, „als würde Gott
nicht existieren“ (Berger 2013: 36). Peter Berger vermerkt, dass Grotius keineswegs
Atheist, sondern ein „frommer Protestant mit arminianischen oder remonstrantischen Glaubensüberzeugungen“ gewesen sei. Göle hätte analog zum „menschenfreundlicheren Zweig der Niederländischen Reformation“ (Berger, ebd.) ebenfalls
einen Reformislam in Anspruch nehmen können, anstatt über die eigene Bekenntnisschwierigkeit zu klagen, die sie der Republik anlastet. Das wäre übrigens ein
direkter und kein delegierter Glaube, der über die Affirmation des Glaubens der
anderen funktioniert.
Die Glaubensverhältnisse in der modernen Kultur sind offenbar von Grund auf
schwierig. Rufen wir einen viel pathetischeren Zeugen auf, der wie kein anderer das
historische Ereignis zum Ausdruck gebracht hatte, das nicht nur für Webers oder
Bergers und das vieler anderer, sondern auch für Göles schwieriges Verhältnis zu
„ihrer religiösen Tradition“ verantwortlich ist: Nietzsches Zeitdiagnose „Gott ist
tot!“ bedeutet keineswegs, dass die Menschen nicht mehr an ihn glauben oder die
Religion einfach verschwindet, sondern dass die Religion nicht mehr den selbstverständlichen Anker unseres Weltverhältnisses bildet. Wir können das Ungeheuerliche
an dieser „Tat“ noch einmal in Erinnerung rufen: In Die fröhliche Wissenschaft:
§ 125 spricht der „tolle Mensch“:
„Wohin ist Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben ihn getödtet, — ihr und
ich! Wir Alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir diess gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was thaten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten?
Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stür-

https://doi.org/10.5771/9783748931607
Generiert durch Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig, am 28.07.2022, 12:02:44.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

Levent Tezcan

464

zen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten?
Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches
Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt
nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht?“ (Nietzsche 1999: 481)
Hat man hier den Eindruck, dass jemand im wohligen Einklang mit seiner vermeintlichen Tradition spricht? Der „tolle Mensch“ musste seinerseits feststellen,
dass er zu früh kommt; dass die Botschaft noch unterwegs ist. Die gesamte
moderne Kultur zeichnet sich nicht zufällig durch tiefgreifende Auseinandersetzungen mit Religion aus, zunächst und zumeist, wegen des Herkunftsorts, mit dem
Christentum, das aber meist als das naheliegende Exemplar der Religion genommen
wurde, um überhaupt die Religion als anthropologisches oder historisches Phänomen kritisch zu thematisieren. Und keineswegs ist es so, wie Göle annimmt, dass
die zeitgenössischen Europäer ungeteilt und unbeschwert auf die Frage nach ihrem
Glauben mit dem Satz antworten könnten „Yes, I am a Christian“, wie scheinbar
der französische Fernsehmoderator. Im deutschen Kontext finden sich etliche Varianten, die von einem dezidierten Nein bis zu einem ungeteilten Bekenntnis zum
christlichen Glauben inklusive Kirchenmitgliedschaft reichen.
Das Begehren, die kulturelle Fremdheit des türkischen Laizismus zu beweisen, verschließt den Kritikern des türkischen Säkularismus den Blick auf die auch für die
Religion dramatische Entwicklung, die nicht nur in den großen Theorien wie
Nietzsches „Gottes Tod“, Webers „Entzauberung“ oder „Religion als Kultur“ bei
Luhmann auf den Begriff gebracht, sondern in der säkularisierungstheoretisch fundierten empirischen Religionsforschung nachweislich aufgezeigt worden ist. Die
vergleichende Studie von Pollack und Rosta (2015), die sich mit der Entwicklung
der Religiosität in Europa im Zeitraum von 1981 bis 2017 befasst, weist bei den
Items „Glaube an Gott“, „Glaube an Wichtigkeit von Gott im Leben“ und „Wichtigkeit von Religion im Leben“ (Tab. II.2: 94), von wenigen Ausnahmen abgesehen,
einen klaren Rückgang in den ausgewählten 16 Ländern nach. Für Frankreich, das
in der Auswahl präsent ist, ist der Rückgang der Religiosität eindeutig. Auch der
Niedergang der Kirchlichkeit weist keine Ausnahme auf (Tab. I.1: 93). In Deutschland, wo nach den Befunden der Autoren eine voranschreitende Entkirchlichung
mit einer relativen Persistenz der Religiosität einhergeht, geben 5,58% auf einer
Mittelwert-Skala von 7 bis 1 an, „auch ohne Kirche christlich sein“ zu können
(Tab. IV.4: 111). Vor dem Hintergrund der empirisch aufgewiesenen Entwicklungen der Religiosität in Europa könnte die passendere Antwort des französischen
Moderators lauten: „Yes, I am a Christian, but not in the Church.“ Seine Lage wäre
durchaus vergleichbar mit Göle, die wiederum dem Typus entspräche, „Yes, I am a
Muslim, but not observant“ – Kirche gibt es bekanntlich im Islam nicht. Göles
Deutung der eigenen Aussage trifft weder auf den türkischen noch den europäischen Fall zu.
