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Vorwort

Das vorliegende Buch gründet sich auf ein vom Potsdamer Verein Mostar 
Friedensprojekt e.V. veranstaltetes und von der Brandenburgischen Lan-
deszentrale für politische Bildung gefördertes Colloquium publicum mit dem 
Titel „Religion und Gewalt Zur aktuellen Situation des Islam nach dem 11. 
September 2001“, das am 13. Dezember 2001 im Alten Rathaus in Pots-
dam stattfand. An ihm nahmen Islamwissenschaftler teil, die vor dem Hin-
tergrund des Attentates auf das New Yorker World Trade Center struk-
turell die Ursachen und Wirkung wie auch die Umstände dieses „isla-
misch gefärbten“ Terrors untersuchten. Die Referate beinhalteten allge-
meine Einführungen zum Islam, zum Verhältnis von Religion und Gewalt 
in von Muslimen geschriebenen Texten, Auseinandersetzungen mit Theo-
rien des Dschihads im modernen Islam, Aktuelles zum Nahostkonfl ikt 
und zur Haltung Saudi-Arabiens zum Al-Qaida-Terrornetzwerk. Am Bei-
spiel des schiitischen Islamismus im Libanon wie anhand des islamischen 
Vereinswesens in Deutschland wurde schließlich verdeutlicht, wie vielfältig 
und nachhaltig die Diskussion um den Islam ist und sein muss, um diesen 
Sachverhalt autonom beurteilen zu können.

Die Herausgeber haben das Privileg erhalten, die Ergebisse des Kolloqui-
ums publizieren zu dürfen. Die nachfolgenden Beiträge entsprechen nur 
zum Teil den gehaltenen Vorträgen. Nicht alle Texte wurden für diese 
Veröffentlichung ausgewählt. Zudem haben die Herausgeber weitere nam-
hafte Autoren aus Wissenschaft und Publizistik für dieses Buch gewinnen 
können. 

Somit wird nunmehr eine Sammlung von Texten vorgelegt, die den Lesern 
mit unterschiedlichen Aspekten und Perspektiven des modernen Islam in 
seinen respektiven Gesellschaften und Staaten bekanntmachen soll. Die 
Herausgeber wollen mit diesem Band einen Beitrag dazu leisten, dass der 
seit Jahrzehnten emotional geführte Diskurs zum Islam, Fundamentalis-
mus und politischem Islamismus auf eine sachliche und tolerante Ebene 
verlagert wird. 

Die in manchen Beiträgen verwendeten arabischen und türkischen Begriffe 
und Namen werden hier in der wissenschaftlichen Umschrift wiedergege-
ben. Sie werden wie folgt ausgesprochen:

Þ  Fester Stimmeneinsatz vor Vokalen im Anlaut, z.B. „umerziehen“ 
Ý  gepresster Kehllaut (behelfsweise wie vorhergehend aufgeführter 
 fester Stimmeinsatz auszuspechen)



c  (in türkischen Wörtern) weiches dsch wie im engl. „German“ 
 (entspricht phonetisch in arabischen Wörtern)
Æ  weicher Interdental wie im engl. „that“
Ã  
Ê  weiches dsch wie im engl. „German“
È  Gaumen-r, vgl. „schnarrendes“ r in dt. „Karren“
Î  „gehauchtes“ h, zwischen deutschem h („Himmel“) und hartem 
ch  („Krachen“)
Ì  hartes ch wie in dt. „Krachen“
q  dunkles q, tiefer in der Kehle gebildet, „dunkles“ s
š  scharfes sch wie im dt. „Schiene“
×  scharfer Interdental wie in engl. „thing“
Ô  emphatisches, am oberen Gaumen gebildetes, „dunkles“ t
y  wie j in dt. „Junge“
w  wie w in engl. „wood“
z  stimmhaftes s wie in dt. „Riese“
Û „dunkles“, stimmhaftes s
ÁÐÙ  lange Vokale (Längungsstrich)
ı  (im türkischen Wörtern) dumpfes i

Herzlichst bedanken möchten wir uns bei all denen, die direkt oder indi-
rekt zur zügigen Entstehung und Veröffentlichung des Buches beigetragen 
haben. Dabei gilt der Brandenburgischen Landeszentrale für Politische Bil-
dung unser ganz besonderer Dank.
Die Herausgeber       Herbst 2002

emphatisches, am oberen Gaumen gebildetes, „dunkles“ d
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Einleitung

von
André Stanisavljević und Ralf Zwengel

„Jeder, der Gewalt zu seiner Methode gemacht hat,
 muss zwangsläufi g die Lüge zu seinem Prinzip erwählen“ 

(Alexander Solschenizyn)

Die Welt hat sich nach dem 11. September 2001 vollkommen verändert, 
ist oft zu hören. Mag diese Feststellung für einige Sachverhalte zutreffen, 
so stimmt er für andere sicher nicht, denken wir dabei zum Beispiel nur 
an unser alltägliches Leben. Was sich in jedem Fall drastisch verändert hat, 
ist das öffentliche Interesse am Islam. Betrachtet man allein Fernseh- und 
Rundfunkprogramme sowie die zahlreichen Diskussionsveranstaltungen, 
die praktisch jedem in seiner unmittelbaren Umgebung geboten werden, so 
kann ohne große Übertreibung behauptet werden, dass die Beschäftigung 
und Auseinandersetzung mit dem (politischen) Islam(ismus) omnipräsent 
ist. Dabei ist allerdings festzustellen, dass zwei Diskurse gleichzeitig, zum 
Teil getrennt, zum Teil vermengt geführt werden. Steht in dem einen mehr 
die Information über Religion und die damit verbundenen Vorschriften für 
die Gemeinschaft der Gläubigen und deren Lebensweise im Mittelpunkt, 
so geht es in dem zweiten Diskurs um gänzlich anderes. Hier dominiert 
eine unter dem Schlagwort „Kampf der Kulturen“ geführte Debatte, 
die sich mit dem Islam inhärenten Gewaltpotential befasst, welches sich 
aus der Sicht der Öffentlichkeit beispielsweise in Deutschland in islami-
schen Vereinen, Moscheen und Kultureinrichtungen zu sammeln scheint.  
Die nachfolgend dokumentierten Beiträge können und wollen sich dieser 
Dichotomie nicht entziehen. 

Der Tübinger Islamwissenschaftler Lutz Berger gibt in seinem einführenden 
Beitrag einen Überblick über das Verhältnis des Islam zu den Heraus-
forderungen der Entwicklung der Moderne. Diese werden besonders in 
den Bereichen Politik und Gesellschaft, worunter er auch das Militär 
behandelt, und im Bereich der Religion verortet. Sein Befund läuft auf 
die überraschend scheinende Feststellung hinaus, dass „gegenwärtig das 
postrevolutionäre Iran eines der Länder des nahen und mittleren Ostens 
zu sein (scheint), in denen noch am ehesten Diskussionen stattfi nden, mit 
deren Hilfe eine Rekonstruktion des religiösen Denkens in der Moderne, 
jenseits von wissenschaftlich unseriöser Apologetik und doktrinärer Erstar-



rung eine Perspektive erhält.“ Diese These steht im krassen Widerspruch 
zur aktuellen Politik des von den Vereinigten Staaten angeführten Westens, 
die den Iran in die „Achse des Bösen“ eingereiht hat. 

Anschließend stellt Politikwissenschaftler Thomas Scheffl er von der Berli-
ner Freien Universität die ganz Amerika bewegende Frage: „Warum hassen 
sie uns?“ in den Mittelpunkt seines Beitrages. Ihm geht es darum, her-
auszufi nden, wie die hybrid erscheinenden Attentate einer Handvoll islami-
stischer Guerrilleros, die eine übermächtige Weltmacht, wie es die Vereinig-
ten Staaten von Amerika sind, mittels islamischer, koranischer und alttesta-
mentarischer Quellen begründet werden. Von zentraler Bedeutung ist seine 
Feststellung, dass der Stellenwert der Ideologie „im Zusammenspiel von 
kriegsauslösenden und –verlängernden Machtfaktoren“ sehr hoch anzusie-
deln ist. 

Auch die Frage nach der „Rückkehr des Heiligen Krieges“, mit der sich der 
Hallenser Islamwissenschaftlicher Patrick Franke beschäftigt, zielt auf eine 
Rekonstruktion der Begründung des Dschihad aus dem islamisch-ideolo-
gischen Kontext heraus. Dabei zeigt sich sehr schnell, dass diese Frage 
nicht so eindeutig beantwortet werden kann, wie es im christlich geprägten 
Westen üblich ist. Richtig ist vielmehr, dass weder von dem Islam, noch 
dem Dschihad die Rede sein kann. Tatsächlich stehen sich „zwei Sichtwei-
sen ... schon seit einiger Zeit einander gegenüber“. Die eine stellt den 
Kampf gegen die „Ungläubigen“ und „Abtrünnigen“ in den Vordergrund 
und gilt deshalb als „Grund für die Friedensunfähigkeit der Muslime“, 
die andere weist diesen „religiösen Dauerauftrag zum militärischen Kampf 
gegen Nicht-Muslime als verzerrende Klischeevorstellung zurück“.

Der Auslandkorrespondent der Berliner Tageszeitung, Jürgen Gottschlich, 
behandelt in seinem Beitrag die Diskussion in der Türkei über die Ereig-
nisse des 11. Septembers 2001 und deren Konsequenzen für das Land: 
„Für die herrschende Klasse der Türkei ist ... der 11. September wie ein 
Sechser im Lotto.“ Aufgrund seiner insbesondere für die USA bedeutsa-
men geo-politischen Lage kann sich das Land der Regierung von George 
W. Bush als „strategischer Partner“ im „weltweiten Kampf gegen den Ter-
rorismus“ andienen. Die ansonsten weitgehend positiv dargestellten innen-
politischen Entwicklungen in der Türkei in der jüngsten Vergangenheit 
spielen sicher auch eine wichtige Rolle, wenn es um die Einladung an die 
Türkei zum Beitritt zur Europäischen Union geht, die nunmehr von der 
neugewählten deutschen Bundesregierung angestrebt zu werden scheint.

Mit einem besonders antiquiert erscheinenden Phänomen befasst sich der 
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Saudi-Arabien-Experte Guido Steinberg in seiner Abhandlung. Ihm geht 
es um die Entstehung, Entwicklung und unterschiedliche Funktionalisie-
rung der saudi-arabischen Religionspolizei durch die jeweils regierende 
Administration. In kaum einem anderen Land des nahen und mittleren 
Ostens herrschen seit Jahrzehnten derart rigide Vorschriften wie in Saudi-
Arabien, die mit westlichen Vorstellungen von Demokratie, Freiheit und 
Menschenrechten kaum zu vereinbaren sind. Dennoch – und das wirft gra-
vierende Fragen auf – gilt Saudi-Arabien als einer der Hauptverbündeten 
der westlichen Allianz in der Golfregion. Gerade am Beispiel dieses 
rückwärts gewandten Landes, das zudem vor einer Reihe schwerwiegen-
der sozialer und wirtschaftlicher Probleme steht, wird deutlich, dass eine 
genaue Betrachtung im Konkreten und keine ideologische im Allgemeinen 
von Nöten ist.

Die innen- wie außenpolitisch hochexplosive Lage Pakistans wird dann 
von dem an der Universität Edinburgh arbeitenden Historiker Markus 
Daechsel analysiert. Im Mittelpunkt steht die herausragende Rolle, die das 
Militär in der jungen Geschichte Pakistans gespielt hat und immer noch 
spielt, welches mit dem Islamismus eine symbiotische Beziehung eingegan-
gen ist: „Radikaler Islam und Militarismus prägen zusammen das politi-
sche System und die öffentliche Kultur.“ Damit wird nicht nur nach außen 
eine ständige Kriegsbereitschaft demonstriert, die sich immer wieder in 
gewalttätigen Auseinandersetzungen mit dem Nachbar Indien äußert, son-
dern auch die Innenpolitik bleibt militarisiert. Hierbei spielt die künstlich 
am Leben gehaltene (Schein-)Bedrohung durch den Islamismus in Pakistan 
eine zentrale Rolle. Nur durch diesem, vom Militär heraufbeschworene 
„Gefahr“, bleibt es ihm möglich, an der Macht zu bleiben und die Diktatur 
zu perpetuieren.

Abschließend stellt der Religionswissenschaftler Thomas Lemmen die Ent-
wicklung islamischer Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland 
dar. Auch hier zeigt sich, dass es praktisch unmöglich ist, von dem Islam in 
Deutschland zu reden. Vielmehr haben seine Untersuchungen zu den bedeu-
tendsten islamischen Organisationen in Deutschland deutlich gemacht, dass 
es kein einheitliches Erscheinungsbild nach außen gibt und dass es sich 
nach innen häufi g um heterogene Mitgliedschaften handelt, die kaum in eine 
Richtung zu lenken sind. Entscheidend ist letztlich wohl, welche konkreten 
Personen mit welchen konkreten Intentionen an welchen Stellen in islami-
schen Organisationen fungieren. Eine vollständige Beurteilung lässt sich nur 
durch genaue Analyse und empirische Überprüfung erstellen.
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Insgesamt zeigen alle Aufsätze, dass eine differenzierte Beschäftigung 
mit dem Islam zu anderen, zum Teil sicher überraschenden, Ergebnissen 
kommt, als die allgemein herrschende Sicht. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Auseinandersetzung mit dem weltweit agierenden (politischen) Islam(ismus) 
auch jenseits aktueller machtpolitischer Interessen in der bundesrepublika-
nischen Öffentlichkeit auf Dauer gestellt werden kann. 

Von dieser dürfte nicht nur eine große integrative Wirkung ausgehen, die 
wir als Einwanderungsland dringend benötigen, wollen wir nicht die Ent-
wicklung einer zunehmend größer werdenden fremden Welt innerhalb unse-
rer Gesellschaft fördern. Auch das politisch instrumentalisierbare Bedro-
hungspotential, das vor allem der Unkenntnis beziehungsweise den weni-
gen Berührungspunkten mit dem Leben der Bürger islamischen Glaubens 
und deren Alltag geschuldet ist, könnte – so hoffen die Herausgeber – 
durchaus abnehmen. 
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Islam und Moderne

von
Lutz Berger

Eine Darstellung wie diese, die versucht, auf wenigen Seiten die Stellung 
einer großen Weltreligion und der in ihrem Kulturkreis lebenden Men-
schen in der Moderne1 auszuloten, muss notwendigerweise verkürzen und 
pauschalisieren. Die Unterschiede etwa zwischen einem Balletttänzer in 
Istanbul, einer französisch orientierten Psychologieprofessorin aus Tunis 
und einem vom Lande zugezogenen Kleinhändler in einer Stadt des paki-
stanischen Pandschab oder einem Bauern im Nildelta sind sicher genauso 
groß wie die zwischen einer Fatimapilgerin aus einem portugiesischen 
Dorf und einer Stockholmer Museumsdirektorin. Das gilt es, bei allem 
Gesagten im Kopf zu behalten.
Das Attribut „modern“ wird in Europa mit Muslimen und dem Islam 
nur selten assoziiert. Islam und Muslime werden eher mit Beiwörtern wie 
mittelalterlich belegt, zuweilen spricht man sogar vom „Steinzeitislam“.2 
Damit wird suggeriert, die Zeit sei in den islamischen Ländern stehen 
geblieben oder doch zumindest zurück, die Muslime verharrten noch im 
„Mittelalter“3. Davon kann jedoch in keiner Weise die Rede sein. Gesell-
schaftsstruktur und Denken heutiger Muslime unterscheiden sich gravie-
rend von dem ihrer Glaubensbrüder vor 200 Jahren. Vielfach stellt gerade 
das, was uns als besonders rückständig erscheint, einen  Bruch mit der 
mittelalterlichen Tradition des Islam dar. Politische Erweckungsbewegun-
gen im religiösen Gewande hat es in der vormodernen islamischen Welt 
hier und da zwar gegeben, die Massivität, mit der heute der Islam nahezu 
überall in der islamischen Welt als politische Heilslehre verbreitet wird, 
stellt aber ein durchaus neues Phänomen dar. Moderne westliche Vorstel-
lungen sind tief im Bewusstsein der Muslime verankert und werden oft 
genug im Widerspruch zur eigenen Tradition als originär islamisch ausge-
geben.4 In Bezug auf den Geltungsanspruch moderner Naturwissenschaf-
ten etwa sind gerade islamistische Muslime auf den ersten Blick weit positi-
ver eingestellt als viele wissenschaftsskeptische Menschen in Europa. Hier 
stoßen wir auf das Problem, was wir eigentlich unter Moderne verstehen 
wollen. Ist etwa die Verbreitung esoterischer Weltbilder in Europa in den 
letzten Jahren als vormodern zu betrachten, weil derartige Vorstellungen 
sich in der Regel nicht mit den Erkenntnissen empirischer, d. h. moderner 
Naturwissenschaft decken? Liegt andererseits nicht gerade darin ein Beweis 
für die Modernität einer Gesellschaft, dass in ihr ganz verschiedene indivi-



duelle Weltsichten zum Ausdruck gebracht und gelebt werden können? 
Die Debatte um Modernität und Postmodernität kann hier nicht aufgegrif-
fen werden. Zur Analyse des Verhältnisses von Islam und Modernität soll 
im Folgenden als modern ein politisches System verstanden werden, das 
im politischen Bereich durch 

1) die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz
2) den Gedanken der Volkssouveränität und die Respektierung 

des Rechts auf freie Meinungsäußerung
3) eine zweckrationalen Prinzipien folgende, sich als Diener des 

Gemeinwesens verstehende Bürokratie

gekennzeichnet ist.5 Auf dem Feld der Religion soll als modern verstanden 
werden 

1) die Trennung von Religion und Staat
2) eine Individualisierung des religiösen Erlebens 
3) eine Entmythologisierung und Historisierung der Religion. 

Auch im heutigen Europa und Nordamerika sind diese Kriterien des 
Modernen nicht zur Gänze verwirklicht, geschweige denn schon zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts. Dennoch war bereits zu dieser Zeit in Europa die 
Grundlage der späteren Entwicklung, die zur weitgehenden Durchset-
zung einer Modernität, wie sie oben defi niert ist, gelegt. Die europäischen 
Gesellschaften waren wegen ihrer bereits damals überlegenen staatlichen 
Organisation6 und ihres wirtschaftlichen und technologischen Entwick-
lungsstandes7 in der Lage, auch weit entfernte Gebiete politisch und 
ökonomisch zu kontrollieren. Dies galt auch für Weltgegenden, in denen 
über Jahrhunderte, meist länger als in Europa selbst, Zivilisationen mit 
komplexen staatlichen und kulturellen Institutionen und Traditionen 
bestanden hatten. Zu diesen gehört die islamische Welt, die sich seit der 
englischen Expansion in Indien in 18. Jahrhundert und der napoleonischen 
Eroberung Ägyptens 1798 direkt mit der faktischen Überlegenheit der 
europäischen Zivilisation konfrontiert sah. 
Die Moderne begegnete der islamischen Welt zuerst in europäischem 
Gewand. Es hat in jüngerer Zeit zwar Versuche gegeben, in der islami-
schen Zivilisation autochthone Ansätze zu einer Moderne nachzuweisen, 
doch müssen diese als gescheitert angesehen werden.8 Ziehen wir die oben 
gegebenen Defi nitionen des Begriffs „modern“ in Betracht, so wird deut-
lich, dass weder im Bereich des Politischen noch des Religiösen weiterge-
hende Ansätze zu einer eigenständigen Modernisierung des Nahen Ostens 
vor dem Auftreten der Europäer zu erkennen sind. 
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I. Modernisierung in Politik und Gesellschaft

Die islamischen Gesellschaften des 18. Jahrhunderts9 waren weit davon 
entfernt, allen Angehörigen des Herrschaftsverbandes Gleichheit vor dem 
Gesetz zu garantieren. Das klarste Beispiel dafür ist die überall in der isla-
mischen Welt bestehende Institution der Sklaverei.10 Diese hat vielfach 
nicht dieselben üblen Formen angenommen wie auf den westindischen 
Zuckerinseln. Auch konnten Sklaven unter Umständen in hohe Positionen 
in Staat und Gesellschaft gelangen. Ein Beispiel wäre die Kaste der mam-
lukischen Militärsklaven in Ägypten, aus denen sich über Jahrhunderte 
die Herrscherschicht des Landes rekrutierte. Dennoch kann nicht darüber 
hinweggesehen werden, dass der großen Masse der Sklaven solche Chan-
cen nicht beschieden waren. Sie mussten als Abhängige in den Haushalten 
ihrer Herren leben, konnten gekauft und verkauft und, soweit sie Frauen 
waren, von ihren Besitzern auch für Dienstleistungen sexueller Art ver-
wandt werden. Eine innerislamische Diskussion über die Abschaffung der 
Sklaverei hat es vor dem 19. Jahrhundert nie gegeben. Die Abschaffung 
selbst erfolgte dann unter mehr oder weniger intensivem europäischem 
Druck im späten 19., teils auch erst im 20. Jahrhundert.
Minderberechtigt waren auch die Frauen, die von politischer Partizipation 
gänzlich,11 vom Zugang zu Bildungseinrichtungen weitgehend ausgeschlos-
sen waren. Die Bewegungsfreiheit von Frauen der Ober- und Mittelschich-
ten, die nicht außer Haus arbeiten mussten, war stark eingeschränkt. Dank 
der Scharia befanden sie sich allerdings in einer vermögensrechtlichen Lage, 
um die sie ihre europäischen Zeitgenossinnen hätten beneiden können: 
Sie konnten zumindest in der Theorie frei über ihren Besitz verfügen und 
hatten daneben Anspruch auf angemessenen Unterhalt. 
Sehr viel früher als die Frage nach der Stellung der Frau wurde die Frage 
nach der Lage der nichtmuslimischen Minderheiten politisch brisant.12 
Diese hatten zwar in den islamischen Staaten das Recht, ihre inneren 
Angelegenheiten weitgehend selbständig zu regeln, waren aber ansonsten 
in jeder Hinsicht Bürger zweiter Klasse. Der Neubau von Kultbauten 
war Beschränkungen unterworfen, sie mussten besondere Steuern entrich-
ten, vielfach ihre Religionszugehörigkeit kennzeichnende Kleidung tragen 
und anderes mehr. Von politischer Partizipation und dem Aufstieg in 
Führungspositionen waren sie weitgehend ausgeschlossen.13 Früher als die 
Muslime kamen die Angehörigen dieser Minderheiten mit europäischem 
Gedankengut in Kontakt. Dies und ihr zunehmender wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Erfolg führten zu Unzufriedenheit mit ihrer politischen 
Situation. Auf dem Balkan äußerte sich diese Unzufriedenheit meist in 
der Forderung nach Loslösung vom Osmanischen Reich. Die arabischen 
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Christen dagegen entwickelten die Ideologie des arabischen Nationalis-
mus, die ihnen ein gleichberechtigtes Zusammenleben mit den Muslimen 
ermöglichen sollte. Der für die nichtmuslimischen Minderheiten konsta-
tierte Ausschluss der Untertanen von der Politik galt allerdings genauso für 
die Masse der Muslime.14 Auch für sie bestand politische Partizipation im 
Wesentlichen darin, sich im Bedarfsfall mit Petitionen an den Herrscher 
wenden zu können. Dieser durfte im Prinzip allein über alle politischen 
Fragen entscheiden und im Rahmen der durch das göttliche Gesetz vor-
gegebenen Grenzen von seinen Untertanen unbedingten Gehorsam for-
dern.15 In der Praxis freilich ließ sich dieser Anspruch in vormoderner Zeit 
allzu oft nicht durchsetzen, und die Herrscher sahen sich vielfältigen Arten 
des bürgerlichen Ungehorsams gegenüber.16 Zudem wurde ihr Spielraum 
durch die Privilegien und Interessen der bürokratischen und militärischen 
Eliten eingeschränkt, mit deren Hilfe sie ihre Länder regierten und deren 
kollektive Macht sehr viel größer war als die der Herrscher selbst. 
Ihrem theoretischen Anspruch nach wurden diese Eliten zumindest zu 
großen Teilen nach Maßgabe des Verdienstes rekrutiert, de facto aber war 
die Zugehörigkeit zu diesen Eliten erblich und Ämterkauf und Patrona-
gewesen bestimmten das Bild.17 Es war auch keineswegs so, dass es das 
Ziel staatlichen Verwaltungshandelns war, eine öffentliche Infrastruktur zu 
schaffen – das überließ man weitestgehend privater Initiative.18 Aufgabe 
des staatlichen Apparates war es im Wesentlichen, die öffentliche Ordnung 
zu sichern und sich selbst zu perpetuieren.
Die politische Geschichte der islamischen Welt in der Moderne lässt sich 
in vier Phasen gliedern, die nicht überall zur gleichen Zeit durchlaufen 
werden, doch deren Elemente in der einen oder anderen Form in den mei-
sten Ländern der islamischen Welt anzutreffen sind und die daher im Fol-
genden idealtypisch beschrieben werden sollen. 

1. Militärische Reform von oben

Die offenkundige Überlegenheit der europäischen Armeen veranlasste 
die Herrscher der islamischen Welt und ihre Spitzenbürokraten, ihr 
Heil in einer forcierten Europäisierung des Militärapparates zu suchen. 
Alte militärische Verbände mussten dazu teils unter Einsatz von Gewalt 
aufgelöst werden. Lokale Machtzentren wurden mit Hilfe der neuen Armee 
beseitigt. Vielversprechende junge Leute wurden zur Ausbildung nach 
Europa geschickt. Nach ihrer Rückkehr berichteten sie oft begeistert von 
ihren europäischen Erlebnissen. Auch wurden europäische Fachleute ins 
Land geholt. So entstand neben den traditionellen religiösen und büro-
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kratischen Eliten eine zunächst sehr schmale neue Führungsschicht, deren 
wesentliche Bildungserlebnisse nicht mehr durch die islamische Kultur ver-
mittelt worden waren. Um entsprechenden Forderungen der europäischen 
Mächte entgegenzukommen, wurden die bislang den Angehörigen der 
nichtmuslimischen Minderheiten auferlegten Beschränkungen aufgehoben. 
Angehörige dieser Minderheiten hatten entscheidenden Anteil bei der 
Vermittlung europäischen Kulturgutes. Als typisch für die Zeitstimmung 
mag der Ausspruch des ägyptischen Vizekönigs gelten, Ägypten sei nun-
mehr ein Teil Europas geworden. Dass die weit überwiegende Masse der 
Bevölkerung von den neuen Errungenschaften ausgeschlossen blieb und 
allenfalls als Opfer besser organisierter Steuererhebung mit der Moderne in 
Kontakt kam, wird dabei übersehen. Auch an der traditionellen religiösen 
Elite ging der Prozess des Wandels weitgehend spurlos vorbei.19

2. Kolonialisierung

Die kostspielige Reformpolitik der Herrscher, teure Prestigeobjekte und ver-
lustreiche Kriege führten im letzten Viertel des 19. Jahrhundert zu einer 
zunehmenden fi nanziellen und politischen Abhängigkeit von Europa. Diese 
und die Eigendynamik der europäischen kolonialen Expansion brachten es mit 
sich, dass sich die um die Mitte des Jahrhunderts noch weitgehend unabhängige 
islamische Welt nach dem ersten Weltkrieg, mit wenigen Ausnahmen, unter 
der direkten oder indirekten Kontrolle der Koloniamächte befand. Die Kolo-
nialherrschaft wurde von den durch die Europäisierungsprozesse entstande-
nen neuen Eliten vielfach als Schmach empfunden. Die Überlegenheit der 
europäischen Moderne über die traditionelle Gesellschaft wurde von diesen 
Eliten allerdings nicht in Frage gestellt. Ihr Ziel war es vielmehr, dass die 
islamische Welt an dieser Moderne in gleichberechtigter und autonomer 
Weise Anteil haben solle. Bei allem Streben nach Unabhängigkeit vermieden 
die aus der Notabelnschicht rekrutierten politischen Führer der Zeit jede 
revolutionäre Rhetorik. Im Inneren herrschte in den ersten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts eine Pluralität der Meinungen, wie sie später nicht mehr 
erreicht werden sollte. Schattenseite dieses liberalen Zeitalters in der islami-
schen Welt war eine weitgehende Vernachlässigung des Schicksals der breiten 
Masse der Bevölkerung, insbesondere auf dem Lande. Die Vorherrschaft des 
liberalen Großbürgertums und der Großgrundbesitzer überlebte die politi-
sche Unabhängigkeit der islamischen Welt meist nur um wenige Jahre. Sie 
endete in den meisten Ländern der arabischen Welt in den Jahren nach 1948, 
als die schmachvolle Niederlage der arabischen Armeen gegen Israel die 
Unfähigkeit dieser Eliten offenbart hatte. 
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3. Unabhängigkeit und „revolutionäre“ Entwicklungsdiktaturen

Der Sturz dieser großbürgerlichen Eliten wurde von Militärangehörigen 
meist kleinbürgerlicher oder ländlicher Herkunft bewerkstelligt, die in der 
Armee mit den technischen Errungenschaften und vielfach auch den Ideo-
logien der europäischen Moderne in Kontakt gekommen waren. Weniger 
der Islam als vielmehr vage Vorstellungen von Modernisierung, antikolo-
nialem Kampf und „Sozialismus“ oder zumindest staatlicher Wirtschafts-
lenkung prägten in den fünfziger und sechziger Jahren das Programm des 
Ägypters Gamal Abd en-Nasser und seiner baathistischen20 Konkurrenten 
in Syrien und Irak genauso wie etwa das Ahmed Sukarnos in Indonesien.21 
Erstmals bemühten sich Regierungen umfassend um das Wohl der breiten 
Masse der Bevölkerung: Schulbildung und Gesundheitsversorgung wurden 
verbessert, Landreformen initiiert. Nach außen wurde die Unabhängigkeit 
der jungen Staaten gegen die alten Kolonialmächte offensiv vertreten, viele 
Staaten arbeiteten engagiert in der Bewegung der Blockfreien mit. Die 
Kehrseite der Medaille bestand in einer weithin repressiven Politik gegen 
politische Gegner und einem häufi g groteske Züge annehmenden Perso-
nenkult. Bald stellte sich heraus, dass die Politik der neuen Regime auf 
nicht weniger tönernen Füßen stand als die ihrer Vorgänger: Die den 
Hochschulabsolventen garantierte Anstellung führte zur zunehmenden 
Aufblähung eines immer ineffektiveren Staatsdienstes, die Korruption, die 
man den alten Regimen gern vorgehalten hatte, feierte fröhliche Urständ’, 
das großsprecherische Auftreten der Führer stand in keinem Verhältnis 
zu ihrem weltpolitischen Einfl uss. Symbol des Scheiterns der antikolonial-
revolutionären Politik in der arabischen Welt war die erneute Niederlage 
der arabischen Armeen gegen Israel 1967.

4. Scheitern des revolutionären Experiments und die Reislamisierung der Politik

Die in den Palästinakriegen erwiesene Überlegenheit amerikanischer 
Waffen über die sowjetischen, welche die arabischen Armeen benutzt 
hatten, das Scheitern der staatswirtschaftlichen Programme, die zuneh-
mende Abhängigkeit von Geld aus den konservativen Golfstaaten, deren 
Macht durch den Preisanstieg von 1973 noch zugenommen hatte, waren 
Faktoren der Umorientierung der Politik in der islamischen Welt. Wirt-
schaftliche Öffnung nach Westen und marktwirtschaftliche Reformen 
schienen dringend geboten. Um diese angesichts der damit notwenig 
verbundenen Zunahme sozialer Ungerechtigkeit ideologisch abzusichern, 
erschien den Regierungen, mit tatkräftiger Unterstützung der Golfstaaten, 
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eine Förderung islamischer politischer Bestrebungen als Gegengewicht 
gegen die gerade unter der studierenden Jugend nach wie vor starke Linke 
geboten. Daneben musste der Islam, dessen Lehren nie wirklich in Frage 
gestellt worden waren, nach dem offenkundigen Scheitern importierter 
ideologischer Konzepte als der autochthone und, da von Gott bestimmt, 
als der einzig richtige Lösungsweg in Erscheinung treten. Aus der Reli-
gion des Islam wird die politische Heilslehre des Islamismus.22 Im Zuge 
dieser Politisierung des Islam sind freilich auch Kräfte auf den Plan geru-
fen worden, die von den Regierungen als Bedrohung empfunden werden 
müssen. Ihre Politik schwankt daher seitdem zwischen Förderung des 
politischen Islam und ungehemmter Repression. Dass angesichts dieser 
Verhältnisse die politische Legitimität der Regierungen schweren Schaden 
leidet, versteht sich von selbst. Weder gelingt es ihnen, die materiellen 
Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, noch können sie - wie noch 
etwa zu Zeiten Gamal Abd en-Nassers - die Massen durch Charisma und 
eine eingängige Ideologie für sich gewinnen. Die erstaunliche Stabilität der 
meisten Regime beruht heute im Wesentlichen auf der Macht von Militär 
und Geheimdiensten und dem Fehlen einer glaubwürdigen und organisier-
ten Opposition. 
Zusammenfassend erscheint gegenwärtig zwar die Gleichheit aller Bürger 
vor dem Gesetz, wenn wir von der fast überall gegebenen zivilrechtlichen 
Schlechterstellung der Frauen absehen, formal durchaus gegeben,23 in der 
Realität jedoch sprechen Klientelswesen, und eine selten unbestechliche 
und freie Justiz diesem Prinzip in aller Regel Hohn. Auch Angehörige 
religiöser Minderheiten genießen weitgehend gleiche staatsbürgerliche 
Rechte, in manchen Staaten wie Syrien und Irak üben sie sogar einen 
überdurchschnittlichen Einfl uss auf das politische Leben aus. Von Gleich-
stellung ihrer religiösen Praxis mit der der sunnitischen, im Iran schiiti-
schen, Muslime kann aber in der Regel nicht die Rede sein. Das gilt ins-
besondere für die fi nanzielle Förderung, die der Staat dem sunnitischen, 
im Iran schiitischen, Islam angedeihen lässt. Der Staat wendet etwa in 
der Türkei alljährlich Milliardenbeträge für die Förderung des sunnitischen 
Islam auf. Diese Gelder fl ießen in den Moscheebau und die Besoldung 
staatstreuen religiösen Personals. Die alevitische Minderheit, die etwa 20% 
der Bevölkerung ausmacht, geht dagegen leer aus.
Der Gedanke der Volkssouveränität wird, von islamistischen Regimen, die 
an ihre Stelle die Souveränität Gottes setzen, abgesehen, in der Theorie 
akzeptiert, de facto spielt jedoch in den allermeisten islamischen Staaten 
der Wille des Volkes keine große Rolle bei der politischen Willensbildung: 
Freie Wahlen, in denen eine Opposition an die Macht kommen könnte, 
eine freie und pluralistische öffentliche Debatte gibt es fast nirgendwo.
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Die Bürokratien stellen in den meisten islamischen Ländern Wasserköpfe 
dar, die auf Grund von Cliquenwirtschaft und Bestechlichkeit ihrer schlecht 
bezahlten Angehörigen dem Gemeinwesen eher schaden als dienen. 
Obwohl also im Hinblick auf die eingangs defi nierten Kriterien die poli-
tische Modernisierung in den meisten Ländern der islamischen Welt als 
gescheitert angesehen werden muss, hat doch ein tiefgreifender Wand-
lungsprozess stattgefunden, dessen Ergebnis eine Moderne sui generis dar-
stellt. Der Staat kontrolliert in früher nie gekannter Weise weite Teile des 
sozialen Lebens. Die große Autonomie des nichtstaatlichen Bereichs, die 
bei aller organisatorischen Schwäche der Zivilgesellschaft kennzeichnend 
für die traditionelle islamische Welt war, ist dahin. Der allmächtige Staat 
erscheint sowohl in der Vorstellungswelt der Islamisten als auch in der 
ihrer Gegner immer wieder als Ideal politischer Ordnung. 

II. Religion
1. Die Frage der Trennung von Religion und Staat

Im Vergleich mit Europa war die Religion in der islamischen Welt deutlich 
weniger institutionalisiert. Die Frage der Trennung von Religion und Staat 
stellt sich hier also ganz anders als in den alteuropäischen Gesellschaften, in 
denen Staat und Kirche einander als zwei Einrichtungen gegenüberstanden, 
die sich wechselseitig zu kontrollieren trachteten. Die Muslime als ein poli-
tischer Verband haben sehr früh in ihrer Geschichte begonnen, Herrschaft 
auszuüben, die Kalifen nahmen für sich in Anspruch, Gottes Stellvertreter 
auf Erden zu sein. Gehorsam gegen diese sollte nicht nur für das irdische 
Leben, sondern auch für das jenseitige Heil entscheidend bleiben. Derar-
tige Konzepte haben sich aber nicht auf Dauer durchsetzen können. Der 
Islam entwickelte sich eher in einem staatsfernen Milieu von frommen 
Privatgelehrten, die weitab vom korrumpierenden Geschäft der Politik in 
der Nachahmung des heilsverheißenden Vorbildes des Propheten – und 
bei den Schiiten im Bekenntnis zu den von den Herrschern unterdrückten 
Imamen – ihre Lebensmitte suchten. Das so entstandene islamische Recht 
war folglich nur in Teilen wie dem Ritual- und Zivilrecht, wirklich praktika-
bel. Den Bedürfnissen des vormodernen Staates nach großzügiger Steue-
rerhebung und unnachsichtiger Verfolgung von Straftaten kam es kaum 
entgegen. Für diese Bereiche wurde so ein eigenes Recht geschaffen, das 
außerhalb der Sphäre des religiösen Rechts verblieb.24 Auch wenn es von 
willfährigen Juristen der Herrscher gern als mit dem religiösen Recht in 
Einklang stehend abgesegnet wurde, blieb es doch stets mit dem Makel 
seiner irdischen Herkunft behaftet. Dass im Namen dieses weltlichen 
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Rechts allerlei Übergriffe der Herrscher legitimiert wurden, tat ein Übriges. 
Die Vertreter des islamischen Rechts haben gegen Übergriffe der Herr-
scher meist nur verhalten protestiert. Aufruhr und Bürgerkrieg erschienen 
ihnen allemal schlimmer als Tyrannei. Der Gehorsam gegen den Herrscher 
war solange religiöse Pfl icht, wie der Herrscher nicht unmittelbar Hand-
lungen befahl, die zur Scharia im Widerspruch standen. 
In osmanischer Zeit kam es zu einer Integration der Rechtsgelehrten in 
die staatliche Bürokratie, ein Prozess, der im 20. Jahrhundert mit dem 
Übergang der Kontrolle über das nicht unbeträchtliche Vermögen der 
frommen Stiftungen in die Obhut des Staates seinen Abschluss gefunden 
hat. De facto besteht gegenwärtig in praktisch allen islamischen Ländern 
eine Situation, in der nicht etwa die Religion den Staat kontrolliert, sondern 
vielmehr der Staat die Kontrolle über die Vertreter der Religion ausübt. 
Insbesondere seit dem Scheitern der autoritären Modernisierungsexperi-
mente der fünfziger und sechziger Jahre legen die Staaten der islamischen 
Welt großen Wert darauf, ihre Politik islamisch zu legitimieren. Ähnlich 
wie in anderen autoritären und totalitären Herrschaften, man denke nur 
an Polen oder die DDR in der Zeit des Kommunismus, stellt trotz aller 
Versuche der staatlichen Kontrolle das Religiöse noch eine relativ auto-
nome Sphäre dar. Religiöse Sprache mit ihrem Reichtum an Nuancen und 
Andeutungen wird angesichts der unangefochtenen Wertschätzung, derer 
sich die Religion als solche in der islamischen Welt erfreut, zum potenziel-
len Hauptmedium einer Opposition. Hinzu kommt, dass nach dem offen-
kundigen Scheitern importierter Konzepte der gesellschaftlichen Moderni-
sierung der Ruf nach einer „eigenen“, autochthonen Lösung für die Pro-
bleme der islamischen Welt lauter wurde. Der Islam erscheint nun als die 
Lösung für alle Probleme des Diesseits und des Jenseits. Eine Wiederher-
stellung der Verhältnisse der im Sunnitentum schon seit seinen Anfängen 
verklärten Zeit der Prophetengenossen und ersten Kalifen wird den Men-
schen als Ziel vor Augen gestellt, ohne dass der grundlegende gesellschaft-
liche Wandel seit jener heilsschwangeren Frühzeit ernsthaft in Betracht 
gezogen wird. Die politischen Analysen der Islamisten konzentrieren sich 
vielfach auf Fragen der persönlichen Sittlichkeit der Menschen, gesell-
schaftliche Strukturprobleme und ihre Lösung geraten dagegen nur wenig 
in den Blick. Dass private vices public benefi ts sein könnten, ist islamischen 
und islamistischen Denkern ohnedies ganz fremd. Verschiedene islamisti-
sche Ansätze unterscheiden sich allerdings darin, wie die alle Probleme 
bewältigende moralische Besserung der Individuen einer Gesellschaft zu 
bewerkstelligen sei. Die einen stellen an den Beginn der gesellschaftlichen 
Regeneration die Hinwendung des Einzelnen zur Religion, wie die Mehr-
heit der Muslimbrüder. Für andere dagegen ist eine solche moralische 
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Regeneration nur möglich, wenn zuvor die Macht in die Hände einer isla-
mischen Regierung übergeht. Beispiel für diese Linie wären eine Reihe 
radikalerer Gruppen in Ägypten, das Regime des Ayatollah Chomeini im 
Iran oder die türkische Wohlfahrtspartei.
Die realen politischen Angebote, die Vertreter des politischen Islam – gleich 
ob eher konservativer oder eher revolutionärer Natur – den Menschen 
machen können, sind dabei ausgesprochen schwammig. Sie gehen kaum 
über die Forderung nach „Durchsetzung der Scharia“ hinaus. Für das bren-
nende Problem der wirtschaftlichen Entwicklung haben auch die Islami-
sten keine wirkliche Lösung. Konkret ist hier allenfalls die Forderung nach 
einem Verbot von Zinsgeschäften, die als riba, Wucher, bezeichnet wird. 
Ob hiermit wirklich eine Besserung der wirtschaftlichen Situation erreicht 
werden kann, muss dahingestellt bleiben.25 Angesichts dieser Kombination 
von programmatischer Schwäche bezüglich der gesellschaftlichen Struktur-
probleme und der Betonung individueller Sittlichkeit als Lösungsweg kann 
es nicht verwundern, wenn Fragen wie die ordnungsgemäße Bekleidung der 
Frau im Mittelpunkt des islamistischen Diskurses stehen. Dies gilt um so 
mehr, als die strikte Geschlechtertrennung und die Verbindung von Ehre 
der Familie und „Sittsamkeit“ der weiblichen Familienmitglieder zu den 
Grundprinzipien der Alltagskultur der islamischen Welt gehören. 26 Durch-
setzung der Scharia heißt deshalb bei sich besonders islamisch gebärdenden 
Herrschern vielfach einzig, in spektakulärer Weise und im Übrigen gegen 
den Geist der islamischen Tradition,27 das islamische Strafrecht anzuwen-
den28 und ansonsten mit Kleidervorschriften und Ähnlichem das sicherzu-
stellen, was man für gute Sitten hält.29 Es geht bei diesem Kampf um die 
guten Sitten nicht um Ablehnung der Produkte einer Konsumgesellschaft 
durch Benachteiligte, die sich diese Produkte nicht leisten können. Gegen 
teure Konsumgüter wird eher selten zu Felde gezogen, die Angehörigen 
der islamistischen Mittelschichten sind, wenn sie können, vielmehr gerne 
bereit, Geld etwa für ein teures Auto anzulegen. Es sind traditionelle Werte, 
insbesondere eine bestimmte Vorstellung von Sexualmoral, die geschützt 
werden sollen, und die man vor allem durch westliche Einfl üsse bedroht 
sieht. Die in Fragen der Sexualmoral ganz anderen Normen der westlichen 
Welt werden gern als Hauptursache für den unweigerlich bevorstehenden 
Niedergang des Westens ausgemacht. Dass man sich der Libertinage auf 
diesem Felde hingegeben habe, habe dazu geführt, dass in den westlichen 
Ländern die Zivilisation in höchstem Maße bedroht sei, ja die Europäer 
hätten sich auf das Niveau von Tieren herabbegeben.30 Ähnlichem Verfall 
muss nach Meinung der Islamisten in der islamischen Welt unbedingt 
gegengesteuert werden, wenn die gesellschaftlichen Probleme der islami-
schen Welt gelöst werden sollen.
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Angesichts der programmatischen Armut und der tatsächlich schwer 
lösbaren Probleme vieler Länder der Dritten Welt konnte mit einem Erfolg 
der islamistischen Utopie in der Praxis kaum gerechnet werden. Wo der 
politische Islam an die Macht gekommen ist, ist sein politisches Scheitern 
folglich genauso augenfällig wie das der Vorgängerregime. Weder das von 
dem aus dem Dunstkreis der Muslimbrüder31 stammenden Hasan at-Turabi 
inspirierte Regime des Omar Hasan al-Bashir im Sudan noch Zia ul-Haq 
in Pakistan oder die Mullas im Iran haben die Probleme ihrer Länder wirk-
lich lösen können. Es ist allerdings auffällig, dass das Thema der Men-
schenrechte nach westlichem Verständnis in den letzten Jahren bei islamisti-
schen Denkern vom Maghreb bis nach Malaysia zunehmend an Beachtung 
gewinnt.32 Individuelle Freiheit als unabhängig von religiösen Postulaten 
zu schützendes Gut wird damit zum Kernpunkt politischer Forderungen. 
Inwieweit diese Tendenz wirklich in der Breite politisch relevant wird, ist 
gegenwärtig völlig offen. Eine durchgreifende ideologische Neuorientierung 
zeichnet sich im autoritären wie von Versatzstücken eines allgegenwärtigen 
religiösen Diskurses geprägten politischen Klima der islamischen Welt 
bislang allenfalls im Iran ab.33 Eine wirkliche Trennung der Sphäre des 
Religiösen von der des Politischen, erscheint demnach in der islamischen 
Welt in weiter Ferne zu liegen.34

2. Die Individualisierung des religiösen Erlebens

In einer Gesellschaft, in der das Religiöse so stark Teil des öffentlichen 
Diskurses zu jeder beliebigen Frage ist, in der persönliche Anständigkeit 
ohne Rückbindung an die Religion unmöglich erscheint, kann Religion 
nicht Privatsache sein. Auch sind selbst in den Großstädten der islami-
schen Welt soziale Kontrolle und Konformitätsdruck, denen der Einzelne 
von Seiten der Familie und der Nachbarn unterliegt, nach wie vor sehr 
stark. Die prekäre wirtschaftliche Lage vieler Länder und mangelnde staat-
liche soziale Sicherungen halten den Einzelnen in Abhängigkeit von seiner 
sozialen Umwelt. Eine Individualisierung des religiösen Erlebens, wie von 
Lebensstilen überhaupt, hat allein schon deshalb deutlich geringere Chan-
cen als etwa in Westeuropa. Dazu kommt, dass Gruppenidentitäten im 
Nahen Osten sich nach wie vor weitgehend religiös defi nieren und gemein-
same soziale Erfahrungen und Abwehrreaktionen gegen „die anderen“ 
das Zugehörigkeitsgefühl zur eigenen Gruppe weiter verstärken. Das gilt 
im Übrigen nicht allein für die Muslime, sondern auch für Christen und 
Juden. Diese Umstände sollten allerdings nicht dazu verleiten, die ein-
zelnen Religionen und Konfessionen für einheitliche Institute zu halten, 

11



deren Angehörige sich wenig oder gar nicht von einander unterscheiden. 
Auch innerhalb einer Familie oder eines Freundeskreises können durchaus 
sehr unterschiedliche Haltungen zur Religion vertreten und heftige Debat-
ten ausgefochten werden. Das gilt nicht zuletzt, wenn traditionelle Vorstel-
lungen von Islam, wie sie über die Jahrhunderte in der islamischen Welt 
vorherrschten und heute gerade auf dem Lande noch präsent sind, mit der 
städtischen Moderne zusammenstoßen. Die Angehörigen der jungen Gene-
ration sind oft besser ausgebildet als ihre Eltern und hinterfragen deren 
religiöse Praxis anhand dessen, was sie für die eigentlichen Quellen ihrer 
Religion halten, den Koran und die Überlieferung der Aussprüche und 
Handlungen des Propheten. In den sich daraus ergebenden Auseinander-
setzungen müssen sich die Angehörigen der Elterngeneration nicht selten 
den Argumenten ihrer besser informierten Zöglinge beugen.35 Die Grundfe-
sten der religiösen Identität bleiben bei diesen Auseinandersetzungen jedoch 
immer anerkannt. Das Verlassen dieses Grundkonsenses oder gar das völlige 
Ausscheiden aus der Religion, der man angehört, ist allerdings undenkbar. 

3. Entmythologisierung und Historisierung der Religion

Wenn innerweltliche Sinnstiftung nach wie vor der Religion vorbehalten 
bleibt, ist das nicht allein eine Folge der oben skizzierten politischen 
Verhältnisse, sondern hängt auch mit damit zusammen, dass im Nahen 
Osten bestimmte theologische Grundüberzeugungen, anders als in Europa, 
nie ernsthaft in Frage gestellt worden sind. Das heißt jedoch nicht, dass die 
Religion des Islam und die islamische Theologie im Laufe der Geschichte 
nicht tiefgreifenden Wandlungen ausgesetzt gewesen wären. Gerade zwi-
schen den heute vorherrschenden Tendenzen islamischer Theologie und 
der Zeit bis 1800 bestehen große Unterschiede.
Die islamische Religiosität des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit36 
war vielfach geprägt von einem mystischen Weltbild, wie es insbesondere 
in der Lehre des Ibn al-Arabi (1165-1241) von der Einheit des Seienden 
zum Ausdruck kommt. Die geschaffene Welt wird hier als Manifestation 
bestimmter Eigenschaften Gottes gedacht. Gegen solche Lehren, welche 
die Schöpfung in unangemessener Weise zur Sphäre des Göttlichen empor-
zuheben schienen und gegen die weitverbreitete Heiligenverehrung erhob 
sich ab dem 18. Jahrhundert vermehrt Protest. Die genannten Lehren und 
Praktiken wurden allerdings nicht verworfen, weil sie etwa im Gegensatz 
zu den Ansprüchen der Ratio standen, sondern deshalb, weil sie nicht 
auf die Zeit des Propheten zurückzuführen und mithin als ungesetzliche 
Neuerung zu verwerfen seien. 37 
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Die Erfahrung der Machtlosigkeit gegenüber dem Westen ließ die Muslime 
im 19. Jahrhundert auch nach religiösen Ursachen der eigenen Schwäche 
suchen. Die Religion an sich und die Person des Propheten blieb jedoch 
stets sakrosankt. Man machte ganz nach traditionellem sunnitischen Muster 
die Abweichungen späterer Epochen und hier wieder insbesondere den 
Irrationalismus vieler mystischer Strömungen und ihr magisches Weltbild 
als die am Niedergang der islamischen Welt Hauptschuldigen aus.38 Der 
eigentliche Islam, wie der Prophet ihn gelehrt habe, dagegen sei durchaus 
forschrittskompatibel, ja er fordere geradezu all das, was Europäer des 
19. Jahrhundert für ihre ureigensten Errungenschaften hielten: Rationalität 
und aktives Handeln zur Verbesserung des Diesseits. Die Menschen-
rechte39, der Parlamentarismus40 und die moderne positivistische Naturwis-
senschaft seien bereits im Koran angelegt. Soweit im Koran ein offenkun-
dig vormodernes Weltbild vertreten wird,41 wie etwa im Hinblick auf die 
Existenz von Geistwesen, der sogenannten Dschinnen, bemühte man 
sich um Neudeutung: Hier sei etwa in Wahrheit von ungehobelten Men-
schen die Rede oder womöglich von den eben neu entdeckten Bakterien.42 

Diese letzte Form der Deutung, die sogenannte „(natur-)wissenschaftliche 
Koranauslegung“, hat in den letzten Jahren in der muslimischen Apologe-
tik zunehmend an Bedeutung gewonnen. Jedwede neue Entdeckung der 
modernen Naturwissenschaften wird auf mehr oder weniger bizarre Weise 
in den Koran hineingelesen, von der Embryonalentwicklung bis hin zu 
schwarzen Löchern.43

Neben diese apologetisch-modernistische Tendenz der Deutung der isla-
mischen Religion tritt eine konservative, wie sie etwa für bestimmte streng 
wahhabitische Kreise44 in Saudi-Arabien kennzeichnend ist: Der Parlamen-
tarismus wird hier nicht etwa als bereits im Koran angelegt vorgestellt, son-
dern als verwerfl iche Neuerung, die dem alleinigen Herrschaftsanspruch 
Gottes, wie er im islamischen Recht den Menschen gegenübertritt, wider-
spricht. Moderne Naturwissenschaften, nicht unbedingt moderne Technik, 
erscheinen als Unsinn, dem man schon deshalb keinen Glauben schenken 
muss, weil er von Ungläubigen erdacht ist. Der saudische Obermufti Ibn 
Baz45 hat noch in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhundert 
erklärt, zu behaupten, die Erde drehe sich um die Sonne, sei Unglaube, 
das Gegenteil sei der Fall. Letzteres sei übereinstimmende Meinung der 
großen muslimischen Gelehrten. Wenn die Ungläubigen etwas anderes 
sagten, falle das nicht weiter ins Gewicht.46

Der eigenartige Zwiespalt, in dem sich das Denken moderner muslimischer 
Theologen befi ndet, wird auch an Beispielen aus der Türkei, dem sicher west-
lichsten islamischen Land deutlich.47 Fethullah Gülen, einer der Führer des 
Nurcu-Ordens, ist in der türkischen Öffentlichkeit nicht zuletzt als Gründer 
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recht erfolgreicher Privatschulen bekannt, in denen auch auf fundierte natur-
wissenschaftliche Ausbildung Wert gelegt wird. Er bekennt sich gern zu 
seiner großen Wertschätzung modernen westlichen Kulturgutes. Nichtsde-
stoweniger vertritt er, ganz im Einklang mit der in dieser Frage eindeutigen 
Prophetenüberlieferung und der mittelalterlichen islamischen Literatur, die 
Ansicht, bei Ungeziefer im Haus handele es sich nicht selten um die schon 
genannten Dschinnen, eine Spezies, die nach islamischer Überlieferung bald 
gläubig, bald mit dem Teufel im Bunde sein kann. Man müsse es demnach, 
ehe man gegen es vorgehe, erst zum Verlassen des Hauses auffordern, um 
nicht womöglich einen gläubigen Dschinnen zu töten.48

Auch die Vertreter eines staatsnahen, kemalistischen Islam, können theolo-
gisch selten überzeugen, von einer wirklich historisch-kritischen Theologie 
ganz abgesehen. Zuweilen wird der türkische Generalstab zur verlässlichen 
Quelle in religiösen Gewissensfragen stilisiert,49 zuweilen treten führende 
Repräsentanten des kemalistischen Islam mit recht plumpen Adaptionen 
der oben erwähnten sogenannten „(natur-)wissenschaftlichen Koranausle-
gung“ hervor. Der Istanbuler Theologieprofessor Yașar Nuri Öztürk ver-
tritt etwa, vom britischen Astrophysiker Stephen Hawking inspiriert, die 
Auffassung, wenn im Koran vom Jüngsten Tag und der Auferstehung die 
Rede sei, so sei damit gemeint, dass, wie bei Hawking zu lesen, die Men-
schen eines Tages auf Raumschiffen die seuchengeplagte Erde werden ver-
lassen müssen.50 Eher konservative, aber durchaus dem staatsnahen Islam 
zuzurechnende Gelehrte, befassen sich in Ratgebern zum Familienleben 
allen Ernstes mit einzelnen Rechtsfragen zur Haltung von Sklavinnen als 
Konkubinen und zu den besonderen Kleidungsvorschriften, denen Skla-
vinnen im Unterschied zu freien Frauen unterworfen sind.51

Das alles soll nicht heißen, dass es in der Gegenwart nicht auch ernst zu 
nehmende islamische theologische Denker gebe. Auf Grund des in der 
islamischen Welt aber nahezu überall herrschenden Klimas haben sie in 
den seltensten Fällen die Möglichkeit, ihre Arbeit frei von Repressionen 
zu betreiben; nur selten fi nden sie in ihren Gesellschaften wirklich Gehör. 
Bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts sah sich der Ägypter Ali Abdarra-
ziq, der darüber nachgedacht hatte, ob der Islam wirklich eine Verbindung 
von Staat und Religion vorschreibe, dem Vorwurf ausgesetzt, er sei ein 
Agent der Engländer. In späteren Jahren sahen sich der pakistanische Reli-
gionsphilosoph Fazlur Rahman und der ägyptische Sprachwissenschaftler 
Nasr Hamid Abu Zaid52 auf Grund von Anfeindungen in ihrer Heimat 
gezwungen, im Westen Zufl ucht zu suchen. Im Sudan wurde der religiöse 
Reformer Mahmud Muhammad Taha53, der versucht hatte, den religiösen 
und ethischen Kern der islamischen Botschaft von historisch bedingten 
und deshalb nicht mehr verbindlichen Teilen zu scheiden, 1985 wegen 
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seiner Überzeugungen hingerichtet. Die Hinrichtung des angeblichen Ket-
zers Taha wurde in Saudi-Arabien lautstark begrüßt. Die Liste ließe sich 
fortsetzen. Interessanterweise scheint gegenwärtig der postrevolutionäre 
Iran eines der Länder des Nahen und Mittleren Ostens zu sein, in denen 
noch am ehesten Diskussionen stattfi nden, mit deren Hilfe eine Rekon-
struktion des religiösen Denkens in der Moderne, jenseits von wissen-
schaftlich unseriöser Apologetik und doktrinärer Erstarrung eine Perspek-
tive erhält.54
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Anmerkungen

1 Zur allgemeinen Orientierung noch immer am besten geeignet ist der von Werner Ende 
und Udo Steinbach herausgegebene Sammelband Der Islam in der Gegenwart, 4. Aufl age, 
München 1996. Für einen Überblick vgl. auch Reinhard Schulze, Geschichte der islamischen 
Welt im 20. Jahrhundert, München 1994.

2  Vor allem in bezug auf das Afghanistan unter der Taliban-Herrschaft, in Parallele zum 
„Steinzeitkommunismus“ Pol Pots in Kambodscha.

3  Wie problematisch das dahinterstehende Mittelalterbild ist, sei nur am Rande angemerkt. 
Ausbrüche religiöser Gewalt wie die Glaubenskriege genauso wie der Hexenwahn und 
die rechtliche Entmündigung der Frau, sind weit mehr ein Phänomen der Neuzeit als 
des Mittelalters.

4  Dies gilt zuweilen auch für Vorstellungen, die zwar dem modernen Europa entstammen, 
hier jedoch inzwischen wieder aufgegeben wurden, etwa wenn in modernen islamischen 
Ratgebern zu Ehe, Familie und Sexualität vor der durch die Masturbation angeblich her-
vorgerufenen Nervenschwäche gewarnt wird, so bei Abdullah Aydın, İslam’a göre cinsel 
meseleler [Sexuelle Fragen gemäß dem Islam], 2. Aufl age, Istanbul 1988, S. 526 f. Eine 
Vorstellung, die dem mittelalterlichen Islam durchaus fremd ist. Zur Aneignung frem-
den Kulturgutes als eigentlich Eigenem vgl. Helga Uplegger und Wilhelm E. Mühlmann, 
Die Cargo-Kulte in Neuguinea und Insel-Melanesien, in: Chiliasmus und Nativismus, hrsg. von W. 
E. Mühlmann, Berlin 1961, S. 165-190.

5  Es kann natürlich nicht geleugnet werden, dass auch totalitäre Regime wie Faschismus 
und Kommunismus Phänomene der Moderne darstellen, obwohl in ihnen das Prinzip 
der freien Meinungsäußerung nicht verwirklicht ist. Möglicherweise ist es zu optimi-
stisch, totalitäre Systeme als Wachstumskrisen der sich entfaltenden modernen Welt zu 
betrachten. Auch die von Francis Fukuyama aufgeworfene Debatte über ein mögliches 
Ziel der Geschichte, das sich in den Idealen der heutigen westlichen Welt verwirklicht 
sehe, kann hier nicht aufgegriffen werden. Siehe dazu Francis Fukuyama, Das Ende der 
Geschichte, München 1992.

6  Dies soll hier nicht moralisch-wertend verstanden werden, sondern allein die realen 
Machtverhältnisse zum Ausdruck bringen.

7 Auf diese beiden entscheidenden Bestandteile des Modernen soll hier nicht weiter ein-
gegangen werden.

8  Etwa Peter Gran, The Islamic Roots of Capitalism, Austin 1979. Im deutschen Sprach-
raum ist vor allem Reinhard Schulze zu nennen. Vgl. R. Schulze, Die islamische Welt in 
der Neuzeit, in: Der islamische Orient: Grundzüge seiner Geschichte, hrsg. von Albrecht Noth 
und Jürgen Paul, Würzburg 1998. Eine deutlich realistischere Einschätzung der geistigen 
Verhältnisse am Vorabend des Zusammentreffens mit Europa bieten etwa Gilbert Dela-
noue, Moralistes et politiques musulmans dans l‘Egypte du XIXème siècle (1798 - 1882), Paris 
1980 und Abraham Marcus, The Middle East on the eve of modernity: Aleppo in the eighteenth 
century. New York 1989. 

9 Dies gilt auch für frühere Epochen der islamischen Geschichte, doch soll das hier nicht 
weiter interessieren.

10  Vgl. dazu Bernard Lewis, Race and Slavery, Oxford 1990.
11  Eine Ausnahme stellt hier der zeitweilig große Einfl uss dar, den vor allem im 17. 

Jahrhundert Sultansmütter auf  die osmanische Staatslenkung ausübten.  Einfl uss von 
Frauen (und Eunuchen) des herrscherlichen Harems gab es zeitweilig auch an anderen 
Höfen, doch war solcher stets informell und widersprach eindeutig den gesellschaftli-
chen Wertvorstellungen der Zeit.

2  Bruce Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World, Cambridge 2001. Ein Bei-
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spiel dazu Harald Motzki, Dimma und Egalité: die nichtmuslimischen Minderheiten Ägyptens 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die Expedition Bonapartes (1798 - 1801), Bonn 
[Selbstverlag des Orientalischen Seminars] 1979. Nicht überall waren die Nichtmuslime 
in der Minderheit. In Indien etwa machten die Hindus unter muslimischer Herrschaft 
vielerorts die Mehrheit der Bevölkerung aus.

3  Eine Ausnahme bildete vor allem in den älteren Epochen der islamischen Geschichte 
der Verwaltungsdienst. Christen und Juden konnten damals zuweilen bis in höchste 
Ämter aufsteigen. Mit der zunehmenden Islamisierung der Bevölkerung im Nahen 
Osten nahm die Zahl der Nichtmuslime in Spitzenpositionen aber ab. Im Osmanischen 
Reich vor der Reformzeit des 19. Jahrhunderts waren etwa Christen weitgehend auf den 
Dienst als Dolmetscher beschränkt.

4   Zum politischen Denken im traditionellen Islam vgl. Tilman Nagel, Staat und Glaubens-
gemeinschaft im Islam, Zürich 1981.

5   Dem Prinzip der Schura, der gegenseitigen Beratung, die den Muslimen im Koran, Sure 
42 Vers 38, nahegelegt wird und das heute unter Muslimen eine so große Rolle spielt 
und vielfach als koranischer Hinweis auf das Demokratieprinzip verstanden wird, ist in 
älterer Zeit keine so große Bedeutung beigemessen worden. Der Herrscher war zwar 
gehalten, auf den Rat insbesondere führender Rechtsgelehrter zu hören, jedoch, solange 
sich seine Befehle im Rahmen des göttlichen Gesetzes bewegten, keineswegs an ihre 
Ansicht gebunden. Zur Schura vgl. Roswitha Badry, Die zeitgenössische Diskussion um den 
islamischen Beratungsgedanken, Stuttgart 1998.

6   Suraiya Faroqhi, Political Initiatives ‚from the Bottom up‘ in the Sixteenth and seventeenth Ottoman 
Empire, in: Osmanische Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. In Memoriam Vanco Boskov, 
hrsg. von Hans Georg Majer, Wiesbaden 1986, S. 24-33.  

17  Ein Beispiel für die Mentalität eines osmanischen Bürokraten gibt Cornell Fleischer, 
Bureaucrat and intellectual in the Ottoman Empire: the historian Mustafa Ali (1541-1600), 
Princeton/N. J. 1986. Zur Reform der Bürokratie im 19. Jahrhundert vgl. Carter Vaughn 
Findley, Ottoman civil offi cialdom: a social history, Princeton/N. J. 1989. 
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Islamische Stiftungen in Wirtschaft und Gesellschaft Syriens vom 16. bis 18. Jahrhundert, Berlin 1999. 
19  Einen Überblick über die Geschichte des 19. Jahrhundert kann man sich verschaffen 

bei Monika Tworuschka, Islam im 19. Jahrhundert, in: Der islamische Orient , hrsg. von Paul 
Noth. Vgl. auch Alexander Schölch, Der arabische Osten im 19. Jahrhundert, in: Geschichte der 
arabischen Welt, hrsg. von Ulrich Haarmann, München 1987 ff.

20  Die Baath-Partei ist die führende politische Formation des arabischen Nationalismus. 
Ihr geistiger Vater war der Syrer Michel Afl aq. Die Partei ist bis heute in Syrien und 
Irak an der Macht, wobei die irakische und die syrische Organisation aus überwiegend 
machtpolitischen Gründen zutiefst verfeindet sind. Über die Baath-Partei vgl. Olivier 
Carré, L’Orient arabe aujourd’hui, Paris 1991, vor allem S. 169 ff.

21  Auch Mustafa Kemal (Atatürk) gehört in gewisser Weise in diese Reihe. Sein Regime, 
wie auch das der Pahlevi-Dynastie in Iran, geht den anderen hier beschriebenen zeitlich 
voran, während das Regime des Generals Dawud und später der Kommunisten in 
Afghanistan sozusagen verspätet die Szene betritt. Offen antireligiöse Maßnahmen spie-
len in der Türkei Atatürks und im Iran Reza Schahs eine weit größere Rolle als etwa im 
Ägypten Nassers.

22  Zu diesem wie überhaupt der politischen Entwicklung der islamischen Welt in den letz-
ten dreißig Jahren vgl. Gilles Kepel, Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme, Paris 2000. Vgl. 
auch Olivier Roy, Généalogie de l’islamisme, Paris 1995. 

23  Von kleineren Fragen, wie dass meist der Staatspräsident Muslim sein muss, abgesehen.
24  Vgl. Tilman Nagel, Das islamische Recht. Eine Einführung, Westhofen 2001. 
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  Wichtig ist hier vor allem das Instrument der Stiftung, waqf. Vgl. dazu beispielhaft Annette Kaiser, 



25  Im klassischen islamischen Recht entwickelten die Juristen allerlei Kniffe, um das Zinsverbot 
zu umgehen. Siehe zu diesem Komplex Maxime Rodinson, Islam et capitalisme, Paris 1966.  

26  Dazu Andrea Petersen, Ehre und Scham. Das Verhältnis der Geschlechter in der Türkei, 
Berlin 1985. Dieser Komplex von Ehre und Scham und die damit zusammenhängenden 
Geschlechterrollen fi nden sich traditionellerweise in vielen Ländern des mediterranen 
Kulturraumes. In Ländern wie Spanien und Italien hat sich dieses Muster in den letzten 
Jahrzehnten aber zusehends verloren, was zum einen mit sozio-ökonomischen Faktoren 
zusammenhängt, zum anderen aber sicher mit einer veränderten Einstellung zu religiös 
fundierten Normen im Bereich der Sexualität.

27  Das traditionelle islamische Strafrecht legt außerordentlich strenge Maßstäbe an die 
Beweiserhebung an. So ist es in der Vergangenheit nur relativ selten wirklich zur 
Verhängung der heute mit dem islamischen Recht identifi zierten Körperstrafen wie etwa 
der Steinigung gekommen.

28  Die grassierende Kriminalität in vielen Ländern der Dritten Welt macht freilich die Forde-
rung nach strengen Strafen für Diebstahl und Raub nur allzu naheliegend. Die zeitweilige 
Popularität des Talibanregimes rührte nicht zuletzt daher, dass der allgemeinen Unsicherheit 
im Lande durch hartes Durchgreifen und drakonische Strafen ein Ende gemacht wurde.

29  Auch der Bereich des Personenstandsrechts spielt insbesondere für konservative Islami-
sten eine große Rolle. Reformen im Eherecht werden daher von diesen regelmäßig sehr 
misstrauisch betrachtet. 

30  So etwa Ekrem Dağanay, İslam’da Kadın tesettürünün boyutlari [Dimensionen der Ver-
schleierung der Frau im Islam], in: İslam’da Kadın Hakları [Frauenrechte im Islam], hrsg. 

dem Umfeld der Refah-Partei. Die These von der moralischen Leere des Westens wird, 
freilich nicht mit gleicher Gehässigkeit, auch von durchaus dem Kemalismus verpfl ich-
teten staatsnahen Autoren wie Yașar Nuri Öztürk vertreten. Vgl. Yașar Nuri Öztürk, 
Konferanslarım [Meine Vorträge], Istanbul 1994, S. 145.

31  Die Muslimbrüder sind eine von dem Lehrer Hasan al-Banna im Jahr 1928 gegründete 
Bewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch Erziehungsmaßnahmen die islami-
schen Gesellschaften zu reislamisieren und damit gesellschaftlichen Übelständen abzu-
helfen. Von Anbeginn hatten die Muslimbrüder ein durchaus ambivalentes Verhältnis 
zur ägyptischen Staatsmacht. Nach der Machtübernahme Nassers sahen sie sich hefti-
gen Verfolgungen ausgesetzt. Im Zuge dieser Verfolgungen haben sich Teile der Bewe-
gung radikalisiert und offen den Weg der Gewalt beschritten. Der moderate Flügel der 
Bewegung ist zwar nicht offi ziell legalisiert, hat aber de facto einen modus vivendi mit 
dem Staat gefunden. Die Muslimbruderschaft und ihr geistesverwandte Gruppen sind 
in vielen Ländern der arabisch-islamischen Welt verbreitet. 

32  Zu nennen wären hier, neben anderen, der Führer der tunesischen „Bewegung der isla-
mischen Tendenz“, Rashid al-Ghannushi, derzeit im Exil in England. Dazu vgl. Gilles 
Kepel, Jihad ... (wie Anm. 22), S. 357. Oder der langjährige Vordenker der Islamisten 
in Malaysia Munawar Ahmed Anees, der mittlerweile in den Vereinigten Staaten im 
Exil lebt. Zu diesem a.a.O., S. 84 ff. Es ist bezeichnend, dass allzu selbständige Denker 
sowohl in eher „laizistischen“ Staaten wie Tunesien, als auch unter eher zum Islamismus 
neigenden Regimen, wie dem des malaysischen Ministerpräsidenten Mahathir, in ihrem 
eigenen Land über keinen Spielraum verfügen.

33 Die Türkei als sehr stark säkularisiertes Land spielt hier eine Sonderrolle. 
34  Erneut muss hier auf die Sonderrolle der Türkei hingewiesen werden.
35  Zu diesem Phänomen wie insgesamt zum Weltbild und sozialer Verortung des Isla-

mismus in der Türkei vgl. Günter Seufert, Politischer Islam in der Türkei als symbolische 
Repräsentation einer sich modernisierenden muslimischen Gesellschaft, Stuttgart 1997.  
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von H. H. Ceylan, Ankara 1993, S. 243-302, hier vor allem S. 282 f. Das Werk stammt aus 



36  Diese Termini sind hier rein zeitlich zu verstehen und bezeichnen keine kulturgeschicht-
lichen Epochen. 

37  Sie konnten zudem die Gefahr in sich bergen, dass besonders begnadete Menschen das 
Recht für sich in Anspruch nahmen, über das göttliche Gesetz erhaben zu sein.

38 Zur Diskussion über diese Frage siehe auch Elizabeth Sirriyeh, Sufi s and Anti-Sufi s. The 
Defence, Rethinking and Rejection of Sufi sm in the Modern World, Richmond/Surrey 1999.

39 Zur Menschenrechtsdebatte im sunnitischen Islam vgl. dazu Lorenz Müller, Islam und 
Menschenrechte, Hamburg 1996.

40 Als Begründung hierfür dient die bereits erwähnte Sure 42 Vers 38 im Koran, in dem 
von den Gläubigen gesagt wird, dass sie sich untereinander beraten.  

41  Zu bemerken ist auch die Vorstellung, die Erde sei gleichsam ein fl ach ausgerollter Tep-
pich sowie das Sphärenmodel des Himmels. Zum Weltbild des Koran vgl. den Artikel 
Djughrafi yya, in: Encyclopedia of Islam, 2. Aufl age, Leiden 1960 ff. 

42 Lutz Berger, Esprits et microbes. L’interpretation des ginn dans quelques commentaires coraniques 
du XXe siècle, in: Arabica 47 (2000), S. 554-562.

43 Eine kritische Würdigung dieser Tendenzen bietet das Buch des pakistanischen Physi-
kers Perveez Hoodbhoy, Islam and Science, London 1991.

44 Bei den Wahhabiten handelt es sich um die Anhänger eines fundamentalistischen Refor-
mers des 18. Jahrhunderts, dessen Lehre in Saudi-Arabien die offi zielle Doktrin darstellt. 

45

46 ÝAbd al-ÝAziz b. ÝAbdallah b. Baz, Al- adillat an-naqliya wa-l-hissiy Ýala imkan as-su 
Ýud ila-l-kawakib wa Ýala dscharayan ash-shams wa-l-qamar wa sukun al-ard [Die Belege 
aus Überlieferung und Empirie zur Möglichkeit des Aufstiegs zu den Planeten und zur 

47 In der Türkei ist die Vielfalt der sich im öffentlichen Raum äußernden Meinungen 
deutlich größer als in den meisten anderen Ländern der islamischen Welt. Atheisten 
etwa können hier ihre Ansichten offen vertreten; auch islamisch orientierten Autoren 
gewährt man weitgehend freie Trift. 

48

um in der Heimat Pressionen zu entgehen, in den USA lebt.  
49 Zekeriya Beyaz, İslam ve giyim kușam. Bașörtüsü Sorununa Dini Çözüm [Islam und Kleidung. 

Eine religiöse Lösung für das Kopftuchproblem], Istanbul 1999, S. 68 f. und passim.
50 Milliyet vom 21.11.2001, S. 13.
51

Zur Frage der Kleidung der Sklavinnen äußert sich in seinem Werk der Theologiepro-
fessor Hayrettin Karaman,  Erlaubtes und Verwehrtes, 2. Aufl age, Ankara 1993, S. 97. Das 
Buch soll eine Einführung in islamische Moral und Sittlichkeit bieten und wendet sich in 
seiner deutschen Übersetzung auch an Nichtmuslime. Dass darin dennoch (im Einklang 
mit der im Osmanischen Reich gängigen hanafi tischen Interpretation des islamischen 
Rechts) darauf hingewiesen wird, dass Sklavinnen barbusig laufen dürfen, während 
gleichzeitig die sexuelle Anstößigkeit von Fernsehserien beklagt wird, ist allzu bezeich-
nend für die Geisteshaltung des Verfassers.

52  Siehe dazu Rotraut Wielandt, Wurzeln der Schwierigkeit innerislamischen Gesprächs über neuere 
hermeneutische Zugänge zum Korantext, in: The Qur’an as Text, hrsg. von Stephan Wild, Leiden 
1996, S. 257-282.

53 Vgl. hierzu Werner Ende und Udo Steinbach, Der Islam ... (wie Anm. 1), S. 492 ff.
54 Als Name sei hier nur Abdolkarim Sorush genannt.
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Bewegung von Sonne und Mond und dem Stillstehen der Erde], Riyad 1982. 

 So der staatliche Istanbuler Prediger Abdullah Aydın, İslam’a ... (wie Anm. 4), S. 401 ff. 

 Ein Mufti ist ein mit dem Verfassen von Rechtsgutachten betrauter Gelehrter.

  Siehe http://www.m-fgulen.org/eserleri/metafizik/vmb2/01cin/04_cintem.htm, update vom 15. 

stellen wird, ein Lieblingsthema Gülens, der gegenwärtig zur ärztlichen Behandlung und 
November 2000. Die Dschinnen sind, wie der Besucher der Homepage unschwer fest-



 



„Allahu Akbar“
Zur Theologie des Widerstandsgeistes im Islam*

von
Thomas Scheffl er

I. Einleitung: Hass und Handeln

Der „surreale“, die Grenzen der sogenannten Normalität übersteigende 
Charakter der Terroranschläge vom 11. September 2001 hat neben vielen 
Antworten auch zahlreiche Fragen provoziert. „Why do they hate us?“ Warum 
hassen sie uns? Diese, von Präsident George W. Bush am 20. September 
vor dem amerikanischen Repräsentantenhaus aufgeworfene Frage1 hat seit-
her wie keine andere die amerikanische Öffentlichkeit bewegt – und hier 
wie anderswo naturgemäß die gegensätzlichsten Antworten gefunden.2

Eine andere Frage wäre freilich ebenso wichtig gewesen: Was gab „ihnen“ den 
Mut – manche würden sagen: die „Hybris“ –, in so spektakulärer Weise einen Staat 
herauszufordern, der ihnen dermaßen überlegen war? Dass in der Welt viel gehasst 
wird, ist seit Kain und Abel wohl bekannt. Das Ressentiment gegen Bes-
sergestellte ist die wichtigste psychologische Antriebskraft des säkularen 
Trends zur Gleichheit, den schon Alexis de Tocqueville (1805-59) als 
Hauptzug des Zeitalters der „Demokratie“ ausmachte.3 Aber nicht immer 
schlagen Hass, Neid, Wut oder Empörung auch automatisch in aggressive 
Gewalt um. Die Geschichte kennt viele Beispiele, in denen Menschen es 
vorzogen, einer bedrückenden, aber überwältigend mächtigen Wirklichkeit 
lieber durch Rauschgiftgenuss, Meditation, Askese oder Selbstmord zu ent-
fl iehen, anstatt mit Gewalt gegen sie vorzugehen. Sicher, auch Wahnsinns- 
und Verzweifl ungstaten sind eine ständige Begleiterscheinung der Mensch-
heitsgeschichte, aber um einen weit überlegenen Gegner sehenden Auges 
und mit langem Atem herauszufordern, wird mehr benötigt als blinde Wut. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass soziale Gruppen sich aus einer Position der 
Un ter legenheit gegen einen weit mächtigeren Gegner erheben, nimmt zu, 
wenn sich bei ihnen drei Voraussetzungen bündeln:

* Eine erste Fassung dieses Beitrags wurde am 15. November 2001 im Rahmen der „Week of Peace 
and War Education” der University of Notre Dame, Indiana, USA, zur Diskussion gestellt. Der Rocke-
feller Foundation, die meinen Studienaufenthalt im Rahmen ihres „Program in Religion, Confl ict, and 
Peacebuilding“ (PRCP) ermöglichte, sowie meinen Gastgebern am Joan B. Kroc Institute for Interna-
tional Peace Studies sei an dieser Stelle herzlich gedankt.



1. das Vorhandensein subjektiv fühlbarer Missstände wie Ungerechtig-
keit, Armut, Unterdrückung oder Erniedrigung;

2. materielle Möglichkeiten, um gewaltsame Aktionen beginnen und 
längere Zeit durchhalten zu können, z. B. geringe Staatskontrolle, 
sichere Rückzugsgebiete, Waffen, Geld, Sponsoren und Verbündete;

3. die subjektive Zuversicht, dass die eigene Sache zu guter Letzt siegen 
und die gebrachten Opfer nicht vergebens sein werden. 

Dieses dritte Element, die „optimistische“, zuversichtliche Geistesverfas-
sung, ist in hohem Maße eine Sache der „Weltanschauung“ und damit 
nicht zuletzt von Religionen und religionsähnlichen Ideologien geprägt. 
Religionen als solche sind weit seltener die primäre Ursache kriegerischer 
Konfl ikte als ihre Kritiker oft meinen. Aber sie stellen ihren Anhängern 
vertraute und anerkannte Normen, Denkschablonen, Symbole, Rituale 
und Begegnungsmöglichkeiten zur Verfügung, die es ermöglichen, in 
unübersichtlichen Krisensituationen schnell eine gemeinsame Sprache zu 
fi nden, gemeinsame Interpretationen der Lage zu entwickeln und die vor-
handenen Netzwerke der Ritualgemeinschaft zur Organisation gemeinsa-
men politischen Handelns zu nutzen. Insofern können Religionen durch-
aus als sekundäre Ursachen von Konfl ikten thematisiert werden. 
In einem immer noch lesenswerten Artikel über den Krieg in religionsge-
schichtlicher Sicht hob der deutsch-amerikanische Soziologe Paul Honigs-
heim (1885-1963) einmal hervor, dass 

„Religionen, die von der Schlechtigkeit der Welt als solcher und ihrer Nicht-Reformierbar-
keit überzeugt sind,“ wie etwas der „Ur-Buddhismus“, „nicht religionskriegerisch einge-
stellt“ seien, wohingegen „der Glaube an Verbesserbarkeit einer nicht an sich schlechten 
Welt ... einen Antrieb zum religiösen Eroberungs-K[rieg]“ bedeute.4

Mit anderen Worten: eine pessimistische Religiosität begünstige innerweltliche 
Friedfertigkeit; optimistische Religiosität fördere Kriegsbereitschaft.
Der realprognostische Wert solcher geistesgeschichtlichen Unterscheidun-
gen ist natürlich begrenzt, erstens, weil das reale Stattfi nden von Kriegen und 
Bürgerkriegen, wie gesagt, vom Zusammentreffen mehrerer Faktorenbündel 
abhängt – und zweitens, weil wir es in der Realität nie mit „reinen“ oder 
„ursprünglichen“ Religionen zu tun haben, sondern stets mit Menschen, 
Symbolen, Ritualen oder Texten, die in konkrete historische Situationen 
und Handlungsräume eingebettet sind.5 Dennoch zeigt schon die Intensität 
und Ausführlichkeit, mit der viele Aufständische bemüht sind, ihr Tun vor 
Anhängern und Gegnern gedanklich zu rechtfertigen, wie wichtig das ideo-
logische Moment im Zusammenspiel kriegsauslösender und -verlängernder 
Machtfaktoren ist.
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II. Monotheismus und Mut

Die mit dem Namen UsÁma bin LÁdins verbundenen internationalen 
Netzwerke islamistischer Terroristen bilden da keine Ausnahme. Die als 
„Fatwa“ bekannt gewordene Erklärung der von Bin LÁdin mitgegründeten 
Islamischen Weltfront zum Dschihad gegen Juden und Kreuzfahrer von 19986 
schließt mit mehreren programmatischen Koranzitaten. Sie lauten:7

„Ihr Gläubigen! Hört auf Gott und seinen Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, was 
euch Leben verleiht. Ihr müsst wissen, dass Gott [dereinst] zwischen den Menschen und 
sein Herz tritt, und dass ihr zu ihm versammelt werdet.“ (Koran 8:24)

„O ihr Gläubigen, was ist mit euch, dass ihr euch schwer zur Erde sinken lasst, wenn euch 
gesagt wird: Ziehet aus auf dem Wege Gottes? Zieht ihr das irdische Leben dem jenseitigen 
vor? Der Genuss des irdischen Lebens ist nur gering, verglichen mit dem jenseitigen. Wenn 
ihr nicht auszieht, wird Er euch schmerzlich bestrafen und an eurer Stelle ein anderes Volk 
erwählen. Ihm werdet Ihr in nichts schaden. Gott hat zu allem die Macht.“ (Koran 9:38-39)

„Und verzagt und verzweifelt nicht; ihr werdet die Oberhand behalten, wenn ihr Gläubige 
seid.“ (Koran 3:139) 

Hört auf Gott! Fürchtet Seine Strafe! Vertraut auf Seine Hilfe! Dies sind 
die drei Imperative, die diese Koranverse im Kern übermitteln und die in 
vielen Variationen immer wieder in Bin LÁdins Verlautbarungen durch-
dringen. So erwiderte der QÁÞida-Führer z. B. am 28. Mai 1998 dem Kor-
respondenten des amerikanischen Fernsehsenders ABC, John Miller, auf 
die Frage, ob es ihm Sorgen bereite, dass er, Bin LÁdin, derzeit als „meist-
gesuchter Mann der Welt“ gelte und die USA Millionen Dollar auf seine 
Ergreifung aussetzen wollten:

„Gelobt sei Gott. Wir kümmern uns nicht darum, was die USA denken. Wir kümmern 
uns darum, Gott wohlgefällig zu sein. ... Wir als Muslime glauben, dass unser Schicksal 
vorherbestimmt ist. [Auch] wenn die ganze Welt beschlösse, sich zusammenzurotten, um 
uns zu töten, bevor unsere Zeit gekommen ist, so würden wir [doch] nicht sterben. Unser 
Lebensunterhalt ist [von Gott] vorherbestimmt. Gleichgültig wieviel Druck Amerika auf 
das Regime in Riad ausübt, um unsere Guthaben einzufrieren und Leute davon abzuhalten, 
zu dieser [unserer] großen Sache beizutragen, wir vertrauen auf Gott.“8 

UsÁma bin LÁdin (geb. 1957) war nicht der einzige, der so dachte und 
sprach. Sein engster Bündnispartner, MullÁ MuÎammad ÝUmar (geb. 
1959), der Führer der Taliban (ÓÁlibÁn), äußerte sich ganz ähnlich, als er 
dem amerikanischen Radiosender Voice of America am 21. September 2001 
eins seiner seltenen Interviews gab und darin gefragt wurde, warum er, 
trotz der Kriegsdrohungen Präsident Bushs vom Vortag, Bin LÁdin nicht 
ausliefern wolle:

Voice of America: „Ist ihnen bekannt, dass die Vereinigten Staaten einen Krieg gegen den 
Terrorismus angekündigt haben?“ 
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MullÁ ÝUmar: „Ich betrachte zwei Verheißungen. Die eine ist die Verheißung Gottes, die 
andere die von Bush. Die Verheißung Gottes ist: … Wer dem Weg Gottes folgt, steht unter 
[Seinem] Schutz, wo auch immer er sich auf dieser Welt aufhält ... Die Verheißung Bushs 
lautet, dass es kein Versteck auf dieser Welt gibt, in dem ich dich nicht fi nden kann. Wir 
werden sehen, welche dieser beiden Verheißungen sich erfüllen wird.“

Voice of America: „Haben Sie keine Angst um die Menschen, um sich selbst, die Taliban, um 
ihr Land?“

MullÁ ÝUmar: „…. Gemessen an weltlichen Maßstäben ist Amerika sehr stark. Aber selbst 
wenn es doppelt so stark wäre oder noch zwei mal stärker, es wäre doch nicht stark genug, uns 
zu besiegen. Wir sind zuversichtlich, dass niemand uns schaden kann, wenn Gott mit uns ist.“9

Hätte man derlei Verlautbarungen um 1900 herum gelesen, hätten west-
liche Orientalisten sie vermutlich als weiteren Beleg für „typisch orientali-
schen Fatalismus“ abgeheftet. Im Kontext der Anschläge auf das World 
Trade Center und das Pentagon unterstreichen sie jedoch, dass Fatalismus 
auch ungeheuren Aktivismus freisetzen kann. Die ständigen Aufrufe, Gott 
zu vertrauen, nur ihn zu fürchten und seine Zufl ucht nur bei Gott zu 
nehmen, sind keine bloße Rhetorik. Sie enthalten und bekräftigen die poli-
tische Botschaft des Islam – eine Botschaft, die in zwei Worten zusam-
mengefasst werden kann, die gläubige Muslime seit dem 7. Jahrhundert in 
jedem Ritualgebet wiederholen, nämlich „AllÁhu akbar“, wörtlich übersetzt 
„Gott ist größer“, größer nämlich als jede irdische Macht, größer als der 
mächtigste Herrscher und das mächtigste Reich auf Erden.
„AllÁhu akbar“ – in diesen zwei Worten steckt im Nahen Osten viel histo-
rische Erfahrung. Aus ihnen lässt sich viel über die Bedingungen lernen, 
unter denen gerade hier die monotheistischen Religionen ihren Siegeszug 
antreten – und der Islam unter ihnen die Oberhand gewinnen konnte. 
Denn von den drei miteinander verwandten monotheistischen Religionen, 
die im Nahen Osten ihren Ursprung nahmen – Judentum, Christentum 
und Islam –, hat sich nur die jüngste, der Islam, im historischen Ausgangs-
gebiet dominant durchgesetzt. Die anderen Religionsgemeinschaften sind 
im Laufe der Zeit hier zu kleinen Minderheiten abgeschmolzen und haben 
wesentliche Momente ihres heutigen historischen Profi ls durch Prägung in 
anderen Kulturräumen erhalten.
Mit Blick auf das Gottesgnadentum europäischer Monarchen geißelte der 
russische Anarchist Michail Bakunin (1814-76) einst den Monotheismus 
als spirituellen Stabilisator autoritärer Herrschaft.10 Aber das war besten-
falls eine Halbwahrheit, denn Monotheismus ist autoritär und subversiv. 
Die Anrufung einer göttlichen Autorität jenseits und über den Herrschern 
der Welt sichert deren irdische Macht nicht nur; sie stellt sie vor allem in 
Frage. Dies jedenfalls ist die grundlegende politisch-theologische Denkfi -
gur des jüdischen Monotheismus, an dessen Tradition sowohl das Chri-
stentum als auch der Islam anknüpfen. 
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Sie wird am klarsten im biblischen Exodus-Mythus zum Ausdruck gebracht, 
dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, den Gott – mit dem Propheten 
Moses als Sprachrohr – mit vielen Wundern gegen den ebenso erbitterten 
wie blinden Wider stand des ägyptischen Pharao durchsetzt (vgl. Exodus 
3-15). In der räumlichen und geistigen Trennung vom Pharao, als Inbe-
griff des ältesten Staatswesens und mächtigsten Gott-Königs der damali-
gen antiken Welt, und in der ständigen Erinnerung an diese Loslösung, 
konstituiert sich das Volk Gottes in seiner Erwähltheit und tritt in einen 
besonderen Bund (berî×) mit Gott ein – einen Bund, der ihm bei Befolgung 
der göttlichen Gesetze Land, Macht und blühendes Gedeihen, bei Nicht-
befolgung aber schreckliche Strafen verheißt (vgl. Deuteronomium 6:1-25, 
28:1-68).11 Wie viele andere biblische Erzählungen spielt die Pharao-Epi-
sode auch im Koran eine herausragende Rolle.12 „Pharao“ (firÝawn) wurde 
hier – wie später auch in modernen islamistischen Diskursen13 – zum Inbe-
griff des ungerechten, tyrannischen Herrschers, der sich in seiner Hybris 
den Ermahnungen Gottes und seines Propheten verschließt und dafür von 
Gott mit Tod und Vernichtung bestraft wird. 