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4.2 Über die Fremdheit des Säkularismus

Nilüfer Göle hat ihre Studie Republik und Schleier auf der Annahme aufgebaut, dass
der Säkularismus in der Türkei, anders als in Europa, nicht aus deren eigenem kulturellen Hintergrund erwachsen sei. Er ist sozusagen nicht aus der Dynamik lokaler
Entwicklungen entstanden, sondern ein Projekt, das mit dem Instrument Recht
durchgesetzt worden ist. Als Projekt einer entwurzelten Modernisierungselite konzipiert, die ihre Abgrenzung vom Osmanischen mit der Verwestlichung als Zivilisationsideal bewerkstelligte, fehlte ihm ein kulturelles Fundament. Die Schlussfolgerung ist bestechend: der Islam sei das verdrängte Andere der türkischen Moderne.
Das Grundproblem der türkischen Modernisten bestehe darin, dass es ihnen nicht
gelungen sei, die Moderne in der (eigenen) Tradition zu verankern. Göle legt dabei
ihrer Analyse eine stark schematisierte Gegenüberstellung zwischen der westlichen
Moderne und dem türkischen Modernisierungsprozess zugrunde, die zweifellos für
Teile neuer Eliten bestand. Es wird dabei die transkulturelle Wanderschaft der Ideen
unterschätzt, die sich nicht alleine auf technische Artefakte begrenzt – wie es im
kulturkonservativen Traum seit der Begegnung mit der westlichen Moderne stets
imaginiert wurde. Erst recht gerät dadurch die globale Verbreitung institutioneller
Formen aus dem Blick. Göle konstatiert selbstverständlich die Tatsache, dass die
modernen Ideen und Institutionen auch unter den Türken Aufnahme gefunden
haben. Aber diese Aufnahme sei mit Behinderungen verbunden. Dem liberalen
Individualismus der westlichen Moderne, der angeblich für die westliche Moderne
schlechthin gilt, stehen nach Göle der Nationalismus und der Zivilisationsgedanke
der türkischen Modernisierung gegenüber (1995: 161). Wie kann man aber die
Tatsache ignorieren, dass der Nationalismus die ureigene politische Gemeinschaftsform der Moderne ist, und zwar entstanden zuerst in Europa, bevor sie zur weltweiten Gemeinschaftsform schlechthin wurde? Zudem wird offenbar unterstellt, der
liberale Individualismus wäre schon immer maßgeblich für politische Ordnungen
in Europa gewesen. An der gleichen Stelle heißt es dann: „Statt lokale und originelle
kulturelle Werke und Identitäten zu fördern, stellt sich die nationalistische Ideologie gegen Pluralismus und Liberalismus (ebd.).“ Dass Göle gerade den universalistischen Liberalismus als lokale, authentische Identität identifiziert, verfehlt dessen
Anspruch. Dabei wird doch dem Liberalismus in Europa meist das Gegenteil vorgeworfen, nämlich mit ihrem abstrakten Universalismus die partikularen lokalen
Identitäten zu ignorieren. Göle stellt die westliche Moderne als ein mit sich versöhntes Modell dar, eröffnet damit den diskursiven Raum, in dem die Vorstellung
einer authentischen, ebenfalls in der „eigenen“ Kultur verwurzelten Modernisierung
als Alternative für die Türkei gegen eine laizistische „Traditionsfeindlichkeit“ der
Republikaner in Stellung gebracht wird – wie es die Islamisten denn auch tatsächlich getan haben. Diese Operation ist nur möglich, wenn man die tatsächliche
Geschichte, die voller Ambiguitäten ist, zugunsten eines ideologischen Konstruktes
erfolgreich ausklammert.