III. Vergänglichkeit politischer Macht 
Der Nahe Osten als historischer Erfahrungsraum des Monotheismus

AllÁhu akbar: Die sehnsuchtsvolle Überzeugung, dass es einen Gott gibt, 
der mächtiger ist als jede irdische Macht, spiegelt und speist sich aus einer 
jahrtausendelangen historischen Grunderfahrung, die man im Nahen Osten 
früher, länger, häufi ger und intensiver machen konnte als in irgendeiner 
anderen Region der Welt, nämlich der Vergänglichkeit menschlicher Macht. 
Die ständige Wiederkehr dieser Erfahrung hängt in hohem Maße mit der 
geographischen Lage und ökologischen Beschaffenheit der Region zusam-
men: Der Nahe Osten stellt die einzige Landbrücke zwischen Afrika, Asien 
und Europa dar, der größten zusammenhängenden Landmasse der Welt. 
Er ist gleichzeitig jener Teil des afrikanisch-asiatischen Trockengürtels, der 
ein mediterranes Klima mit feuchten, milden Wintern und langen, trocke-
nen Sommern aufweist – klimatischen Faktoren, die hier schon früh, ab ca. 
8000 v. Chr., den Übergang zur Landwirtschaft begünstigten.14

In den von Trockengebieten umgrenzten Flusstal-Oasen Ägyptens und 
Mesopotamiens bildeten sich seit dem vierten Jahrtausend v. Chr. die 
ersten staatlichen Hochzivilisationen heraus – und mit ihnen entstand 
die Möglichkeit, stehende Heere zu unterhalten und weit reichende 
Eroberungszüge durchzuführen, denen im Laufe der Zeit zahllose Kleinstaa-
ten und Völkerschaften zum Opfer fi elen. Mit den neo-assyrischen Erobe-
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rungen des 8. Jahrhunderts v. Chr. entstanden im Nahen Osten denn auch 
die ersten „Weltreiche“ der Welt. Als Teil des altweltlichen Trockengürtels 
war die Region darüber hinaus von Wüsten- und Steppengebieten einge-
rahmt und durchzogen, aus denen – nach der Domestikation des Pferds (ab 
ca. 4000 v. Chr.) und des Kamels (ab ca. 2500 v. Chr.)15 – immer wieder 
Nomadenvölker hervorbrachen, die die bestehenden Staaten gelegentlich 
überrannten, den Nahen Osten im übrigen aber zum Schauplatz eines Dau-
erkonfl ikts zwischen Sesshaften und Nomaden machten, der insbesondere 
in den Frontier-Zonen zwischen Sesshaften und Nomaden zu chronischer 
Unsicherheit und häufi gen politischen Machtwechseln führte. Im apokalyp-
tischen Mythos der Völker „Gog und Magog“ hat sich einiges von den 
hierin enthaltenen Bedrohungsängsten bis hinein in die monotheistischen 
Schriften – das Alte Testament (Ezechiel 38:1–39:22), das Neue Testament 
(Offenbarung 20:8-9) und den Koran (18:94-97; 21:96) – erhalten.16

Ihr Reichtum und ihre zentrale Lage – als Landbrücke zwischen drei Kon-
tinenten und Schnittpunkt interkontinentaler und intermaritimer Handels-
wege – machten die Region aber auch immer wieder zum Durchgangsraum 
für Völkerwanderungen und zum zentralen Anziehungspunkt für fremde, 
außerregionale Eroberer und Kolonisatoren. 
Alles in allem war der Nahe Osten eine Region, in der unter dem Wett-
bewerbsdruck ständiger Kriege die einst auch hier vorhandenen „demo-
kratischen“ Strukturen lokaler Stadt- und Stammesrepubliken frühzeitig 
autoritären Militäraristokratien und Despotien zu weichen hatten17 und in 
der politische Herrschaft frühzeitig mit dem Stigma ungerechter Fremd-
herrschaft verbunden war. 
Im Abstand weniger Jahrhunderte wurden lokale politisch-gesellschaftli-
che Entwicklungen hier immer wieder von Invasionen „fremder“ Erobe-
rer unterbrochen, die oft weder die Landessprachen beherrschten, noch 
in die gewachsenen Traditionen des lokalen Gewohnheitsrechts eingebun-
den waren: Den Assyrern folgten die Babylonier, diesen die Meder, die 
ihrerseits durch die Perser abgelöst wurden, denen wiederum die Griechen 
folgten, die Römer, die Parther, Araber, Mamluken, Kreuzfahrer, Mongo-
len, Türken, Westeuropäer etc. – eine Aufzählung, die nur ungenügend die 
gewaltsamen dynastischen Machtwechsel innerhalb der jeweiligen Eroberer-
schichten erkennen lässt, ganz zu schweigen von der noch schnelleren Rota-
tion ihrer Gouverneure in den Provinzen. In Gebieten, die im umkämpften 
Grenzsaum zwischen rivalisierenden Großreichen lagen, konnten Ober-
herrschaft und Tributpfl ichtigkeit sogar mehrmals innerhalb einer Genera-
tion wechseln. Angesichts dieser Beständigkeit der Unbeständigkeit poli-
tischer Macht ist es kein Wunder, dass die Region mit Ibn KhaldÙn 

(1332-1406) auch den ersten Gelehrten hervorbrachte, der auf der Grund-
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lage breiter historischer Vergleiche und eines zyklischen Zivilisationsmo-
dells zu der Schlussfolgerung gelangte, dass die durchschnittliche Lebens-
dauer einer Dynastie in der Regel drei Generationen bzw. 120 Jahre nicht 
überschreite.18

Die Erfahrung, Spielball von undurchschaubaren Konstellationen und 
unkontrollierbaren Mächten zu sein, hat sich im Nahen Osten daher 
besonders früh und intensiv herausbilden können, ebenso allerdings die 
Fähigkeit, selbst aus Niederlagen und Verzweifl ung neue Kraft schöpfen 
zu können. Einerseits gehören Fremdherrschaft, unfassliche Ungerechtig-
keit und prunkender Despotismus seit Jahrtausenden zu den Grunderfah-
rungen der Bewohner dieser Region. Andererseits wurde diese Erfahrung 
immer wieder von der anderen Erfahrung begleitet, dass auch die Tage der 
Ungerechten und Hochmütigen gezählt waren. Westliche Denker haben 
seit Aristoteles im Vordere Orient die Heimstätte der „orientalischen Des-
potie“ bzw. unumschränkter „sultanischer“ Macht sehen wollen; aber es 
wäre richtiger, sie vor allem als Heimstätte zerbrechlicher Hybris zu charakte-
risieren: als eine Region, in der sich – in der historischen Erfahrung ihrer 
Bewohner – selbst die mächtigsten und prunkvollsten Despoten immer 
wieder als Kolosse auf tönernen Füßen erwiesen. Nebukadnezars Traum 
vom zerschlagenen Standbild mit goldenem Haupt, aber Füßen aus Ton 
und Eisen, das im biblischen Daniel-Buch (ca. 2. Jh. v. Chr.) die sich 
ablösenden Weltreiche symbolisiert (vgl. Daniel 2:29-45 und auch 7:1-28), 
geht vermutlich auf weit ältere aramäische Prophezeiungen zurück, die 
bereits im 8. Jahrhundert v. Chr. als Reaktion auf die assyrische Expansion 
in Mesopotamien, Syrien und Anatolien entstanden.19

In dieser Region, in der der Aufstieg der Weltreiche und der Sturz immer 
neuer Staats- und Gemeinwesen vom raschen Verschleiß der zugehörigen 
Staats-, Stammes- und Familiengottheiten begleitet war, entstand auch die 
Vorstellung, hinter dem immer komplexer werdenden Lauf der Weltge-
schichte verberge sich ein göttlicher Wille – eine Vorstellung, die bezeich-
nenderweise zunächst weniger in den Zentren der orientalischen Hoch-
kulturen wie Ägypten oder Mesopotamien Fuß fassen konnte, als in 
den dazwischen liegenden Gebieten Syriens, Palästinas und Nordarabiens, 
einem Zwischenbereich kleiner Fürstentümer, Stadtstaaten und halb-
nomadischer Stämme, die besonders häufi g Spielball der umliegenden 
Großmächte waren und die kulturellen Impulse der großen Zentren zwar 
in sich aufnahmen, doch weniger als diese dem starren Traditionsdruck der 
dort etablierten kulturellen Hierarchien unterlagen.20
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IV. Bundestheologie und innerweltliche Eschatologie

Die drei monotheistischen Religionen – Judentum, Christentum und 
Islam –, die in dieser Zwischenregion entstanden und sich von dort aus 
ausbreiteten, haben die Unbeständigkeit und Vergänglichkeit politischer 
Macht im Rahmen einer Bundestheologie gedeutet, d. h. der Annahme einer 
vertragsähnlichen Beziehung zwischen Gott und Menschen, in der Gott 
von seinem „Volk“ Gehorsam, insbesondere Befolgung seiner Gesetze, 
verlangt und für den Erfüllungsfall Belohnungen verheißt, den Unge-
horsam aber schrecklich bestraft. Beträchtliche Variationen zwischen 
und in den monotheistischen Religionen bestehen allerdings bezüglich 
des Umfangs des Kreises der „Vertragspartner“, der zeitlichen und 
räumlichen Zusammenhänge von Verfehlung, Strafe und Erlösung, sowie 
der Möglichkeiten des Menschen, sein Erdenschicksal selber aktiv zu 
beeinfl ussen:21

Im antiken Judentum, insbesondere im deuteronomistischen Geschichts-
werk des Alten Testaments, wurden der Untergang der beiden Königreiche 
von Israel (722 v. Chr.) und Juda (598/587 v. Chr.) sowie die Katastrophe 
des babylonischen Exils (598-39 v. Chr.), kurz: der traumatische Verlust 
von Staat und Land, als Strafe eines eifersüchtig liebenden Gottes interpre-
tiert, der sich fremder Völker bediene, um sein auserwähltes Volk dafür zu 
züchtigen, dass es neben ihm auch noch andere Gottheiten verehrt habe. 
Dies war eine Interpretation, die den Menschen immerhin noch die Hoff-
nung beließ, durch „Rückkehr“ zum Monotheismus, gesteigerte Gesetze-
streue, unnachsichtige Unterdrückung auch nur der leisesten Anwandlung 
von Polytheismus und großzügige Opferspenden die Gunst des Einen 
Gottes zurückgewinnen und damit ihr innerweltliches Schicksal noch aus 
eigener Kraft beeinfl ussen zu können.
Das Christentum entstand in einer Zeit, als selbst diese Hoffnungen sich als 
illusionär erwiesen hatten: Die Reiche der Assyrer und Babylonier waren 
zwar gestürzt, aber nur, um durch das Joch hellenischer und römischer 
Fremdherrschaft ersetzt zu werden. Zunehmend wurde die Hoffnung 
auf eine gute und gerechte Ordnung daher in einen außergeschichtlichen 
Raum verschoben: in ein messianisches Königreich am Ende der Zeit und 
die Erschaffung einer Neuen Welt nach dem Jüngsten Gericht. „Mein 
Königreich ist nicht von dieser Welt“, sagt Jesus zu Pontius Pilatus (Johan-
nes 18:36); „Unsere Heimat [politeuma] ist im Himmel“ schreibt Paulus 
den Christen von Philippi in Makedonien (Philipper 3:20). Die innerwelt-
liche Rolle der Christen beschränkte sich daher darauf, als Pilger das vom 
Satan als „Fürsten der Welt“ beherrschte irdische Jammertal zu durchque-
ren und auf ihre himmlische Heimat zu hoffen. Der Befehl, dem Kaiser zu 
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geben, was des Kaisers ist, zeugte im Grunde von einer weltabgewandten 
Gleichgültigkeit, die Jean-Jacques Rousseau (1712-78) später zu der These 
verleiten sollte, das Christentum sei als „Zivilreligion“ eines Gemeinwe-
sens engagierter Bürger nicht gut brauchbar.22 Die Christen, heißt es im 
Diognet-Brief, einer frühchristlichen Einführungsschrift des 2. Jahrhun-
derts,

„leben zwar an ihrem jeweiligen Heimatort, doch wie Fremde. Sie beteiligen sich als 
Mitbürger an allem, doch ertragen sie es nur wie Durchreisende. Jede Fremde ist ihre 
Heimat, und jede Heimat ist ihnen fremd. ... Sie halten sich auf Erden auf, doch sie leben 
als Bürger des Himmels.“23

Der Islam hielt zwar ebenfalls das Jüngste Gericht und das Jenseits als 
Fluchtpunkt der menschlichen Geschichte fest, gab aber das aktivistische 
Ideal einer Verbesserung der irdischen Welt darum als Ziel keineswegs auf. 
Im Gegenteil sieht der Islam, anders als das Christentum, die Welt nicht 
als grundsätzlich verderbt und sündhaft an. Vielmehr geht er davon aus, 
dass die Welt, da von Gott erschaffen, im Prinzip gut und makellos sei 
(Koran 67:3-4). Der Mensch sei von Gott erschaffen worden, um Ihn, 
den Schöpfer, dienend zu verehren (Koran 51:56), eine Aufgabe, die Gott 
allerdings besonders anspruchsvoll gestaltete, da er den Menschen mit 
freiem Willen begabte, wodurch Prüfungen seiner Glaubensstärke, aber 
auch Abweichungen vom rechten Wege möglich wurden (Koran 67:2, 
10:99-100). Die Aufgabe der Menschen wurde jedoch dadurch erleichtert, 
dass Gott sie durch Sendboten (Propheten) immer wieder vom rechten 
Weg in Kenntnis setzte. Völker, die die Ermahnungen der Propheten 
beherzigen, werden nicht nur durch Paradieseswonnen belohnt, sondern 
auch durch irdische Macht (Koran 3:148; 40:51; 61:12-13). Unfolgsame 
Völker hingegen, die die Warnungen und Ermahnungen der Propheten 
missachten, werden nicht nur im Jenseits Höllenqualen leiden, sondern 
auch im Diesseits bestraft.24

Der Koran ist gespickt mit Beispielen von Völkern, die Gott schon in 
dieser Welt für ihren Ungehorsam mit Tod und Vernichtung gestraft 
hatte: Von der Sintfl ut ist ebenso die Rede, wie von der Auslöschung von 
Sodom und Gomorra, vom Untergang Pharaos im Meer, vom Untergang 
der Völker ÝÀd, ÕamÙd, und der Midianiter, aber auch vom Niedergang 
der Kinder Israel. Dass solche Strafberichte glaubwürdig schienen, dafür 
bürgte nicht nur die altehrwürdige Autorität der Bibel, die viele dieser 
Erzählungen ebenfalls überlieferte, sondern auch die sicht- und greifbare 
Erinnerungslandschaft des Nahen Ostens selbst: Als der Koran offenbart 
wurde, war der Nahe Osten schon seit Jahrtausenden ein gigantischer 
Friedhof gestürzter Königreiche, deren Ruinen vielerorts auf die Bewoh-
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ner herunterschauten und daran erinnerten, dass hier einst mächtige Völker 
gelebt haben mussten, die all ihre Macht und all ihr Reichtum nicht vor 
dem Untergang bewahrt hatten.
Noch wichtiger war allerdings, dass auch sein eigener irdischer Erfolg dem 
Propheten recht zu geben schien. Wie Sigmund Freund einmal bemerkte, 
zeigte „Allah ... sich seinem auserwählten Volk weit dankbarer als seinerzeit 
Jahve dem seinen.“25 Der wirksamste Beweis für die Wahrheit einer Reli-
gion ist immer der unwahrscheinlichste. Es war höchst unwahrscheinlich, 
dass ein gewisser MuÎammad, früh verwaister Spross einer armen Sei-
tenlinie der BanÙ Quraiš, der 622 mit einigen Dutzend Gefährten aus 
Mekka hatte fl üchten müssen, knapp zehn Jahre später Mekka und große 
Teile der arabischen Halbinsel erobern würde. Aber eben dies geschah. 
Noch unwahrscheinlicher war es, dass es den schlecht bewaffneten, noto-
risch miteinander zerstrittenen arabischen Stämme gelingen würde, ihre 
neu gewonnene Einheit auch nach dem Tode des Propheten zu bewahren, 
die beiden Supermächte der damaligen Zeit, Byzanz und Persien, zu besie-
gen und in weniger als hundert Jahren ein Weltreich zu erobern, das sich 
von Spanien bis an den Indus erstreckte, größer als die größten bis dahin 
bekannten Imperien, das Reich Alexanders des Großen und das Römische 
Reich. Aber eben dies geschah.
Entsprechend unerschütterlich blieb für viele Jahrhunderte das Vertrauen 
in den engen – bereits im Koran ausgeführten – Zusammenhang von mus-
limischer Gesetzestreue, göttlicher Gunst und innerweltlichem Erfolg. Bei 
aller Betonung des Jenseits ist der Islam daher durch starke Züge einer 
innerweltlichen Eschatologie geprägt.

„Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, was 
recht ist, verbietet, was verwerfl ich ist, und glaubt an Gott“ (Koran 3:110).

„Gott verheißt denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, sie zu Herrschern im 
Lande (fi l-arÃ) zu machen ….. und ihre Furcht in Sicherheit zu verwandeln.“ (Koran 24:55)

„O ihr Gläubigen, wenn ihr Gott helft, hilft Er euch und lässt euch fest Fuß fassen“ (Koran 
47:7; auch 22:38,40).

Wo innerweltlicher Machterwerb als Beweis eigener Glaubensstärke und 
göttlichen Segens gelten, können Niederlagen und Machtverlust allerdings 
umgekehrt um so stärkere Ängste und Selbstzweifel auslösen. Im Gegen-
satz zu anderen innerweltlichen Eschatologien – etwa dem Fortschritts-
denken der europäischen Aufklärung und des Kommunismus – ist der 
Islam nicht von der Idee eines unaufhaltsamen Fortschritts der Menschheit 
durchdrungen. Die prinzipielle Möglichkeit von Niedergang und Vernich-
tung ist in den biblischen und koranischen Völkerbestrafungsmythen mit 
großer Intensität präsent. Es ist gerade die Furcht vor dem Abgrund, aus 
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der der Islam die moralischen Energien bezieht, sich selbst und die Welt zu 
ändern. „Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstan-
den ist“, heißt es im Koran (3:110) über die Gemeinschaft der Gläubigen. 
Aber dieser hohe Status wird noch im gleichen Vers an Bedingungen gebun-
den, nämlich zu gebieten, was recht ist, zu verbieten, was verwerfl ich ist, 
und an Gott zu glauben. Einen genealogisch verbrieften Erbanspruch auf 
Auserwähltheit gibt es im sunnitischen Mehrheits-Islam jedenfalls nicht. 
Vielmehr müssen sich die Völker und Individuen ihr Heil stets aufs neue 
durch Frömmigkeit und rechtgeleitetes Handeln verdienen. Tun sie es 
nicht, wird Gott sie strafen und gegebenenfalls durch ein anderes Volk 
ersetzen (Koran 5:54, 9:39, 70:41). Gott, heißt es im Koran, „würde nie-
mals eine Gnade ändern, die er einem Volke gewährt hat, es sei denn, dass 
es seinen Seelenzustand ändert“ (Koran 8:53). 

V. Staatsversagen und religiöse Militanz „von unten“

Es überrascht daher nicht, dass moderne islamistische Aktivisten – vor 
allem im Anschluss an den sunnitischen fundamentalistischen Ideologen 
Say yid QuÔb (1906-66) – den machtpolitischen Niedergang der muslimi-
schen Welt im 20. Jahrhundert vor allem darauf zurückführen, dass die 
muslimischen Länder vom Vorbild der „frommen Vorfahren“ (as-salaf aÒ-
ÒÁliÎ), d. h. der ersten drei Generationen des Islam, abgewichen und in 
ein neues Heidentum, die Dschahilijja (ÊÁhilÐya), zurückgefallen seien. Aus 
dieser Diagnose wird der Handlungsauftrag abgeleitet, dass die wahren 
Gläubigen, ähnlich wie seinerzeit der Prophet und seine Gefährten, 
zunächst mit Wort und Tat gegen den Unglauben und die Ungläubigen 
im eigenen Lande vorzugehen hätten.26 Da sich aber – im Gegensatz zur 
Zeit des Propheten – die überwältigende Bevölkerungsmehrheit der mus-
limischen Länder heute offi ziell zum Islam bekennt, läuft die These von 
der neuen „Dschahilijja“ im Klartext darauf hinaus, andere Muslime des 
Glaubensverrats bzw. der Abtrünnigkeit (Apostasie) zu beschuldigen – eines 
Vergehens, auf das nach mehrheitlichem Verständnis im Islam die Todes-
strafe steht.27

Auch für extreme Vertreter der salafÐya wie UsÁma bin LÁdin ist das 
Töten nicht Selbstzweck. Entsprechend dem Vorbild des Propheten sehen 
die militanten Aktivisten dieser einfl ussreichen Strömung des modernen 
Islam ihre erste Aufgabe darin, die Muslime zunächst zurück zur Ordnung 
zu rufen, d. h. sie an die Pfl ichten zu erinnern, die sich aus dem Bund 
(Ýahd, mÐ×Áq) Gottes mit seiner Gemeinschaft ergeben – Pfl ichten, deren 
Vernachlässigung nach Auffassung der Islamisten schwersten Schaden ver-
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ursacht hat und noch schlimmere Katastrophen heraufbeschwören kann. 
Entsprechend ließ Bin LÁdin seine „Kriegserklärung“ von 199628 – ein 
langes Sendschreiben „an seine muslimischen Brüder in der ganzen Welt 
im allgemeinen und auf der arabischen Halbinsel im besonderen“ – mit 
drei Koranzitaten beginnen, die sämtlich um das Problem der Gottesfurcht 
(taqwÁ) und der daraus entspringenden Pfl ichten der Gläubigen gegen 
Gott und zueinander kreisen.

 „O ihr Gläubigen, fürchtet Gott wie Er gefürchtet werden sollte und sterbt nicht, ohne 
gottergeben (muslimÙn) zu sein.“ (Koran 3:102)

„O ihr Menschen, fürchtet euren Herren, der euch aus einem einzigen Wesen [Adam] geschaffen 
hat, und aus ihm dessen Gefährtin, und der aus ihnen beiden viele Männer und Frauen hat sich 
ausbreiten lassen; und fürchtet Gott, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Mutterschöße 
[arÎÁm, d. h. die Verwandtschaftsbande]! Wahrlich, Gott wacht über euch.“ (Koran 4:1)

O ihr Gläubigen, fürchtet Gott und sagt das Rechte; dann lässt Er euch eure Werke gedei-
hen und vergibt euch eure Sünden; und wer Gott und Seinem Gesandten gehorcht, wird 
einen gewaltigen Sieg erringen.“ (Koran 33:70-71).

Auffällig ist, dass diese Appelle sich an jeden einzelnen Muslim richten, 
nicht etwa an die Regierungen der muslimischen Welt. Angesichts des 
hohen Stellenwerts, den staatspolitischer Autoritarismus und Führerkult in 
der arabischen Welt haben, mag diese distanzierte Haltung auf den ersten 
Blick überraschen. Ein Zufall ist sie aber nicht. Denn in den Augen ihrer 
islamistischen Kritiker haben so gut wie alle Regierungen der muslimi-
schen Welt schmählich vor der Aufgabe versagt, die Welt des Islams 
gegen die militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen Angriffe des 
„christlich-jüdischen“ Westens zu verteidigen. Dies gilt vor allem für die 
demütigenden Niederlagen der arabischen Armeen gegen Israel 1948 und 
1967, für die Entscheidung des ägyptischen Präsidenten Anwar as-SÁdÁt 
(1918-81), 1977 um Frieden mit Israel nachzusuchen und 1979 ein entspre-
chendes Abkommen mit der Regierung Begin abzuschließen, sowie für die 
Entscheidung der saudischen Regierung, 1990 die Stationierung amerikani-
scher Truppen auf der arabischen Halbinsel zu gestatten, um einen angeb-
lich bevorstehenden irakischen Angriff abzuwehren. 
Die offensichtliche Unfähigkeit der arabischen Regierungen und ihrer 
hochsubventionierten Armeen, Kriege zu gewinnen,29 trug maßgeblich zur 
heutigen Popularität von privaten Verbänden bei, die angesichts des Versa-
gens ihrer Regierungen selbst die Initiative ergriffen und damit begannen, 
auf eigene Faust gegen den Feind Krieg zu führen. Pioniere dieser Ent-
wicklung waren die – trotz aller islamischen Symbolik30 damals noch weitge-
hend säkular geprägten – palästinensischen FidÁÞÐyÐn31 in 1960er und frühen 
1970er Jahre. Den Erfolgsaussichten der palästinensischen Freischärler waren 
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jedoch aus den verschiedensten Gründen enge Grenzen gesetzt.32 Weit 
größer und nachhaltiger waren die Erfolge islamistischer Gruppen:

• In der iranischen Revolution (1978-79) waren es die Politisierung des 
Märtyrerkults der Zwölfer-Schia und die demonstrative Todesbereitschaft 
hunderttausender schiitischer Demonstranten gewesen, die das Polizeire-
gime des Schahs moralisch zusammenbrechen ließen und damit zum Sturz 
des wichtigsten Verbündeten der USA am Persischen Golf führten. 

• Nach der israelischen Militärintervention im Libanon und dem Massaker 
von Sabra und Shatila (1982) waren es die Selbstmordanschläge schiiti-
scher Kommandos auf amerikanische, französische und israelische Ein-
richtungen gewesen, die die USA und Frankreich veranlassten, im Frühjahr 
1984 ihre Truppen aus Libanon abzuziehen und auch Israel schließlich 
nötigten, seine Besatzungstruppen im Libanon im Juni 1985 in einer soge-
nannten „Sicherheitszone“ im Süden des Landes zu konzentrieren.

• In Afghanistan sah sich die sowjetische Besatzungsmacht nach zehnjähri-
gem blutigem Kampf gegen die islamischen muÊÁhidÐn gezwungen, das 
Land 1989 zu räumen.

• Der Tod von achtzehn US-Soldaten in Mogadischu am 3. Oktober 1993 
reichte aus, um die damalige amerikanische Regierung zu veranlassen, ihre 
„Operation Restore Hope“ zu überdenken und ihre Streitkräfte im März 
1994 aus Somalia abzuziehen. 

• In Israel trug eine Kette von Selbstmordanschlägen der palästinensischen 
Hamas im Februar und März 1996 maßgeblich zum Sieg des Likud-
Blocks bei den Wahlen vom 29. Mai 1996 bei und stellte damit die Wei-
chen zur Zerstörung des 1993 in Oslo begonnenen arabisch-israelischen 
Friedensprozesses.

• Im Mai 2000, zweiundzwanzig Jahre nachdem es vom UNO-Sicherheits-
rat in dessen Resolution 425 vom 19. März 1978 zur sofortigen Räumung 
des Libanon aufgefordert worden war, gab Israel im Gefolge eines jah-
relangen verlustreichen Abnutzungskriegs gegen die Guerillas der schiiti-
schen Hizballah seine Besatzungszone im Südlibanon auf. 

• Der Selbstmordanschlag eines kleinen islamischen Kommandos auf das 
amerikanische Kriegsschiff „Cole“ im Hafen von Aden am 12. Oktober 
2000 zeigte, dass auch die Schiffe der US Marine nicht mehr sicher vor 
Anschlägen islamistischer Guerillas sein konnten.

• Die Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und 
das Pentagon zeigten, dass islamistische Selbstmordkommandos mittler-
weile willens und in der Lage waren, die ökonomischen und militärischen 
Zentren amerikanischer Macht anzugreifen. 
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Bedenkt man, dass Israel, die USA und die Sowjetunion in der arabischen 
Welt lange für unbesiegbar gegolten hatten, so lässt sich erahnen, dass 
ihre – zum Teil recht überhastet wirkenden – Rückzüge von islamisti-
schen Aktivisten als Teil eines providentiellen Prozesses verstanden werden 
konnten. Wo die Kolosse der arabischen Armeen versagt hatten, da „sieg-
ten“ kleine Scharen von todesmutigen „Märtyrern“. Rückzüge, die aus ame-
rikanischer oder israelischer Sicht wohl mehr eine Art „Frontbegradigung“ 
gewesen waren, konnten aus islamistischer Sicht als Teil eines eschatologischen 
Drehbuchs gelesen werden, in dem Gott den Opfermut der Gläubigen prüfte 
und ihnen vor Augen führte, wie schwach ihre Gegner in Wirklichkeit seien. 
Auf paradoxe Weise kommt die Zunahme von „Märtyrer-Operationen“ 
einem weltweiten gesellschaftlichen Prozess entgegen, den wir mit dem 
Begriff der „Moderne“ zu verbinden gewohnt sind, nämlich der Befrei-
ung des Individuums aus den kollektiven Bindungen traditionaler sozialer 
Einheiten: In einer kollektivistisch-autoritären Kultur, in der der Einzelne 
traditionell wenig zu entscheiden hat, ist kaum eine Kampfform so geeig-
net, die Bedeutung des Individuums so dramatisch hervorzuheben, wie der 
Selbstmordanschlag, in dem ein Freiwilliger die Furcht vor der Übermacht 
des Feindes abstreift und sich für den „Märtyrertod“ entscheidet.33

In „asymmetrischen“ Konfl ikten, in denen eine Seite drückend überlegen 
und die andere sehr schwach ist, können aufsehenerregende Opfertaten 
Einzelner unter Umständen friedensfördernde Wirkungen haben, nämlich 
dann, wenn sie der schwächeren Seite psychologische Achtungserfolge 
verschaffen und es ihr damit leichter machen, auf der Grundlage 
zurückgewonnener Selbstachtung und wenigstens „symbolischer Parität“ mit 
dem Gegner in die Kompromisse eines „Friedens der Tapferen“ einzuwilli-
gen.34 Islamistische Ideologen wie Bin LÁdin hingegen sehen in den islami-
schen Selbstmordanschlägen und „Märtyreroperationen“ der letzten zwan-
zig Jahre lediglich einen weiteren Beweis für die grundsätzliche Überlegenheit 
der islamischen Zivilisation gegenüber der westlichen – und damit einen Auf-
trag zu noch mehr Gewalt. Aus der Tatsache, dass der Islam heute todes-
bereite Freiwillige en masse produziert, der Westen aber nicht, schlussfolgern 
sie, dass die heutige Überlegenheit des Westens nur eine scheinbare und 
vorübergehende Überlegenheit sei. Die Überlegenheit der westlichen Staa-
ten, so wird argumentiert, beruhe lediglich auf ihrem technologischen Vor-
sprung. Die Moral und der wertbegründete Selbstbehauptungswillen ihrer 
Bürger hingegen seien unterentwickelt. Wie die Götzenstandbilder des voris-
lamischen Heidentums scheinen sie aus prächtigem Material gemacht zu sein, 
besitzen aber keinen spirituellen Kern.

„Wir haben“, erklärte Bin LÁdin 1998 dem amerikanischen Korrespondenten John Miller, 
„in den letzten zehn Jahren den Niedergang der amerikanischen Regierung und die 
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Schwäche des amerikanischen Soldaten gesehen, der zwar bereit ist, Kalte Kriege zu führen, 
aber nicht darauf vorbereitet ist, lange Kriege durchzukämpfen. Dies wurde in Beirut unter 
Beweis gestellt, als die Marines nach zwei Explosionen die Flucht ergriffen – was [übrigens] 
auch beweist, dam sie in weniger als 24 Stunden davonlaufen können – und diese Erfahrung 
wurde auch in Somalia wiederholt.“35

Die Terrortaktik Bin LÁdins ist nach dem 11. September manchmal 
als eine Form „apokalyptischer Vernichtungswut“ dargestellt worden, die 
sich angeblich gegen städtische Zivilisationen richte36 und im Grunde 
keine „politischen“ Ziele verfolge, sondern lediglich die „symbolische Dra-
matisierung der Apokalypse“.37 Zutreffender wäre es meines Erachtens 
allerdings, in ihr den Versuch zu erkennen, eine Form der langfristigen 
Kriegführung zu entwickeln, die auf der Annahme beruht, dass der Feind 
zwar technologisch mächtig, moralisch und psychologisch aber schwach 
ist. „Der Krieg“, heißt es bei Carl von Clausewitz (1780-1831), ist „ein Akt 
der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“38 und hierin 
„eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“39. Ist der Gegner techno-
logisch überlegen, aber psychologisch schwach, so empfi ehlt es sich, die 
eigenen Schläge darauf auszurichten, seinen Willen zu brechen und sein 
symbolisches Universum zu (zer)stören. Dies unterscheidet den Terror 
Bin LÁdins unter anderem von den Terroranschlägen säkular geprägter 
palästinensischer Guerillas der 1960er Jahre, denen es vor allem darum 
ging, Gefangene freizupressen und die Aufmerksamkeit der arabischen und 
internationalen Öffent lichkeit auf die palästinensische Frage zu lenken. 
Wenn Bin LÁdin in seinen offi ziellen Erklärungen die Vereinigten Staaten 
als den „Hubal unserer Zeit“ (Hubal al-ÝaÒr)40 bezeichnet, so kleidet er 
diese Kriegsstrategie in die religiöse Symbolik des islamististischen Kampfs 
gegen das neue Heidentum – die „Dschahilijja“ – in der muslimischen 
Welt: Hubal war der mächtigste Gott des vorislamischen Polytheismus in 
Mekka.41 Sein Standbild stand in der KaÝba und wurde beim Einzug des 
siegreichen Propheten in Mekka (630) in Stücke geschlagen. Vom Stock 
des Propheten berührt, erwies sich der Hubal als zerbrechlicher, men-
schengemachter Götze, dessen Macht nur darauf beruht hatte, dass die 
Menschen ihn gefürchtet und verehrt hatten. Muslime aber, so die impli-
zite Botschaft, sollen allein Gott fürchten und sonst nichts auf der Welt.
Vor diesem Hintergrund, dem Gefühl, in einer Zeit der Götzendämmerung 
zu leben, gewinnen übrigens auch scheinbar irrationale Operationen ihren 
Sinn, z. B. die Sprengung der berühmten Buddha-Statuen von BÁmiyÁn im 
März 2001, die die afghanischen Taliban wahrscheinlich den letzten Rest 
ihrer internationalen Sympathien kostete. Zeitungsberichten zufolge war 
ein pakistanischer Emissär noch kurz zuvor nach QandahÁr geeilt, um 
MullÁ ÝUmar von seinem Zerstörungswerk abzubringen. ÝUmar berich-
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tete ihm daraufhin, er habe einen Traum gehabt, in dem beinahe ein Berg 
über ihm zusammengestürzt wäre. Bevor er ihn unter sich begraben habe, 
sei Gott ihm erschienen und habe gefragt, warum er, ÝUmar, nichts unter-
nehme, um sich der Bilder falscher Götzen zu entledigen.42

VI. Afghanistan als Götzenfriedhof

Zwischen Afghanistan als historisch-geographischer Erinnerungslandschaft 
und dem Kampf gegen die Götzen und Mächte der modernen Welt beste-
hen besondere Beziehungen. Verheißungsvoll schreibt Bin LÁdin in seiner 
„Kriegserklärung“ von 1996, man habe jetzt „eine sichere Basis in den 
hohen Hindukusch-Bergen von KhurÁsÁn, wo – durch die Gnade Gottes – 
die größte ungläubige Streitmacht der Welt [die Sowjetunion] zerstört wurde 
und der Mythos der Supermacht vor den ‚AllÁhu akbar’-Rufen der muÊÁhi-
dÐn dahinschwand.“43 Bereits die Anspielung auf die alte, nicht nur Afgha-
nistan umfassende Geschichtsregion „KhurÁsÁn“44 ist geeignet, Erinnerun-
gen an die islamische Frühzeit heraufzubeschwören. Von dieser Frontier-
Region der frühen islamischen Eroberungen aus erfolgte die Islamisierung 
Zentralasiens und Indiens; und von hier aus zogen im 8. Jahrhundert die 
Truppen der „abbasidischen Revolution“ nach Westen zurück, um das allzu 
verweltlichte arabische Kalifat der Umayyaden zu stürzen und ein wahrhaft 
islamisches Kalifat zu errichten. Im Zeitalter des westlichen Imperialismus 
wurde Afghanistan, um mit Milton Bearden zu sprechen, zum „Friedhof der 
Weltreiche“45. Im 19. Jahrhundert wurden hier ein ums andere mal britische 
Truppen aufgerieben und im späten 20. Jahrhundert wurde die Sowjetunion, 
die Hauptmacht des Welt-Atheismus, von islamischen Freischärlern hier so 
gründlich demoralisiert, dass sie 1991, nur zwei Jahre nach dem Abzug der 
sowjetischen Truppen aus Afghanistan, in sich selbst zusammenbrach. Dass 
dieses Wunder gelang, wurde von Bin LÁdin – in Anlehnung an koranische 
Vorbilder (Koran 8:17) – dem Eingreifen Gottes selbst zugeschrieben: „Wir 
kämpften gegen die Russen und die Sowjetunion bis wir sie besiegten – oder 
besser: bis Gott sie besiegte und sie aufhörten zu existieren. Darin steckt 
eine Lektion für den, der lernen will.“46 
Die Zuversicht, im gleichen Lande auch die USA schlagen zu können, 
klingt in mehreren Erklärungen Bin LÁdins an.47 Ein amerikanischer 
„Think Tank“ ging Ende 2001 sogar so weit, zu vermuten, die Anschläge 
vom 11. September hätten das Ziel gehabt, die USA nach Afghanistan hin-
einzulocken, um ihnen dort ein zweites Vietnam zu bescheren.48 Die allem 
Anschein nach sorgfältig geplante Ermordung des fähigsten Führers der 
„Nordallianz“, AÎmad ShÁh MasÝÙd (1953-2001), der am 9. September 
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2001 einem Selbstmordanschlag zweier, als Journalisten getarnter al-QÁ Þida-
Terroristen zum Opfer fi el, beraubte die Vereinigten Staaten jedenfalls der 
Option, sich mit einem erfolgreichen Stellvertreterkrieg der Nordallianz 
gegen die Taliban begnügen zu können und ließ ihnen kaum eine anderen 
Alternative, als sich entweder selber in ungünstigem Terrain zu engagieren 
oder ihr Gesicht in der muslimischen Welt zu verlieren.
Gleichgültig, ob diese Vermutungen zutreffen oder nicht, Tatsache ist, dass 
der antisowjetische Befreiungskrieg in Afghanistan (1979-1989) die an ihm 
beteiligten islamistischen Freiwilligen mental in ganz anderer Weise prägte, 
als es die Konfl ikte im Libanon oder in Palästina hätten tun können. 
Der afghanische Befreiungskrieg war ein Krieg, der in hohem Maße unter 
Ausschluss der internationalen Öffentlichkeit stattfand und daher besonders 
brutal verlief. Das Kabuler Regime und die Sowjetunion unterbanden jede 
objektive Berichterstattung. Westliche Journalisten, die illegal über Pakistan 
einreisten, riskierten ihr Leben; und diejenigen, die es trotzdem wagten, 
wurden durch hohe Berge, Minenfelder, extremes Klima und häufi ge 
Angriffe in ihrer Bewegungsfreiheit stark beeinträchtigt.49 
Von der lästigen Aufmerksamkeit einer kritischen internationalen Presse 
weitgehend befreit, gingen die Sowjetunion und das Kabuler Regime mit 
größter Brutalität und unter massiven Menschenrechtsverletzungen gegen 
den Widerstand im Inland vor. Mit 1,3 Millionen afghanischen Toten, 
ebensovielen Kriegsversehrten, fünf Millionen Auslandsfl üchtlingen und 
noch mehr Inlands-Vertriebenen fand in Afghanistan ein barbarischer 
Krieg statt, in dem den Widerstandskämpfern vor Ort weder die UNO, 
noch die internationale Presse und „symbolische Achtungserfolge“ viel 
nutzten. Dass dieser Krieg gewonnen wurde, verdankt er nicht nur ameri-
kanischer Waffenhilfe, sondern auch – nach Vorstellung der muÊÁhidÐn: 
vor allem – dem schier übermenschlichen Einsatzwillen der Kämpfer vor 
Ort, die Entbehrungen und Qualen der schlimmsten Art aushielten, um 
ihren physischen Gegner direkt zu zermürben. Es war ein asymmetrischer 
Krieg, der in hohem Maße an der mental-somatischen Front gewonnen 
wurde, in der Überwindung der eigenen Furcht vor einem überwältigend 
starken und vor nichts zurückschreckenden Gegner.
Den aus aller Welt zusammengeströmten Freiwilligen, die sich am Dschihad 
(ÊihÁd) gegen die Supermacht des Welt-Atheismus beteiligen wollten, ver-
schaffte der Krieg neben dem Erleben der eigenen Stärke auch ein tieferes 
Erleben der eigenen Religion. In gemeinsam überstandenen Todesgefah-
ren entstanden hier Kriegergemeinschaften mit charisma tisch-mystischen 
Zügen. Die häufi gen Verweise auf prophetische Träume und telepathische 
Intuitionen in der – von CNN am 13. Dezember 2001 ausgestrahlten – 
Videoaufnahme50 eines Gesprächs Bin LÁdins und anderer QÁÞida-Mit-
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glieder mit saudischen Besuchern zeugen ebenso von einer eigentümlichen 
Dschihad-Mystik wie die spirituellen Exerzitien, denen sich die Attentäter 
vom 11. September am Tag des Anschlags unterwarfen, jedenfalls wenn 
wir dem Instruktionsschreiben51 folgen, das die amerikanischen Behörden 
später im Gepäck des mutmaßlichen Hauptkoordinators der Operation, 
Mohammed Atta (MuÎammad ÝAÔÁ), fanden.
Darüber hinaus eröffnete der Afghanistankrieg den islamischen Freiwilligen 
vieler Länder die seltene Möglichkeit, die islamische Gemeinschaft (Umma) 
als reale Weltgemeinschaft – jenseits der üblichen Streitigkeiten und gegen-
seitigen Intrigen ihrer Landesregierungen – zu erleben und einen Dschi-
had ohne Staat und Regierung zu führen, in dem sich egalitäre Ideale 
und Elitedenken zu vereinen schienen. Nach Auffassung von Scheich 
ÝAbdallÁh YÙsuf ÝAÛÛÁm (1941-89), Bin LÁdins spirituellem Mentor, war es 