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Auch wenn es naheliegt, möchte ich hier allerdings nicht die These vertreten, dass
Göle die These von fremden Wurzeln der säkularen Kultur derart interpretierte,
dass die Islamisten als authentische Vertreter der Kultur erschienen. Auch wäre es
falsch zu sagen, dass sie in Islamisten die ersten oder wahren Volksparteien sähe. Auf
der konzeptionellen Ebene ist für sie die Authentizität kein analytisches Instrument,
mit dem man soziale Bewegungen beurteilt, sondern der Gegenstand der Analyse,
sofern die sozialen Akteure sich auf ein ‚Eigenes‘ beziehen, um sich kulturell und
politisch zu positionieren (Göle 1995, Einleitung, Kap. 6). Insofern sieht sie im
Islamismus nicht ihrerseits die authentische Alternative, sondern thematisiert aus
einer analytischen Distanz den Anspruch der Akteure auf diese. Diese Entscheidung
macht jedoch die Probleme in der Analyse des türkischen Laizismus, die oben ausführlich dargelegt worden sind, nicht wett. Die Probleme sind in der theoretischen
Anlage ihres Ansatzes angelegt, der mit den hier problematisierten Dichotomien
arbeitet. Die Schlüsselfrage, um die sich ihre Forschung schließlich dreht, bedient
doch den Authentizitätsdiskurs, den sie nicht vertreten haben will:
„Wird es in der Türkei gelingen, die Vergangenheit mit der Gegenwart, die lokalen
Werte und Zusammenhänge mit den Werken der Kultur, kurz gesagt: die Tradition
mit der Moderne in unserem Gedächtnis und unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit zu versöhnen? Anders ausgedrückt, wird die Moderne in der Basis der eigenen
Tradition verankert werden können (im Sinne einer ‚Neuerfindung der Tradition‘)?“ (Göle 1995: 171)
4.3 Spaß der Türken vs. Ernst der Muslime

In unterschiedlichen Zusammenhängen konstatiert Göle, dass der Säkularismus
sehr wohl ein in der türkischen Gesellschaft verwurzelter Wert sei. Dort beispielsweise, wo sie die Säkularen ob dem Erstarken der islamistischen Bewegung zu beruhigen sucht, dass sie keine Angst vor den Islamisten um die Zukunft des Säkularismus zu haben bräuchten, bekundet sie: „[E]specially in the Turkish case, secularism
is a value which is shared by many.“ (2001: 5).
Empirische Studien belegen diese Behauptung Göles. Ali Çarkoğlu (2004) hat in
einer 1999 durchgeführten repräsentativen Studie wichtige Belege für diese These
zusammengetragen. Etwa knapp 68% der Befragten lehnen einen auf Scharia
basierten religiösen Staat ab, während 21% (in etwa der islamistische Kern) dieser
Option zustimmen, und 11% keine Antwort geben (ebd.: 119). Selbst unter den
nach eigener Einschätzung „sehr religiösen“ lehnen 36,1% den Scharia-Staat ab.
Das aus dem Westen übernommene Zivilrecht hingegen, das nach Göles Deutungsrahmen als aufoktroyiert gedeutet werden müsste, findet hohe Zustimmung. Nur
10,7% will nach dem islamischen Recht heiraten; selbst die „sehr religiösen“ lehnen
das islamische Eherecht ab (79.5% Männer und 90.7% Frauen, dort auf S. 120).
Das besonders Interessante besteht aber darin, dass die sozialmoralischen Wertorientierungen durchaus mehrheitlich konservativ sind, zugleich aber 77.3% der
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Befragten der Aussage zustimmen, dass „Republican Reforms have advanced this
country“ (undecided: 9.0%, disagree: 8.3 und don’t know/no answer 5.4%). Vor
diesem Hintergrund tut sich eine Bruchstelle im Werk von Göle auf, sie wird aber
von ihr nirgends explizit reflektiert.
Eine andere Sollbruchstelle dürfte Göles Ansatz mit viel größeren Problemen konfrontieren. An einer Stelle trifft Göle eine folgenreiche Unterscheidung, die ihren
bisherigen Thesen, aber auch den anderen Aufwertungen des Islamismus durch die
erwähnten Soziologen zuwiderläuft. Im offenen Widerspruch zur Unterscheidung
„Schwarze Türken vs. Weiße Türken“ stellt Göle in dem kleinen Interview Türken
und Muslime in einer Kulturtypologie einander gegenüber. Es handelt sich um eine
Szene aus einer Hochzeitsfeier. Scharfsinnig beobachtet sie die Szene, in der die
Braut, die die Tochter einer Führungsperson der islamistischen AKP ist, von ihrem
Vater zum Tisch (der Altar wäre tatsächlich schreiend kulturfremd) geführt wird, an
dem der Standesamtsbeamte sitzt: eine durch und durch westliche Inszenierung, die
sich bei den meisten prowestlich orientierten Säkularen so nicht finden lassen
dürfte. Göle bezieht sich dabei auf die Beschwerde der Hochzeitsgäste: „We couldn’t
have dance, so it was not even Anatolian people having fun.“ (2001: 11). Göles
Erklärung dieser Szene, die sie in knappe Worte fasst, stellt im Grunde genommen
ihre eigene Theorie auf den Kopf:
“Turks have a lot of fun. But Islam is related with a kind of Puritan culture, this
selfdisciplining kind of thing. You're very right, this desire for having fun, getting
out of control, is observed more in the Mediterranean or Middle Eastern countries,
without any control. You can see it on the boats, in everyday life. That's right, it's
almost a kind of overreaction to having fun, either coming from the local traditions
or from this global trendy nightlife.” (Göle 2001: 11)
„Trendy nightlife“ mag eine neue Komponente in der Unterhaltungskultur sein.
Der Hinweis auf eine neue Mode darf keineswegs den festen Ort einer weltbejahenden Festivität in den lokalen Traditionen der Türkei und anderer muslimischer Völker relativieren. Im Grunde genommen erkennt Göle, die an dieser Stelle auf „local
traditions“ gewissermaßen als Kontrast zum Islam referiert, mit ihrer Erklärung die
These an, dass die Kultur (der Türken) nicht alleine vom Islam bestimmt ist.
Ebenso könnte man daraus lesen, dass auch der Islam nicht notwendigerweise in
der puritanischen Variante aufgeht, sondern die Religionskultur sehr viele, auch
lebensbejahende Facetten enthält, die der Fundamentalismus zu verdrängen sucht.
Das Verhältnis des Laizismus zum Islam und zur Tradition überhaupt ist zu komplex, als dass es alleine anhand ausgewählter intellektueller Thematisierungen erfasst
werden könnte. Göle wie anderen Beobachtern des Islam entgeht insgesamt die
Ambiguitätstoleranz, die für weite Teile muslimischer Gesellschaften kennzeichnend ist (Bauer 2011; ähnlich die pragmatische Religiosität, vgl. Tezcan 2020).
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5. Kurzschlüsse in der Islamforschung
Dass ausgerechnet das Kopftuch als Zeichen der weiblichen Emanzipation gedeutet
wird, geht auf Göles Forschung zurück, die zweifellos Schneisen in die Islamforschung geschlagen hat. Damit hat sie durchaus wichtige Impulse zu einer differenzierten Sicht auf die neueren Bewegungen, vor allem auf den Islam der Neomuslima
gegeben. Eine solche differenzierte Sicht wäre allerdings auch ohne den Authentizitätsdiskurs mit dessen Dichotomien wie z. B. „Schwarze Türken vs. Weiße Türken“
oder „Volk vs. laizistische Elite“ möglich gewesen. Im Folgenden werde ich mich
auf einer allgemeineren Ebene mit zwei Thesen befassen, die der Missinterpretation
islamistischer Bewegungen in wissenschaftlichen und politischen Ansätzen
zugrunde liegen.
5.1 Die zwei Thesen der Islamforschung: Ausschluss und Kontrolle des Islams

Die Missdeutung islamistischer Bewegungen, deren Kehrseite das Missverständnis
des türkischen Laizismus ist, basiert auf zwei Thesen, die die sozialwissenschaftliche,
türkeibezogene Islamforschung der Gegenwart maßgeblich bestimmen: Die
Ausschluss-These geht, wie Mustafa Şen (2021) anschaulich rekonstruiert, davon aus,
dass das säkulare Regime den Islam aus dem öffentlichen Raum, und damit auch
aus dem Staatsapparat ausgeschlossen hat. Die zweite These scheint zwar dieser ersten entgegengesetzt zu sein, ist aber durchaus kompatibel mit ihr. Nach dieser Kontroll-These wird der Fokus nicht mehr auf den Ausschluss des Islams gelegt, sondern
auf die staatliche Kontrolle, der der Islam ausgesetzt sei. Der Islam ist also demnach
nicht ganz ausgeschlossen, steht aber unter der strikten säkularistischen Kontrolle
der Kemalisten, wird dabei um seine Entfaltung gebracht, an seiner Authentizität
gehindert und bleibt damit unterhalb seiner Möglichkeiten. Inzwischen können wir
beobachten, was es heißt, wenn der so imaginierte Islam sich ungehemmt entfaltet.
Dieser normativ aufgeladenen Kontroll-These innewohnende Vorstellung, es gebe
die ‚reine‘ Religion diesseits politischer Intervention und Indienstnahme, verkennt
die Machtdimension, die jeder Religion immer schon inhärent ist.