„eine kleine Gruppe von Arabern, kaum mehr als ein paar hundert Personen, [die] die 
Schlacht [in Afghanistan] aus der islamischen Schlacht eines Landes in eine islamische Welt-
Dschihad Bewegung verwandelte, an der alle Rassen beteiligt waren und in der alle Hautfar-
ben, Sprachen und Kulturen einander begegneten. Aber dennoch waren sie eins, sie hatten 
eine Richtung, eine Schlachtordnung und ein Ziel: dass das Wort Gottes hochgehalten wird 
und diese Religion [der Islam] zum Sieg auf Erden geführt wird.“52

Ausdrücklich hob Bin LÁdin in seiner am 27. Dezember 2001 auf al-
Jazeera TV ausgestrahlten Video-Botschaft hervor, dass die neunzehn 
Araber, die die Anschläge vom 11. September ausgeführt hätten, „nicht 
neunzehn arabische Länder“ waren und „nicht die Armeen und Ministe-
rien der arabischen Länder, die sich an Unterwerfung und Ungerechtigkeit 
gewöhnt“ hätten, sondern „neunzehn Studenten höherer Schulen“ (ÔullÁb 
a×-×ÁnawÐyÁt), die „dank Gott dem Allmächtigen die größte Militärmacht 
[der Welt] tief ins Herz trafen“.53

Dass es nicht auf den Staat, sondern auf die Umma, die charismatische 
Gemeinschaft aller Muslime ankomme, und dass die Umma ihrerseits vom 
Idealismus und der Opferbereitschaft ihrer einzelnen Mitglieder lebe, war 
daher der Grundgedanke der QÁÞida. Al-QÁÞida (arabisch: „die Basis“) 
war nicht als territorialpolitische Avantgardepartei konzipiert, sondern als 
Knotenpunkt einer Vielzahl globaler Netzwerke, die kampfbereite Mus-
lime in aller Welt bei ihren Anstrengungen propagandistisch, logistisch, 
fi nanziell und militärisch unterstützen sollten. Konkrete Programme zur 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Reform einzelner Länder wird 
man in ihren Verlautbarungen daher kaum fi nden, um so mehr aber einge-
hende Überlegungen zur Motivierung der Gläubigen zum Kampf.
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VII. Innerweltlicher Aktivismus und Weltensagung

Scheich ÝAÛÛÁm, Bin LÁdin und die anderen Führer der QÁÞida waren rea-
listisch genug, davon auszugehen, dass keineswegs alle Muslime der Welt 
bereit sein würden, ihr Leben im Dschihad aufs Spiel zu setzen. Tatsächlich 
konzentrierten sie einen erheblichen Teil ihrer Energien darauf, kampfun-
willige und zögernde Muslime aufzurütteln und unter den Kampfwilligen 
wiederum diejenigen anzuspornen und auszurüsten, die bereit waren, bis 
zum Äußersten zu gehen und dadurch ihrerseits als ündende Vorbilder für 
den trägeren Rest der Umma dienen konnten. Entsprechend intensiv waren 
die Bemühungen, eine Elite potentieller „Märtyrer“ heranzuziehen und die 
erforderlichen psychologischen Motivationstechniken zu entwickeln.54

Hierbei konnte auf ein reiches koranisches Erbe zurückgegriffen werden, denn 
auch der Prophet hatte, wie zahlreiche Koranstellen beweisen, seine Mühe, 
alle Angehörigen der von ihm geführten Gemeinschaft immer aufs neue zum 
Kampf zu motivieren. „Vorgeschrieben ist euch der Kampf, auch wenn er euch 
zuwider ist“, heißt es im Koran (2:216). „Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, 
was gut für euch ist, und vielleicht liebt ihr etwas, was schlecht für euch ist. 
Gott weiß [es], ihr aber wisst [es] nicht.“ Zahlreiche andere Passagen belegen, 
dass damit durchaus ein grundsätzliches Problem der Umma angesprochen 
wurde (Koran 3:154, 156, 167-68; 4:72-75,77-78,95; 9:38-39,42,90,120; 33:20; 
48:11,16).55 Die Liebe zum irdischen Leben und die Furcht vor dem Tode hin-
derten so manchen Gläubigen daran, sich vorbehaltlos und mit vollem Risiko 
dem militärischen Kampf für die Errichtung einer guten und gerechten Ord-
nung auf Erden zu widmen. 
Die paradoxe theologische Antwort auf dieses Problem bestand darin, die 
Verheißungen einer innerweltlichen Eschatologie mit einer Ethik der Wel-
tentsagung zu verbinden – nämlich das irdische Leben gegenüber dem jenseiti-
gen abzuwerten, die Freuden und Belohnungen des Paradieses in glühenden 
Farben zu malen und die moralisch-spirituelle Rangordnung der Gläubigen 
von ihrer Bereitschaft abhängig zu machen, ihr Leben im Kampf für den Islam 
zu opfern. Gott, heißt es im Koran, haben den Gläubigen ihre Person und ihr 
Vermögen für das Leben im Paradies abgekauft (9:111). Das diesseitige Leben 
sei doch nur Spiel und Zerstreuung (Koran 47:36), Kinder und Vermögen 
nur eine fi tna (Koran 8:28, 64:15), d. h. eine Versuchung, die von der dienen-
den Verehrung des Einen Gottes ablenken könne. Schlappen und im Kampf 
erlittene Wunden seien nur göttliche Prüfungen der Glaubensstärke (Koran 
3:140-42,146,166). Vor Gott seien diejenigen, die lediglich zu Hause fromme 
Werke täten, und diejenigen, die mit Gut und Blut für den Islam kämpften, 
nicht gleich (Koran 9:19-20). Sterben müsse man ohnehin (Koran 4:78); ent-
scheidend sei der Kampf für das jenseitige Leben (Koran 4:77).
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Vieles von dem hier entwickelten Gedankengut wird man auch in den 
Texten Bin LÁdins und Scheich ÝAÛÛÁms fi nden, vermischt allerdings mit 
einem poetisch angereicherten Kult der Gewalt, der jede Kultur des Ver-
handelns verhöhnt, das alte Kriegerethos der arabischen Stammestradi-
tion beschwört und betont, ein ehrenvoller Tod sei besser als ein Leben 
in Schande. „Tod ist Wahrheit und letztes Schicksal; und das Leben wird 
ohnehin enden“, heißt es Bin LÁdins „Kriegserklärung“ von 1996.56 Bei 
aller Betonung der übergeordneten islamischen Ziele lässt sich insbeson-
dere bei der Lektüre des Schlussdrittels dieses außergewöhnlichen Texts 
der Eindruck kaum vermeiden, in dem brutalisierenden Krieg in Afghani-
stan sei eine Generation von Männern „herangereift“, denen Gewalt zum 
Selbstzweck wurde.
Unsere Eingangsfrage, was „ihnen“ den Mut gab, einen derart übermächtigen 
Gegner wie die USA offen herauszufordern, verdient daher eine komplexe 
Antwort.

VIII. Zusammenfassung und Ausblick

1. Die Zuversicht, auch übermächtige Gegner besiegen zu können, gründet 
in der Auffassung, Gott sei mächtiger als die mächtigste irdische Super-
macht. Diese Auffassung ist im Monotheismus selbst angelegt und ent-
spricht dem historischen, über Jahrtausende stets aufs neue bestätigten 
Erfahrungsschatz einer Region, die immer wieder den Zusammenbruch 
von vormals für unbesiegbar gehaltenen Mächten erlebt hat. 

2. Im Fall des Islam paart sich die theologische Geringschätzung irdischer 
cht allerdings mit aktivitätssteigernden Komponenten einer innerweltli-
chen Eschatologie, die es für möglich und geboten hält, bereits die irdi-
sche Welt in Einklang mit Gottes Gesetz zu bringen. Machtpolitische 
Erfolge der Gläubigen können in diesem Erwartungsrahmen als Zei-
chen göttlichen Segens gedeutet werden, während irdische Niederlagen 
als Strafsymptome mangelnden Glaubenseifers erscheinen – und daher 
zu noch intensiverem politischem Aktivismus auffordern. 

3. Die irdische Durchschlagskraft dieser innerweltlichen Eschatologie wird 
im Islam zusätzlich dadurch gesteigert, dass sie durch ein Ethos der mili-
tanten Weltentsagung überhöht wird, das den Märtyrertod im Dschihad als 
paradieseswürdige Form der innerweltlichen Askese und als Mittel zur 
Etablierung einer meritokratischen Rangordnung innerhalb der Umma 
begreift.

4. In Frontier-Gebieten, in denen der Krieg gegen die Ungläubigen zum 
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Dauerzustand wird, kann sich der Märtyrerkult darüber hinaus mit 
einem Kult der Gewalt verbinden, wie wir ihn auch aus anderen Krie-
gergesellschaften kennen. „Krieg“, schreibt Walter Burkert, „ist Ritual, 
Selbstdarstellung und Selbstbestätigung der Männergesellschaft, die sich 
in der Todesbegegnung, im Trotz der Todesbereitschaft und im Rausch 
des Überlebens stabilisiert.“57

Das in diesen vier Faktoren angelegte Radikalisierungspotential ist im Ver-
lauf der islamischen Geschichte immer wieder in radikalen Oppositions-
bewegungen durchgebrochen, aber vor allem auch immer wieder erfolg-
reich kontrolliert worden: Die in der islamischen Welt weitverzweigten 
Sufi -Orden haben neben der militanten Askese des Dschihad auch zahl-
reiche friedliche – kontemplative, meditative und ekstatische – Formen 
temporärer Weltentsagung entwickelt; und muslimische Rechtsgelehrte 
haben seit den Tagen des abbasidischen Kalifats immer wieder dem politi-
schen Quietismus das Wort geredet und die Autorität ungerechter und kor-
rupter muslimischer Herrscher als das kleinere Übel gegenüber dem Chaos 
des Bürgerkriegs dargestellt.58 Der wichtigste Befriedungsfaktor aber war 
die Macht des islamischen Staates selbst. Mehr als tausend Jahre lang war 
die Geschichte des Islams im großen und ganzen eine Geschichte des 
machtpolitischen Erfolgs. Bis weit ins 19. Jahrhundert lebten die meisten 
Muslime der Welt – zumindest dem Anschein nach – unter der Herr-
schaft von Muslimen und hatten wenig Anlass, sich gegen nichtmuslimi-
sche Herrscher aufzulehnen.
Auch nach dem 11. September 2001 haben sich die meisten Regierungs-
chefs und die höchsten Geistlichen der islamischen Welt entschieden von 
UsÁma bin LÁdin und den Aktivitäten der QÁÞida distanziert. Das Pro-
blem besteht aber darin, dass diese mäßigende Kräfte im Nahen und Mitt-
leren Osten heute viel an innergesellschaftlichem Prestige verloren haben:
Die heutigen Regierungen der muslimischen Staaten sind durch ihr 
militärisches Versagen, ihre Korruption und Ineffi zienz in den Augen der 
eigenen Bevölkerung in hohem Maße diskreditiert. Der Nimbus des natio-
nalen Befreiers, den einige Staatsführer wie Kemal Atatürk (1881-1938) 
oder Gamal Abdel Nasser (1918-70) noch genossen, kann von ihren poli-
tischen Nachfahren kaum noch in Anspruch genommen werden. Viele 
von ihnen genießen eher den Ruf, westlichen Regierungen gegenüber allzu 
willfährig zu sein. 
Die Geistlichkeit der islamischen Welt hat seit dem 19. Jahrhundert viel von 
ihrer einstigen Unabhängigkeit gegenüber den Regierungen ihrer Länder 
eingebüßt und wird deshalb durch die Diskreditierung eben dieser Regie-
rungen gleichfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Von ihrer klassischen 
Rolle als ehrlicher Makler zwischen Regierenden und Volkmassen ist die 
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offi zielle Geistlichkeit dank ihrer großen Regierungsnähe heute zumeist 
weit entfernt. Die relativ lockere Struktur des islamischen Geistlichkeit, 
die eher fl ache Hierarchien und keine verbindliche zentrale Lehr- und 
Kontrollinstanz kennt, begünstigt darüber hinaus in Krisenzeiten auch 
den Aufstieg konkurrierender, radikaler Geistlicher auf lokaler Ebene. Die 
mystischen Orden, im 20. Jahrhundert oft ein Faktor politischer Mäßigung, 
haben seit den nationalen Befreiungskämpfen gegen den europäischen 
Kolonialismus viel von ihrer einstigen politischen Macht verloren.59 
Die Verstädterung und die Bildungsrevolution in den islamischen Ländern 
des 20. Jahrhunderts60 – die schnelle Alphabetisierung, der Ausbau des 
Schul- und Hochschulwesens, die neue Verfügbarkeit von Printmedien, 
von Radio, Fernsehen, Tonbandkassetten und neuerdings auch der Zugang 
zum Internet – sie alle begünstigen den Aufstieg von „literalistischen“, 
textorientierten Bewegungen, in denen auch belesene und charismatische 
Laien unter Umständen zu quasi-religiösen Autoritäten aufsteigen konnten 
und können. Wenn UsÁma bin LÁdin – zur Empörung vieler offi zieller 
Religionsgelehrter – es wagen konnte, ein höchst kontroverses „Fatwa“ mit 
zu unterzeichnen, so liegt er damit im folgerichtigen Trend einer Entwick-
lung, die sich bereits seit Jahrzehnten angebahnt hat.61

Im Prinzip könnten von diesen Verschiebungen in der muslimischen 
Öffentlichkeit natürlich auch gemäßigte Reformer profi tieren.62 Aber 
gerade durch solche es genügt, neben den allgemeinen sozialen und wirt-
schaftlichen Krisenpotentialen der Region63 noch Namen wie Afghanistan, 
Algerien, Libanon, Palästina, Tadschikistan, Tschetschenien und Kaschmir 
zu erwähnen, um zu wissen, dass der Nahe und Mittlere Osten eine 
ungewöhnliche Dichte langfristiger Krisengebiete aufweist, in denen die 
Gewalt tiefe Wurzeln geschlagen hat und radikale, gewaltfördernde Inter-
pretationen des Islam noch auf lange Zeit genügend Zulauf fi nden werden. 
In den Anhängern solcher Interpretationen des Islam nur „apokalyptische“ 
Pyromanen und kleine, von ihrem Umfeld leicht isolierbare „Randgrup-
pen“ messianischer Fanatiker zu sehen, mag zwar dazu taugen, in westlichen 
Öffentlichkeiten die Hemmschwellen gegenüber Militärinterventionen im 
Orient abzubauen; aber gerade durch solche effekthascherischen Etiket-
tierungen trägt man dazu bei, die langfristigen, historisch und psycholo-
gisch tiefverwurzelten Dimensionen des religiösen Radikalismus im Nahen 
Osten zu unterschätzen. 
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Rückkehr des Heiligen Krieges?
Dschihad-Theorien im modernen Islam

von
Patrick Franke

Ist der Islam eine militante Religion? Diese Frage ist nach dem 11. Septem-
ber 2001 immer wieder aufs Neue gestellt und in den verschiedensten Dis-
kussionsforen erörtert worden. Die brutalen Selbstmordattentate auf das 
World Trade Center und das Pentagon, bei denen Tausende von Menschen 
den Tod fanden, haben in den westlichen Ländern eine tiefe Verunsiche-
rung ausgelöst. Ist der Islam bisher falsch eingeschätzt worden? Müssen 
sich Europäer und Amerikaner dauerhaft auf Terror von islamischer Seite 
gefasst machen? Ist Gewalttätigkeit und Eiferertum etwa eine dem Islam 
inhärente Eigenschaft, die eine Koexistenz mit Muslimen im eigenen Land 
auf lange Sicht unmöglich macht? All dies sind Fragen, mit denen Fach-
wissenschaftler in den Monaten nach den Anschlägen immer wieder kon-
frontiert wurden. 
Eine Schlüsselstellung innerhalb der Debatte über Militanz und Gewaltori-
entierung des Islams nimmt, ähnlich wie schon bei früheren Konfrontatio-
nen zwischen westlichen und islamischen Ländern, der Begriff Dschihad 
ein. Muslime sind schnell aufgebracht, wenn dieser Begriff mit „Heiliger 
Krieg“ übersetzt wird, und ihre Verärgerung ist berechtigt, denn eigentlich 
bedeutet das arabische Wort Dschihad (in korrekter Transkription ÊihÁd) 
nichts anderes als „Anstrengung, Bemühung, Kampf“. Zwei Sichtweisen 
stehen bei der Beurteilung des Dschihad schon seit einiger Zeit einander 
gegenüber. Die eine Seite sieht in diesem Konzept, das im islamischen 
Recht fest verankert ist, einen Grund für die Friedensunfähigkeit der Mus-
lime, da es, so die Auffassung, auf die Ausbreitung des Islams mit Waf-
fengewalt abzielt. Schon durch den Propheten MuÎammad in den Islam 
eingeführt, sei der Dschihad die permanent treibende Kraft für die Expan-
sion des Islams auf Kosten anderer Religionen und stelle somit auch heute 
noch eine beachtliche Gefahr für den Weltfrieden dar.1 Die andere Sicht-
weise wird vor allem von in Europa lebenden moderaten Muslimen vertre-
ten. Sie wiesen schon in früheren Jahren die Interpretation des Dschihad 
als religiösem Dauerauftrag zum militärischen Kampf gegen Nicht-Mus-
lime als verzerrende Klischeevorstellung zurück und hoben hervor, dass 
von Anbeginn der islamischen Geschichte Dschihad im wesentlichen ein 
allgemeines Sicheinsetzen für die Religion gewesen sei, konkreter Kampf 
dagegen nur eine Spielart innerhalb dieses weitgefassten Rahmens. Zudem 



sei der Dschihad mit der Waffe in der Hand dem geistigen Dschihad, dem 
Kampf gegen die bösen Kräfte der eigenen Seele immer nachgeordnet 
gewesen; insofern stelle der innere Kampf den eigentlichen Dschihad dar.2 

Als Beleg für die Richtigkeit dieser Aussage wird meist auf die islamische 
Überlieferung verwiesen, derzufolge die Gefährten MuÎammads eines 
Tages triumphierend von einer Schlacht zurückkamen, woraufhin der Pro-
phet zu ihnen sagte: „Gut, diese Schlacht ist gewonnen. Das war aber nur 
der Kleine Dschihad, nun beginnt der Große Dschihad“3.
Diese spirituell-ethische Deutung des Dschihad-Begriffs wurde allerdings 
schon Anfang der neunziger Jahre fragwürdig, als Saddam Hussein am 
10. August 1990, also acht Tage nach der irakischen Aggression gegen 
Kuwait, zum Dschihad gegen die Vereinigten Staaten und die mit ihnen 
verbündeten arabischen Herrscher aufrief. Der irakische Präsident wieder-
holte diesen Aufruf auch während der unmittelbaren militärischen Aus-
einandersetzungen Anfang 1991.4 Unter dem Eindruck dieser Ereignisse 
unternahm Albrecht Noth, bis vor kurzem Professor für Islamwissen-
schaft in Hamburg, einen in andere Richtung gehenden Versuch, das nega-
tive Bild vom Dschihad zu korrigieren. In einem kurzen Aufsatz mit dem 
Titel „Der Dschihad: sich mühen für Gott“5 distanzierte er sich von den 
muslimischen Beschreibungen des Dschihad als innerem Kampf, die er als 
„beschönigende Apologetik“ zurückwies, und beharrte darauf, dass damit 
in erster Linie ein kriegerisches Vorgehen bezeichnet wird. Das Anliegen 
seines Aufsatzes ist es allerdings zu zeigen, dass Dschihad kein emotio-
nales Gebilde aus Kriegslust und Beutegier mit den Nicht-Muslimen als 
Opfern darstellt, sondern ein hochdifferenziertes System aus Vorschriften, 
die auch Friedensschlüsse mit Nicht-Muslimen einschließen. Die Ausarbei-
tung dieses Systems, darauf weist Noth hin, erfolgte in den ersten zwei bis 
drei Jahrhunderten nach dem Tode des Propheten, war also während der 
Lebenszeit MuÎammads nur ganz rudimentär in der islamischen Lehre 
verankert. Der Erstellung des Dschihad-Konzepts lagen die praktischen 
Erfahrungen der Muslime in ihren kriegerischen Auseinandersetzungen 
mit Nichtmuslimen, vor allem in der Phase der atemberaubenden mus-
limischen Expansion im siebten und beginnenden achten Jahrhundert, 
zugrunde. Zunächst in Einzelabhandlungen zum Dschihad, dann in den 
entsprechenden Kapiteln der umfassenden Scharia-Handbücher, wurden 
in äußerst differenzierter Form alle nur denkbaren Aspekte des Kampfes 
gegen Nicht-Muslime und des Friedensschlusses mit ihnen nach den sich 
zunehmend fester etablierenden islamrechtlichen Normen diskutiert.
Als charakteristisch für die Behandlung des Dschihad im islamischen 
Recht sieht Noth die außerordentliche Meinungsvielfalt in nahezu allen 
zur Debatte stehenden Sachkomplexen an, so dass von dem Dschihad in 
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dem Islam überhaupt nicht die Rede sein könne und dürfe, zumal auch 
den unterschiedlichen Normen der Scharia sehr verschiedenartige Ausfor-
mungen in der Dschihad-Praxis entsprächen. Darüber hinaus weist Noth 
darauf hin, dass das Dschihad-Konzept mit seinem umfangreichen System 
von Rechtsfragen, die darunter abgehandelt werden, in keineswegs margi-
naler Form den Frieden und dessen Konsequenzen mit einschließt, also 
nicht einseitig kriegsorientiert ist. Dass auch langfristige Friedenszustände 
aus dem Dschihad-Konzept ableitbar sind, habe sich in der islamischen 
Geschichte immer wieder gezeigt, so etwa im Verhältnis muslimischer 
Herrscher zum Byzantinischen Reich oder zu Kreuzfahrerstaaten.6

Noths 1993 erschienener Aufsatz, der sich mit der Absicht, Vorurteilen 
entgegenzuwirken, an ein breites Publikum wandte, ist sicherlich als ein 
wichtiger Beitrag zur Korrektur des durch die Medien vermittelten Dschi-
had-Bildes anzusehen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Anschläge 
des 11. Septembers und der wiederholt im arabischen Fernsehen ausge-
strahlten Dschihad-Aufrufe UsÁma b. LÁdins gegen Juden und „Kreuz-
fahrer“ wirkt er allerdings ein wenig altbacken. Stellt sich tatsächlich für 
Muslime Dschihad auch heute noch vornehmlich als ein „außerordentlich 
umfangreicher und differenzierter Komplex von Rechtsfragen und 
Lösungsvorschlägen dar“, wie Noth behauptet? Wie lässt sich dann die seit 
Mitte der 1970er Jahre zu verzeichnende zunehmende Gewaltbereitschaft 
politisch-islamischer Gruppierungen erklären? Sicherlich ist die klassische 
Dschihad-Lehre, die Noth in seinem Aufsatz behandelt, auch für die heu-
tigen Muslime noch ein wichtiger Bezugspunkt, doch haben in Auseinan-
dersetzung mit dem Westen seit dem 19. Jahrhundert bedeutende ideenge-
schichtliche Entwicklungen stattgefunden, ohne die sich ihr Verhältnis zur 
Anwendung von Gewalt gegen Nicht-Muslime kaum verstehen lässt. Über 
diese Entwicklungen soll im weiteren Verlauf dieses Beitrages ein kursori-
scher Überblick geboten werden.
Ein Punkt, der in Noths Aufsatz ebenfalls fast völlig ausgeblendet wird, 
ist die Tatsache, dass es in der Dschihad-Literatur immer schon neben der 
Rechtsbelehrung über die Regeln des Dschihads ein anderes wichtiges Ziel 
gab, nämlich das der Mobilisierung zum Dschihad. Der Anteil von 
mobilisierenden und belehrenden Passagen ist bei jedem Dschihad-Buch 
unterschiedlich.7 Auch in dem modernen Dschihad-Schrifttum können wir 
zwischen Büchern mit eher mobilisierendem und solchen mit eher beleh-
rendem Charakter unterscheiden. So fi nden wir auf der einen Seite Trak-
tate, die anlässlich eines Krieges oder Aufstandes erschienen sind und auf 
Grundlage des Korans und der Überlieferung die Vorzüge des Dschihads 
anpreisen und sich in der Beschreibung der paradiesischen Freuden erge-
hen, die denen zukommen, die im Dschihad getötet wurden.8 Auf der 
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anderen Seite gibt es eine Anzahl von Abhandlungen, die das Rechtswerk 
des Dschihad ohne Mobilisierungsintention nur vorstellen wollen, dabei 
allerdings meist ein apologetisches Ziel verfolgen.

I. Dschihad-Mobilisierung und Dschihad-Apologetik

Allgemein lässt sich feststellen, dass in den Werken des ersten Genres 
die Dschihad-Mobilisierung in den Kontext des Kampfes gegen Kolo-
nialismus, Imperialismus, Zionismus und Kommunismus gestellt wird. 
Die Unterjochung der islamischen Länder durch Kolonialmächte, die 
Ohnmächtigkeit der arabischen Welt gegenüber der Errichtung des israeli-
schen Staates und selbst die wirtschaftliche Rückständigkeit werden darauf 
zurückgeführt, dass die Muslime die Vorschriften des Islams preisgegeben 
und sich damit einer der wichtigsten Quellen ihrer Stärke beraubt haben. 
Die Rückkehr zum Islam und damit auch zum Prinzip des Dschihad soll 
die Muslime zusammenführen und ihnen die Möglichkeit zum Sieg über 
ihre Feinde verleihen. Während diese Art der Mobilisierung, die vor allem 
in den fünfziger Jahren in Ägypten und Irak verbreitet war, gegen einen 
äußeren Feind gerichtet ist, gibt es eine andere Art, die auf die Not-
wendigkeit der Errichtung einer wahrhaft islamischen Regierung abstellt. 
Dschihad-Aufrufe dieser Art kamen vor allem aus fundamentalistischen 
Bewegungen wie der ¹amÁÝat-i IslÁmÐ, die „Islamische Gemeinschaft“, in 
Indien und Pakistan und der Gesellschaft der Muslim-Brüder im Nahen Osten 
und richteten sich gegen solche Regierungen islamischer Länder, die als 
nicht wirklich islamisch befunden wurden.9

Nebenbei sei hier bemerkt, dass auch Deutschland einmal an der Ausrufung 
eines Dschihad beteiligt war. Als im Jahre 1914 das Osmanische Reich an 
der Seite von Deutschland und Österreich in den Ersten Weltkrieg eintrat, 
erklärte der osmanische Scheich-ül-Islam in einer fatwa („Rechtsgutach-
ten“) den Kampf gegen die Kriegsgegner Russland, England und Frank-
reich zur Pfl icht für alle Muslime und stellte umgekehrt allen unter der 
Herrschaft der Alliierten stehenden Muslimen, die gegen die Achsenmächte 
kämpften, schwerste Strafe in Aussicht.10 Deutsche Agenten schlugen sich 
nach Persien und Afghanistan durch, um dort den „Heiligen Krieg“ gegen 
Briten und Russen zu organisieren.11 Aber auch auf dem Gebiet des heu-
tigen Libyen stieß der Dschihad-Aufruf auf fruchtbaren Boden. AÎmad 
ŠarÐf, der Anführer der mächtigen Sanūsī-Bruderschaft, verbündete sich 
nach der osmanischen Dschihad-Fatwa mit den Achsenmächten und ließ 
seine Soldaten an mehreren Fronten gegen die Alliierten kämpfen.12

50



Doch kehren wir zunächst noch einmal zu den belehrenden Dschihad-Wer-
ken zurück. Die meisten von ihnen verfolgen, wie schon gesagt, apologeti-
sche Ziele. Erste Formen der Dschihad-Apologetik kamen im 19. Jahr-
hundert in Indien auf, als nach dem großen Aufstand von 1857 die britische 
Kolonialmacht in der Armee und im Beamtenapparat zunehmend Hindus 
einsetzte, mit dem Argument, dass die indischen Muslime aufgrund ihrer 
Dschihad-Lehre, die sie zur Bekämpfung von Nicht-Muslimen auffordere, 
nicht zur Zusammenarbeit geeignet seien. Um jungen Muslimen eine Anstel-
lung in der Kolonialverwaltung zu sichern, schrieb damals der bekannte 
indoislamische Denker Sayyid AÎmad KhÁn (1817–1898) eine Abhand-
lung, in der er den Briten zu zeigen versuchte, dass der Islam eine Koope-
ration mit der Kolonialregierung keineswegs verbiete. Unter Zugrundele-
gung bestimmter Koranverse, die er neu interpretierte, erklärte er, dass der 
Dschihad für Muslime nur dann obligatorisch sei, wenn es eine „aktive 
Unterdrückung oder Behinderung der Religionsausübung“ gebe. Da die 
Briten aber weder das rituelle Gebet, noch das Ramadan-Fasten und die Pil-
gerfahrt nach Mekka behinderten, sei ein Dschihad gegen sie unzulässig.13 
Muslimische Reformer des Nahen Ostens, die sich zum Dschihad äußerten, 
wie MuÎammad ÝAbduh (1849-1905) und RašÐd RiÆÁ (1865-1935) gingen 
nicht ganz soweit wie KhÁn. Sie erklärten zwar ebenfalls, dass friedliche 
Koexistenz der Normalzustand in den Beziehungen zwischen islamischen 
und nicht-islamischen Ländern sei, doch erlaubten sie Dschihad als Krieg 
zur Verteidigung. Damit ließen sie immerhin die Möglichkeit offen, einen 
Dschihad gegen koloniale Unterdrückung auszurufen, da ja der Kolonialis-
mus einen klaren Angriff auf die territoriale Integrität islamischer Länder 
darstellte. Peters weist darauf hin, dass sich diese Unterscheidung zwi-
schen dem berechtigten Verteidigungs-Dschihad und dem unberechtigten 
Angriffs-Dschihad erst in der modernen apologetischen Literatur fi ndet.14 

Nach der klassischen Dschihad-Lehre waren alle Kriege gegen Ungläubige 
legitim. Das klassische islamische Recht forderte den muslimischen Herr-
scher sogar dazu auf, mindestens einmal im Jahr einen Feldzug auf das 
nicht-islamische Territorium zu unternehmen.15 Die moderne Umdeutung 
des Dschihad, die den Friedenszustand mit nicht-muslimischen Staaten 
zum Normalfall und den Krieg zur Ausnahme erklärt, knüpft sich an eine 
Reihe von Koranversen, die in der klassischen Theorie eine nur unterge-
ordnete Rolle spielten. Dazu gehören unter anderem die folgenden Verse:

2:190 „Und kämpft auf Gottes Weg gegen diejenigen, die euch bekämpfen. Aber begeht 
keine Übertretung! Denn Gott liebt diejenigen, die Übertretungen begehen, nicht!“

4:90 „Wenn sie sich von euch fernhalten, ohne euch zu bekämpfen, und euch Frieden 
anbieten, gibt euch Gott keine Möglichkeit, gegen sie vorzugehen.“
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4:94 „Ihr Gläubigen! Wenn ihr auszieht auf Gottes Weg, so machet einen Unterschied, 
und sprechet nicht zu jedem, der euch Frieden anbietet: ‚Du bist kein Gläubiger’ in euerm 
Trachten nach dem Gewinn des irdischen Lebens.“16

8:61 „Und wenn sie (nämlich die Feinde) sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du 
dich ihm zu und vertrau auf Gott!“

Der Grund dafür, dass solche Verse, von deren Art es noch einige andere 
gibt, in der klassischen Dschihad-Theorie nur eine geringe Rolle spielten, ist 
der folgende. Insgesamt gibt es im Koran eine ganze Anzahl von Versen, 
die das Verhältnis der Muslime zu den Ungläubigen thematisieren. Die 
darin enthaltenen Vorschriften sind sehr unterschiedlich: Sie reichen von 
Ermahnungen zur friedlichen Verkündigung des Islams bis zu Aufforde-
rungen, die Ungläubigen ohne Einschränkung niederzuhauen. Im klassi-
schen Islam wurde diese Widersprüchlichkeit durch die sogenannte Abro-
gationslehre, nach der später geoffenbarte Koranverse frühere aufheben, 
gelöst. Ausgehend von der graduellen Entwicklung in der Beziehung zwi-
schen MuÎammad und den Ungläubigen, die sich im Koran widerspiegelt, 
ging man davon aus, dass der uneinge schränkte Befehl zur Bekämpfung der 
Ungläubigen, der sich in denjenigen Versen zeigt, die in der letzten Phase 
von MuÎammads Leben offenbart wurden, alle früheren diesbezüglichen 
Vorschriften aufgehoben habe. Die Modernisten wiesen diese Methode der 
Interpretation zurück und bezogen sich auf die eben genannten Verse, die 
aus einer etwas früheren Phase von MuÎammads Leben stammen und ins-
gesamt eine mildere Haltung gegenüber den Ungläubigen widerspiegeln.17

Um ihre neue Lehre vom Dschihad als Verteidigungskrieg plausibel zu 
machen, mussten die Modernisten allerdings auch den späteren Koran-
versen, die gewöhnlich als an keine Voraussetzungen gebundene Auffor-
derungen zum Kampf gegen die Ungläubigen verstanden wurden, neu 
interpretieren. Zu diesen Versen gehört 9:5 „Wenn die heiligen Monate 
abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo immer ihr sie fi ndet, greift 
sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf!“ Dieser Vers, der auch als 
Schwert-Vers (Áyat as-sayf) bezeichnet wird, muss nach Auffassung der 
Modernisten im Kontext des ersten Teils von Sure 9 gelesen werden, der 
sich gegen die Mekkaner richtet, die ihren Eid gebrochen haben. Dieser 
Eidesbruch ist ihrer Auffassung nach als unmittelbarer Grund für den 
Befehl zum Kampf in 9:5 anzusehen. In ähnlicher Weise müsse 9:29 inter-
pretiert werden, wo es heißt: 

„Kämpft gegen diejenigen von denen, welchen die Schrift gegeben wurde, die nicht an Gott 
und an den Jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Gott und sein Gesandter verbo-
ten haben und nicht der wahren Religion angehören. (Kämpft gegen sie), bis sie den Tribut 
aus der Hand gedemütigt entrichten.“ 

Die Modernisten bestreiten, dass dieser Vers eine uneingeschränkte Auf-
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forderung zum Kampf gegen alle Schriftbesitzer, also Juden und Christen, 
beinhaltet. Sie leiten aus dem Kontext ab, dass nur diejenigen Juden und 
Christen gemeint seien, die ihre Versprechen gebrochen und die Ausübung 
des Islams behindert haben. Ein zusätzliches Argument für diese Inter-
pretation fi nden sie in dem Ausdruck gedemütigt, aus dem sie schließen, 
dass diese Menschen vorher aufsässig gewesen waren, so dass die Muslime 
guten Grund hatten, sie zu bekämpfen. Nach Auffassung der Moderni-
sten zeigt dieser Vers außerdem, dass Unglauben nicht der Grund für die 
Bekämpfung der Juden und Christen sein könne, denn wenn dies der Fall 
wäre, hätte der Kampf bis zur Konversion weitergeführt werden müssen, 
und nicht schon dann abgebrochen werden dürfen, wenn Juden und Chri-
sten die Kopfsteuer bezahlen. Schließlich bemühten sich die Modernisten 
noch darum, einige normative Überlieferungen, die ihrer neuen Dschi-
had-Lehre entgegenstanden, zu relativieren. So sagte zum Beispiel nach 
einer dieser Überlieferungen eines Tages der erste Kalif AbÙBakr: „Mir 
ist befohlen worden, die Leute zu bekämpfen, bis sie bekennen, dass es 
keinen Gott gibt außer Gott, und dass MuÎammad der Gesandte Gottes 
ist, bis sie das rituelle Gebet verrichten und Almosen bezahlen“18. Diese 
Aufforderung zum Kampf gegen alle Nicht-Muslime konnte dadurch 
entschärft werden, dass man das hier benutzte Wort für „Leute“ (nÁs) als 
eine Bezeichnung für die polytheistischen Araber interpretierte, die in der 
Vergangenheit die Muslime bekämpft hatten.
Durch die Darstellung des Dschihad als Verteidigungskrieg konnten die 
Modernisten diesem Konzept in ihren apologetischen Schriften eine Aura 
der Legitimität verleihen. Manche neuere Autoren sind in ihrer Interpre-
tation noch weiter gegangen und haben den Dschihad als eine Art Islami-
sches Völkerrecht beschrieben. Mit der Ausarbeitung dieses Rechtswerks 
habe die Islamische Kultur schon Jahrhunderte vor Europa das Konzept 
des bellum justum entwickelt.19 Diese Argumentation lässt sich nur vor dem 
Hintergrund verstehen, dass in der Islamischen Rechtswissenschaft unter 
dem Stichwort Dschihad eben auch Fragen wie Friedensverträge, der 
Umgang mit Kriegsgefangenen, mit Kriegsbeute usw. behandelt werden.