Beide Thesen werden von der oben mit Beispielen veranschaulichten Vorstellung
getragen, dass eine kleine, westlich orientierte Elite dem muslimischen Volk ihren
Willen unrechtmäßig auferlegt habe. Es wird nicht selten ein Antagonismus zwischen „Säkularen und Muslimen“ bemüht, der ursprünglich im islamistischen Diskurs etabliert worden und von dort aus in die soziologischen Beschreibungen
gewandert ist. Wer säkular ist, ist demnach implizit kein Muslim, auf diese These
läuft die Beschreibung zumindest faktisch hinaus, selbst wenn sie nicht explizit ausgedrückt werden sollte. Wenn dem so ist, dann kann es nur folgerichtig sein, dass
das Volk gegen das säkulare ‚Establishment‘ aufbegehrt und dieses Aufbegehren
auch gut sei – die normative Wertung läuft stets im Hintergrund mit. Wenn die
Elite ihre Macht durch den Ausschluss des Islams oder durch die Kontrolle des
Islams im Staatsapparat etabliert hat, so ist es nach dieser Logik konsequent, dass
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das Volk, das jetzt sein Recht verlangt, dies in seiner bestgeeigneten Sprache tut: im
Islam. An dieser Stelle spielt es offenbar keine Rolle, sich historisch zu informieren,
in welchen politischen Sprachen die Oppositionsbewegungen in der modernen
Geschichte der muslimischen Länder sich tatsächlich artikuliert haben. Was würde
es für diese Ansätze bedeuten, wenn man durch eine historische Beschreibung zu
dem Schluss käme, dass die Sprache der Opposition in der Türkei (nicht nur dort)
mit Ausnahme des Islamismus, der ja erst seit der iranischen Revolution nach und
nach hegemonisch geworden ist, sich nicht wesentlich unterschied von der Sprache
der politischen Bewegungen in den westlichen Ländern? Wäre der auf kulturelle
Differenz abstellende Authentizitätsdiskurs, der von einer Gegenüberstellung von
Tradition und Moderne lebt, noch zu halten, wenn man beispielsweise herausbekommt, dass die politischen Kämpfe der bewegten 60er bis 80er Jahre sich in
nichts, außer vielleicht in ihrer Radikalität, von denen im Westen unterschieden?
5.2 Wie steht es um den ausgeschlossenen „muslimischen Demokraten“?

Mit der Behauptung einer antimuslimischen Politik in muslimischen Ländern wird,
wie am Beispiel der Türkei bereits angedeutet, die Realgeschichte dieser Länder
weitgehend ausgeblendet. Das geschieht auf zweierlei Weise: a) die Geschichte der
Demokratisierung bzw. der politischen Kämpfe um die Demokratisierung wird
übergangen. Dabei wird die Oppositionsfunktion religiösen Bewegungen zugesprochen; b) die machtvolle Realpräsenz des Islams im politischen Diskurs und der
praktischen Politik wird ebenfalls ignoriert.
a) Wie die Geschichte der politischen Bewegungen in anderen muslimischen Ländern weist auch die Geschichte der modernen Türkei die bekannten Bewegungen
und Konfliktlinien moderner Zeiten auf. Da ist zunächst der Nationalismus, der
früh gegenüber den ersten Ansätzen des Panislamismus aus dem 19. Jahrhundert
den Sieg davongetragen hat. Recht früh, wenn auch noch in kleineren Kreisen, bilden sich schon in den ersten Jahren der Republik auch sozialistische und feministische Bewegungen. Die sozialistischen und kommunistischen Bewegungen gewinnen mit der 68er Bewegung enorme Popularität, die dann schließlich, angeregt von
den Befreiungsbewegungen Lateinamerikas, in einen kurzzeitigen bewaffneten Guerillakampf münden. Die 70er Jahre sind gekennzeichnet von einem niedrigschwelligen Bürgerkrieg zwischen den linken Revolutionären und den faschistischen
Grauen Wölfen. Islamistische Bewegungen sind hier lediglich eine Randerscheinung. Diese von ökonomischen Krisen und vom Bürgerkrieg zwischen Links und
Recht bestimmte Zeit wird schließlich durch den Militärputsch von 1980 beendet,
der in der Förderung des Islams das passende Gegengift gegen die kommunistische
Gefahr sieht. Der Kurdenkonflikt ist ebenfalls nicht religiös bestimmt. Es ist auffallend, dass diese politischen Konflikte und Oppositionsbewegungen, die nahezu
sämtlich (auch die kurdische Bewegung) von links kamen, bei der Betrachtung der
politischen Geschichte der Türkei in der gesamten Forschung ausgeschlossen werden. Dabei wäre sie sehr hilfreich, um die diskursive Positionierung des Islams darin
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besser zu verorten. Denn die faschistischen und rechtskonservativen Bewegungen
markierten ihre Position ausnahmslos durch die Betonung des Islams. Der Islam
wurde in der politischen Geschichte der Türkei stets von der konservativen Mitte
und der extremen Rechten als Machtfaktor ins Spiel gebracht. Die Impulse für
Arbeiterrechte und ihre rechtliche Absicherung in der Verfassung und institutionelle
Umsetzung sowie die Durchsetzung der Gewaltenteilung, die ja der wichtigste
Garant eines demokratischen Rechtstaats ist, kamen in der Regel von den säkularkemalistischen und linken Kräften einschließlich der Putschisten von 1960, der
Offiziere unteren Ranges, mit der Verfassung von 1961 (vgl. Ahmad 2010: 129).
b) Wie ist nun die Stellung des Islams in den politischen Konstellationen zu bestimmen? Der Islam war im politischen Diskurs keineswegs abwesend. Die DP (Demokrat Parti/Demokratische Partei) von Menderes hat von 1950 bis 1960 ohne Unterbrechung die Regierung aufgestellt. Die DP betonte während ihrer Regierungszeit
immer stärker die Rolle der Religion. Der Vorsitzende der DP Adnan Menderes, der
die ökonomischen Interessen der Kleinbauern ansprach, welche in den Kriegsjahren
besonders gelitten hatten, zog in den Wahlkampf auch mit der Forderung »Wir
werden Istanbul zu einem zweiten Mekka, die Eyüp Sultan Moschee [in Istanbul]
zu einer zweiten Kaaba machen« (zit. nach Babacan 2020: 144).13 Auch nach ihrem
Verbot bzw. der Hinrichtung der Hauptfigur nach dem Militärputsch von 1960 hat
die von ihr repräsentierte politische Strömung die Geschicke des Landes bestimmt.
Süleyman Demirel setzte diese religionsaffirmative Politik mit seiner AP (Adalet
Partisi/Gerechtigkeitspartei) fort, die das Menderes-treue konservative Zentrum
hinter sich versammelte. Diese Strömung hatte bis zum Militärputsch von 1980,
abgesehen von kurzen Intermezzos, in denen die kemalistische CHP (Cumhuriyet
Halk Partisi/Republikanische Volkspartei) nur für ein paar Jahre in Koalition (wohlgemerkt mit der islamistischen Refah Partisi von Necmettin Erbakan/Wohlstandspartei) regieren konnte, die Regierungsgewalt inne. Sowohl die DP als auch die AP
mit ihrer „Nationalistischen Front“ betrieben eine offen religionsfreundliche Politik,
die sich nicht zuletzt institutionell in der zunehmenden Förderung der Predigerschulen und der Religionsbehörde niederschlug. Turgut Özal, der selbst aus einer
Ordenstradition der Nakshibandiyya stammend in der neuen demokratischen Ära
nach dem September-Putsch als Minister- und später Staatspräsident die zentrale
Figur der türkischen Politik wurde, hat wiederum die konservative Mitte und den
Islamismus ein Stück zusammengeführt. Gerade die Militärs, die 1980 offiziell im
Namen des Kemalismus putschten, haben die Türkisch-Islamische Synthese, die als
Projekt einer intellektuellen Bewegung formuliert wurde, um den Islam mit dem
13 Nicht selten wird der Erfolg der DP damit begründet, dass sie die Stimme der Religion gewesen und damit die islamische Opposition zum laizistischen Staat zum Ausdruck gebracht
habe. Errol Babacan (2020) bettet überzeugend die religio-ideologischen Präferenzen dieser
Strömung und ihre Wirkung in einen sozio-ökonomischen Kontext ein (Kap. 5). Dort wird
auch gezeigt, dass die Religion auch unter den führenden Kadern der laizistischen Einheitspartei keinesfalls durchweg gemieden, ja im Gegenteil ebenfalls politisch bemüht worden ist.
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rechten Nationalismus enger zu verbinden, massiv vorangetrieben (ausführlich dazu
Şen 2010 und in seinem Beitrag in diesem Band; Aydemir 2016). Die Synthese war
erklärtermaßen gegen die linke Bewegung gerichtet, die insbesondere in der Studentenschaft verwurzelt war, und gegen die Arbeiterbewegung, in der die linken
Gewerkschaften einen starken Stand hatten. Die neoliberale Umstellung der türkischen Wirtschaft konnte erst infolge des Militärputsches erfolgreich durchgeführt
werden (Çağlar 2000: 538 ff.).