II. Fundamentalistische Dschihad-Interpretationen

Die Sehnsucht nach einer Gesellschaft, die von westlicher Durchdringung 
frei ist, führte schon in den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts in verschiedenen Teilen der islamischen Welt zur Entstehung 
von fundamentalistischen Bewegungen. Sie arbeiteten auf eine islamische 
Gesellschaft und ein islamisches Staatswesen hin, die geformt sein sollten 
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nach dem Beispiel der islamischen Gemeinde zu Lebzeiten MuÎammads 
und seiner ersten Nachfolger, der sogenannten „rechtgeleiteten Kalifen“. 
Da sich bei den fundamentalistischen Bewegungen in Auseinandersetzung 
mit den Modernisten mehrere neue Dschihad-Interpretationen entwickel-
ten, sollen sie hier etwas ausführlicher behandelt werden.
Die älteste und bis heute wichtigste der islamisch-fundamentalistischen 
Gruppierungen ist die 1928 von Íasan al-BannÁ’ in der ägyptischen 
Stadt IsmÁÝÐliyya gegründete Gesellschaft der Muslimbrüder (al-IhwÁn al-
MuslimÙn), die zunächst im kleinen städtischen Mittelstand und in den 
Dörfern, bald auch unter den Gewerkschaften und in Studentenkreisen 
Wurzeln fasste. Im Jahre 1934 verlegte diese Organisation ihren Sitz nach 
Kairo. Ein Netz von Zellen oder „Familien“ und „Clans“ breitete sich 
über Ägypten, dehnte sich nach Syrien und Palästina aus und spann seine 
Maschen bis nach Saudi-Arabien. In wöchentlichen Zusammenkünften 
besprachen die „Familien“ die Angelegenheiten der Organisation sowie 
Fragen wechselseitiger Unterstützung bei persönlichen Schwierigkeiten. 
Die Einkünfte der Bruderschaft stiegen und fi nanzierten Abendschulen für 
Erwachsene, kostenfreie ärztliche Beratungsstellen und Lazarette, Sport-
klubs, Werkstätten und Geschäfte zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 
daneben bestanden noch Pfadfi ndergruppen und paramilitärische Einhei-
ten. Schließlich erfolgte die Formulierung von Forderungen in einer Liste 
von 46 Punkten. Zum Teil waren sie politischer und wirtschaftlicher Natur, 
in der Mehrzahl liefen sie jedoch auf eine Kontrolle der öffentlichen und 
privaten Moral, wie Schließung der Tanzlokale und Verkaufsstellen alko-
holischer Getränke, strenge Zensur der Literatur, des Theaters und des 
Films, Untersagung des Gebrauchs von Schönheitsmitteln, Bestrafung der 
Übertretung des Fastengebotes oder der Vernachlässigung des Freitags-
gottesdienstes. Die Angaben über die Mitgliederzahl der Bruderschaft in 
den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg schwanken zwischen 200.000 
und zwei Millionen. Íasan al-BannÁ’, der Begründer der Organisation, 
entwickelte in seiner Zeitung al-IhwÁn al-MuslimÙn, in einer Reihe von 
Reden und einzelnen Schriften ausführlich, wenngleich nicht immer in 
voller Klarheit, seine Ideen von der Errichtung oder vielmehr Wiederauf-
richtung einer allislamischen, allarabischen Staaten gemeinschaft und wies 
verhüllt auf die Machtergreifung in Ägypten als ersten Schritt zu diesem 
Endziel hin.20 Schon von Anfang an spielte das Dschihad-Konzept inner-
halb der Muslim-Bruderschaft eine herausragende Rolle. So wählte man 
als Flagge einen von zwei Schwertern beschützten Koran, unter dem das 
arabische Wort a‘iddÙ steht, das auf den Koranvers 6:60 hinweisen soll: 
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„Bereitet (a‘iddÙ) für sie möglichst alles an Macht und Reiterei, mit dem ihr 
den Feind Gottes und euren Feind in Schrecken versetzt.“ Darüber hinaus 
machte die Muslimbruderschaft zu einer ihrer Hauptparolen den Spruch: 
„Al-ÉihÁd sabÐlu-nÁ wa-l-mawt fÐ sabÐl AllÁh asmÁ amÁnÐ-nÁ („Der Dschi-
had ist unser Weg, und der Tod auf dem Wege Gottes unser erhabenstes 
Verlangen“).“21

Zur zweiten Leitfi gur des islamischen Fundamentalismus neben Íasan al-
BannÁ’ wurde der indische Muslim AbÙ l-AÝlÁ al-MawdÙdÐ (1903–1979), 
der 1941 im damaligen Britisch-Indien die JamÁÝat-i IslÁmÐ ins Leben rief, 
um mit ihr für einen islamischen Staat zu kämpfen, der den gesamten 
indischen Subkontinent einschließen sollte. Bis 1972 stand er als amÐr 
(„Befehlshaber“) an der Spitze dieser Organisation, danach diente er ihr 
noch bis zu seinem Tode im September 1979 als oberste ideologische 
Autorität. Die JamÁÝat-i IslÁmÐ spielte in Pakistan ab den späten 1960er 
Jahren eine bedeutende politische Rolle und trug mit ihren Forderungen 
zur Islamisierung dieses Landes bei. Anders als al-BannÁ’, dessen Islam-
konzeption erst nach der Gründung der Muslimbrüder seine Formulierung 
erhielt, besaß MawdÙdÐ schon vor Gründung seiner Organisation eine 
weit ausgereifte Ideologie, deren Hauptgedanken er bereits 1930 in seinem 
Buch Towards Understanding Islam ausgebreitet hatte. MawdÙdÐ wandte sich 
gegen jeden Nationalismus, den er als Gottlosigkeit (kufr) ansah, und 
befürwortete eine Islamisierung „von oben“, durch einen Staat, in dem 
die Souveränität im Namen Gottes ausgeübt wurde und die Scharia zur 
Geltung kam. Die fünf Säulen des Islam (Glaubensbekenntnis, Pfl ichtge-
bet, das Fasten im Ramadan, die Pilgerfahrt nach Mekka und die Almo-
sensteuer) waren für ihn lediglich eine geistige Zurüstung, eine Vorberei-
tung auf den Dschihad, den Kampf gegen diejenigen, die sich Gottes 
Souveränität angemaßt haben.22 Bereits 1927 hatte sich MawÙdÐ in einer 
eigenen Abhandlung mit dem Dschihad-Thema befasst. Darin entwirft er 
den heiligen Kampf als eine Art Befreiungsideologie:

„Der Islam will die ganze Erde und beschränkt sich nicht mit einem Teil von ihr. Er will 
und fordert die gesamte bewohnte Welt. Er will sie nicht deswegen haben, damit eine 
Nation die Erde beherrscht und ihre Wohlstandsresourcen monopolisiert, nachdem sie sie 
anderen Nationen weggenommen hat. Nein, der Islam will und fordert die Erde, damit 
die menschliche Rasse gemeinsam das Konzept und praktische Programm menschlichen 
Glücks genießen kann, das Gott dem Islam geschenkt hat und mit dem er ihn über die 
anderen Religionen und Gesetze gestellt hat. Zur Verwirklichung dieses erhabenen Ansin-
nens will der Islam alle Kräfte und Mittel einsetzen, die zur Herbeiführung einer uni-
versalen allumfassenden Revolution tauglich sind. Zur Erreichung dieses höchsten Ziels 
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wird er keine Anstrengungen unterlassen. Dieser weitreichende Kampf, der unaufhörlich 
alle Kräfte in Anspruch nimmt, und dieser Einsatz aller möglichen Mittel wird Dschihad 
genannt.“23

Wie schon Peters bemerkt, unterscheidet sich diese Art von Texten von den 
klassischen Dschihad-Traktaten durch ihren Stil und die Art der Präsentation, 
während die Inhalte eigentlich die gleichen sind. Zwar werden Ausdrücke wie 
„permanente Revolution“, „Befreiung des Menschen“ und „praktisches Pro-
gramm“ benutzt, die aus dem modernen politischen Vokabular entlehnt sind, 
doch handelt es sich grundsätzlich um die alten Ideen: Dschihad wird als ein 
Konzept betrachtet, das auf die Errichtung einer islamischen Weltordnung 
abzielt, in der die Scharia das herrschende Gesetz ist.
Im Gegensatz zu den Modernisten hält MawdÙdÐ auch an der klassischen 
Lehre der marÎaliyya fest, nach der sich das Verhältnis zwischen 
MuÎammad und den Ungläubigen stufenweise entwickelt hat, wobei am 
Ende das unbeschränkte Gebot zum Kampf gegen sie steht. Sehr anschau-
lich zeigt sich die unterschiedliche Weise bei der Interpretation der beiden 
fast gleichlautenden Koranverse 2:193 und 8:39: „Kämpft gegen sie, bis 
niemand mehr versucht, (Gläubige zum Abfall vom Islam) zu verführen 
und bis nur noch Gott verehrt wird“. Die Modernisten betonen bei der 
Exegese den ersten Teil dieses Verses und sehen ihn als Beleg dafür an, 
dass Dschihad vor allem als Verteidigung gegen religiöse Verfolgung legi-
tim ist, während MawdÙdÐ und andere Fundamentalisten den Akzent auf 
den zweiten Teil des Verses legen und ihn damit als eine Aufforderung 
lesen, den Kampf gegen die Ungläubigen mit dem Ziel der Errichtung 
einer universalen islamischen Weltordnung durchzuführen.24 Doch wenden 
wir uns noch einmal Ägypten zu, da hier bis zur Mitte der achtziger 
Jahre die wichtigsten ideologischen Entwicklungen innerhalb der fun-
damentalistischen Bewegung stattfanden. Die Muslimbrüder verdankten 
ihre Anfangserfolge der Fähigkeit, mit ihrem Programm unterschiedlich-
ste soziale Gruppen anzusprechen und auf breiter Basis Bekehrungsar-
beit zu leisten, die von intensiven karitativen Aktivitäten fl ankiert wurde. 
Nach der Revolution der freien Offi ziere änderte sich jedoch ihre Lage 
grund legend: Der Fundamentalismus der Muslimbrüder trat schon bald 
in Konkurrenz zum nationalistischen Projekt Nassers. Der Konfl ikt zwi-
schen diesen beiden Anschauungen entlud sich nach einem Mordanschlag 
auf Nasser im Herbst 1954, der den Muslimbrüdern angelastet wurde. 
Die Organisation wurde daraufhin aufgelöst, die Mitglieder wurden ver-
haftet oder verbannt und mehrere Führungspersönlichkeiten gehenkt. Für 
die führerlos gewordene Bewegung begann eine Zeit der Entfremdung 
von der Gesellschaft, da diese im Banne der nationalistisch-sozialistischen 
Ideologie Nassers stand. Vor diesem Hintergrund trat ein neuer islami-
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stischer Ideologe auf, der Literaturkritiker Sayyid QuÔb. Während seiner 
langjährigen Haft in ägyptischen Gefängnissen entwickelte er das Bild 
von der ¹Áhiliyya, der antiislamischen Barbarei. Seiner Vorstellung nach 
befand sich die gesamte Welt seiner Zeit einschließlich der Länder, die 
sich islamisch nennen, in diesem Zustand der Verblendung. So wie 
der Prophet MuÎammad die ursprüngliche ¹Áhiliyya des altarabischen 
Götzenglaubens vernichtet hatte, so müsste auch der heutigen ¹Áhiliyya 
des Materialismus ein Ende gesetzt werden, um auf ihren Ruinen den 
islamischen Staat zu errichten. Dieses Konzept der ¹Áhiliyya stellte 
einen Bruch mit der alten Praxis der Muslimbrüder dar, die in die Gesell-
schaft integriert waren und der Monarchie nicht grundsätzlich feindselig 
gegenüberstanden. QuÔb, der stark vom Gedankengut MawdÙdÐ beein-
fl usst war, ging sogar noch weiter, indem er auch die Bevölkerung der isla-
mischen Staaten nicht länger als Muslime betrachtete und gegen sie den 
sogenannten takfÐr erklärte. TakfÐr bedeutet im Grunde genommen, dass 
man jemanden des Unglaubens bezichtigt, der Muslim ist oder sich als sol-
cher ausgibt; man „exkommuniziert“ ihn, indem man ihn aus der Gemein-
schaft der Gläubigen ausstößt. Für diejenigen, die das islamische Recht in 
seiner strengsten Bedeutung wörtlich nehmen, ist ein solcher Ungläubiger 
sogar vogelfrei; „sein Blut ist preisgegeben“, wie der gängige Ausdruck 
lautet. Ma‘Álim fÐ Ô-ÔarÐq („Wegmarken“), die Schrift, in der QuÔb diese 
Gedanken formulierte, hat nach ihrer Veröffentlichung im gesamten ara-
bischen Raum und darüber hinaus eine ungeheure Wirkung erfahren und 
Generationen von jungen Menschen im Sinn einer radikalisierten funda-
mentalistischen Ideologie geprägt.
Dabei gab es hinsichtlich der takfÐr-Lehre bei denjenigen, die sich auf QuÔb 
beriefen, unterschiedliche Auslegungen. Die Extremisten vertraten den 
Standpunkt, dass außerhalb ihrer kleinen Gruppe von wahren Gläubigen 
überall die Gottlosigkeit herrsche. Sie sprachen einen allgemeinen takfÐr 
aus. Andere exkommunizierten nur die Machthaber – die deshalb ungläubig 
waren, weil sie nicht gemäß den Anweisungen, die im Koran und in den 
Prophetentraditionen enthalten sind, regierten –, nahmen die Bevölkerung 
dagegen aus. Wieder andere, vor allem Angehörige der Muslimbrüder, 
die den Nachfolger al-BannÁs, Íasan al-HudaybÐ, als obersten Führer 
der Organisation anerkannten, schlugen eine allegorische Auslegung der 
umstrittenen Passagen im Werk von QuÔb vor. Der Bruch mit der Gesell-
schaft, in der die ¹Áhiliyya herrscht, sollte nur in einem geistlichen Sinne 
verstanden werden. Denn die Muslimbrüder sollten Prediger sein, keine 
Richter: Sie sollten der Gesellschaft das Wort Gottes verkünden, um sie 
stärker zu islamisieren, sie aber nicht wegen Gottlosigkeit verdammen.25

Zu denjenigen, die die Gedanken QuÔb im extremistischen Sinn auslegten, 
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gehörte in Ägypten der junge Agraringenieur MuÒÔafÁ ŠukrÐ, der sich ab 
1971 an die Spitze der sogenannten takfÐr-Gruppe stellte, die sich Ende der 
sechziger Jahr in den Nasserschen Gefängnissen unter den dort einsitzen-
den Studenten herausgebildet hatte. ŠukrÐ radikalisierte die Ideen QuÔb, 
der die Trennung von der ¹Áhiliyya befürwortet hatte, und betrieb die 
völlige Herauslösung seiner Getreuen aus der gottlosen Welt. Er brachte 
sie in Höhlen in Oberägypten und in Wohngemeinschaften unter und 
wollte, dass sie den Lebensweg des Propheten genauestens nachahmten. 
Dieser war bei seiner Hiºra, dem Bruch, der den Islam begründete, aus 
dem Mekka der Götzendiener gefl ohen, wo er um sein Leben fürchten 
musste, und hatte in Medina Zufl ucht gesucht, wo er den ersten islami-
schen Staat aufbaute. ŠukrÐ hoffte, eines Tages, wenn seine Gruppe stark 
genug wäre, von jenen Orten des inneren Exils zur Eroberung Ägyptens 
aufbrechen zu können, um dessen ¹Áhiliyya zu vernichten und den wahren 
Islam zu errichten – so wie der Prophet im Jahre 630 seine Heimatstadt 
Mekka eingenommen hatte, aus der er acht Jahre zuvor gefl ohen war.26

Ende der siebziger Jahre erhielten die von QuÔb Ideen beeinfl ussten mili-
tant-fundamentalistischen Gruppierungen in Ägypten immer mehr Auf-
trieb. Die isolationistische Bewegung von MuÒÔafÁ ŠukrÐ machte schon im 
Juli 1977 mit der Entführung und Ermordung des Religionsministers aÆ-
ÅahabÐ von sich reden. Der Mord an Präsident Anwar as-SÁdÁt im Okto-
ber 1981 geht auf das Konto einer anderen Gruppe, die sich selbst als 
tanÛÐm al-ÊihÁd („Dschihad-Organisation“) bezeichnete. Ihre Ideologie ist 
durch ein Pamphlet bekannt, das von dem intellektuellen Kopf der Organi-
sation, dem Elektroingenieur ÝAbd as-SalÁm FaraÊ, verfasst wurde. Da diese 
Schrift mit dem Titel al-FarÐÃa al-ÈÁ’iba („Die abwesende religiöse Pfl icht“) 
auch heute noch in islamisch-fundamentalistischen Kreisen großen Ein-
fl uss genießt, verdient sie hier besondere Aufmerksamkeit.27

Der Titel der Schrift könnte auch übersetzt werden mit „Der verlorenge-
gangene Glaubenspfeiler“, denn Faraº versucht zu zeigen, dass es neben 
den fünf allgemein anerkannten Glaubenspfeilern des Islams (Glaubens-
bekenntnis, Gebet, Armensteuer, Fasten, Pilgerfahrt) ursprünglich noch 
einen sechsten Pfeiler gegeben habe, nämlich den Dschihad. Die an 
Minderwertigkeitsgefühlen leidenden Muslime hätten diesen Pfeiler jedoch 
aufgegeben, um sich nichtmuslimischen Mächten anzubiedern. Die Pfl icht 
zum Dschihad ergibt sich seiner Auffassung nach aus dem bereits genann-
ten Schwert-Vers, der alle anderen mit den Ungläubigen getroffenen Ver-
einbarungen abrogiert. 
Die FarÐÃa fasst die Gedanken al Faraºs hinsichtlich der Errichtung eines 
islamischen Staates zusammen. Nach einer Einleitung über die Grundübel 
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der heutigen Gesellschaft in islamischen Ländern beginnt der Hauptteil 
mit einem Abschnitt über das Kommen des Islams: So wie Konstantinopel 
einst mit Hilfe des Banners des Islams erobert wurde, solle auch Rom eines 
Tages islamisiert werden. Doch sieht Faraº – und das ist das Neue an 
seiner Theorie - den Dschihad als einen Kampf an, der zunächst einmal 
im eigenen Land geführt werden muss, während er den Kampf gegen die 
äußeren Feinde wie Israel auf einen späteren Zeitpunkt verschieben will. 
Als Grundlage für diese Auffassung dient ihm der Koranvers 9:123, in dem 
es heißt: „Ihr Gläubigen! Kämpft gegen diejenigen von den Ungläubigen, 
die euch nahe sind, und lasst sie merken, dass ihr hart sein könnt!“. 
Darüber hinaus verweist Faraº zur Abstützung seiner Auffassung auf 
zwei Rechtsgutachten des für seine Rigorosität bekannten mittelalterli-
chen Rechtsgelehrten Ibn Taymiyya (1263-1328), der den Kampf gegen 
die oberfl ächlich islamisierten mongolischen Herrscher Irans zur Pfl icht 
erklärt hatte, weil diese nicht die Scharia anwandten, sondern nach ihrem 
eigenen mongolischen Gesetz, der Yasa Recht sprechen ließen. Für ÝAbd 
as-SalÁm Faraº ist es nicht schwierig, Parallelen zwischen der mittelalterli-
chen Mongolenherrschaft im Nahen Osten und der politischen Situation 
im heutigen Ägypten zu fi nden. Da die ägyptischen Machthaber anstelle 
der Scharia Gesetze anwenden, die von Ungläubigen erstellt wurden, 
darüber hinaus Ungläubige zu ihren Alliierten machen und sie mehr als 
Gott verehren, sind sie seiner Auffassung nach als Apostaten anzusehen, 
die eine noch härtere Behandlung verdienen als die Ungläubigen, weil sie 
vom richtigen Glauben abgefallen sind. 
Bemerkenswert an Faraºs Theorie ist die strenge Engführung des Dschi-
had auf den militärischen Kampf. Während die Modernisten in ihren 
Schriften bis heute das weite semantische Feld des Begriffs Dschihad beto-
nen und erklären, dass es spirituelle und moralische Formen des Dschi-
had gebe, die noch wichtiger sind als der Kampf, weist Faraº all dies 
zurück. Seiner Auffassung nach beweist der Koranvers 2:216 „Euch ist 
das Kämpfen vorgeschrieben“, dass der militärische Kampf (qitÁl) für 
jeden Muslim obligatorisch ist und dass sich der Muslim nicht durch 
andere Formen der religiösen Bemühung wie etwa Predigt oder fi nanzielle 
Unterstützung von dieser Pfl icht freikaufen kann. Umgekehrt verwirft er 
die modernistische Beschränkung des Dschihad-Konzepts auf den Vertei-
digungskrieg als Verrat an der ursprünglichen Idee. Seiner Auffassung nach 
sind die Kategorien offensiv und defensiv auf den Dschihad ohnehin nicht 
anwendbar, weil dieser ein von Gott befohlener universaler Kampf ist, der 
keines Angriffs zur Rechtfertigung bedarf.
ÝAbd as-SalÁm Faraº war nicht nur der Ideologe der ägyptischen Dschi-
had-Organisation, die für den Mord an Anwar as-SÁdÁt verantwortlich 
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ist, sondern hat auch in vielen anderen Ländern der islamischen Welt mit 
seiner Dschihad-Lehre Anhänger gefunden. Auszüge aus seinem Pamphlet 
waren vor dem 11. September 2001 auf vielen fundamentalistischen Web-
sites zu fi nden, und es lassen sich auch deutliche Verbindungslinien zum 
algerischen Dschihad feststellen. Welche Bedeutung man der Schrift auch 
von offi ziellen Stellen beimaß, lässt sich daran ablesen, dass nach dem 
Mord die ägyptische Staatsanwaltschaft den damaligen Mufti der Republik 
Scheich ¹Ád al-Íaqq ÝAlÐ ¹Ád al-Íaqq mit der Erstellung eines Gut-
achtens zur FarÐÃa beauftragte. Dieses Gutachten, das am 8. Dezember 
1981 in der halbamtlichen Tageszeitung al-AhrÁm veröffentlicht wurde, fi el 
erwartungsgemäß sehr negativ aus. Die Argumentation läuft darauf hinaus, 
dass die Ideen der FarÐÃa als ketzerische Ideologie anzusehen seien, die 
von allen Muslimen abgelehnt werden müssten. Auch wird der moder-
nistische Standpunkt zum Dschihad noch einmal zusammengefasst: Der 
Dschihad, so wird festgestellt, werde nur dann zur individuellen Pfl icht, 
wenn die Muslime direkt angegriffen werden. Er sei nicht zu führen, 
um den Islam zu propagieren oder gar um Muslime und nicht-islamische 
Landsleute zu bekämpfen.28

III. Der afghanische Dschihad und seine Folgen

Während der ägyptische Dschihad auf nationaler Ebene geführt wurde, 
bildete sich daneben seit Mitte der achtziger Jahre ein weiteres Dschi-
had-Projekt heraus, das gesamt-islamische Bedeutung erhalten sollte: Der 
Kampf gegen die sowjetische Besatzungsmacht in Afghanistan. Mit ihm 
geriet die islamisch-fundamentalistische Bewegung in den Strudel des Ost-
West-Konfl iktes, denn der afghanische Widerstand erhielt massive Unter-
stützung von der amerikanischen Regierung, die mit dieser Strategie die 
Rote Armee aus dem Lande zurückzudrängen versuchte, ohne mit eige-
nen Truppen auftreten zu müssen. Saudi-Arabien und die konservativen 
reichen Monarchien am Golf unterstützten die Vereinigten Staaten bei 
diesem Unternehmen, das die Sowjetunion von ihren Küsten fernhalten 
sollte, und halfen überaus großzügig bei der Finanzierung des afghani-
schen Dschihad.
Zum wichtigsten Stützpunkt dieses Dschihad-Projektes und gleichzeitig 
zur Drehscheibe aller daran beteiligten Gruppierungen, Organisationen 
und Geheimdienste wurde Peschawar, die Hauptstadt der pakistanischen 
Nordwest-Provinz, in der bereits drei Millionen afghanische Flüchtlinge 
Zufl ucht gefunden hatten. Die afghanische Widerstandsbewegung in 
Peschawar war eine Koalition aus sieben von den pakistanischen Behörden 
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„anerkannten“ Parteien, die nach einem bestimmten Schlüssel Waffen, 
Munition und Gelder erhielten, wobei jene Gruppen begünstigt wurden, 
die am meisten mit der islamisch-fundamentalistischen Bewegung sympa-
thisierten. Hinter dieser Politik stand die Regierung des Generals Zia ul-aq, 
der 1979 in Pakistan die Scharia eingeführt hatte und sich auf die von 
MawdÙdÐ gegründete JamÁÝat-i IslÁmÐ stützte.29

Während bis zur Mitte der achtziger Jahre die internationale islamische 
Solidarität mit den afghanischen Mudschahidun (arabisch muºÁhid = 
Dschihad-Kämpfer) vor allem darin zum Ausdruck kam, dass man die 
amerikanische Militärhilfe mit eigenen Geldmitteln ergänzte und mit den 
pakistanischen Stellen kooperierte, die die Lieferungen an die Adressaten 
verteilten, strömten ab 1984/85 immer mehr arabische junge Männer in 
die Krisenregion, die selbst an den Kämpfen in Afghanistan teilnehmen 
wollten. Zur Schlüsselfi gur unter diesen „arabischen Afghanen“, wie man 
sie später nennen sollte, wurde der jordanische Scheich palästinensischer 
Abstammung ÝAbdallÁh ÝAzzÁm. Als Muslimbruder und Professor für 
Islamisches Recht, hatte er einige Zeit an der al-Malik-ÝAbd-al-ÝAzÐz-
Universität in Dschidda unterrichtet und verfügte über gute Beziehungen 
zum saudischen Establishment. Mit dessen Unterstützung richtete er 1984 
in Peshawar ein Dienstleistungsbüro ein, um die aus verschiedenen isla-
mischen Ländern kommenden Mudschahidun aufnehmen, betreuen und 
organisieren zu können. Unter dem Titel IlÎaq bi-l qÁfila („Schließe dich 
der Karawane [des Dschihad] an!“) erschien eine Broschüre, die auch prak-
tische Tips, Telefonnummern und Reiseanweisungen für die ausländischen 
Dschihadisten enthielt, die nach Peschawar kommen wollten. 30

ÝabdallÁh ÝAzzÁm, der stark von der Salafi yya und WahhÁbiyya, der sau-
dischen Variante des Fundamentalismus beeinfl usst war, lieferte auch eine 
ideologische Fundierung für den Dschihad in Afghanistan. So erschien 
schon 1984 in der kuweitischen Zeitschrift al-MuºtamaÝ eine fatwa von 
ihm, in der er die Unterstützung dieses Kampfes zur Pfl icht für jeden 
Muslim erklärte. Dies ist auch das Thema seiner bekanntesten Schrift mit 
dem Titel Ad-difÁÝ Ýan arÁÃÐ al-muslimÐn ahamm furÙd al-aÝyÁn („Die Ver-
teidigung des Landes der Muslime ist die wichtigste der individuellen Pfl ich-
ten“).31 ÝAzzÁm ging es in erster Linie darum, zu zeigen, dass der Dschihad 
in Afghanistan ein Verteidigungskrieg sei und hierdurch zur „individuellen 
Pfl icht“ (farÃ Ýayn) für jeden Muslim werde. Damit stellte er sich gegen all 
diejenigen, die die Verantwortung für diesen Kampf auf die Herrschenden 
abwälzen wollten, mit dem Argument, dass er nur eine „kollektive Pfl icht“ 
(farÃ kifÁya) der Gemeinschaft sei. Alle Gläubigen, so erklärte ÝAzzÁm, 
müssten den Dschihad in Afghanistan mit dem eigenen Leben (bi-n-nafs) 
und fi nanziell (bi-l-mÁl) unterstützen, wollten sie sich nicht einer schweren 
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Sünde schuldig machen. ÝAzzÁms Aufruf zum Dschihad blieb nicht 
ohne Folgen. Es gelang ihm, eine große Anzahl von Aktivisten aus der 
gesamten islamischen Welt, vor allem Araber, nach Afghanistan zu brin-
gen, Schätzungen zufolge gab es zwischen 8.000 und 35.000 Kämpfer.32 

Darüber hinaus gewann er die Unterstützung eines jungen Millionärs aus 
Saudi-Arabien, den wir heute alle kennen, UsÁma b. LÁdin. 
Insgesamt war der afghanische Dschihad von einer intensiven publizisti-
schen Kampagne begleitet.33 ÝAzzÁm selbst rief noch im Dezember 1984 
eine Zeitschrift mit dem Namen al-¹ihÁd ins Leben, die über mehrere 
Jahre von Peschawar aus vertrieben wurde. Monatlich erscheinend, enthielt 
sie neben Nachrichten von der Front ideologische Texte und Kommen-
tare, die anschließend in Heften nachgedruckt, in den arabischen Ländern 
verbreitet und teilweise sogar in andere islamische Sprachen und ins Engli-
sche übersetzt wurden. Sowohl in dieser Zeitschrift als auch in anderen ara-
bischen Publikationsorganen, die das afghanische Dschihad-Projekt beglei-
teten, erschienen Kassiden (von arabischen Gelehrten über die Heldenta-
ten der „Gotteskämpfer“ (ºunÙd al-Îaqq), die „Liebe zum Gewehr“ (Îubb 
al-bunduqiyya) und den nahen Sieg über die Ungläubigen. Eine in Alexan-
dria veröffentlichte Broschüre von Abū Bakr al-Ğazā’irī feierte den afgha-
nischen Dschihad als „goldene Gelegenheit“ (fursa dahabiyya) der interna-
tionalen islamischen Gemeinschaft.34 Auch MuÎammad QuÔb, der Bruder 
des populären Sayyid QuÔb, meldete sich mit einer Publikation zum afgha-
nischen Dschihad zu Wort.35 Darin beschrieb er den Einfall der Roten 
Armee in Afghanistan als einen „historischen Wendepunkt“ für die isla-
mische Umma, weil er ihr erlaubt habe, zum wahren Ursprung der eige-
nen Religion zurückzukehren, von dem sie sich so lange abgewandt hatte. 
„Diese Rückkehr“, so erklärt MuÎammad QuÔb, „kündigt das Ende der 
Achtlosigkeit an, von der die Umma befallen war und durch die sie von 
ihrer natürlichen Bewegung abgebracht wurde. Ja, sie kündigt die Rettung der 
ganzen islamischen Gemeinschaft an. Dies ist der Weg... dies ist der Weg!“
Zu den Dingen, die Erniedrigung (hawÁn) und Schmach (Æull) über 
die Muslime brachten, gehört nach QuÔbs Auffassung auch ihre 
Vernachlässigung des echten islamischen Dschihad. Dies macht er in einer 
Art historischem Rückblick deutlich:

Die Sorge des Islams um den Dschihad ist eine Sache, die klarer ist, als dass man auf sie 
hinweisen müsste. ... Doch hat in den letzten Jahrhunderten, besonders in den letzten hun-
dert Jahren, das Ansehen des Dschihad bei den Muslimen immer weiter abgenommen, so 
dass der Aufruf zu ihm nur sehr lau aufgenommen wurde, ja geradezu auf Ablehnung 
stieß. Seinen Platz nahmen andere Ideologien ein, nationale, politische und soziale, die 
die Gefühle der Völker erfassten, ihre Begeisterung erregten und ... sie vom Dschihad in 
seinem eigentlichen islamischen Sinn abbrachten, auch wenn ihre Aktivitäten zeitweise auf 
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das Kämpfen hinausliefen. Ja, nach der faktischen Abwendung vom Dschihad ist sogar der 
Begriff selbst schwach geworden, indem man ihn auf die engen Grenzen des „defensiven 
Dschihad“ (ºihÁd difÁÝÐ) beschränkte und ihn durch „diplomatische Mittel“ wie internatio-
nale Petitionen und die Überzeugung der internationalen öffentlichen Meinung ersetzte... 
Der Dschihad in seinem islamischen Sinn ist (jedoch) ein fester Bestandteil des Gebäudes 
der islamischen Religion und gehört zur Wesenheit der islamischen Umma.36

Die Begeisterung, mit der Muhammad QuÔb und andere fundamentalisti-
sche Publizisten über den afghanischen Dschihad schreiben, lässt sich im 
wesentlichen auf zwei Gründe zurückführen. Zum einen konnten diejeni-
gen, die dieses Projekt unterstützten, den Eindruck gewinnen, mit weni-
gen Kämpfern und Gottes Hilfe eine Großmacht in die Knie gezwungen 
zu haben, zum anderen hatte das gemeinsame Dschihad-Unternehmen 
Muslime aus aller Welt zusammengeführt und sie ihre nationalen, sprachli-
chen und sozialen Bindungen vergessen lassen; eine Aufbruchsstimmung 
war entstanden, die die Durchführung ähnlicher Projekte aussichtsreich 
erscheinen ließ.
Das Bewusstsein, dass der Dschihad auch an anderen Orten weitergeführt 
werden müsste, nahm Ende der achtziger Jahre bei den Dschihad-Aktivisten 
immer weiter zu. „Diese Pfl icht“ so sagte ÝAzzÁm 1988 in einer Predigt,

„erlischt nicht mit dem Sieg in Afghanistan. Der Dschihad bleibt eine individuelle Ver-
pfl ichtung, bis jedes andere Land, das muslimisch war, an uns zurückfällt, damit dort wieder 
der Islam regiert: vor uns liegen Palästina, Buchara, der Libanon, der Tschad, Eritrea, Soma-
lia, die Philippinen, Birma, der Südjemen und andere Länder, Taschkent, Andalusien.“37 

ÝAzzÁm sorgte vor allem für eine ideologische Verknüpfung zwischen dem 
Afghanistan-Krieg und der Palästina-Frage und trug dazu bei, den Konfl ikt 
mit Israel zu islamisieren, als im Dezember 1987 in den besetzten Gebie-
ten die Intifada ausbrach. Einzelne Passagen der 1988 veröffentlichten 
Charta der islamischen Widerstandsbewegung Hamās lesen sich wie ein 
Echo ähnlicher Proklamationen von ihm zu Afghanistan:

Art. 13. [...] Keine Lösung der Palästinafrage außer durch den Dschihad. Die internatio-
nalen Initiativen, Vorschläge und Konferenzen sind nur Zeitverschwendung und nutzlose 
Geschäftigkeit. Die Würde des palästinensischen Volkes erlaubt es nicht, dass mit seiner 
Zukunft Spiel getrieben wird.

Art. 35. Der Dschihad für die Befreiung Palästinas ist die Pfl icht eines jeden Muslims

An dem Tag, an dem die Feinde ein Territorium der Muslime erbeuten, wird der Dschihad 
individuelle Pfl icht für jeden Muslim. Angesichts des Raubes Palästinas durch die Juden ist 
es unausweichlich, das Banner des Dschihad zu entfalten. Dazu ist es notwendig, das isla-
mische Bewusstsein unter den Massen des Volkes auf regionaler, arabischer und islamischer 
Ebene zu verbreiten, den Geist des Dschihad in der Umma zu stärken und sich den Reihen 
der Glaubenskämpfer anzuschließen, um die Feinde zu bekämpfen [...].38

Bis zum Ende der achtziger Jahre hatte die afghanische Dschihad-Bewe-
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gung ein klares Ziel und eine gesicherte Finanzierung. Mit dem Abzug der 
Sowjets im Februar 1989 änderte sich vieles. Saudi-Arabien maß den afgha-
nischen Angelegenheiten jetzt nur noch eine geringe strategische Bedeu-
tung zu und ließ die Dschihad-Kämpfer von einem Tag auf den anderen 
fallen. Gilles Kepel sieht hierin einen der Hauptgründe für die Entste-
hung der neuen globalen Dschihad-Bewegung, die letztendlich auch für 
die Anschläge vom 11. September verantwortlich ist. Nach dem Verlust 
der saudischen, aber auch der amerikanischen Hilfe bekam die internatio-
nale Brigade der Dschihad-Kämpfer einen völlig anderen Charakter: „Sie 
entzog sich ab sofort jeglicher Form staatlicher Kontrolle und stand dafür 
weltweit den unterschiedlichsten Zwecken des radikalen Islamismus zur 
Verfügung.“39 Es entstand das, was Quintan Wiktorowicz den „noma-
dischen Dschihad“ nennt.40 Arabische Afghanen, die ÝAzzÁms Aufruf 
zum globalen defensiven Dschihad verinnerlicht hatten, suchten sich neue 
Betätigungsfelder überall dort, wo sie Muslime von Ungläubigen bedroht 
sahen, in Kaschmir und Zentralasien, auf den Philippinen, in Bosnien und 
im Kaukasus. Dabei beriefen sie sich, wie etwa der Kommandant der bos-
nischen Dschihad-Kämpfer AbÙ ÝAbd al-ÝAzÐz, auf den angeblichen Pro-
phetenausspruch, wonach der Dschihad bis zum Jüngsten Tag andauert.41

Ein prominenter Vertreter dieses nomadischen Dschihad war der Jordanier 
AmÐr al- ËaÔÔÁb, der bis zu seinem Tod im Frühjahr 2002 zu den wichtig-
sten Organisatoren des Dschihad in Tschetschenien gehörte. Al-ËaÔÔÁb, 
der nach russischen Angaben 1966 geboren wurde und eigentlich ÍabÐb 
ÝAbd ar-RaÎmÁn hieß, hatte Mitte der achtziger Jahre in den Vereinigten 
Staaten studiert und sich dann dem afghanischen Dschihad angeschlos-
sen. Von 1993 an kämpfte er für zwei Jahre auf Seiten der Islamisten 
im Bürgerkrieg in Tadschikistan, und ging dann im Frühjahr 1995, als 
Moskau seinen ersten Feldzug in Tschetschenien durchführte, mit einigen 
Kampfgefährten in den Kaukasus, wo er eigene Ausbildungslager gründete. 
Al-ËaÔÔÁb soll einer der grausamsten aller auf tschetschenischer Seite 
kämpfenden Kommandeure gewesen sein. Auf Videos ist festgehalten, 
wie er eigenhändig verwundete Gefangene erschoss. Zu den Greueltaten, 
die ihm zur Last gelegt werden, gehört auch die Ermordung von Mitarbei-
tern des Roten Kreuzes im Dezember 1996 in Tschetschenien. In seinem 
letzten Interview, das er im Februar 2002 in einer Höhle im Südosten der 
Kaukasusrepublik gegeben hat, sagte er: „Ich bin ein Soldat des Islam, und 
ich werde die Ungläubigen bekämpfen, egal wo sie sind und wo ich bin.“42

Während sich eine große Anzahl von Afghanistan-Veteranen aus Jordanien 
und von der Arabischen Halbinsel dem nomadischen Dschihad anschloss, 
kehrten andere Kämpfer in ihre Heimatländer zurück, um dort den Dschi-
had gegen die „ungläubigen Regime“ zu Hause weiterzuführen. In vielen 
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islamischen, vor allem arabischen Ländern entstanden Gemeinden von 
Afghanistan-Kämpfern, die Anschluss an islamistische Gruppen suchten, 
die ihren Idealen zu entsprechen schienen. In Ägypten bot die ¹amÁÝa 
islÁmiyya des blinden Predigers ÝUmar ÝAbd ar-RaÎmÁn, der bereits den 
Sādāt-Mördern als Muftī gedient hatte, ein adäquates Milieu an. In Algerien 
wurde die im Oktober 1992 gegründete Bewaffnete Islamische Gruppe 
(GIA) zum Auffangbecken der Afghanistan-Veteranen. Deren Ideologie 
des „dschihadistischen Salafi smus“, die von ÝAbdallÁh ÝAzzÁm inspiriert 
war, geriet jedoch bald in Konfl ikt mit den Dschihad-Lehren der anderen 
islamistischen Gruppierungen, die in der GIA aufgegangen waren und 
sich mehr an ÝAbd as-SalÁm Faraº und der takfÐr-Theorie Sayyid QuÔbs 
ausrichteten. Dies wurde besonders im späteren Verlauf des seit 1992 
tobenden algerischen Bürgerkriegs deutlich, als die Führung der GIA auch 
die Bevölkerung für ungläubig und damit „vogelfrei“ erklärte und auf 
diese Weise ihre grausamen Massaker, die im Jahre 1997 einen Höhepunkt 
erreichten, zu rechtfertigen versuchte. In dieser Zeit distanzierten sich 
mehrere Afganistan-Veteranen von der GIA und warfen ihr vor, „verbo-
tenes Blut vergossen“ und sich bei der Ausführung des Dschihad einer 
Reihe von Verfehlungen schuldig gemacht zu haben.43 Durch die Massaker 
in Algerien, aber auch durch die von der ºamÁÝa islÁmiyya verübten Atten-
tate gegen Touristen in Ägypten – man denke an das Blutbad von Luxor im 
November 1997– verlor die islamistische Bewegung in der zweiten Hälfte 
der neunziger Jahre viel von ihrem Rückhalt in der Bevölkerung.
Neben dem „nomadischen Dschihad“ und dem „Dschihad zu Hause“ bil-
dete sich im Fahrwasser des Afghanistan-Krieges schließlich noch ein drit-
tes Dschihad-Projekt heraus, der Dschihad gegen Amerika von UsÁma Bin 
LÁdin. Da über Bin LÁdins Lebensweg bereits viel geschrieben wurde,44 

sollen hier nur die wichtigsten Eckdaten genannt werden. 1957 geboren, 
reiste der junge saudische Milliardär nach einem Studium der Ingenieur-
wissenschaften 1979 zum ersten Mal nach Peschawar, wo er sich über die 
Lebensbedingungen der afghanischen Flüchtlinge informierte. Bis 1982 
trieb er für diese Flüchtlinge in Saudi-Arabien Hilfsgelder ein, zwei Jahre 
später eröffnete er in Peschawar in Zusammenarbeit mit ÝAzzÁm ein 
Gästehaus für arabische Dschihadisten. Um 1986 baute Bin Lādin auch 
in Afghanistan eigene Trainingslager auf, 1988 richtete er eine Datenbank 
(siºill al-qÁÝida, kurz al-qÁÝida genannt) ein, in der er die Namen aller 
Dschihadisten, die seine Lager passiert hatten, festhielt.
Die große Lebenswende kam für Bin LÁdin mit dem Golfkrieg von 
1990/91: der nach Saudi-Arabien zurückgekehrte Ğihād-Organisator 
musste ohnmächtig mit ansehen, wie amerikanische Truppen im Lande 
stationiert wurden. Er und andere Oppositionelle sahen dies als eine 
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Besetzung islamischen Bodens durch „Truppen der Ungläubigen“ an 
und protestieren gegen die saudischen Herrscher, die als „Hüter der 
zwei Heiligtümer“ in Mekka und Medina diese Besetzung erlaubt hatten. 
Empörung resultierte gerade auch aus der Haltung einiger saudischer 
Gelehrter, die den ÊihÁd gegen den Irak auch in Koalition mit „Truppen 
von Ungläubigen“ für zulässig erklärt und der Stationierung von ameri-
kanischen Truppen im Land zugestimmt hatten. Damit waren die USA 
und Saudi-Arabien als neue Feinde ausgemacht, die fortan Zielscheibe der 
Aktionen der qÁÝida-Kämpfer und der mit ihnen verbundenen Gruppen 
waren. Nach wechselnden Aufenthaltsorten – von 1992 bis 1994 betätigte 
er sich als Bauunternehmer im Sudan – kehrte Bin LÁdin im Sommer 1996 
nach Afghanistan zurück. Am 23. August desselben Jahres veröffentlichte 
er eine erste „Kriegserklärung an die Amerikaner, die das Land der zwei 
Heiligtümer besetzt haben.“45

Zusammen mit dem Emir des ägyptischen Dschihad, Ayman aÛ-ÚawÁhirÐ, 
einem zweiten Ägypter aus den Reihen der ºamÁÝa islÁmiyya, sowie 
zwei Vertretern islamistischer Gruppen des indischen Subkontinents 
veröffentlichte Bin LÁdin anderthalb Jahre später eine weitere Erklärung 
im Namen der „Islamischen Weltfront“, die ebenfalls den Krieg gegen 
Amerika zum Inhalt hatte. Der kurze Text, der am 23. Februar 1998 in der 
arabischen Tageszeitung al-Quds al-ÝarabÐ veröffentlicht wurde,46 hebt mit 
dem bekannten Schwert-Vers an, wiederholt die Anschuldigungen gegen 
die „kreuzfahrerisch-jüdische Allianz“ (at-taÎÁluf aÒ-ÒalÐbÐ al-yahÙdÐ) und 
verkündet dann die folgende Fatwa: „Das Gebot, die Amerikaner und ihre 
Verbündeten – Militärangehörige und Zivilisten – zu töten, ist eine indivi-
duelle Pfl icht für jeden Muslim, der dazu in der Lage ist, und zwar in jedem 
Land, wo dies möglich ist. Dies solange, bis die Al-Aqsā-Moschee [in Jeru-
salem] und die Heilige Moschee [in Mekka] aus ihrer Hand befreit sind und 
ihre Armeen allen islamischen Boden verlassen haben, besiegt, gedemütigt 
und außerstande, auch nur einen einzigen Muslim zu bedrohen.“ Diese 
Dschihad-Fatwa kann als die ideologische Grundlage sowohl der verhee-
renden Bombenattentate gegen die amerikanischen Botschaften in Nairobi 
und Daressalam vom 7. August 1998 als auch der Selbstmordattentate vom 
11. September 2001 betrachtet werden. 
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Die Türkei nach dem 11. September

von
Jürgen Gottschlich

Den Anfang machte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 1. Oktober 2001.1 
Auf der Frontseite des Feuilleton erschien in großer Aufmachung ein Auf-
satz des englischen Politologen Norman Stone mit dem beziehungsreichen 
Titel: „Was wir von der Türkei lernen können“. In diesem Aufsatz geht 
Stone, der zum damaligen Zeitpunkt als Gastdozent an einer Universität in 
Ankara lehrte, mit allen notorischen Kritikern der Erben Atatürks scharf 
ins Gericht. Die ganze Nörgelei westeuropäischer Intellektueller und Poli-
tiker an der mangelnden demokratischen Verfasstheit der Türkei sei ange-
sichts der realen Situation völlig hybrid. Das türkische Militär sei alles 
andere als ein innenpolitisches Repressionsorgan sondern vielmehr eine 
allseits geschätzte Institution und die Verbote islamistischer Parteien wären 
angesichts deren antisemitischer Äußerungen und sonstigen Verbalradika-
lismen durchaus gerechtfertigt gewesen. „In sechs Jahren in Ankara!“, so 
Stone in seinem furiosen Essay, „habe ich weniger Bettler auf der Strasse 
gesehen als an einem Nachmittag in Straßburg, der Stadt des Europäischen 
Menschenrechtsgerichtshofes“. 