5.3 Die These von der ‚kulturfremden Elite‘

Wie steht es nun mit der These, dass die bisherige „autoritäre“ Modernisierung der
Türkei das Machwerk einer kleinen prowestlichen Elite sei? Denn die Legitimität
der säkularen Republik mit ihrer bisherigen Tradition hängt von der Frage ab, ob
sie wirklich nur dem Willen einer kleinen Elite entsprach, die dem Volk sein Zivilisationsprojekt aufoktroyiert habe. Diese These hat dem Islamismus in seinem reformierten Gewand unter Erdoğan erheblich zur Hegemonie verholfen. Ein Blick auf
die Zahlenverhältnisse in den politischen Kräfteverhältnissen dürfte sie unmissverständlich entkräften, was aber in der abstrakten Debatte über die „säkulare Elite“
nicht getan wird. Bekanntlich ist die von Atatürk gegründete CHP (Cumhuriyet
Halk Partisi/Republikanische Volkspartei) der Ort bzw. Hort der Laizisten. Ihr
Stimmenanteil dürfte ein Kriterium für die Prüfung der These dienen. Ihre Anhänger sind über längere Jahrzehnte hinweg eher (und nicht ausschließlich) urbane,
besser gebildete Menschen als der Durchschnitt der Türkei. Rechtfertigt aber diese
Tatsache, eher urban und besser gebildet zu sein, die Rede von der entwurzelten
„kleinen Elite“, die zur intellektuellen Aufwertung des Islamismus beigetragen hat?
Wenn wir von ihrer offiziell 1946, faktisch 1950 beendeten Einparteienherrschaft
absehen, konnte die CHP bei demokratischen Wahlen stets mindestens etwa 30%
der Stimmen für sich verbuchen. Ein Blick auf die Wahlergebnisse (https://www.ys
k.gov.tr/tr/milletvekili-genel-secim-arsivi/2644) hätte der weitverbreiteten
Annahme der kulturell entfremdeten Elite den Boden entzogen. Bei der ersten tatsächlich freien Wahl von 1950 bekam sie 39,45% der Stimmen. Aus den Wahlen
1973 (33,30) und 1977 (41,38%) ging die CHP sogar als stärkste Partei hervor –
wobei die drei konservativen Parteien (Mitte, rechte Ultranationalisten und Fundamentalisten) gemeinsam die Mehrheit der Stimmen bekamen. Auch in den späteren
Wahlen kamen Nachfolgeparteien der laizistischen Tradition auf mindestens ein
Drittel der Wählerstimmen. In dieser Zeit konnte die CHP14 die Bürgermeisterschaft der Großstädte aufstellen. Der Kandidat der CHP Ekrem İmamoğlu hat sich
bei den Kommunalwahlen von 2019 trotz der Hinderungen durch die Regierung
auch bei der zweiten Runde gegen Erdoğans Kandidaten durchgesetzt (mit 54%),
nachdem sein erster Wahlsieg von Erdoğan nicht anerkannt worden war. Soziologen
14 Darunter fallen auch die Parteien, die aus dieser säkular-, später auch sozialdemokratischen
Tradition stammen und sich teilweise anders genannt haben. Hinzu kommen auch die kurdischen Parteien, die stark säkular orientiert sind.
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wie Casanova (dem es primär um eine Kritik an der Säkularisierungstheorie geht),
ist nachzusehen, dass sie sich mit den politischen Kräfteverhältnissen in der Türkei
und anderen muslimischen Ländern nicht auskennen, was sie gleichwohl nicht der
Recherchepflicht enthebt. Dass aber auch Kenner der Türkei die These von der
kleinen Elite, ja gar von den mit Kolonialherren vergleichbaren „weißen Türken“
verbreiten, ist schwer nachvollziehbar.
6. Fazit
Wohlrab-Sahr und Chavoshian kommen am Ende ihres Beitrags in diesem Band zu
dem Schluss, dass die „Beschäftigung mit dem Islam […] fast unumgänglich Werturteile – und damit einhergehend: Formen der Kritik – auf Seiten der Forschenden
zu implizieren [scheint]“. Die Werturteile können sich in unterschiedlichen thematischen Gestalten ausdrücken. Mein Beitrag hat sie an einer spezifischen Authentizitätsannahme zu explizieren gesucht, die entlang verschiedener Dichotomien wie
„Volk/Elite“ bzw. „Schwarze Türken/Weiße Türken“ konstruiert wird. Die hier kritisch unter die Lupe genommene Kritik will dazu helfen, die vermeintliche Kluft zu
überwinden, die das Säkularisierungsprojekt zwischen dem Volk und der Republik
geschaffen habe. Die Ansätze platzieren sich um die generelle Problematik „Islam
und Moderne“. Gestützt auf die These, dass der Islam das ausgeschlossene Andere
der säkularen Moderne sei, wird das Ziel verfolgt, die Kompatibilität von Islam und
Moderne nachzuweisen – man könnte natürlich diese Gegenüberstellung gründlich
in Frage stellen. Die Moderne könne in den muslimischen Ländern erst dann Wurzel schlagen, wenn sie sich mit der Tradition versöhne. Diese Aufgabe wurde
schließlich den islamistischen Bewegungen unserer Gegenwart zugedacht. Die letzteren haben die an sie adressierte Hoffnung enttäuscht. Exemplarische Fälle von
Gülen und Erdoğan, aber auch Bewegungen in anderen muslimischen Ländern
haben keine „alternative Moderne“ herbeigeführt. Im Gegenteil, die Institutionen
der bestehenden Moderne haben darunter gelitten. Verschleierung konnte sich bisher nur unter den von den Islamisten verschmähten säkularen Bedingungen mit
individueller Freiheit verbinden, ansonsten gibt es keine nennenswerten Hinweise
für eine ‚verschleierte Moderne‘, die Freiheiten förderte.