Nun gehörte die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wie übrigens die anderen 
konservativen deutschen Medien auch, vor dem 11. September durchaus 
zu den Kritikern der türkischen „Demokratur“ - selbst wenn dabei vor 
allem der Gedanke eine Rolle spielte, mit Verweis auf die Menschenrechte, 
der Türkei den Zugang zur Europäischen Union (EU) zu verwehren. Doch 
sei es drum, seit den Attentaten von New York und Washington werden die 
Prioritäten neu gesetzt. Über Nacht kann da ein „Folterstaat“ zum „Vor-
zeigemodell für den islamischen Raum“ werden. Wie die Türkei, so wird 
vor allem das US-Führungspersonal nicht müde zu betonen, stelle man 
sich einen modernen islamischen Staat vor. Erst jüngst betonte Präsident 
Bushs Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice in einem Interview mit der 
Süddeutschen Zeitung2 noch einmal, für wie wichtig sie die Vorbildfunktion 
der Türkei im islamischen Raum hält. Schließlich sei das Land das einzige 
Beispiel dafür, dass islamische Tradition und säkularer Staat durchaus mit-
einander vereinbar seien.
Die Erben Atatürks hören solche Töne natürlich mit Befriedigung. Der 
Kemalismus, die herrschende Staatsdoktrin seit den 1930er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts, erlebt eine für kaum noch möglich gehaltene Renais-



sance.3 In den 1990er Jahren bereits totgesagt, aufgerieben zwischen 
ökonomischem Neoliberalismus und wiedererstarktem Islamismus, wird 
der gute alte Kemalismus urplötzlich sogar wieder zu einem Exportschla-
ger: „Ich bin ein Verehrer Atatürks“, bekennt Pakistans Militärdiktator 
Musharraf in jedem zweiten Interview. Im Land begann die Rückbesinnung 
auf Atatürk schon etwas früher und hat auch jetzt mit der veränderten 
Weltsituation nur bedingt zu tun. Der Grund war die Regierungsübernahme 
durch den Islamisten Necmettin Erbakan 1996, dessen Politik eine kema-
listisch inspirierte Protestkampagne provozierte, die es der Armee letzt-
lich ermöglichte, Erbakan durch eine Art kalten Putsch zu stürzen.4 Diese 
im Februar 1997 eingeleitete Entwicklung einer militärisch kontrollierten 
Abwehr der „islamischen Gefahr“ wurde von den USA und Europa 
zunächst stillschweigend, mittlerweile aber ganz offen unterstützt.
Für die herrschende Klasse der Türkei ist deshalb der 11. September wie 
ein Sechser im Lotto. Im sogenannten „weltweiten Kampf gegen den Ter-
rorismus“ ist die Türkei für die Regierung von George W. Bush Junior 
zu einem „strategischen Partner“ aufgestiegen, dem man innenpolitisch 
nahezu alles nachsieht. Die türkische Regierung hat sich bisher dieser 
neuen Situation geschickt bedient und das Beste für ihre Interessen her-
ausgeholt. Das zeigt sich zunächst ganz offen auf wirtschaftlichem Gebiet. 
Mit rund 30 Milliarden Dollar ist die Türkei das beim Internationalen 
Währungsfond (IWF) nach Brasilien weltweit am höchsten verschuldete 
Land - mit anderen Worten, fast nirgendwo anders hat der IWF auf 
Geheiß Washingtons soviel investiert, wie in Ankara. Ohne das Geld vom 
IWF befände sich die Türkei wahrscheinlich bereits seit einem Jahr in einer 
Argentinien vergleichbaren Situation, dank der neuen Weltlage wurde das 
Land aber mit neuem Geld stabilisiert. 
Dafür hat die Türkei nun aber auch eine Bringschuld und kann sich ame-
rikanischen Wünschen noch viel weniger entziehen, als andere Alliierte. 
Sichtbarer Ausdruck dieser Situation ist beispielsweise die Übernahme des 
Kommandos der UN-Friedenstruppen in Afghanistan von Großbritannien. 
Eigentlich ist die türkische Armee von ihrer fi nanziellen Ausstattung und 
ihren Luftlandekapazitäten her noch weit weniger dazu in der Lage diese 
Aufgabe zu übernehmen als die Bundeswehr, doch im Gegensatz zu Bun-
deskanzler Schröder konnte sich der türkische Ministerpräsident Eçevit 
letztlich den US-Wünschen nicht widersetzen. Washington stellte noch 
einmal 200 Millionen Dollar zu Verfügung und versprach, den Nachschub 
durch die Luft zu organisieren, worauf die Türkei dann ja sagen musste. 
Noch weit einschneidender als das Engagement in Afghanistan wäre für 
die Türkei ein neuerlicher Angriff der USA auf den Irak Saddam Husseins. 
Aus wirtschaftlichen Gründen ist Ankara seit langem dafür, die Sanktio-
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nen gegen den Irak endlich aufzuheben und wieder zum business as usual 
zurückzukehren. Milliarden Dollar hat das Land seit dem Golfkrieg 1991 
durch den Einbruch des Handels verloren, ein Verlust, den ihnen niemand 
ersetzt hat, wie die Politiker in Ankara zurecht beklagen. Entsprechend 
groß ist der Widerstand gegen einen neuerlichen Irak-Krieg, der nicht nur 
eine wirtschaftliche Katastrophe bedeuten würde - der größte türkische 
Devisenbringer, der Tourismus würde beispielsweise rapide zurückgehen 
- sondern auch unabsehbare Folgen für die kurdische Frage hätte. Allein 
die Möglichkeit, dass im Ergebnis eines neuerlichen Waffengangs gegen 
Saddam Hussein ein kurdischer Staat im Nordirak entstehen könnte, ist ein 
Albtraum für die türkischen Militärs und Politiker.
Doch auch in diesem Konfl ikt musste die türkische Regierung einlenken. 
Während eines Besuchs von US-Vizepräsident Cheney im März dieses 
Jahres trug Ecevit zwar noch einmal die türkischen Bedenken gegen eine 
Irak-Militärkampagne vor, letztlich war aber klar, dass die Türkei den Ame-
rikanern ihre Unterstützung im Falle eines Angriffes nicht verweigern 
würde. Schließlich, so war in Ankara zu hören, ist es langfristig auch für 
uns von Vorteil, wenn Irak mit einer neuen Regierung in den Kreis der 
„zivilisierten Nationen“ zurückkehrt. Für die Türkei sei es deshalb besser, 
sich rechtzeitig zu engagieren und dann auch bei der zukünftigen Rolle des 
Irak mitreden zu können, als abseits zu stehen und eine Entwicklung über 
sich ergehen zu lassen, die man doch nicht verhindern könne. 
Diese Position wurde noch einmal verstärkt als Vize-Verteidigungsminister 
Paul Wolfowitz im Juli 2002 die türkische Regierung vor eine klare Alter-
native stellte, dass entweder die Türkei dabei ist oder das amerikanisch-
türkische Verhältnis grundsätzlich infrage gestellt wird. Die einzige Kon-
zession der USA an Ankara ist die Garantie, dass es infolge eines Krieges 
nicht zu einem kurdischen Staat im Nordirak kommen wird. Im Gegen-
zug ist das türkische Militär bereits dabei, im Nordirak Stützpunkte aus-
zubauen, die im Zuge der Verfolgung der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) 
während der letzten Jahre eingerichtet worden waren.
Vom engen Schulterschluss mit den USA erhoffen sich nicht wenige Poli-
tiker in Ankara eine dominantere Rolle innerhalb der Region und ein bes-
seres Standing gegenüber der EU. Tatsächlich hat der 11. September auch 
in Brüssel und den meisten EU-Hauptstädten den Trend unterstützt, die 
Türkei aus Gründen der Stabilität Südosteuropas enger an die EU zu 
binden und letztlich auch einer Vollmitgliedschaft des Landes zuzustim-
men. Allerdings hat die türkische Außenpolitik im letzten Jahr auch relativ 
geschickt agiert. Zuerst setzte Ankara gegenüber dem Chef der nordzy-
priotischen Türken, Rauf Denktaș, durch, dass nun ernsthaft mit den Grie-
chen über eine Lösung der seit 25 Jahren schwelenden Zypernfrage ver-
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handelt wird. Zypern ist zur Zeit das größte Hindernis für die Aufnahme 
förmlicher Beitrittsverhandlungen, mit denen der Kandidat Türkei den 
entscheidenden Schritt auf dem Weg in die EU machen würde. Solange der 
Konfl ikt um die Mittelmeerinsel andauert, wird Griechenland förmlichen 
Beitrittsverhandlungen nicht zustimmen und falls der griechische Teil 
Zyperns allein EU-Mitglied wird, hätte zusätzlich die Regierung in Niko-
sia alle Möglichkeiten, die Türkei draußen zu halten. Bis Mitte des 
Jahres blieben die Zyperngespräche allerdings ohne Ergebnis, was nicht 
zuletzt mit der monatelangen Regierungskrise in Ankara im Frühjahr 
und Frühsommer zusammenhing. Seit Ende Juli 2002 die Entscheidung 
für Neuwahlen getroffen wurde und Ex-Außenminister Ismail Cem mit 
der Gründung einer neuen Partei selbst Ambitionen auf den Sessel des 
Ministerpräsidenten anmeldete, besteht jedoch wieder eine Chance, dass 
es in diesem Jahr doch noch zu einer politischen Vereinbarung zwischen 
Zyperngriechen und -türken kommt.
Ex-Aussenminister Cem hatte in diesem Jahr bereits mehrfach bewiesen, 
dass er ein Gespür für symbolische Gesten hat, die in Brüssel gut 
ankommen. Gemeinsam mit seinem griechischen Kollegen Georgos 
Papandreou reiste er nach Jerusalem und Ramallah, um zwischen Israelis 
und Palästinensern zu vermitteln. Denn die Türkei ist der einzige musli-
mische Staat, der zu Israel und den Palästinensern gleich gute Beziehun-
gen unterhält. Schon Anfang 2002 hatte Cem mit dieser Position, die auch 
innerhalb der Nato existiert, den Dialog zwischen der EU und der Organi-
sation der islamischen Staaten mit einer Konferenz in Istanbul organisiert. 
Alles dies soll fortgesetzt werden, und nicht zufällig ist die Türkei auch 
jetzt wieder für eine mögliche Nahost-Friedenskonferenz als Gastgeber im 
Gespräch. Seit unter der Führung Ismail Cems das proeuropäische Lager 
in der türkischen Politik sich besser zu formieren versucht, wachsen auch 
die Chancen einer Verständigung mit Brüssel.5

Ein wichtiger Schritt dorthin war die Verabschiedung eines Paketes von 
Reformgesetzen, die das türkische Parlament Ende Juli 2002 in einem bis 
dahin beispiellosen Kraftakt über die Bühne brachte. Vor allem die immer 
wieder geforderte Abschaffung der Todesstrafe und die Gewährung kul-
tureller Rechte für die kurdische Minderheit, sind Meilensteine auf dem 
Weg der Türkei in die EU. Teils aus eigener Einsicht, teils auf Druck der 
Europäer und Washingtons, hat das türkische Establishment nach langem 
Zögern damit den ersten Schritt zu einer Aussöhnung mit den Kurden im 
eigenen land getan. Die Abschaffung der Todesstrafe bedeutet überdies, 
dass Abdullah Ocalan, genannt Apo, der legendäre Chef der PKK nun 
defi nitiv nicht hingerichtet wird.6 Das entspricht nicht nur den Forderun-
gen der Kurden, sondern auch in Europa war das Schicksal Apos längst 
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zum Symbol für den weiteren Umgang Ankaras mit der größten Min-
derheit im Land geworden. Um der türkischen Regierung diesen Schritt 
zu erleichtern, hatte die EU eine ihrer Hauptforderungen, die diese seit 
dem 11. September gestellt hatte, Anfang Mai 2002 durch Aufnahme der 
PKK in die „Anti-Terror-Liste“ der Europäischen Union umgesetzt. Im 
Rückblick darauf legitimierte die EU somit den Kampf der türkischen 
Armee gegen die kurdischen Aufständischen und machte sich die türkische 
Defi nition zu eigen, dass sie sich lediglich gegen terroristische Angriffe der 
PKK zur Wehr gesetzt hat. So wie Spanien gegen die ETA und die USA 
nun gegen die Al Quaida.
In der veränderten Atmosphäre seit dem 11. September, in der Sicherheit, 
auch scheinbare, militärisch garantierte, Sicherheit, wieder sehr viel mehr 
Aufmerksamkeit genießt als vorher, sind die Chancen der Türkei, eines 
Tages doch noch EU-Mitglied zu werden, insgesamt wieder deutlich 
gestiegen. Sollte es gelingen, den leidigen Zypern-Konfl ikt mit einer für 
beiden Seiten akzeptablen Vereinbarung vom Tisch zu bekommen und 
den absurden Konfl ikt um die European Security Defence Policy (ESDP)7, 
die europäische Einsatztruppe zwischen Griechen und Türken beizulegen, 
kann Ankara hoffen, sogar während der griechischen EU-Präsidentschaft 
im ersten Halbjahr 2003 mit den Beitrittsgesprächen beginnen zu können. 
Die neue Weltlage lässt die Bedeutung von Menschenrechts- und Demo-
kratiefragen gegenüber den Anforderungen nach regionaler Stabilität 
und einem verlässlichen Brückenkopf im islamischen Lager deutlich 
zurückstehen. 
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Glaube und Macht
Zur Genese zur saudi-arabischen Religionspolizei

von
Guido Steinberg

I. Religionspolizei, Mädchenschulen und Islamismus

Am 11. März 2002 brach ein Feuer in einer staatlichen Mädchenschule 
in Jiddah aus, bei dem mindestens 14 Schülerinnen starben. In der saudi-
schen Presse erschienen in den folgenden Tagen Aussagen von Zeugen, 
die gesehen haben wollten, dass Angehörige der Religionspolizei, soge-
nannte „mutawwa’in“, einige Mädchen am Verlassen des Gebäudes gehin-
dert und sie zurückgedrängt hatten. Die Mädchen hatten nämlich vor 
der Flucht aus dem Gebäude versäumt, ihre abayas - schwarze Umhänge, 
die mit einem ebenfalls schwarzen Kopftuch und einem Gesichtsschleier 
getragen werden - anzulegen. Die Mädchen, so die Presse, seien von ihren, 
in Panik zu den Türen drängenden Mitschülerinnen zu Tode getrampelt 
worden; 52 sollen verletzt worden sein.1 Die Notausgänge waren ver-
sperrt und die restlichen Ausgänge wurden von den Religionspolizisten 
überwacht. In mehreren Berichten war außerdem die Rede davon, dass die 
Religionspolizisten Zivilschützer schlugen, die versuchten, das Gebäude 
zu betreten, während sich immer noch Schülerinnen darin befanden. Die 
Historikerin Eleanor Doumato schrieb in einem Kommentar, sie glaube 
nicht, die Polizisten hätten bewusst die Kleiderordnung der Kinder über 
ihre Sicherheit gestellt. Vielmehr sei ihnen die Wichtigkeit der Geschlech-
tertrennung bereits so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie voll-
kommen gedankenlos agierten, ohne sich über die Folgen ihres Handelns 
klar zu werden. Diese Haltung entspreche der in Saudi-Arabien gängigen 
Praxis, für Frauen reservierte Gebäudeteile zunächst einmal gegen das Ein-
dringen von Männern zu sichern, ohne sich über die Sicherheit der Frauen 
Gedanken zu machen.2

Dieses Ereignis schlug hohe Wellen in der saudi-arabischen Öffentlichkeit. 
Die Zeitungen des Landes berichteten äußerst kritisch über das Geschehen 
und griffen die staatliche Religionspolizei und die von ÝulamÁ‘ (Religions-
gelehrten) kontrollierte „Allgemeine Direktion für Mädchenerziehung“, die 
hierfür zuständige Aufsichtsbehörde, heftig an.3 Der öffentliche Druck wurde 
so stark, dass die Regierung diese Institution aufl öste, ihren Vorsitzenden 
entließ und die Mädchenschulen dem Erziehungsministerium unterstellte. 
Dies stellte einen wichtigen Einschnitt in der saudi-arabischen Religions-

75



politik dar. Die Direktion für Mädchenerziehung war 1960 gegründet 
worden, nachdem die saudische Regierung gegen den Widerstand der Reli-
gionsgelehrten die Einführung von staatlichen Mädchenschulen beschlos-
sen hatte. Gewissermaßen als Kompensation für diese Niederlage übertrug 
man die Präsidentschaft der neu gegründeten Aufsichtsbehörde einem 
Religionsgelehrten.4 Die ebenfalls von Gelehrten geleitete Religionspolizei 
machte es sich fortan zu ihrer Aufgabe, rund um diese Schulen besonders 
aufmerksam das in Saudi-Arabien strikt eingehaltene Verbot des illegalen 
Kontakts zwischen den Geschlechtern zu überwachen.
So fremd das Konzept einer Religionspolizei heute erscheinen mag, so 
große Attraktion genießt es in vielen muslimisch geprägten Ländern. Im 
saudi-arabischen Kontext entspringt diese Attraktivität der Vorstellung, 
die Befolgung islamischer Verhaltensvorschriften dürfe nicht dem Indivi-
duum und seiner Umgebung überlassen werden. Wenn nämlich der Ein-
zelne gegen die Gebote Gottes verstoße, provoziere er dessen Strafe, die 
auch die gesamte Gemeinschaft treffen könne. 
Mit dem Aufkommen des Islamismus in den 1970er Jahren hat das Kon-
zept einer Institution oder auch einer Gruppe, die islamische Verhaltens-
vorschriften durchsetzen, in der gesamten islamisch geprägten Welt an 
Bedeutung gewonnen. Zum einen ist es hier möglich, der eigenen Inter-
pretation des Glaubens in der Gesamtgesellschaft Geltung zu verschaffen. 
Zum anderen dient dieses Instrument der sozialen Kontrolle und damit der 
Schaffung oder Aufrechterhaltung von Macht. Dies zeigt sich besonders 
im saudi-arabischen Fall, wie im Folgenden nachzuweisen sein wird. In den 
letzten Jahrzehnten zeigt sich - zumindest teilweise in Reaktion auf das 
erfolgreiche saudische Vorbild - ein Trend hin zur Organisation.5 Dieser 
ergänzt die von vielen islamistischen Bewegungen wie den ägyptischen 
Muslimbrüdern und der pakistianischen ¹amÁÝat-i IslÁmÐ vertretene 
herkömmliche Konzept einer Durchsetzung islamischer Normen durch 
möglichst weitgehende gegenseitige Kontrolle der Muslime untereinander 
- besonders in denjenigen Staaten, in den Islamisten herrschen oder 
zumindest durch das politische Establishment geschützt und bzw. oder 
geduldet werden. Das bemerkenswerteste Beispiel für den Trend zur Orga-
nisation und Institutionalisierung war die Religionspolizei der Taliban 
(Religionsführer) in Afghanistan. Aber auch in anderen Ländern bemühen 
sich noch heute islamistische Gruppierungen und Bewegungen, das soziale 
Leben in einem begrenzten geografi schen Rahmen gemäß ihren Vorstel-
lungen zu organisieren. Aus diesem Trend ist ein weites Spektrum entstan-
den, an dessen einem Ende die saudi-arabische Religionspolizei steht, 
die Vorbildfunktion vor allem für die Taliban hatte. Am anderen Ende 
hingegen der einzelne Muslim, der auf ad-hoc-Basis versucht, islamische 
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Verhaltensvorschriften, oder was er dafür hält, in seiner Umgebung 
durchzusetzen. Parallel zu institutionalisierten, polizei-ähnlichen Truppe 
existieren auch informell agierende Gruppierungen, wie beispielsweise 
Schlägertruppen der militanten islamistischen Organisation Laskar Jihad in 
Indonesien, die mit Gewalt ihre eigenen Vorstellungen eines gottgefälligen 
Lebens durchzusetzen suchen. Die saudi-arabische Religionspolizei, obwohl 
ein bereits etwas älteres Modell, scheint sich in diesem Zusammenhang 
zu einem Vorbild für viele Islamisten entwickelt zu haben. Seitdem der 
saudische Staat ab 1960 begonnen hat, seine Interpretation des Islam, die 
Wahhabiya, zu exportieren, hat sich die Attraktivität dieser Organisations-
form noch erhöht. Weltweit treten seit den 1970er Jahren - u. a. in Nige-
ria, Afghanistan und Indonesien - Gruppierungen auf, und zwar unter der 
Berufung auf den koranischen Grundsatz, „das Rechte zu gebieten und 
das Verwerfl iche zu verhindern“, die in verschiedenen Organisationsgra-
den Funktionen einer Religionspolizei übernehmen. Im Folgenden wird 
die Geschichte des saudi-arabischen Vorbildes geschildert. Wenn die Beob-
achtung, dass es sich bei der zunehmenden organisatorischen Effektivität 
entsprechender Bemühungen um einen Zug der Zeit handelt, korrekt 
ist, werden ähnliche Phänomene in Zukunft häufi ger auftauchen. Diese 
Annahme rechtfertigt einen genaueren Blick auf die Entstehung und Ent-
wicklung der ersten modernen Religionspolizei in Saudi-Arabien.

II. Die Religionspolizei in Saudi-Arabien
1. Die Wahhabiya und der amr bi-l-maÝruf wa-n-nahy Ýani l-munkar

Zur Begründung der Notwendigkeit, eine Religionspolizei einzurichten, 
wird in der Regel das koranische Konzept des amr bi-l-maÝruf wa-n-nahy 
Ýani l-munkar herangezogen. Hierbei handelt es sich ursprünglich um 
die ethisch-moralische Verpfl ichtung der Muslime, „das Rechte zu gebie-
ten und das Verwerfl iche zu verhindern“. Häufi g wurde sie später als 
Aufgabe betrachtet, die im Rahmen des in der islamischen Geschichte 
verbreiteten Instituts der Îisba wahrgenommen wurde, der Marktaufsicht 
im ökonomisch-technischen und moralischen Sinne.6 Dem Aufseher des 
Marktes, genannt muÎtasib, kamen neben seinen technischen Aufgaben 
die Aufsicht über die Maße und Gewichte, moralische Aufgaben bei der 
Überwachung des Verhaltens der Händler und Marktbesucher zu.7 Die 
Formulierung amr bi-l-maÝruf wa-n-nahy Ýani l-munkar ging auf mehrere 
Koranverse zurück. So heißt es in Sure 3, Vers 104, in einem Aufruf 
zur Einheit unter den Gläubigen: „Aus euch soll eine Gemeinschaft (von 
Leuten) werden, die zum Guten aufrufen, gebieten, was recht ist, und ver-
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bieten, was verwerfl ich ist. Denen wird es wohl ergehen.“ Einige Verse 
weiter steht (3/110):

„Ihr (Gläubigen) seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden ist (wie 
die den Menschen hervorgebracht worden ist). Ihr gebietet, was recht ist, verbietet, was 
verwerfl ich ist, und glaubt an Gott.“8

In allen Rechtsschulen und Konfessionen spielte die Interpretation dieser 
Verpfl ichtung eine wichtige Rolle, wobei die überlieferten Aussagen und 
Taten des Propheten MuÎammad, die ÎadÐ×e, eine wichtige Rolle in der 
Konkretisierung der im koranischen Text doch sehr allgemein gehaltenen 
Verpfl ichtung spielten. Auch sie jedoch bieten keine präzise Verhaltens-
richtlinie. Diese wurde vielmehr von Denkern der einzelnen Rechtsschulen 
und Konfessionen ausgearbeitet, ohne dass sich allgemeingültige Regeln 
etablierten. Insgesamt konzentrierten sich die klassischen Autoren auf die 
moralische Reform der Gemeinschaft und des Individuums, vorwiegend im 
religiös-rechtlichen Sinne. Muslime hielten an dieser Vorstellung auch im 
19. und 20. Jahrhundert fest, auch wenn der moderne Staat in vielen Teilen 
der islamischen Welt die Durchsetzung allgemein verbindlicher ethisch-
moralischer Verhaltensregeln nur noch in begrenztem Maße als seine Auf-
gabe ansah. Der aufkommende Islamismus zog jedoch eine Neuinter-
pretation vieler koranischer Begriffe nach sich, wie z. B. Îukm (Urteil/
Gesetzgebung/Herrschaft), umma (Gemeinde/Nation/Gemeinschaft der 
Gläubigen) und nicht zuletzt des amr bi-l-maÝruf 9 in einem nunmehr stark 
politisierten Sinne.10 Daher erleben er und seine praktische Anwendung 
heute eine Renaissance.11 Seine Nutzung als dezidiert politisches Instrument 
aber und mehr noch der Trend zur Organisation sind dabei eher moderne 
Phänomene und werden künftig wahrscheinlich im Vordergrund stehen. 
Heute wird die Vorstellung der praktischen Anwendung des amr bi-l-maÝruf 
häufi g mit der hanbalitischen Rechtsschule in Verbindung gebracht, da die 
in Saudi-Arabien herrschende Islam-Interpretation der Wahhabiya in einem 
hanbalitisch geprägten Umfeld entstand und bis heute stark von dieser 
Rechtsschule und dem Denken ihrer bedeutendsten Vertreter AÎmad b. 
Íanbal (780-855), TaqÐ ad DÐn b. TaymÐya (gestorben 1328), Ibn Qayyim 
al ¹awzÐya (1292-1350) und Muwaffaq ad DÐn b. QudÁma (1147-1223) 
geprägt ist. In Saudi-Arabien aber fi nden die in den letzten Jahren im sun-
nitischen Bereich aufgetretenen Versuche zur Bildung von der Religionspo-
lizei artverwandten Institutionen oder Gruppierungen eine Inspiration und 
oft auch praktische Hilfe. Dort bestanden ähnliche Gruppen schon im 18. 
Jahrhundert, und um 1917/18 wurde in der zentralarabischen Provinz Najd 
die erste moderne Religionspolizei gegründet. Diese Entwicklung steht in 
engem Zusammenhang mit der Entwicklung der Wahhabiya.
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Bei der Wahhabiya handelt es um eine religiös-politische Reformbewegung, 
die im 18. Jahrhundert in Zentralarabien (arabisch Najd) in der Nähe des 
heutigen Riad entstand. Angeführt wurde sie von ihrem Namensgeber, dem 
Religionsgelehrten MuÎammad b. ÝAbdalwahhÁb (ca. 1704-1792). Nach 
anfänglichen Misserfolgen verbündete sich dieser 1745 mit einem lokalen 
Herrscher namens MuÎammad b. SaÝÙd, worauf die wahhabitisch-saudi-
sche Allianz in wenigen Jahrzehnten fast die gesamte arabische Halbinsel 
eroberte. Aus dieser Keimzelle entstand der heutige saudi-arabische Staat, 
weiterhin getragen vom Bündnis zwischen wahhabitischen Gelehrten und 
der Herrscherfamilie SaÝÙd.12 Die Religionspolizei mit der ihr eigentümlichen 
Verbindung von politischer und religiöser Funktion ist deutlicher Ausdruck 
einer weiterhin engen Verbindung zwischen Staat und Religion.
Die Ideologie der Wahhabiya ist von einer scharfen Unterscheidung in 
Gläubige und Ungläubige geprägt. Als gläubig galt den Wahhabiten aber 
nicht der gewöhnliche Muslim, sondern nur derjenige, der die Verhal-
tensvorschriften der Wahhabiya minutiös befolgte und ihre theologischen 
Ansichten vorbehaltlos übernahm. Sie wollten eine Gesellschaft (wieder-) 
aufbauen, die sich an der des frühen Islam in Medina orientierte. Ganz wie 
der Prophet und seine Gefährten im 7. Jahrhundert wollten sie leben. So 
errichteten sie im Najd zwischen dem 18. und frühen 20. Jahrhunderts ein 
puritanisches Gemeinwesen, in dem Rauchen, Musizieren und das Tragen 
seidener Kleidung verboten waren, das fünfmalige Gebet in der Gemein-
schaft zur Pfl icht gemacht wurde und zunächst fromme Eiferer und später 
eine Religionspolizei mit allen notwendigen Mitteln dafür sorgten, dass 
die Muslime alle Vorschriften einhielten.13 Nach außen lieferte die Wah-
habiya das ideologische Rüstzeug für die Expansion des saudischen Staa-
tes. Zumindest in der Frühzeit galten ihnen alle Nichtwahhabiten als 
Ungläubige, die im jihad bekämpft wurden, wobei die Wahhabiten diese 
radikal ablehnende Haltung im Verlauf des 20. Jahrhunderts weitgehend 
revidierten. Da die meisten Nachbarregionen Zentralarabiens zu den Pro-
vinzen des Osmanischen Reiches gehörten, wo ihre Lehre bekämpft wurde, 
galten ihnen die Osmanen, neben den Schiiten, als die Ungläubigen par 
excellence. Während die Schiiten ihnen noch heute verhasst sind, nehmen 
Amerikaner, Juden und in geringerem Maße auch Europäer mittlerweile 
die Stelle der Osmanen ein.
Wie andere Gelehrte vor ihm betonte MuÎammad b. ÝAbdalwahhÁb, 
dass es sich beim amr bi-l-maÝruf um die Pfl icht jedes einzelnen Muslims 
einschließlich des Herrschers handelte, die Gebote und Verbote der Reli-
gion in der gesellschaftlichen Praxis anzuwenden.14 Schon die in seinen 
und anderen wahhabitischen Schriften verwandte Bezeichnung amr bi-l-
maÝruf anstelle von Îisba weist darauf hin, dass er den amr bi-l-maÝruf, 
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wie schon Ibn TaymÐya, nicht als eine begrenzte Funktion des Amtes des 
Marktaufsehers verstand. Dass wahhabitische Autoren die Bezeichnung 
amr bi-l-maÝruf bevorzugten, geht darüber hinaus wahrscheinlich darauf 
zurück, dass Îisba kein koranischer Begriff ist, und deshalb die Bezeich-
nung amr bi-l-maÝruf für eine an Koran und Sunna orientierte Reformbe-
wegung vorzuziehen war. MuÎammad b. ÝAbdalwahhÁb hielt sie, über 
die Funktion eines Marktaufsehers hinausgehend, für eine allgemeine Ver-
pfl ichtung, die ein wichtiger Bestandteil seines Bestrebens nach einer 
Reform der Gesellschaft im Najd wurde, und die auch, aber eben nicht 
ausschließlich, im Rahmen der Marktaufsicht ausgeübt werden sollte. Die 
Wahhabiten entwickelten die Vision einer „kommunalen Solidarität“, einer 
stark ausgeprägten Verantwortung des einzelnen für das Gemeinwesen, die 
sie von Ibn TaymÐya übernommen hatten.15 Ibn TaymÐyas Vision beruhte 
auf einer Solidarität, die die Einheit der Gemeinschaft vor die Rechte des 
Individuums stellt und durch die diesseitiger und jenseitiger Erfolg durch 
die Kooperation aller Muslime erreicht werde.16

Wahhabitische Autoren wiesen immer wieder auf die Notwendigkeit der 
Ausübung des amr bi-l-maÝruf hin, wenn auch oft in sehr allgemeiner Art 
und Weise.17 Die frühen wahhabitischen Gelehrten betonten, dass derje-
nige, der über ein Vergehen eines anderen Muslim schweige, dessen Sünde 
teile. Für das Ablassen vom amr bi-l-maÝruf gebe es keine Entschuldigung. 
Die Sünde (maÝsÐya), wenn sie im Verborgenen geschehe, zeitige ihre 
Folgen für den Sünder allein. Wenn sie aber offen auftrete und niemand 
gegen sie vorgehe, schädige sie die Allgemeinheit. Daher müsse auch 
der Herrscher den amr bi-l-maÝruf ausüben. Das Auftreten von Sünden 
und das Ablassen von der „Verhinderung des Verwerfl ichen“ verstanden 
die wahhabitischen Gelehrten als Ursache des Zornes Gottes und seiner 
Strafe, z. B. in Form von Niederlagen im Krieg, Epidemien u. a. Katastro-
phen.18 Wenn man also die wahhabitische Gemeinschaft bewahren wollte, 
war die unnachgiebige Anwendung des amr bi-l-maÝruf notwendig.
Auf der Grundlage dieser Theorie versuchten die wahhabitischen Gelehr-
ten, in Zusammenarbeit mit dem Herrscher, ihre Vorstellungen von der 
islamischen Idealgesellschaft in die Praxis umzusetzen.19 Ihr unbeirrbares, 
zuweilen gewaltsames Vorgehen gegen alles, was sie in ihrer Gesellschaft 
für verwerfl ich hielten, war das Hauptmerkmal der wahhabitischen Inter-
pretation des amr bi-l-maÝruf. Sie entsprang - zumindest bei den Gelehrten 
- tiefer religiöser Überzeugung. Die Ausübung des amr bi-l-maÝruf umfas-
ste hauptsächlich die Kontrolle des fünfmaligen täglichen Erscheinens 
zu den Gebeten in der Moschee. Auch die Kontrolle des Fastens im 
Ramadan, die Verhinderung des Rauchens, der bildlichen Darstellung 
beseelter Objekte, des Glückspiels, des Singens und Musizierens und des 
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Tragens seidener Kleidung betrachteten die Gelehrten als ihre Aufgaben. 
In der Praxis hatte anscheinend das Verhindern dessen, was verwerfl ich 
ist, Priorität vor dem Gebieten dessen, was recht ist. Es ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass dieser Eindruck auch darauf zurückzuführen ist, dass 
das Gebieten dessen, was recht ist, meist weniger spektakuläre Folgen hat. 
Dennoch wurde dieser Aspekt von den wahhabitischen Gelehrten ernst 
genommen. So bildete die Unterweisung der gemeinen Bevölkerung in 
eigens eingerichteten Unterrichtsstunden durch den Imam ihrer Moschee 
einen wichtigen Bestandteil der Aufgaben der Gelehrten. Viele wah-
habitische Gelehrte besuchten auch Orte wie Brunnen oder Märkte, 
wo sich Menschen versammelten, und riefen dort zu einem frommen, 
gottgefälligen Leben auf.20

Theoretisch war jeder Muslim zum amr bi-l-maÝruf aufgerufen und bis 
heute ist die wahhabitische Theorie von der Überzeugung geprägt, dass der 
Einzelne hier aktiv werden muss. In der gesellschaftlichen Praxis waren es 
hingegen vor allem die religiös gebildeten Teile der Bevölkerung, sprich 
die Gelehrten und ihre Schüler, die sich den damit verbundenen Auf-
gaben widmeten. Zu Lebzeiten MuÎammad b. ÝAbdalwahhÁbs waren 
der Reformer selbst und seine Anhänger, Söhne und Schüler auf diesem 
Gebiet aktiv.21 Die Ausübung des amr bi-l-maÝruf war zudem die Aufgabe 
aller Richter, Imame und anderen religiösen Würdenträger, die sie ohne 
konkreten Auftrag oder Bezahlung übernahmen.22 Besondere politische 
Bedeutung kam dem amr bi-l-maÝruf immer dann zu, wenn neue Provinzen 
erobert worden waren. Die Durchsetzung wahhabitischer Verhaltensvor-
schriften im Hijaz (mit den Städten Mekka und Medina) im Westen und in 
al-AÎsÁ’ im Osten der Halbinsel, beides Regionen, die die Wahhabiten seit 
dem 18. Jahrhundert mehrmals eroberten, wurde ein wichtiges Element 
der beabsichtigten Vereinheitlichung des religiösen Lebens im gesamten 
saudischen Staat. Hier vermischten sich religiöse Pfl icht und politisch-
militärische Disziplinierungsfunktion.

2. Die Religionspolizei im 19. Jahrhundert

Der erste saudische Staat bestand bis 1818, als ägyptische Truppen seine 
Hauptstadt Dir’iya eroberten und zerstörten. Nachdem die Wahhabiten im 
Jahr 1803/04 den Hijaz mit Mekka und Medina erobert hatten, sah sich 
der osmanische Sultan zum Gegenschlag gezwungen. Die Kontrolle über 
die Heiligen Stätten und die Pilgerfahrt war für seine Legitimität äußerst 
wichtig. So beauftragte die Hohe Pforte ihren Statthalter in Ägypten, 
MuÎammad ÝAlÐ Pascha, mit der Rückeroberung des Hijaz. Für die 
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wahhabitischen Gelehrten bedeutete die Niederlage von 1818 eine Kata-
strophe. Viele wurden getötet, andere nach Ägypten deportiert, weitere 
fl üchteten ins Exil. Die ägyptischen Truppen jedoch konnten sich auf 
Dauer im Najd nicht behaupten. Schon wenige Jahre nach der Niederlage 
von 1818 gelang es einem Mitglied der Familie SaÝÙd, TurkÐ b. ÝAbdallÁh 
(Regierungszeit 1824-1834), Riad zu erobern und somit den zweiten sau-
dischen Staat zu begründen. Dieser erreichte nie mehr die Stärke und 
Dynamik des ersten, blieb im wesentlichen auf Najd und die Ostprovinz 
begrenzt und schon 1865 brach er in blutigen Nachfolgekonfl ikten wieder 
auseinander. 
Der amr bi-l-maÝruf blieb jedoch auch in diesen Jahren eines der zentralen 
Anliegen der wahhabitischen Gelehrten. Michael Cook vertritt die These, 
er sei erst im 19. Jahrhundert zu einem zentralen Anliegen der Wahhabiya 
geworden. Er erklärt dies, indem er auf die unterschiedliche Zielrichtung 
des ersten und des zweiten saudischen Staates hinweist. Ersterer habe ein zu 
aggressives Expansionsprogramm betrieben, als dass der amr bi-l-maÝruf als 
ein nach innen gerichtetes Konzept eine zentrale Rolle in seinem Programm 
hätte spielen können. Der zweite dagegen habe kaum Möglichkeiten zur 
territorialen Expansion gehabt, so blieb Hijaz mit den Städten Mekka und 
Medina unerreichbar. Deshalb sei der Heilige Krieg nicht mehr die raison 
d‘être des Staates gewesen und um seine religiöse Identität nicht zu verlie-
ren, habe er sein Sendungsbewusstsein nach innen wenden müssen. Hierfür 
habe sich der amr bi-l-maÝruf geradezu angeboten.23 
Cooks These steht auf tönernen Füßen, da nur wenige Quellen zur sozi-
alen Wirklichkeit im Najd des 18. Jahrhunderts verfügbar sind. Jedoch 
ist seine Analyse der Ereignisse des 19. Jahrhunderts korrekt, denn die 
Quellen vermitteln das Bild einer intensiven inneren Mission des zweiten 
saudischen Staates. So wiesen auch die saudischen Herrscher TurkÐ b. 
ÝAbdallÁh und FayÒal b. TurkÐ (Regierungszeit 1834-1838 und 1843-1865) 
immer wieder auf die Notwendigkeit der mit dem amr bi-l-maÝruf ver-
bundenen Maßnahmen hin. Jetzt zeigten sich auch die ersten Anzeichen 
für eine wenn auch rudimentäre Institutionalisierung, auch wenn kon-
krete Angaben über Frühformen der mit den genannten Aufgaben betrau-
ten Institution selten sind. Obwohl der amr bi-l-maÝruf weiterhin infor-
mell von Gelehrten wahrgenommen wurde, betrieb Imam FayÒal b. TurkÐ 
eine ansatzweise Institutionalisierung. In einem Schreiben, das er während 
seiner ersten Amtszeit an seine Untertanen entsandte, befahl er, Gruppen 
(ÔÁ’ifa, Pl. ÔawÁ’if) zu bilden, die sich in allen Provinzen dem amr bi-l-
maÝruf widmen sollten. Seine Provinzgouverneure wies er an, diese Grup-
pen zu unterstützen.24 Der Historiker AbÙ ÝUlayya vertritt die These, dass 
es sich hier schon um die Gründung der Organisation der Hay’at (=Komi-
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tee, Körperschaft) amr bi-l-maÝruf wa-n-nahy Ýani l-munkar handelt, wie 
sie 1917/18 bestand. Der Wortlaut des Textes, in dem lediglich von einer 
Gruppe die Rede ist, lässt diese Deutung aber nicht zu. Es ist denkbar, dass 
in den jeweiligen Orten wiederum Gelehrte, ihre Anhänger und Schüler 
oder auch andere Freiwillige den betreffenden Aufgaben freiwillig nach-
kamen, ohne dass eine weitergehende Institutionalisierung stattfand.25 In 
diesem Fall müsste man die Anweisungen FayÒals als Befehl an seine Pro-
vinzgouverneure verstehen, dafür zu sorgen, dass sich immer einige Perso-
nen, wer auch immer, um diesen Aufgabenbereich kümmerten. 
Der Aufruf zur Bildung von Gruppen scheint jedoch eine neue Ent-
wicklung dargestellt zu haben. Die einzige vorliegende Beschreibung der 
Arbeitsweise derjenigen Personen, die die Aufgaben des amr bi-l-maÝruf 
in Riad wahrnahmen, fi ndet sich im Reisebericht William G. Palgraves, 
der Riad im Jahre 1862/63 besuchte:26 Palgrave schreibt das Auftreten 
der Gruppierung, deren Angehörige muÔawwaÝ (Pl. maÔÁwiÝa) genannt 
wurden, der Choleraepidemie zu, die in den 1850er Jahren große Teile 
Innerarabiens heimgesucht hatte. Riad soll damals ein Drittel seiner 
Bevölkerung verloren haben. Da sich die Sitten dort, so Palgrave, in den 
Jahren zuvor durch den verstärkten Kontakt mit Ägyptern gelockert hatten 
- hier wurde nun beispielsweise geraucht und auch Kopfbedeckungen mit 
Seiden- und Goldfäden sollen aufgetaucht sein -, machten religiöse Kreise 
diese „Verwilderung der Sitten“ für die Heimsuchung verantwortlich. Auf 
Veranlassung Imam FayÒals wurden 22 der frömmsten Männer Riads 
ausgesucht. Sie erhielten weitreichende Vollmachten, gegen alles vorzu-
gehen, was in Doktrin und Praxis den Prinzipien der Wahhabiya wider-
sprach. Zunächst wurden sie in Riad und anschließend im gesamten saudi-
schen Herrschaftsbereich tätig. Zu den Verfehlungen, die bestraft wurden, 
gehörten u. a. das Fehlen beim Gebet, jegliche Verwendung von Tabak, das 
Tragen von seidener Kleidung oder Goldschmuck, Gespräche oder Licht 
im Haus nach dem letzten Gebet, das Singen oder Spielen von Musik-
instrumenten, alle Spiele von Kindern auf den Straßen, der Schwur bei 
einem anderen als Gott und jegliche Anrufung eines anderen als Gott. 
Gegen Übeltäter seien Geld- oder Prügelstrafen verhängt worden, wobei 
die Anzahl der Schläge nicht begrenzt worden sei. 
Die Mitglieder der Gruppierung, die mit einem Stock bewaffnet waren 
und ein Kopftuch ohne Befestigungsband tief ins Gesicht gezogen hatten, 
patrouillierten Tag und Nacht die Straßen, betraten Häuser und vollstreck-
ten die Strafen sofort.27 Wenn ein Bewohner Riads nicht zum Gebet 
gekommen war, gingen die Mitglieder der Gruppierung zusammen mit 
einigen Helfern zu seinem Haus, um ihn zu bestrafen. Beim zweiten Verge-
hen dieser Art, zuweilen aber auch schon beim ersten Mal, nahmen sie ihm 
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sein Kopftuch, seinen Mantel oder sein Schwert ab. Erst nach mehreren 
Tagen regulärem Besuchs in der Moschee wurden ihm diese Dinge wieder-
gegeben. Falls der Betroffene Widerstand leistete, wurde er hart bestraft, 
normalerweise mit Schlägen. Auch eine hohe gesellschaftliche Stellung, so 
Palgrave, habe damals keinen Schutz geboten. Innerhalb weniger Wochen 
habe niemand mehr geraucht oder Seide getragen und die Moscheen seien 
voll gewesen. Ähnliche Maßnahmen habe FayÒal im gesamten Najd ange-
ordnet. Auch in die Provinzen QaÒÐm, im Norden des Najd, und nach 
al-AÒÁ’, der Ostprovinz an der Küste des Persischen Golfes, habe er Mis-
sionen der maÔÁwiÝa entsandt. Da sich die Bevölkerung dort aber heftig 
wehrte, hätte die Regierung einige Kompromisse schließen müssen. Die 
Überprüfung der Anwesenheit beim Gebet anhand von Listen, die am 
Moscheetor oder in der Moschee abgehakt wurden, wurde dort beispiels-
weise nicht durchgeführt. Erst im Laufe der Zeit habe sich die Situation 
auch in Riad entspannt. Trotzdem habe FayÒal, auch weil die Cholera 
tatsächlich verschwand, die Maßnahmen in abgeschwächter Form beibehal-
ten. Die Reihen der Angehörigen der genannten Gruppierung seien immer 
wieder aufgefüllt, und der aufgebaute Apparat beibehalten worden, so dass 
man sich ihrer bei Bedarf wieder bedienen konnte. Zwei Mal pro Woche 
hätten sie eine offi zielle Audienz bei Imam FayÒal gehabt. Diese Darstel-
lung zeigt bereits deutlich, dass ein rudimentärer Organisationsgrad der mit 
dem amr bi-l-maÝruf beauftragten Gruppierung erreicht war, und dass sie 
einige Jahre fortbestand. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es also Vor-
bilder, auf die Gelehrte und Herrscher in Riad zurückgreifen konnten.

3. Die Religionspolizei im dritten saudischen Staat
a. Die Gründung der Religionspolizei in Riad (1917/18)

Der dritte saudische Staat entstand 1902, als ÝAdalÝazÐz b. ÝAbdarraÎmÁn b. 
SaÝÙd, genannt Ibn SaÝÙd (ca. 1880-1953) zum Ende der Bürgerkriegsphase 
Riad wieder einnahm. In Riad widmeten sich Gelehrte im Rahmen ihrer 
damaligen Möglichkeiten dem amr bi-l-maÝruf.28 Einer dieser Gelehrten war 
ÝAdalÝazÐz b. ÝAballaÔÐf Àl aš-ŠayÌ (gestorben 1926/27)29, der in Riad auf 
diesem Gebiet die wichtigste und aktivste Persönlichkeit war. Seine Vor-
gehensweise war sehr einfach: Wenn er von einer Person erfuhr, die eine 
Sünde begangen hatte, schickte er einen Mann seines Gefolges zu ihm 
und befahl ihn zu sich. Nach einem Tadel und einer Strafandrohung 
wiederholte der Missetäter seine Übertretung meist nicht. Wenn es aber 
doch geschah oder wenn eine andere Person etwas getan hatte, was eine 
Züchtigung verdiente, sammelte ÝAdalÝazÐz b. ÝAballaÔÐf sein Gefolge und 
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ließ den Schuldigen, je nach Vergehen, mit Stock oder Peitsche züchtigen. 
Wenn es sich um jemanden handelte, der bekannt dafür war, dass er 
das Morgengebet (faÊr) ausfallen ließ, begleiteten sie ihn zu einem Brun-
nen und gossen einen Eimer voll Wasser über ihm aus. Zuweilen riefen 
die Tugendwächter in der Moschee diejenigen aus, die das Gebet in der 
Gemeinde vernachlässigten, nahmen ihre Kopfbedeckung und verbrann-
ten sie am Tor der Moschee. Der Schuldige musste baren Hauptes nach 
Hause gehen, was als große Schande gegolten haben soll. In einigen Fällen 
soll ÝAdalÝazÐz b. ÝAballaÔÐf auch Geldstrafen eingezogen haben.30 Offen-
bar verlangte die Gesellschaft Riads in den ersten Jahren des 20. Jahr-
hunderts nach keiner besseren Institution, um die Prinzipien der Wah-
habiya durchzusetzen. Saudische Autoren betonen immer wieder, dass es 
damals nur wenige strafwürdige Vergehen gegeben habe. Nachlässigkeit im 
fünfmaligen Gebet in der Gemeinschaft scheint die verbreitetste Missetat 
gewesen zu sein.31 Ansonsten werden immer wieder diejenigen Übertre-
tungen genannt, von denen bereits Palgrave berichtete.32

In Riad herrschte zumindest bis zu den 1920er Jahren eine äußerst purita-
nische Atmosphäre. Dies zeigt, dass es den Gelehrten gelang, ihre Vorstel-
lungen von einem gottgefälligen Leben weitgehend durchzusetzen. Damals 
genügte es noch, wenn ein einzelner Gelehrter zuweilen gegen eine Über-
tretung vorging. Alle Verbrechen, die in den Zuständigkeitsbereich der 
Justiz gehörten, wurden an einen der beiden Richter verwiesen. Obwohl es 
in den ersten Jahren keine formale Hierarchie gab, unterstand ÝAdalÝazÐz 
b. ÝAballaÔÐf faktisch seinem Bruder ÝAdalÝazÐz b. ÝAballaÔÐf Àl aš-ŠayÌ, 
dem damaligen religiösen Führer der Wahhabiya, der auch als Oberster 
Richter, Großmufti und Professor fungierte. Dies hielt aber auch diesen 
nicht davon ab, gegebenenfalls persönlich gegen Übertretungen vorzu-
gehen.33 In vielen Fällen waren es Hinweise aus der Bevölkerung, die 
die Gelehrten auf Missstände aufmerksam machten. Außerhalb von Riad 
war die Ausübung des amr bi-l-maÝruf im Najd die Aufgabe örtlicher 
Funktionsträger, üblicherweise des Richters, aber auch der Imame lokaler 
Moscheen.34 Hier herrschte auch während der Bürgerkriegsphase zwischen 
1865 und 1902 einige Kontinuität, so dass viele Gelehrte nach 1902 nahtlos 
an ihre früheren Aktivitäten anknüpfen konnten. Zusammen mit einigen 
Anhängern, Schülern und gegebenenfalls den eigenen Söhnen gingen sie 
gegen alles vor, was den Prinzipien der Wahhabiya widersprach und riefen 
in Predigten und persönlichen Gesprächen zu einem gottgefälligen Leben 
auf. Auch untergeordnete Gelehrte, wie beispielsweise Imame von Stadt-
teilmoscheen, wandten sich regelmäßig an den Richter der Stadt und mach-
ten ihn auf Übertretungen aufmerksam. Die in den Gelehrtenbiografi en 
am häufi gsten genannte Maßnahme war die Überprüfung, ob die jeweilige 
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Gemeinde vollzählig zum Gebet erschien. Diese Praxis war offenbar im 
Najd die Regel.35

Mit der Expansion des Herrschaftsbereichs Ibn SaÝÙds erhielten diese 
Gelehrten wieder staatliche Unterstützung, auch fi nanzieller Art, und 
wurden einer zentralen Kontrolle unterworfen.36 Wenn Probleme auftauch-
ten, die der örtliche Gelehrte nicht ohne staatliche Hilfe lösen konnte, 
wandte er sich mit der Bitte um Unterstützung an den lokalen Gouverneur 
oder an den Herrscher selbst. Zumindest bis zu den 1930er Jahren 
blieb diese informelle Variante des amr bi-l-maÝruf im Najd dominant, 
möglicherweise auch, weil Vergehen tatsächlich nicht sehr häufi g waren. 
Dennoch wird in vielen Biografi en der große Eifer der Gelehrten im amr 
bi-l-maÝruf erwähnt. Immer wieder wird in, häufi g vagen, Formulierungen 
angeführt, dass sie aufgrund ihres Eifers Schaden erlitten. Meist gerieten sie 
durch übermäßige Gewaltanwendung gegen Sünder in Konfl ikt mit ihren 
Gemeinden, und wurden infolgedessen abberufen und versetzt. 
Als sich die Herrschaft Ibn SaÝÙds im Najd konsolidiert hatte, wurde Riad 
zur räumlich und demographisch expandierenden Hauptstadt eines entste-
henden Zentralstaates. Vermutlich aufgrund der sozialen, ökonomischen 
und politischen Veränderungen wurde es notwendig, auch die bisher infor-
melle Arbeit des ÝAdalÝazÐz b. ÝAballaÔÐf Àl aš-ŠayÌ im Rahmen einer staat-
lich kontrollierten Organisation effektiver zu gestalten. Vielleicht aber hatte 
Ibn SaÝÙd bereits damals erkannt, wie effektiv eine „Religionspolizei“ zur 
Kontrolle und Disziplinierung der Bevölkerung beitragen konnte, vor allem 
da er über keine reguläre Polizeitruppe verfügte. Besonders auffällig ist 
das Datum der Gründung, kurz nachdem die sogenannten IÎwÁn 1915/16 
begonnen hatten, sich in großen Zahlen anzusiedeln.37 Es handelte sich bei 
ihnen um ehemalige Beduinen, die Ibn SaÝÙd mittels einer Kombination 
politischen Drucks, ökonomischer Unterstützung und religiöser Indoktri-
nation zur Ansiedlung in eigens erbauten Wüstendörfern bewog. Ibn SaÝÙd 
entsandte Gelehrte und Studenten in die Wüstengebiete, um den bisher 
religiös eher indifferenten Stämmen den wahhabitischen Islam nahezubrin-
gen. Sie überzeugten die Beduinen, dass einzig die sesshafte Lebensweise 
gottgefällig sei und hoben die reiche Belohnung hervor, die ein Märtyrer im 
Kampf gegen die „Ungläubigen“ im Jenseits zu erwarten hatte. Die IÎwÁn 
wurden in den folgenden Jahren ein wichtiges Instrument der militärischen 
Expansion des neuen Staates. Aufgrund ihres neu entwickelten wahha-
bitischen Fanatismus blieb sie jedoch eine ernsthafte Bedrohung für die 
innere Sicherheit. Die Konfl ikte zwischen ihnen und Ibn SaÝÙd kulminier-
ten 1928/29 in einem Aufstand, den er aber niederschlagen konnte. 
Bereits 1917/18 kam es zu sozialen Konfl ikten zwischen IÎwÁn und 
Stadtbewohnern. Ibn SaÝÙd musste sich um eine verstärkte Kontrolle der 
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Städte bemühen. Zum einen war er verpfl ichtet, die städtische Bevölkerung 
vor den Übergriffen der IÎwÁn zu schützen, zum anderen wollte er sie 
durch die Durchsetzung wahhabitischer Verhaltensnormen beschwichtigen. 
Wahrscheinlich bestand eine Verbindung zwischen den Problemen mit 
den IÎwÁn und der Gründung der Religionspolizei. Laut mehrerer saudi-
arabischer Autoren wurde etwa 1917/18 nämlich auf Anweisung Ibn 
SaÝÙds die Hay’at al-amr bi-l-maÝruf wa-n-nahy Ýani l-munkar gegründet.38 
In gleichem Jahr berief er den Gelehrten ÝUmar b. Íasan Àl aš-ŠayÌ 
(1901/02-1975) zum Assistenten des ÝAdalÝazÐz b. ÝAballaÔÐf. Auch 
ÝAdalÝazÐz b. ÝAbdarraÎmÁn b. IÒÎÁq Àl aš-ŠayÌ und später ÝAballaÔÐf 
b. IbrÁhÐm Àl aš-ŠayÌ wurden zu seinen Assistenten ernannt. Sie bildeten 
das erste Gelehrtenkomitee (hay’a), das bis heute die Organisationsform 
der Religionspolizei in Saudi-Arabien geblieben ist. Ein solches Komitee 
setzte sich aus einem Vorsitzendem und einigen Mitgliedern zusammen, die 
die Tätigkeiten der Religionspolizei koordinierten und über die Strafen der 
Missetäter entschieden. Gemeinsam mit einer Gruppe von insgesamt etwa 
30 ihnen unterstellten Religionspolizisten betätigten sie sich in Riad. Die 
einfachen Polizisten, die man im Najd nuwwÁb (Sg. nÁ’ib) nannte, wurden 
von Ibn SaÝÙd gestellt und wie ihre Vorgesetzten vom Staat bezahlt.39 
Aus dem Jahre 1918 ist ein Bericht des britischen Diplomaten Harry 
Philby über die Tätigkeiten und Organisationsformen der Religionspolizei 
überliefert:40 Während Philbys Aufenthalt in Riad hatte einer der nuwwÁb 
einen der von Ibn SaÝÙd abgestellten Begleiter Philbys wegen seines 
Umgangs mit dem Briten bzw. Christen ermahnt, sich von ihm fernhalten. 
Dieser erwiderte darauf, er arbeite für Ibn SaÝÙd und Philby sei dessen 
Gast. Es gehe hier um die Förderung der Politik Ibn SaÝÙds, und der 
Glaube Philbys sei deshalb irrelevant. Eine Woche später wurde er von 
demselben nÁ’ib gewarnt, er solle sich vorsehen, da er angeblich nicht 
mit der Gemeinde, sondern zu Hause betete. Dieser erwiderte diesmal, er 
solle sich an Ibn SaÝÙd wenden, wenn er Beschwerden habe. Am nächsten 
Morgen, nach dem Sonnenaufgangsgebet (faÊr), klopften vier Personen, 
darunter zwei Angehörige der Religionspolizei, an seine Tür. Als er öffnete, 
beschuldigte ihn der bereits erwähnte nÁ’ib, nicht zum Gebet gekommen 
zu sein. Trotz seines Leugnens forderte dieser die Bestrafung des Beglei-
ters Philbys. Als der nÁ’ib begann, mit seinem Stock auf ihn einzuschla-
gen, wehrte er sich und schlug solange auf den nÁ’ib ein, bis dessen Beglei-
ter ihn retteten. Als die Angelegenheit Ibn SaÝÙd gemeldet wurde, for-
derte dieser von ÝAdalÝazÐz b. ÝAballaÔÐf Àl aš-ŠayÌ die Inhaftierung und 
Bestrafung des nÁ’ib. Als ÝAdalÝazÐz b. ÝAballaÔÐf sich weigerte, dieser 
Anordnung nachzukommen, befahl Ibn SaÝÙd seinem eigenen Gefolge die 
Bestrafung. Zudem verlor der nÁÞib seinen Posten. 
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Aus dieser Anekdote wird deutlich, dass die Religionspolizei in Riad 1918 
bereits über eine Struktur verfügte und sehr aktiv war. Philby schreibt, die 
nuwwÁb seien in Riad gefürchtet gewesen. Die Weigerung des ÝAdalÝazÐz 
b. ÝAballaÔÐf Àl aš-ŠayÌ, dem Befehl Ibn SaÝÙd nachzukommen, ist ein 
Indiz für die tiefempfundene Verpfl ichtung zum amr bi-l-maÝruf und das 
Selbstbewusstsein der Gelehrten. Letzten Endes war es aber Ibn SaÝÙd, 
der in Konfl iktfällen alle Entscheidungen traf, die die Arbeit der Organi-
sation und wichtige Aspekte staatlicher Politik betrafen. Denn die Bezie-
hungen zu Großbritannien durften nicht durch die Ausübung des amr bi-
l-maÝruf beeinträchtigt werden. 
Als ÝAdalÝazÐz b. ÝAballaÔÐf 1926/27 starb, ernannte Ibn SaÝÙd seinen 
bisherigen Assistenten, ÝUmar b. Íasan Àl aš-ŠayÌ, zum neuen Vorsit-
zenden des Komitees in Riad. Ihm wurden auch alle anderen Komitees 
der Religionspolizei unterstellt, die in diesen Jahren im Najd gegründet 
wurden. Gleichzeitig gab er jedoch die persönliche Ausübung des amr bi-
l-maÝruf in Riad nicht auf. Er besaß weiterhin Vollmachten und komman-
dierte eine stetig wachsende Zahl von Helfern.
Mit der fortschreitenden Expansion des Herrschaftsbereichs Ibn SaÝÙds 
weitete sich auch der Tätigkeitsbereich der Religionspolizei aus. In vielen 
Orten im Najd wurden neue Komitees gegründet, die alle der Zentrale in 
Riad unterstellt wurden. Wenn wegen der Tätigkeit eines Komitees oder 
der informell mit dem amr bi-l-maÝruf beschäftigten Gelehrten Probleme 
auftraten, wurde ein Gelehrter des Komitees von Riad zur Untersuchung 
des Vorfalls entsandt. Auch zur Auswahl von Mitgliedern für die einzelnen 
Komitees in den Provinzstädten wurden Angehörige des Komitees aus 
Riad entsandt. Die Zahl der Angestellten der Komitees vergrößerte sich 
stetig. In Riad wurden Stadtteilkomitees gebildet, die ebenfalls aus Vorsit-
zenden, Mitgliedern und angestellten Polizisten bestanden. Feste Standorte 
wurden errichtet, und die Kompetenzbereiche abgegrenzt. Seit den 1930er 
Jahren stieg auch die Zahl der Komitees im Najd sprunghaft an. Offenbar 
war aber die Organisationsstruktur der Religionspolizei damals noch nicht 
so weit entwickelt, dass die Zentrale in Riad eigenständig Komitees auf-
bauen konnte. Sie benötigte weiterhin die Unterstützung der örtlichen 
Gelehrten. Detaillierte Angaben über den Ausbau der Institution vor 
1952/53 liegen jedoch nicht vor.41

Schrittweise wurde die informelle, dezentrale und damit auch nur ansatz-
weise kontrollierbare Wahrnehmung der mit dem amr bi-l-maÝruf ver-
bundenen Aufgaben durch örtliche religiöse Funktionsträger abgelöst. 
Zunächst begannen die örtlichen Richter, vermutlich schon in den 1920er 
Jahren, religiös gebildete Personen als Vorsitzende der örtlichen Komitees 
einzusetzen, und ihre eigenen Funktionen auf diesem Gebiet an die 
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neugegründeten Komitees abzugeben. Ab Ende der 1940er Jahre jedoch 
setzte sich das Komitee in Riad als oberste Kontrollinstanz durch, die auch 
faktisch die Komitees vor Ort beaufsichtigte. Auch in den neu eroberten 
Provinzen wurden Komitees eingerichtet. Kurz nachdem Ibn SaÝÙd im 
Jahre 1913 die Ostprovinz al-AÎsÁ’ erobert hatte, ließ er in der dortigen 
Hauptstadt al-HufÙf ein Komitee gründen, das später der Zentrale in Riad 
unterstellt wurde. In den Provinzen war die herrschaftssichernde Funktion 
der Religionspolizei stark ausgeprägt, da die saudische Führung die dort im 
Gegensatz zum Najd herrschende Pluralität der Konfessionen und Rechts-
schulen mit Misstrauen beobachtete. Dies galt insbesondere für al-AÎsÁ’, 
da die Region mehrheitlich von Schiiten bewohnt wird. Die Schiiten aber 
gelten den Wahhabiten als die Polytheisten schlechthin und wurden häufi g 
noch schlechter als Nichtmuslime behandelt. In den nächsten Jahrzehn-
ten gelang es den Saudis zwar, die Provinz zu kontrollieren, jedoch nur, 
indem sie die schiitische Minderheit massiv unterdrückten. 1926 wurde 
zusätzlich die Religionspolizei im Hijaz gegründet. Auch in ÝAsÐr, der 
Südwestprovinz an der Grenze zum Jemen, soll eine solche Organisation 
aufgebaut worden sein, die wahrscheinlich 1953 der Religionspolizei des 
Hijaz unterstellt wurde. Im Jahre 1952/53 wurden die bestehenden Komi-
tees außerhalb des Hijaz und ÝAsÐrs alle ÝUmar b. Íasan Àl aš-ŠayÌ und 
dem Komitee in Riad unterstellt.42

Über das Personal der Religionspolizei in dieser Phase liegen keine detail-
lierten Angaben vor. Gesichert ist, dass an der Spitze der einzelnen Komi-
tees religiös gebildete Personen standen, deren Ausbildung nicht das 
Niveau der Ausbildung eines bedeutenden Gelehrten erreichte.43 Auch die 
meisten Mitglieder scheinen religiöse Kenntnisse besessen zu haben, da sie 
in vielen Fällen zu den Schülern der örtlichen Gelehrten gehörten. Woher 
die einfachen „Polizisten“, die den Komitees zugeordnet waren, stamm-
ten, ist nicht bekannt. Vermutlich entstammten sie in den ersten Jahren 
überwiegend, und nach 1930 teilweise den städtischen Unterschichten. Es 
gibt einige Hinweise, dass nach der Niederschlagung des Aufstandes der 
IÎwÁn viele ehemalige Beduinen für die Religionspolizei tätig wurden.44 
Während in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts die informelle Wahr-
nehmung dieser Funktionen durch die Richter mit Hilfe einiger Studen-
ten, Söhne und anderer Freiwilliger überwog, setzte sich immer mehr 
die feste Einstellung aller Helfer durch. Die Ansicht jedoch bestand fort, 
dass alle Muslime im Rahmen ihrer Möglichkeiten für den amr bi-l-maÝruf 
verantwortlich waren. Daher gab es immer wieder Freiwillige, die minde-
stens über religiöse Grundkenntnisse verfügten, die den amr bi-l-maÝruf 
ausübten. Es handelte sich meist um asketisch lebende Gelehrte, deren 
wissenschaftliche Qualifi kation nicht für die Bekleidung eines Richteramtes 
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ausreichte oder die die Annahme solcher Ämter ablehnten. Oft scheint es 
sich um Imame kleinerer Moscheen gehandelt zu haben. In einigen Fällen 
widmeten sich auch junge Studenten, die ihr Studium beendet hatten, aber 
noch kein Amt übernommen hatten, dem amr bi-l-maÝruf. Die Tatsache, 
dass die staatlichen Stellen offenbar nicht gegen diese Aktivitäten vorgin-
gen, zeigt, dass auch Ibn SaÝÙd das Prinzip, dass jeder Muslim sich dem 
amr bi-l-maÝruf widmen müsse, ernstnahm. Diese Tätigkeit durfte nur die 
öffentliche Ordnung nicht gefährden. Glaubt man den wenigen Angaben, 
die über diese Freiwilligen vorliegen, genossen sie großen Respekt unter 
der Bevölkerung und den Gelehrten.

b. Die Religionspolizei im Hijaz 1926-1953

Auch im Hijaz stand die Einrichtung der Religionspolizei in Zusammen-
hang mit Übergriffen der IÎwÁn; hatte also eine eindeutig politische Funk-
tion. Als saudische Truppen 1924/25 die Provinz der Heiligen Stätten 
eroberten, gab es dort keine Institution der Îisba als Marktaufsichtsbehörde 
mehr. In religiös-moralischer Hinsicht waren die Zustände in Mekka und 
den anderen Orten der Provinz den puritanischen Wahhabiten ein Gräuel. 
Durch die lange Tradition der Pilgerfahrt war die Provinz kosmopolitisch 
geprägt und Toleranz gegenüber fremden Glaubensrichtungen, Rechts-
schulen und religiösen Praktiken war hier im Vergleich zum Najd stark 
ausgeprägt. Vor allem Heiligenverehrung und Gräberkult waren Praktiken, 
die die Wahhabiten vehement ablehnten und deren Ausrottung sie all ihre 
Energie widmeten. Schon kurz nach dem Einmarsch Ibn SaÝÙds in Mekka 
1924 verlangte dieser von den Notabeln der Stadt die Benennung von Per-
sonen, die die Schließung der Läden während des Gebets und die Einhal-
tung des Gebotes des Gebets in der Gemeinschaft überwachen sollten. Im 
April 1926 wurden Bestimmungen veröffentlicht, in denen das Versäumen 
des Gebets in der Gemeinschaft, Produktion, Verkauf und Konsum von 
Alkohol, das öffentliche Rauchen, gegen die Regierung gerichtete Ver-
sammlungen und Versammlungen mit dem Zweck, „die Gebote Gottes 
zu übertreten“, unter Strafe gestellt wurden. Der Gouverneur von Mekka 
wurde angewiesen, diese Bestimmungen mit Hilfe der Polizei durchzu-
setzen.45 Während die wahhabitischen Verhaltensvorschriften im Najd 
bekannt waren und befolgt wurden, mussten die Machthaber im Hijaz 
immer wieder Anweisungen veröffentlichen, in denen aufgeführt wurde, 
was erlaubt und was verboten war. In einer dieser Verlautbarungen werden 
die Verbote, denen die Muslime im Hijaz ab 1926 unterworfen waren, 
detailliert aufgeführt: 46
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„1. Wenn zum Gebet gerufen wird, sind alle Personen, die sich im Markt, den Ladenlokalen 
und Cafés aufhalten, verpfl ichtet, sich in die Moschee zu begeben. Derjenige, der sich 
nicht zum Gebet begibt, nachdem er den Gebetsruf gehört hat, wird gemäß der šariÝa 
bestraft, denn das Gebet ist der Stützpfeiler der Religion, und wer das Gebet ignoriert, 
verliert die Religion.

2.  Die šariÝa verbietet es, die Religion zu lästern, mit unpassenden Worten zu beschmutzen 
und in einem anderen Namen als dem Gottes zu schwören. Wer dies oder ähnliches tut, 
wird mit der in der šariÝa vorgeschriebenen Strafe bestraft.

3.  Es ist gesetzlich (šarÝan) verboten, sich an größeren Plätzen jeder Art zu versammeln.
4.  Es ist gesetzlich verboten, berauschende Getränke zu trinken. Wer dies tut, wird mit der 

entsprechenden koranischen Strafe bestraft.
5.  Es ist gesetzlich verboten, sich zu rasieren. Der Friseur, der dies tut, wird gemäß der 

šariÝa bestraft und sein Geschäft geschlossen.
6.  Es ist verboten zu rauchen. Derjenige, der raucht, muss daran gehindert werden. Wenn 

er rückfällig wird, wird er bestraft. 
7.  Es ist gesetzlich verboten, seine Toten laut zu beklagen.
8. Die Treffen, die an den Gräbern eines Toten zu Kondolenzbesuchen stattfi nden, sind 

verboten. Es ist auch verboten, Geld für die Besuche aufzuwenden.
9. Das gemischte Auftreten von Männern und Frauen an Vergnügungs- u.ä. Stätten ist 

gesetzlich verboten.
10. Die Divination durch Spuren und Zeichen im Sand (ÌaÔÔ ar-raml) und ähnlicher prakti-

zierter Aberglaube sind gesetzlich verboten.
11. Es ist gesetzlich verboten, dass Männer sich mit Objekten aus Gold, Silber und mit 

Kleidern aus purer Seide schmücken. Ausgenommen von diesem Verbot ist das, was die 
šariÝa erlaubt.

12. Es ist gesetzlich verboten an den Orten die zum Baden und für die rituellen Waschungen 
vorgesehen sind, diejenigen Körperteile zu zeigen, die das Schamgefühl verletzen.

13. Jegliche Form von Wucher (ribÁa) ist gesetzlich verboten.
14. Alle Verkäufer und Handwerker sind verpfl ichtet, Betrug in ihren Geschäften und ihrem 

Gewerbe zu vermeiden. 
15. Es ist gesetzlich verboten, den Karawanen entgegenzugehen [um deren Waren zu 

kaufen, bevor sie die Stadt erreichen] (talaqqÐ r-rukbÁn) und es ist verboten, dass ein 
Stadtbewohner Waren für einen Beduinen verkauft.

16. Es ist den Frauen verboten, geschmückt und parfümiert auszugehen, sich Männern zu 
nähern und des Nachts auszugehen, es sei denn es besteht eine Notwendigkeit und 
wenn sie von einer Person begleitet werden, mit der sie sich rechtmäßig nicht verheiraten 
können. (maÎram).

17.Es ist dem muzawwir und dem muÔawwif verboten, dem Pilger und dem Besucher 
[Medinas] Gebete vorzuschlagen, die nicht dem Koran und der Sunna entsprechen. 
(adÝÐiya mubtadaÝa).47

18. Es ist den Frauen verboten, Gräber zu besuchen, mit Ausnahme des Grabes 
MuÎammads, um diesen zu grüßen. Bedingung ist, dass sie nicht am Grab verweilen.

19. Nicht der šariÝa entsprechende Treffen in den Häusern, in den zÁawiyas (der Sufi orden) 
und den Moscheen zum Æikr (rituelle Gemeinschaftsübung der Sufi s) und für andere 
nicht im Gesetz genannte Tätigkeiten, sind verboten.

20.Die Vorsteher der einzelnen Viertel sind verantwortlich für alle unziemlichen Dinge, die 
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in ihren Vierteln geschehen. Wenn die Komitees Kenntnis davon erhalten, dass der Vor-
steher eines Viertels „korrupte” Personen schützt, wird er als Komplize des Schuldigen 
behandelt.“ 

Einige wichtige Einzelheiten geben hier Aufschluss über die Charakteri-
stika der Arbeit der Religionspolizei im Hijaz. Der Charakter der Religions-
polizei als politisches Instrument wird vor allem unter Punkt 3, in dem das 
Versammlungsrecht eingeschränkt wird, deutlich. Im April 1926 begannen 
die eingerückten Truppen aus dem Najd, vor allem die Kontingente der 
IÎwÁn und die sie begleitenden wahhabitischen Gelehrten, gegen vorgebli-
che Missstände vorzugehen. Insbesondere die IÎwÁn waren kaum zu kon-
trollieren, und gingen in ihrem religiösen Eifer weit über das hinaus, was 
Ibn SaÝÙd seinen neuen Untertanen zumuten wollte. Deshalb begann er 
rasch, Gespräche über die Einrichtung einer Religionspolizei nach dem 
najdischen Vorbild zu führen. Sie sollte zum einen die radikal-wahhabi-
tischen Gruppen im Najd, die eine umfassende „Wahhabisierung“ des 
Hijaz forderten, beschwichtigen. Zum anderen sollte sie unkontrollierbare 
Übergriffe der IÎwÁn auf die Bevölkerung vermeiden helfen.48 Vor allem 
die Aktivitäten der IÎwÁn während der Pilgerfahrt 1926 scheinen die 
Gründung der Religionspolizei im Spätsommer desselben Jahres beschleu-
nigt zu haben.49 Damals kam es zu einem bewaffneten Zusammenstoß 
zwischen einigen IÎwÁn und der militärischen Eskorte des ägyptischen 
maÎmal, einem mit einem Aufbau versehenen Kamel, das traditionell die 
ägyptische Pilgerkarawane anführte und die kiswa, das schwarze, reich ver-
zierte Tuch, das die KaÝba verdeckt, aus Ägypten brachte. Nur eine Inter-
vention Ibn SaÝÙds konnte eine größere bewaffnete Auseinandersetzung 
verhindern, doch die IÎwÁn drohten nun vollends seiner Kontrolle zu ent-
gleiten. Die Steuern, die Pilger zu entrichten hatten, waren für Ibn SaÝÙds 
Staat die wichtigste Einnahmequelle bis Ende der 1940er Jahre. Deshalb 
musste er verhindern, dass eine radikale wahhabitische Religionspolitik 
im Hijaz ausländische Pilger von der Pilgerfahrt abhielt. Etwa zeitgleich 
mit der Gründung der Religionspolizei wurden deshalb Kontingente der 
IÎwÁn in den Najd zurückgeschickt. Man muss die Gründung der Reli-
gionspolizei im Hijaz im weiteren Zusammenhang der Maßnahmen Ibn 
SaÝÙds zur Sicherung seiner Herrschaft sehen. Neben Gouverneuren, 
Truppen, Richtern und anderen Beamten war die Religionspolizei ein wich-
tiges Element der Kontrolle und Disziplinierung der neuen Untertanen, 
die den Eroberern nur wenige Sympathien entgegenbrachten.
Die Gründung der Religionspolizei in Mekka wurde vom damaligen Ober-
sten Richter des Hijaz, ÝAbdallÁh b. Bulayhid, einem Wahhabiten, vollzo-
gen. Am 10. September 1926 wurde die schon vollzogene Gründung im 
Staatsanzeiger UmmÁ al-QurÁ verkündet, einige Aufgaben dargelegt und 
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die Mitglieder aufgelistet.50 Es handelte sich um acht hijazische und vier naj-
dische Gelehrte. Nach der Gründung mehrerer Komitees in den Städten 
des Hijaz dauerte es jedoch noch einige Monate, bis deren Mitglieder, 
die vom Staat bezahlt wurden, auch in der Praxis in der Lage waren, die 
Städte des Hijaz zu überwachen. Dem in Mekka gegründeten Komitee 
sollen die der umliegenden Orte, wie Jiddah und ÓÁ’if, unterstellt worden 
sein. Dennoch bleibt die hierarchische Struktur der Organisation in der 
Frühphase undeutlich. Die Zusammensetzung des mekkanischen Komitees 
vom Spätsommer 1926, in dem hijazische Gelehrte dominierten, spiegelte 
die Umstände seiner Gründung wider. Einerseits stellte Ibn SaÝÙd die Wah-
habiten aus dem Najd teilweise zufrieden, indem er die Grundlagen für eine 
kontinuierliche Ausübung des amr bi-l-maÝruf im Hijaz schuf. Andererseits 
beruhigte er die hijazische Bevölkerung, die den Eroberern weiterhin mis-
strauisch gegenüberstand, indem er vorwiegend einheimische Gelehrte zu 
Mitgliedern ernannte. Obwohl die Zuständigkeiten in dieser Phase nicht 
genau rekonstruierbar sind, zeigt die Gründungsgeschichte der Religions-
polizei im Hijaz, dass der Oberste Richter - der immer ein Wahhabit war 
- mit der Aufsicht über die Tätigkeiten des Komitees beauftragt war. Das 
Komitee unterstand somit dem Vizekönig des Hijaz, FayÒal, der die Justiz 
kontrollierte, und letztlich dessen Vater Ibn SaÝÙd. FayÒal war ein Vertreter 
einer liberalen Religionspolitik. Auch in den folgenden Jahrzehnten wurden 
immer wieder hijazische Gelehrte zu Mitgliedern und Vorsitzenden der ver-
schiedenen Komitees im Hijaz ernannt. Andererseits jedoch fällt auf, dass 
die Komitees in den wichtigen Städten Mekka, Medina und Jiddah meist 
von Gelehrten aus dem Najd geleitet wurden, und immer ein Teil der Mit-
glieder aus dem Najd stammte. Auf diese Weise stellte Ibn SaÝÙd sicher, 
dass wahhabitische Gelehrte die Arbeit der Komitees beaufsichtigten. 
Woher die einfachen Religionspolizisten stammten, ist auch für den Hijaz 
unklar. Meist scheint es sich um Najdis gehandelt zu haben, die in den 
Orten Zentralarabiens und nach 1930 vermutlich auch unter den ehema-
ligen IÎwÁn rekrutiert wurden. Es sind einige Fälle überliefert, in denen 
junge Religionsstudenten aus dem Najd Polizeiaufgaben wahrnahmen. In 
einzelnen Phasen der Entwicklung aber, besonders während des Zweiten 
Weltkrieges, wurden die Aufgaben der Religionspolizei vorwiegend oder 
ausschließlich von Hijazis wahrgenommen. Zudem wurden die Religions-
polizisten zeitweilig von der gewöhnlichen Polizeiverwaltung gestellt.51 Es 
ist in diesem Zusammenhang jedoch zu berücksichtigen, dass viele wahha-
bitische Gelehrte, die im Hijaz Ämter innehatten, oder die zum Ramadan 
oder zur Pilgerfahrt nach Mekka kamen, auf freiwilliger Basis Verstöße 
gegen wahhabitische Verhaltensvorschriften ahndeten. Auch dann also, 
wenn die Polizisten keine Najdis waren, gab es immer mehrere najdische 
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„Privatpersonen“, die diesbezüglich Druck auf die Bevölkerung des Hijaz 
und die Pilger ausübten.52 Das wichtigste Element der Kontrolle über 
die Religionspolizei im Hijaz war die Unterstellung unter den wahhabiti-
schen Obersten Richter (Ra’Ðs al-QuÆÁt), zunächst ÝAbdallÁh b. Bulayhid 
und ab Sommer 1927 ÝAbdallÁh b. Íasan Àl aš-ŠayÌ. Letzerem wurde 
ausdrücklich die Kontrolle der Religionspolizei im Hijaz übertragen. Im 
Gegensatz zu Ibn Bulayhid war ÝAbdallÁh b. Íasan, der Bruder von 
ÝUmar b. Íasan Àl aš-ŠayÌ, ausgesprochen radikal in der Ausübung des 
amr bi-l-maÝruf. Er versuchte während der nächsten Jahrzehnte unnachgie-
big, das soziale und religiöse Leben im Hijaz wahhabitischen Vorstellungen 
anzugleichen. Lediglich in den Jahren 1930 bis 1937 wurde die Kontrolle 
über die Religionspolizei im Hijaz dem Obersten Richter entzogen und 
dem Polizeichef von Mekka übertragen.  
Die Intensität der Aktivitäten der Religionspolizei hing immer von der 
politischen Gesamtsituation in der Provinz ab. Die Entwicklung der Religi-
onspolizei spiegelt somit die Phasen der Entwicklung der Religionspolitik 
Ibn SaÝÙds wieder. Das 1926 gegründete Komitee der hijazischen Gelehr-
ten in Mekka wurde schon 1928 ersetzt. Vermutlich bedrängten IÎwÁn und 
wahhabitische Gelehrte in Riad Ibn SaÝÙd, eine repressivere Politik durch-
zusetzen als dies mit dem hijazisch dominierten Komitee möglich war. Die 
1928 erfolgte Ernennung eines pro-wahhabitischen Gelehrten zum Vor-
sitzenden ist eines von mehreren Indizien dafür, dass zu dieser Zeit eine 
radikalere Politik erwünscht war. Am 5. September 1928 wurden auch 
die bestehenden inhaltlichen und organisatorischen Anweisungen für die 
Religionspolizei ergänzt.53 Von besonderer Bedeutung war die Bestim-
mung, dass die Religionspolizei auf Verdacht Häuser durchsuchen durfte. 
Außerdem durfte die Religionspolizei Strafen bis zu zehn Peitschenhieben 
und drei Tagen Gefängnis verhängen, ohne diese Angelegenheit an eine 
andere Stelle überweisen zu müssen. Alle anderen Vergehen mussten wei-
terhin an die Justiz übergeben werden.54 Sowohl die inhaltlichen als auch 
die organisatorischen Maßnahmen deuten auf eine zielstrebige Politik der 
Stärkung der Religionspolizei und der Ausweitung und Intensivierung ihrer 
Tätigkeit im Hijaz hin. Auch in der Praxis waren die Komitees und die 
ihnen zugeteilten najdischen Soldaten in den Jahren 1927 und 1928 sehr 
aktiv. Der Druck, den radikale wahhabitische Gruppen auf Ibn SaÝÙd 
ausübten, war damals sehr stark. In einer britischen Quelle vom August 
1928 heißt es, dass es Ibn SaÝÙd immer schwerer falle, die radikalen Ele-
mente zu kontrollieren, dass die Religionspolizei weitreichende Vollmach-
ten erhalten hätte und Pilger und Hijazis täglich ihren Übergriffen aus-
gesetzt seien. Zu allen Tageszeiten würden Gefangene zur Polizeistation 
geführt, weil sie nicht in der Moschee gebetet, geraucht hatten oder weil 
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ihr Atem nach Alkohol roch. Alle Delinquenten würden öffentlich geschla-
gen, bevor sie im Gefängnis landeten. Zuvor sei eine neue Liste mit Ver-
boten veröffentlicht worden.55 In den folgenden Monaten bis 1930 ließ die 
Aktivität der Religionspolizei jedoch stetig nach. Wahrscheinlich hing dies 
mit dem 1928 ausbrechenden Konfl ikt mit den IÎwÁn zusammen. Ibn 
SaÝÙd könnte befürchtet haben, in einem Moment der Schwäche durch 
eine intolerante Religionspolitik seine hijazischen Untertanen unnötig zu 
provozieren. Diese standen nämlich im Konfl ikt mit den IÎwÁn auf seiner 
Seite als der des kleineren Übels. Da ab 1928 deutlich wurde, dass der Kon-
fl ikt unausweichlich war, musste Ibn SaÝÙd auf Forderungen der IÎwÁn 
nach einer Wahhabisierung des Hijaz keine Rücksicht mehr nehmen. 
Erst im März 1930 fl ammte der Eifer der Komitees und ihrer Soldaten 
im Hijaz wieder auf. Damals wurden Polizisten aus dem Najd in den 
Hijaz versetzt und sollen sehr effektiv gegen die Verletzung wahhabiti-
scher Verhaltensvorschriften vorgegangen sein. Die Bewohner des Hijaz 
glaubten damals, dass die Wiederaufnahme der Tätigkeit der Komitees 
in Verbindung mit der erwarteten Ankunft von mehreren najdischen 
Stammesführern im Hijaz stand.56 Das Jahr 1929/30 war für den Hijaz 
wie für das gesamte Land ein Epochenjahr. Mit der Niederlage der IÎwÁn 
ging der Einfl uss der wahhabitischen Gelehrten insgesamt zurück. Zudem 
stellte Ibn SaÝÙd während der Weltwirtschaftskrise, die Saudi-Arabien hart 
traf, fi nanzielle Erwägungen noch deutlicher in den Vordergrund als er dies 
vorher schon getan hatte. Der Einfl ussrückgang der Gelehrten schlug sich 
auch im Verlust der Kontrollrechte über die Religionspolizei nieder. Ver-
mutlich glaubte Ibn SaÝÙd nun, eine tolerantere Religionspolitik führen zu 
können und aufgrund der Finanzlage führen zu müssen. Am 17. Dezem-
ber 1930 erschien eine neue Verordnung (niÛÁm) für die Religionspolizei. 
Demgemäß wurden die Komitees dem Polizeichef (MudÐr aš-ŠurÔa al-
ÝAmm) des Hijaz unterstellt. Dieser wiederum unterstand direkt dem 
Vizekönig FayÒal (der spätere König), dem Vertreter Ibn SaÝÙds im Hijaz. 
Die Aufgaben der Religionspolizei wurden darin auf die Untersuchung 
von Übertretungen und die folgende Mitteilung des Ergebnisses an die 
Polizei beschränkt. Alle exekutiven Tätigkeiten durften fortan nur von der 
regulären Polizei durchgeführt werden.57 Durch diese Maßnahme wurde 
ÝAbdallÁh b. Íasan Àl aš-ŠayÌ theoretisch die Kontrolle über die Reli-
gionspolizei im Hijaz genommen und FayÒal übergeben. Die folgenden 
Jahre waren deshalb von einer verhältnismäßig toleranten Politik geprägt. 
Auch Bestimmungen, die weiterhin rigoros durchgesetzt werden sollten, 
wie beispielsweise das Verbot, die Gitter zu berühren, die das Grab des 
Propheten MuÎammads in der Prophetenmoschee umgaben, konnten 
Pilger und ÍiÊazis durch Bestechung der Wachen sehr oft umgehen.58
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Trotz der Grundtendenz zu einer toleranteren Religionspolitik fl uktuierte 
sie im Hijaz weiterhin stark. Meist gelang es der Religionspolizei nur für 
kurze Zeit, verschärfte Maßnahmen aufrechtzuerhalten. In der Regel setz-
ten sich der liberale Vizekönig FayÒal und Finanzminister AbdallÁh Sulay-
man trotz kleinerer Zwischenfälle mit ihren Forderungen nach einer tole-
ranteren Politik gegen ÝAbdallÁh b. Íasan Àl aš-ŠayÌ und die wahhabiti-
schen Gelehrten durch.59 Nur zwischen 1935 und 1937 kam es wiederum 
zu einer Verschärfung der Maßnahmen und einer erneuten Übertragung 
der Kontrollrechte über die Religionspolizei an den Obersten Richter. 
Möglicherweise versuchte Ibn SaÝÙd die Parteinahme ÝAbdallÁh b. Íasans 
in einem drohenden Nachfolgekonfl ikt zu beeinfl ussen. Der Gelehrte 
konnte seine Vorstellungen jedoch nur sporadisch durchsetzen. 
1952/53 folgte eine substantielle Verschärfung der wahhabitischen Reli-
gionspolitik im Hijaz, wiederum vermutlich aus politischen Motiven. Da 
sich der Tod Ibn SaÝÙds abzeichnete, beschloss er den institutionellen 
Ausbau und eine stärker zentralisierte Neuordnung der öffentlichen Ver-
waltung insgesamt. Um eine Gefährdung der innenpolitischen Stabilität 
infolge des Thronwechsels zu verhindern, wurden im gesamten Hijaz 
weitere Schlüsselstellungen des Verwaltungsapparats mit loyalen Najdis 
besetzt. In der Religionspolitik wirkten sich die Maßnahmen vor allem 
durch eine Reorganisation der Justiz und einen Ausbau des Erziehungs-
wesens und der Religionspolizei aus. Gleichzeitig wurden im September/
Oktober 1952 wahhabitische Gelehrte in den Hijaz bestellt, um die Arbeit 
der Religionspolizei zu intensivieren. Gemeinsam mit neuen Mitgliedern 
wurde die Tätigkeit der Komitees in den hijazischen Städten verschärft. 
ÝAbdalmalik b. IbrÁhÐm Àl aš-ŠayÌ begab sich auf eine Inspektionsreise 
durch den Hijaz und ÝAsÐr. Diese Reisen dienten üblicherweise der Vorbe-
reitung von Zentralisierungsschritten. In der Folgezeit wurden viele neue 
Komitees der Religionspolizei in kleineren Orten gegründet, Mitglieder 
ernannt und detaillierte Arbeitsanweisungen gegeben.60 Im Verlauf des 
Jahres 1953 hatten diese Reformen eine deutliche Verschärfung der 
das religiöse Leben des Hijazis betreffenden Maßnahmen zur Folge. 
Erleichtert wurde dies durch die seit Kriegsende kontinuierlich gestiege-
nen Öleinnahmen, die eine verbesserte fi nanzielle und personelle Aus-
stattung der Religionspolizei ermöglichten. So scheint es auch, als seien 
die Maßnahmen von 1952/53 u. a. zur Durchsetzung des fünfmaligen 
Gebets in der Moschee und zum Alkoholverbot auch in den folgenden 
Jahren effektiv fortgeführt worden.61 Außerdem übernahmen wahhabiti-
sche Gelehrte aus dem Najd in dieser Phase vermehrt Ämter im Hijaz. 
Auch dieser Zentralisierungsschritt trug zur verstärkten Aktivität und 
Effektivität der Religionspolizei in den folgenden Jahren bei. 