Über die Gründe der Affirmation der islamistischen Bewegungen im Namen einer
anderen, mit dem Islam „versöhnten“, in dessen „lokalen Kultur verwurzelten alternativen Moderne“ muss man nachdenken. Meine Aufgabe hier bestand zunächst
darin, die Kurzschlüsse aufzuzeigen, auf denen die an die Islamisten und eine über
den Schleier konstruierte Subjektivität geknüpfte Hoffnung basiert. In einem weiteren Schritt müsste man die Werturteile der Beobachter der islamischen Bewegungen auf ihren möglichen systematischen Wert in ihrem Ansatz hin prüfen. Schließlich müsste man ihre Thesen auf die Glaubensverhältnisse hin befragen, die ihrer
Arbeit zugrunde liegen mögen. Es ist dabei zu fragen, inwiefern der Islam hier als
Projektionsfläche dient, in die die eigenen Auseinandersetzungen, persönlich wie
akademisch-wissenschaftlich, eingeschrieben wurden. Bei Casanova bspw. besteht
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der Glaubensbezug seiner Aufwertung des Islamismus und Abwertung der säkularen
Tradition in den muslimischen Ländern in seiner Säkularismuskritik. Mit Blick auf
Göle könnte man den Begriff des ‚delegierten Glaubens“ vorschlagen. Damit ist
eine Orientierung gemeint, in der man den anderen vollen Glauben unterstellt, den
man selbst vermeintlich nicht besitzt, auf den man sich aber aus gebührlicher Distanz nostalgisch beziehen kann. Es handelt sich um einen über die Kritik an der
vermeintlichen säkularen Ausschließung des Islam vermittelten Glauben, der aber
nicht aktiv und direkt affirmiert wird.
Die sozialwissenschaftliche Affirmation der islamistischen Bewegungen hat inzwischen erheblich an Anziehungskraft eingebüßt. Die Frage, die sich stellt, lautet, was
an die Stelle dieser enttäuschten Hoffnung treten wird. An dieser Stelle, zumindest
in den westlichen Ländern, deutet sich ein anderer, postkolonial geprägter Glaubensbezug an. Göles Bezugnahme auf die postkoloniale Kritik an der hegemonischen Moderne erhält noch, auch dank der Verpflichtung zu Alain Touraines Soziologie, das Interesse an Positivitäten aufrecht: Es gibt die Muslime, die als soziale
Akteure handeln und so auch von der Soziologie in ihrem Tun und Unterlassen
beobachtet werden können. Aus der Enttäuschung der Hoffnung auf eine islamistische Moderne geht derzeit allerdings keine nüchterne Sicht auf den Islamismus hervor, in der der Islam und die Muslime weiterhin als (selbstverständlich immer schon
diskursiv konstruierte) Positivitäten betrachtet werden könnten. Ansätze aus einer
radikalen postkolonialen Perspektive erblicken bereits in der Thematisierung der
Muslime und des Islams als solcher, in ihrer Vergegenständlichung, die Praktiken
einer kolonialistisch-rassistischen Diskriminierung und Ausschließung. Der vermittelte Glaubensbezug, welcher noch die Existenz der Muslime zur Grundlage der
Forschung machte, mündet hier in einen rein negativen Glaubensbezug. Jetzt kann
jedwede Rede über den Islam, ob affirmierend, ablehnend oder wissenschaftlichdistanziert, mit dem Vorwurf rechnen, die Muslime genau durch diese kollektivierende Adressierung zu reifizieren und damit rassistische Praktiken zu reproduzieren.
Die ersten Anzeichen lassen sich bereits beobachten.
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