96



Trotz der Verschärfung der „Wahhabisierung“ zu Beginn der 1950er Jahre 
blieb die Angleichung der religiösen und sozialen Lebensverhältnisse des 
Hijaz an die des Najd weiterhin unvollkommen. Es gibt Hinweise, dass 
sie die saudische Herrschaft und wahhabitische Religionspolitik mehrheit-
lich ablehnten. Noch 1943 scheint Ibn SaÝÙd wegen der ökonomischen 
Krise Unruhen im Hijaz befürchtet zu haben.62 Dennoch war es Ibn SaÝÙd 
gelungen, Heiligenverehrung und Gräberkult fast vollständig aus dem 
öffentlichen Leben des Hijaz zu beseitigen. Privat aber feiern viele Hijazis 
bis heute den Prophetengeburtstag und andere Feste, deren öffentliche 
Begehung von den saudischen Behörden verboten worden war. Sufi orden 
sind weiterhin aktiv. Für Ibn SaÝÙd, der immer eine Politik der begrenzten 
Wahhabisierung des öffentlichen Lebens betrieben hatte, war dieses Ergeb-
nis ein Erfolg. Die wahhabitischen Gelehrten hingegen forderten mehr.

c. Neue Stärke im Zentralstaat: Die 1950er Jahre

Im Jahre 1952/53 wurde die bisherige Organisationsweise der Religions-
polizei verändert, wobei die Trennung in einen Zweig im Hijaz und einen 
im Najd aufrechterhalten wurde. Die Zentralstellen in Mekka bzw. Riad 
wurden gestärkt. Zum Vorsitzenden (Ra’is Hay’at al- amr bi-l-maÝruf wa-
n-nahy Ýani l-munkar) im Hijaz wurde ÝAbdalmalik b. IbrÁhÐm Àl aš-
ŠayÌ (1906-1984) ernannt. Die Religionspolizei wurde hier direkt dem 
Vizekönig unterstellt und damit der Kontrolle des Obersten Richters des 
Hijaz endgültig entzogen.63 Gleichzeitig wurde ÝUmar b. Íasan Àl aš-
ŠayÌ der Ausbau der Religionspolizei für alle Provinzen außerhalb des 
Hijaz und ÝAsÐr übertragen.64 Damit war die Religionspolizei des Landes in 
einen Zweig, der Hijaz und ÝAsÐr umfasste, und einen anderen Zweig, der 
den Najd, die Ostprovinz und alle anderen Gebiete kontrollierte, geteilt. 
Die Jahre nach 1953 waren von der schwachen Position des neuen Königs 
SaÝÙd (Regierungszeit 1953-1964) im innenpolitischen Machtgefüge Saudi-
Arabiens geprägt. Während sein Vater unbestrittener Alleinherrscher des 
Landes gewesen war und auch die persönlichen Fähigkeiten zur effektiven 
Machtausübung besaß, hatte er mit Widrigkeiten zu kämpfen. Schon 
während der letzten Lebensjahre Ibn SaÝÙds hatte sich gezeigt, dass die 
Institutionen Saudi-Arabiens immer weniger mit dem Tempo der Moder-
nisierung des Landes Schritt halten konnten. SaÝÙd fehlte es an den 
persönlichen Fähigkeiten und an der politischen Macht, die notwendigen 
Schritte zur Reform zu vollziehen. Seit Beginn seiner Herrschaft war er 
durch einen latenten Konfl ikt mit seinem Bruder und späteren Nachfol-
ger FayÒal (Regierungszeit 1964-1975) in seinem Entscheidungsspielraum 
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eingeengt. In dieser Situation versuchte er durch Zugeständnisse innenpo-
litische Verbündete zu gewinnen. Die wahhabitischen Gelehrten gehörten 
zu den Gruppen, die er hofi erte. Diese nutzten die günstige politische 
Konstellation und gewannen unter der starken Führung MuÎammad b. 
IbrÁhÐm Àl aš-ŠayÌs (1893-1969) verlorenen Boden zurück. Seit Ende 
der 1940er Jahre war er der unbestrittene religiöse Führer der Wahhabiya. 
Seit 1920 hatte es keinen führenden Gelehrten gegeben, der derart offen-
siv versuchte, seinen Einfl uss auszuweiten. Unter seiner Führung wurden 
die ersten Institutionen der höheren religiösen Bildung im Najd eröffnet, 
das Amt des Großmufti und das des Obersten Richters des Najd und 
anschließend das von ganz Saudi-Arabien geschaffen und ihm übertragen. 
MuÎammad b. IbrÁhÐm zog die Kontrolle des religiösen Erziehungssek-
tors und der Justiz an sich. Er kritisierte häufi g die Politik der Söhne Ibn 
SaÝÙds, SaÝÙd und FayÒal. Dies macht deutlich, dass die Schwächung des 
Einfl usses der Gelehrten nach 1930 nicht nur das Ergebnis einer Stärkung 
der Position Ibn SaÝÙds, sondern auch Folge der Führungsschwäche der 
Àl aš-ŠayÌ war. Vor 1948 hatte es nämlich zwei Führungspersönlichkeiten 
gegeben, MuÎammad b. IbrÁhÐm und seinen Onkel MuÎammad b. 
IbrÁhÐm ÝAbdallaÔÐf (gestorben 1948), die unterschiedliche politische Ten-
denzen repräsentierten.65 MuÎammad b. IbrÁhÐm akzeptierte, dass die 
Gelehrten an Einfl uss verloren, da sie im Rahmen der Modernisierung auf 
einen Teilbereich des gesellschaftlichen Lebens zurückgedrängt wurden. 
Obwohl, oder gerade weil, die Gelehrten in Justiz und Erziehung ihr ehe-
maliges Monopol verloren hatten, bauten sie seit den späten 1940er Jahren 
ihre Kontrolle über den religiösen Bereich in diesen beiden Sektoren ziel-
strebig aus, indem sie ihren Anteil an den wachsenden Öleinnahmen in 
neue Institutionen investierten. Vor allem in der Justiz blieben die Gelehr-
ten dominant. Sie nutzten die Zentralisierung ihrer eigenen Arbeitsbereiche 
zum Ausbau der eigenen Position. Dies galt auch für die Religionspolizei. 
Seit etwa 1953 nahm die Aktivität der Religionspolizei in ganz Saudi-Ara-
bien stark zu. MuÎammad b. IbrÁhÐm Àl aš-ŠayÌs unterstützte deren radi-
kale Vorgehensweise. Insbesondere die Berichte amerikanischer Diploma-
ten, die für die Zeit seit den 1940er Jahren eine der wichtigsten Quellen für 
den Historiker sind, sind voll von Klagen über die verstärkte Aktivität und 
verbesserte Effektivität der Religionspolizei.66 Die Religionspolizei wurde 
numerisch, fi nanziell und organisatorisch ausgebaut. Die Maßnahmen des 
Jahres 1952/53 sollten vor allem in den eroberten Provinzen Unruhen im 
Falle des erwarteten Thronwechsels verhindern. Hierfür spricht, dass die 
Maßnahmen vor allem in der damals zunehmend unruhigen Ostprovinz 
spürbar wurden. Da hier die Zentren der saudi-arabischen Ölproduktion 
lagen, machte die Provinz einen rasanten sozio-ökonomischen Wandel 
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durch. Vor allem die Arbeiter aus arabischen Staaten, die Arbeitnehmer-
rechte einzufordern begannen und linksnationalistische Gruppierungen 
bildeten, wurden - ebenso wie die Schiiten - als Sicherheitsrisiko betrach-
tet. Nach einem Besuch des Kronprinzen SaÝÙd im Frühjahr 1953 wurden 
die Zahl der Mitglieder der Religionspolizei und ihre Gehälter erhöht, 
ihre materielle Ausstattung allgemein verbessert.67 In den folgenden Jahren 
wurde die Religionspolizei in dieser Provinz besonders aktiv, während 
sie in ganz Saudi-Arabien zu einem immer wichtigeren Bestandteil des 
öffentlichen Lebens wurde.68 
Auch inhaltlich zeigte sich, dass die Religionspolizei die Schwerpunkte 
ihrer Aktivität parallel zur gesellschaftlichen Entwicklung veränderte. Das 
Verhalten von Frauen in der Öffentlichkeit wurde erst jetzt zu dem domi-
nanten Arbeitsgebiet der Religionspolizei, das es noch heute ist, wie auch 
die eingangs erwähnten Ereignisse beim Brand der Mädchenschule zeigten. 
Interessanterweise war die Rolle der Frau vor der Eroberung des Hijaz kein 
prominentes Thema gewesen. Offenbar war das Verhältnis der Geschlech-
ter im Najd selbst bis weit ins 20. Jahrhundert so sehr von überkommenen 
Verhaltensmustern und sozialer Kontrolle geprägt, dass hier kaum Kon-
fl ikte auftraten. So war der Bewegungsspielraum von Frauen stark ein-
geengt, Kontakte zu Männern außerhalb der Familie waren tabu. Auch 
die Reiseberichte europäischer Besucher spiegeln diese Realität wider. 
Sie berichten, dass Frauen nur Objekte mehr oder minder distanzierter 
Beschreibungen sind. Erste Informationen zu auch namentlich bekannten 
Frauen gibt es erst seit den ersten Besuchen von Europäerinnen in Riad, 
die in den 1930er Jahren auch Kontakt zu einheimischen Frauen aufnah-
men. Probleme traten erst infolge der Expansion außerhalb des Najd auf. 
Im Hijaz und Asir wurden die Wahhabiten mit einer weitaus lockereren 
Moral und lässigen Kleidungsvorschriften konfrontiert, besonders in den 
urbanen Zentren Mekka, Jiddah und Medina. Vor allem Pilgerinnen aus 
Asien, die häufi g bunte Kleidung trugen und sich in der Öffentlichkeit frei 
bewegten verursachten Probleme. Im Frühsommer 1937 bereits hatte Ibn 
SaÝÙd dieses Thema in einer Rede zur „Rückkehr zur Religion” angespro-
chen.69 Hierin forderte er die saudi-arabischen Frauen auf, sich auf ihre 
Aufgaben im Haus zu konzentrieren und dort zu bleiben. Wenn die briti-
schen Diplomaten diese Aufforderung auch als überfl üssig betrachteten, 
machte dies doch deutlich, wie sehr die im Vergleich zum Najd tolerantere 
Haltung der Hijazis gegenüber dem Auftreten von Frauen im öffentlichen 
Raum die Najdis irritierte. Ab der folgenden Pilgersaison sollten Frauen 
grundsätzlich zur vollständigen Verschleierung, die auch im Hijaz üblich 
war, angehalten werden. Bemerkenswert ist auch, dass die Religionspolizei 
parallel zu einem verstärkten Zuzug von Ausländern ausgebaut wurde und 
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zunehmend effektiver arbeitete. Seit 1938 wurde in der Ostprovinz Öl in 
kommerziell verwertbaren Mengen gefördert. Da kein ausgebildetes einhei-
misches Personal zur Verfügung stand, mussten ausländische Arbeitskräfte 
importiert werden. Da eine amerikanische Firma, die ARAMCO, die 
Konzession für die Ölförderung besaß, reisten viele Amerikaner ein. 
Zudem wurden einschneidende Modernisierungsmaßnahmen notwendig. 
Die Anwesenheit einer großen Zahl von nichtmuslimischen Ausländern 
auf saudi-arabischem Territorium, die zudem im Rahmen ihrer Tätigkeit 
einer nur begrenzten Kontrolle durch saudi-arabische Behörden unterwor-
fen waren, war ein schwerer Schlag für die Gelehrten. Sie befürchteten, 
dass die Einreise der Amerikaner die Verbreitung einer Reihe von inakzep-
tablen Veränderungen nach sich ziehen werde.70 Dementsprechend leiste-
ten sie anfangs heftigen Widerstand gegen die Pläne Ibn SaÝÙds, amerika-
nische Ölfi rmen in der Ostprovinz operieren zu lassen. Da dieser Wider-
stand sich als erfolglos erwies, versuchten sie die negativen sozialen Folgen 
des Außenkontaktes abzufedern, indem sie die Kontrolle der Bevölkerung 
und auch der Ausländer intensivierten. Für die wahhabitischen Gelehrten 
wurde die Religionspolizei in diesen Jahren das wichtigste Instrument, die 
Folgen des verstärkten Kontakts mit der Außenwelt für die saudi-arabische 
Gesellschaft zu kontrollieren. Während sie einerseits wesentlich präsenter 
wurden, konnten sie andererseits die Folgen von Modernisierung und 
Bevölkerungswachstum langfristig nicht unter Kontrolle bekommen. 

d. Die Religionspolizei als politisches Instrument

In den folgenden Jahren führte die saudi-arabische Regierung die Zen-
tralisierung und bürokratische Einbindung der Religionspolizei fort. Die 
herrschende Familie setzte sich durch den zunehmenden Ölreichtum und 
die dadurch gewonnenen Machtmittel in politischer und sozialer Hinsicht 
immer weiter von den übrigen Gruppen der Gesellschaft ab. Dies wirkte 
sich auch auf die Funktion der Religionspolizei aus, die immer mehr 
zu einem politischen Instrument wurde. Während Ibn SaÝÙd sie auch 
als Mittel zur Durchsetzung seiner eigenen Interpretation des Glaubens 
betrachtet und er ein sehr enges Verhältnis zu den Gelehrten gepfl egt hatte, 
zeigten seine Nachfolger weniger religiöse Begeisterung. Die Aktivitäten 
der Religionspolizei schwankten demnach noch deutlicher als schon vor 
1953 je nach aktueller politischer Lage. Wenn die Regierung das Wohl-
wollen der Gelehrten und der im wahhabitischen Sinne konservativen 
Bevölkerungsteile erlangen wollte, wurde der Religionspolizei erlaubt, 
wahhabitische Verhaltensvorschriften effektiver durchzusetzen. War dies 
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gerade nicht der Fall, wurden die Aktivitäten der Religionspolizei stark 
beschränkt. Gleichzeitig wurde die Religionspolizei weiter in die entste-
hende staatliche Bürokratie integriert. Es dauerte jedoch bis zum Jahre 
1976, als nach dem Tode des langjährigen Vorsitzenden für die Gebiete 
außerhalb des Hijaz und ÝAsÐr, ÝUmar b. Íasan Àl aš-ŠayÌ, eine einheit-
liche Führung für die Religionspolizei geschaffen wurde.71 In demselben 
Jahr wurde erstmals eine schriftliche Verordnung erlassen, in der Aufga-
ben, Kompetenzen und Struktur der Religionspolizei nun auch für den 
Najd festgehalten wurden.72 Wie so oft wartete die saudische Führung 
ab, bis der mächtige Vertreter einer alten Organisationsform starb, um 
Konfl ikte zu vermeiden. Der neue Vorsitzende mit dem Rang eines Mini-
sters wurde zunächst ÝAbdalÝazÐz b. AbdallÁh Àl aš-ŠayÌs, schon ein Jahr 
später ÝAbdalÝazÐz b. MuÎammad b. IbrÁhÐm Àl aš-ŠayÌs.
Mit dem Ölboom nach 1973 wuchsen wiederum die Möglichkeiten der 
Regierung, die Religionspolizei auszubauen. In den folgenden Jahren 

wurden immer neue Zweigstellen geschaffen, so dass heute eine Dienst-
stelle in jedem Stadtviertel und vermutlich auch jedem Dorf zu fi nden ist. 
Über die Anzahl der dort Beschäftigten liegen keine Angaben vor.73 Die 
Quellenlage bietet keinen Aufschluss darüber, inwieweit die Gelehrten und 
inwieweit die Regierung im Einzelfall die Kontrolle über die Religions-
polizei innehatte. Da Schwankungen in der Aktivität der Religionspolizei 
oft auf wichtige politische Ereignisse folgten, ist zu vermuten, dass die 
Regierung meist die Oberhand behielt. Häufi g, wenn Beobachter vermu-
teten, dass der Einfl uss der Religionspolizei nun vollends verfi el, erfolgte 
eine plötzliche Intensivierung, meist dann, wenn die Regierung glaubte, die 
Unterstützung der Gelehrten zu benötigen. Besonders im Jahr 1979 wurde 
dies deutlich. 
Am 21. November, dem 1. Januar 1400 nach islamischer Zeitrechnung, 
besetzten mehrheitlich saudi-arabische Islamisten die Große Moschee in 
Mekka und forderten den Sturz der Familie SaÝÙd, eine Aufkündigung 
der Zusammenarbeit mit dem Westen und eine Rücknahme zahlreicher 
Modernisierungsmaßnahmen.74 Die Besetzer entstammten zum Teil denje-
nigen Stämmen, die 1928/29 als Mitglieder der IÎwÁn-Bewegung geschla-
gen worden waren. Dies machte deutlich, dass sie auch der Unzufriedenheit 
von Teilen ehemaliger Beduinenstämme Ausdruck verliehen hatten, die 
zur Machtbasis des saudischen Herrscherhauses gezählt wurden. Bemer-
kenswerterweise hatten einige von ihnen bei dem damals bedeutendsten 
wahhabitischen Gelehrten, ÝAbdalÝazÐz b. BÁz (gestorben 1999), studiert.75 
Obwohl er und seine Kollegen damals die Besetzung verurteilten, gab es 
einige Anzeichen dafür, dass sie Sympathien für die Besetzer und ihre For-
derungen hegten. Erst nach Einsatz massiver Waffengewalt und nachdem 
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französische und jordanische Spezialeinheiten zur Hilfe gerufen worden 
waren, konnten die Besetzer überwältigt werden. Dutzende Pilger starben 
während des Angriffs und die Legitimität der Herrscherfamilie, die nicht 
unwesentlich auf der Organisation der Pilgerfahrt nach Mekka und Medina 
beruhte, war stark beschädigt. Kurz zuvor, am 27. Oktober, waren unter 
den Schiiten der Ostprovinz zum ersten Mal seit 1928 Unruhen ausge-
brochen. Offenbar inspiriert durch die Islamische Revolution im Iran 
forderten Demonstranten den Rücktritt König ËÁlids (Regierungszeit 
1975-1982). Im Verlauf des schiitischen ÝÀšÙrÁ-Festes kam es kurz nach 
der Erstürmung der Großen Moschee von Mekka zu weiteren Unruhen 
unter den Schiiten, die jedoch niedergeschlagen wurden. Die Regierung 
reagierte, indem sie die Kompetenzen der Religionspolizei erweiterte und 
ihr in den Folgemonaten weitgehend freie Hand in der Durchsetzung wah-
habitischer Verhaltensvorschriften ließ. Die Religionspolizei veröffentlichte 
zunächst Richtlinien, in denen sie die Vorschriften im Einzelnen darstellte. 
Besonderes Augenmerk widmete die Regierung der Rolle der Frau, da die 
Kritik der Moscheebesetzer an der staatlichen Politik in diesem Bereich 
bei vielen Saudis auf Zustimmung gestoßen war. Restriktionen für Frauen 
wurden in den folgenden Monaten verschärft.76 Auf diese Art und Weise 
versuchte sie zum einen, ihre religiöse Legitimität zu stärken und die 
Unterstützung der wahhabitischen Teile der Bevölkerung zu sichern. Zum 
anderen verdeutlichte sie, dass sie nicht gewillt war, Widerstand gegen ihre 
Politik zu dulden. Ihre Politik bis zum Jahr 2001 folgte diesen Prämissen.77 
Ähnlich ging die Regierung im Verlauf der Krise nach dem Einmarsch 
irakischer Truppen in Kuwait nach dem 2. August 1990 vor. Die Ereig-
nisse intensivierten eine schon seit 1989 geführte Debatte über die innen-
politische Ausrichtung zwischen einem „liberalen“ und einem „religiösen“ 
Lager. Der Konfl ikt brach in aller Schärfe aus, als ungefähr 50 Frauen am 6. 
November 1990 in einer Autostafette durch Riad fuhren. Damit protestier-
ten sie gegen das inoffi zielle, aber strikt beachtete Verbot für Frauen, Autos 
zu fahren. Die Regierung reagierte heftig. Zunächst erließ sie ein offi zi-
elles Fahrverbot und kündigte die Bestrafung der Frauen an. Die wahha-
bitischen Gelehrten bekräftigten das Fahrverbot in einem Rechtsgutach-
ten (fatwÁ). Einige Frauen verloren ihre Arbeit, ihre Pässe wurden einge-
zogen. Die Religionspolizei veröffentlichte Namenslisten der beteiligten 
Frauen und zog - in sehr deutlichen Worten - ihre religiöse und morali-
sche Integrität in Zweifel.78 In den folgenden Monaten konzentrierten sich 
die Gelehrte wiederum auf die Frage der Stellung der Frau in der Gesell-
schaft und die Religionspolizei wurde verstärkt aktiv. Wiederum war der 
Grund für diese Aktivierung der Religionspolizei ambivalent. Zum einen 
versuchte die Regierung, während einer Krise innenpolitische Unruheherde 
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auszuschalten. Zum anderen versuchte sie, gemeinsam mit den Gelehrten, 
bestehende religiöse begründete Verhaltensvorschriften zu bewahren. 
Auch nach den Ereignissen des 11. September 2001 wurde von einer 
Intensivierung der Aktivitäten der Religionspolizei berichtet. Vermutlich 
befürchtete die Regierung Unruhen, vor allem nach dem Beginn der ame-
rikanischen Kampagne in Afghanistan nach dem 7. Oktober. Auch wenn 
die Ereignisse, die auf den Brand der Mädchenschule in Jiddah folgten, auf 
eine deutliche Verringerung des Einfl usses der Religionspolizei schließen 
lassen, wurde schnell deutlich, dass sie weiterhin eine Funktion erfüllt und 
die Regierung sie weiter fördert. Anfang Mai 2002 beschlagnahmte sie über 
80.000 abayas, die den strengen Anforderungen an „islamische“ Frauen-
kleidung nicht genügten.79 Aktuellen Presseberichten zufolge soll die Zahl 
der Religionspolizisten sogar noch ausgebaut werden.

III. Fazit
Die saudi-arabische Religionspolizei als Modell?

Die saudi-arabische Religionspolizei war der erste moderne Versuch, die 
koranische Verpfl ichtung „das Rechte zu gebieten und das Verwerfl iche 
zu verhindern“ zu institutionalisieren. Zwar gab es eine ähnliche Entwick-
lung im revolutionären Iran nach 1979, doch die saudi-arabische Religions-
polizei ist durch die Förderung entsprechender Modelle im sunnitischen 
Bereich international zu einem Markenzeichen geworden. Da der Aufstieg 
des Islamismus auch mit dem Aufstieg Saudi-Arabiens zu einem der reich-
sten Länder der Welt zusammenhing, wuchs auch die Attraktivität der 
Religionspolizei in anderen Ländern. Dies war teils eine Folge des Zeit-
geistes, teils eine Folge konkreter Politik. Seit den 1960er Jahren nämlich 
versuchte Saudi-Arabien, die wahhabitische Interpretation des Islam welt-
weit zu verbreiten, zunächst durch die Unterstützung von ähnlich gesinn-
ten Persönlichkeiten und Bewegungen im Nahen Osten und Afrika. Wich-
tigstes Instrument zu diesem Zweck war die 1962 gegründete Islamische 
Weltliga (RÁbiÔat al-ÝÀlam al-IslÁmÐ).80 
Mit dem Ölboom und den gestiegenen Staatseinnahmen wurde daraus eine 
zielgerichtete Politik mit der Absicht, Saudi-Arabien eine Führungsstellung 
in der arabischen und islamischen Welt zu sichern. In vielen Fällen ist nicht 
festzustellen, inwieweit die Forderung nach Einrichtung von Institutionen 
ähnlich der saudischen Religionspolizei oder die Begründung von infor-
mellen Gruppen auf konkrete saudische Maßnahmen zurückzuführen ist. 
So begannen beispielsweise Islamisten in Kuwait nach 1990 die Einrich-
tung einer Moralpolizei zu verlangen.81 In Nordnigeria, einem der Hauptak-
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tionsfelder saudi-arabischer Missionsbestrebungen, überwacht eine Reli-
gionspolizei namens Hisbah die Einhaltung „islamischer“ Verhaltensvor-
schriften.82 In Indonesien verhaftete die Polizei im März 2002 102 Mit-
glieder von Laskar Jihad, einer militant-islamistischen Organisation, weil 
sie im Dezember Spielhöllen zerstört hatten. Ihre Mitglieder patrouillier-
ten regelmäßig durch indonesische Städte, überfi elen Läden, die Alkohol 
verkauften, und Bordelle. Vor allem während des Ramadan versuchten sie 
jedes „Übel“ zu beseitigen.83 Obwohl in diesen Fällen noch die Belege für 
eine saudische Verwicklung fehlen, ist es auffällig, dass diese Bestrebun-
gen vor allem dort auftauchen, wo saudisch-wahhabitische Missionsbestre-
bungen besonders intensiv sind. Belegbar ist lediglich die saudi-arabische 
Unterstützung für den Aufbau der Religionspolizei der Taliban in Afgha-
nistan. Bisher bleibt noch unklar, wann diese, die erst 1994 auf der poli-
tischen Bühne des Landes auftauchten, die Religionspolizei gründeten. 
Unstrittig ist, dass sie nach der Eroberung Kabuls im Herbst 1996 eine 
Religionspolizei nach saudi-arabischen Muster einrichteten, die auch den 
amr bi-l-maÝruf im Namen führte. Sogar ein „Ministerium für das Gebie-
ten des Rechten und das Verbieten des Verwerfl ichen“ wurde gegründet“.84 
Fortan mussten Männer im ganzen Land Bärte tragen, Musik und Fernse-
hen waren verboten. Auch die meisten Sportarten und sogar Drachenfl ie-
gen wurden untersagt und die Einhaltung all dieser Regeln durch die Reli-
gionspolizei überwacht. Bei Zuwiderhandlung drohten, je nach Schwere 
des Deliktes, Prügel, Auspeitschung, Inhaftierung und bzw. oder eine 
Reihe anderer sehr kreativer Strafen. Die schwersten Einschränkungen 
hatten jedoch die Frauen zu erdulden. Die Taliban schlossen sämtliche 
Mädchenschulen und verboten den Frauen zu arbeiten. Nur noch in 
Ausnahmefällen durften sie das Haus verlassen; die Fenster mussten 
verhängt werden. Der politische Charakter der Gründung der Religions-
polizei und der genannten Maßnahmen wird deutlich, wenn man bedenkt, 
dass ihre Einrichtung erst mit der Einnahme Kabuls erfolgt zu sein scheint. 
Kabul aber war für die aus dem Süden stammenden Paschtunen der Tali-
ban besetztes Feindesland. Die Kontrolle der Stadt, in der Paschtunen 
nur eine Minderheit bildeten, blieb prekär. Eine strenge Überwachung der 
Stadt durch die Religionspolizei sollte ihre Herrschaft sichern helfen. Nicht 
zuletzt scheint die Religionspolizei ein Instrument des Taliban-Führers 
Mullah Omar gewesen zu sein und soll auch geheimdienstliche Aufgaben 
übernommen haben.85 
Inwieweit wahhabitische und bzw. oder saudi-arabische Stellen am Aufbau 
der Religionspolizei der Taliban beteiligt waren, ist schwer zu belegen. 
Unstrittig ist jedoch, dass die Religionspolizei von saudi-arabischen Stel-
len unterstützt wurde. Auffällig ist, dass die meisten Verhaltensvorschriften 
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der Taliban mit denen der Wahhabiten identisch sind, obwohl der wahha-
bitische ideologische Einfl uss auf jene begrenzt war. Viele wahhabitische 
Gelehrte - nicht nur die militanten unter ihnen - unterstützten deshalb die 
Taliban. Eine Delegation wahhabitischer Gelehrter soll im Jahr 2001 nach 
Afghanistan gereist sein, kurz bevor die berühmten Buddha-Statuen von 
Bamian zerstört wurden. Die Besucher sollen die Taliban ermutigt haben, 
dem internationalen Druck, von einer Sprengung abzusehen, nicht zu wei-
chen! In Afghanistan sahen viele von ihnen die in Saudi-Arabien durch 
eine jahrzehntelange Modernisierung doch arg beeinträchtigten Ideale der 
Wahhabiya verwirklicht. Afghanistan, so mehrere prominente wahhabiti-
sche Gelehrte, sei der einzige Staat, in dem die šariÝa wortgetreu verwirk-
licht werde!
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Islam und Militarismus in Pakistan

von
Markus Daechsel

I. Die Sachlage

Der radikale Islam in Pakistan hat ein merkwürdiges Verhältnis mit der 
stärksten politischen Macht im Lande, dem Militär. Zunächst hat es den 
Anschein, dass sich die beiden Kräfte feindlich gegenüberstehen. Die mei-
sten pakistanischen Islamisten vertreten nicht nur die Idee eines streng 
religiös reglementierten Staates im eigenen Lande, sondern sie sind auch 
überzeugte Befürworter des neuen islamischen Radikalismus, der über 
Staatsgrenzen hinaus westliche Interessen attackiert. Das Militär unter der 
Führung von General Pervez Musharraf hat sich für die andere Seite im 
gegenwärtigen „Krieg gegen den Terror“ entschieden. Es unterstützt die 
US-Streitkräfte mit Militärbasen und eigenen Truppen. Musharraf ist nicht 
erst seit dem 11. September pro-westlich und anti-islamistisch. Er hat es 
seit der Machtergreifung im Herbst 1999 wiederholt - aber im großen und 
ganzen vergeblich - versucht, das politische System Pakistans von der Reli-
gion zu trennen. Jeder Schritt in diese Richtung hat stets einen Protest-
sturm seitens des religiösen Establishments ausgelöst. 
Gleichzeitig wissen die Einwohner Pakistans aber nur zu gut, dass der radi-
kale Islam und das Militär auf das engste miteinander verbunden sind. 
Kein pakistanischer Machthaber hat so viel zur Stärkung des radikalen 
politischen Islam beigetragen wie der Militärdiktator General Zia ul-Haq, 
der das Land während der 1980er Jahre mit eiserner Faust regierte. In 
der Außenpolitik kommt die Verbindung zwischen dem Militär und den 
‚Dschihadis‘ – wie die Vertreter des radikalen Islams in den englisch-
sprachigen Medien Pakistans gerne bezeichnet werden – noch deutlicher 
zum Vorschein. In den 1980er und 1990er Jahren versuchten die Militärs, 
Afghanistan zum eigenen Einfl ussgebiet zu machen, um eine Landverbin-
dung zwischen Pakistan und Zentralasien herzustellen. Gleichzeitig brach 
gegen Ende der 1980er Jahre im von Indien verwalteten Teil der Kasch-
mirregion ein Volksaufstand gegen die Zentralregierung in Neu Delhi aus, 
den Pakistan bis heute für eigene Zwecke mit militärischen und politi-
schen Mitteln unterstützt.1 In beiden Konfl iktherden fungierten die ‚Dschi-
hadi’ Milizen als Verbindungsleute zwischen einheimischen Rebellen und 
dem pakistanischen Militär und stellten sehr wahrscheinlich auch eine 



Anzahl von Guerillakämpfern. Es ist davon ausgehen, dass es für die 
religiösen Parteien und Bewegungen ohne die Rückendeckung durch die 
Sicherheitskräfte unmöglich wäre, sich ungeschoren wie der sprichwörtliche 
Staat im Staate zu gebärden.
Radikaler Islam und Militarismus prägen zusammen das politische System 
und die öffentliche Kultur. Die Armee hat es meisterhaft verstanden, 
als Bezugspunkt des Nationalstolzes akzeptiert zu werden. Dank seiner 
Militärmacht sieht sich Pakistan als eine der führenden Nationen in der isla-
mischen Welt. Weite Teile der Bevölkerung fühlen Stolz und Begeisterung, 
wenn es um militärische Stärke geht. Dies kommt besonders deutlich und 
in geradezu obszöner Weise im Bezug auf die „islamische“ Atombombe 
zum Ausdruck. Pakistanische Mittelstreckenraketen und Atomsprengköpfe 
werden in der Volkskunst als Talismane verehrt. Riesige Modelle des Berges, 
in dem der erste Atomtest stattfand, wurden auf öffentlichen Plätzen 
errichtet und fi nden ähnliche Verehrung wie islamische Heiligengräber. 
Raketen zieren Verkehrskreisel. Der im Dienste des Islam wirkende Soldat 
ist ein nationaler Heiliger, selbst wenn die Spitze der Militärregierung mit-
unter ins Kreuzfeuer der Kritik gerät. Der von islamistischen Freischärlern 
im Interesse des pakistanischen Militärs geführte Krieg in Kaschmir ist aus 
dem täglichen Leben nicht wegzudenken. Es gibt kaum ein Geschäft in 
den Märkten der großen Städte, in dem nicht eine Spendenbüchse für die 
eine oder andere Dschihadi-Miliz zu fi nden wäre.
Ganz allgemein ist der Einfl uss des Islam auf das politische Leben Paki-
stans unübersehbar. Das islamische Gottesrecht, die Scharia, ist offi ziell als 
höchste Rechtsquelle des Landes akzeptiert. Kein weltliches Gesetz darf 
göttlichem Gesetz widersprechen. Ein Mitglied des religiösen Establish-
ments konnte die Regierung in jüngster Vergangenheit arg in Verlegenheit 
bringen, als er das gesamte auf Zins beruhende Wirtschafts- und Bank-
system per Gerichtsverfahren als nicht-islamisch und damit illegal einstu-
fen ließ. Keine öffentliche Persönlichkeit kommt ohne ausschweifende 
religiöse Rhetorik oder religiöse Gesten aus. Die meist unbegründete 
Anschuldigung, den Islam oder den Propheten beleidigt zu haben, führt 
immer wieder zu grotesken Ausbrüchen des Volkszorns. Mitglieder des 
religiösen Establishments sind jederzeit auf der Suche nach Vorfällen, die 
als Blasphemie interpretiert werden können, weil ihnen dies die Gelegen-
heit gibt, ihren Einfl uss in der Bevölkerung zu demonstrieren. 
Aber trotz allem ist Pakistan kein islamischer Religionsstaat wie etwa Saudi-
Arabien oder der Iran. Anders als in diesen Ländern beteiligt sich die 
Staatsgewalt nicht systematisch an der Durchsetzung religiöser Normen. 
Neben der Scharia gilt auch noch weltliches Landesrecht, das sich an bri-
tischen Vorbildern orientiert, wobei oft völlig ungeklärt ist, wie sich die 
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beiden Rechtssysteme vereinbaren lassen. Es gibt in Pakistan zum Beispiel 
keine Religionspolizei, die islamische Kleidervorschriften kontrolliert. Die 
gewöhnliche Polizei interessiert sich für religiöse Normen nur, wenn sie 
juristisch dazu gezwungen wird, oder wenn sich damit Bestechungsgelder 
erpressen lassen. Die Militärregierung hat nicht die Absicht, die Scharia in 
jeder Lebenslage wirklich durchzusetzen, sieht sich mit wenigen Ausnah-
men aber ebenso wenig in der Lage, islamisches offi ziell und systematisch 
durch weltliches Recht zu ersetzen. 
Das unklare und widersprüchliche Verhältnis zwischen dem Militär und 
den religiösen Bewegungen Pakistans ist in das ebenso unklare und 
widersprüchliche Verhältnis zwischen Religion und Politik eingebettet. 
Dies ist nicht erst in den letzten Jahren der Fall, sondern reicht bis zur 
Staatsgründung Pakistans zurück. Sowohl die Vorherrschaft des Militärs in 
der Politik als auch die starke, aber dennoch unklare Stellung des radikalen 
Islam, haben ihre Wurzeln in der ungerechten Gesellschaftsordnung Paki-
stans, die durch den Einfl uss der internationalen Politik noch zusätzlich 
verzerrt wird.

II. Geburtswehen

Pakistan wurde 1947 als muslimisches Gegenstück zur Republik Indien 
gegründet. Beide Staaten waren zuvor Bestandteil der britischen Kron-
kolonie Indien gewesen. Die pakistanische Nationalbewegung, die Muslim 
League, argumentierte, dass das mehrheitlich von Hindus bevölkerte Indien 
niemals muslimische Interessen ernst nehmen würde, und dass die Mus-
lime des indischen Subkontinents deshalb einen eigenen Separatstaat 
benötigten. Die Gründung eines solchen Staates wurde dadurch erschwert, 
dass die muslimische Gemeinschaft fast überall in Britisch-Indien ansässig 
war, und damit immer einen großen Teil der muslimischen Bevölkerung 
ausgrenzen würde. Am Ende einigten sich die Führer der pakistanischen 
und der indischen Nationalbewegung darauf, die östlichen und westlichen 
Grenzgegenden Nordindiens, wo die Muslime in der Mehrheit waren, 
als eigenständiges Pakistan abzugrenzen. Obwohl sich beide Staaten dazu 
bereit erklärten, die im jeweils anderen Lande verbleibenden religiösen 
Minderheiten als volle Staatsbürger anzuerkennen, kam es noch vor der 
formellen Staatsgründung zu einer der größten und blutigsten Vertrei-
bungswellen der neuen Geschichte. Millionen von Muslimen wanderten 
aus Indien nach Pakistan ab, die meisten von ihnen aus Furcht vor 
Mord und Verfolgung, während die meisten Hindus und Sikhs aus den 
neuen Gebieten Pakistans ebenfalls aus Angst um Leib und Leben nach 
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Indien fl ohen. Hunderttausende, wenn nicht Millionen, kamen beim 
Bevölkerungsaustausch ums Leben, oft auf grausamste Weise von ihren 
ehemaligen Nachbarn anderer Religionszugehörigkeit massakriert.2

Aus ideologischer Sicht war die Forderung nach einem separaten Paki-
stan oft vieldeutig. Der Führer der pakistanischen Nationalbewegung, 
Muhammad Ali Jinnah, scheute sich nicht, sowohl religiös-konservative 
als auch sozialistisch-antiklerikale Floskeln zu benutzen, je nachdem, 
was sein Publikum von ihm erwartete. In der Muslim League standen 
Säkularisten, die den Islam vor allem als gemeinsame Kultur, aber nicht 
als religiöse Praxis verstanden, Schulter an Schulter mit puritanischen 
Moralisten, romantischen Nostalgikern, faschistoiden Träumern von einer 
zukünftigen islamischen Weltherrschaft und engstirnigen Rechtsgelehr-
ten. Für viele war Pakistan nicht als eine politische Vorstellung zu fassen, 
sondern ein Traumgebilde. Ein Zustand, in dem Muslime wieder mächtig 
sein und in dem Wohlstand und Gerechtigkeit für alle herrschen würden. 
Mangelnde Klarheit darüber, wie Pakistan aussehen sollte, wurde durch 
einen oft fanatischen „Blut-und Religionsaktivismus“ wettgemacht.3 Die 
wichtigste Inspirationsfi gur dieser Mélange aus Sentimentalismus, Nost-
algie und Radikalismus war der Poet und Philosoph Muhammad Iqbal 
(1876-1938). Genau wie die Bewegung selbst, ist es unmöglich, seine 
Gedichte im politischen Spektrum einzuordnen. Seine Träume einer bes-
seren Gesellschaft waren oft progressiv und demokratisch, seine Ver-
herrlichung der islamischen Vergangenheit jedoch all zu oft zutiefst 
reaktionär. Zwei Pole, die von einer Nietzscheanischen Lebensphiloso-
phie nur notdürftig zusammengehalten wurden.4

Der neue Staat Pakistan war in den ersten Jahren nach der Staatsgründung 
kaum in der Lage, seine Einwohner zu verwalten oder mit den 
Grundbedürfnissen des Lebens zu versorgen. Die Ausgangssituation war 
denkbar schlecht. Das neue Staatsgebiet Pakistans bestand aus den land-
wirtschaftlichen Randgebieten der alten Kronkolonie. Die industriellen 
Zentren, Häfen und die wichtigsten Städte der Region fi elen an Indien. 
Der Muslimstaat erhielt bei der Teilung nur einen Bruchteil der Gold-
reserven und anderer wichtiger Staatsressourcen. Während Indien nur 
die alte britische Kolonialverwaltung einer neuen nationalistischen Regie-
rung zu unterstellen brauchte, musste Pakistan neue Strukturen aufbauen, 
wobei es von Anfang an qualifi zierten Kräften und vor allem an Geld 
fehlte. Diese Probleme wurden dadurch erheblich verschärft, dass Millio-
nen von Flüchtlingen aus dem Nachbarland ins Land strömten, die oft 
auf Jahre hinaus in Lagern oder in verlassenen Gebäuden untergebracht 
wurden. Die staatliche Getreideversorgung brach bereits kurz nach der 
Unabhängigkeit zusammen.5
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Bis zu einem gewissen Grad waren diese Probleme politisch bedingt. Die 
Muslim League war keine disziplinierte Partei mit klaren Zielen, sondern 
eine hastig zusammengezimmerte Koalition voneinander widersprechen-
den Interessen, die sich nur über die Gründung eines Nationalstaates einig 
waren. Nachdem dieses Ziel erreicht war, brach die Bewegung auseinander. 
Einzelpersönlichkeiten und ihre Klüngel bekämpften sich gegenseitig um 
Macht und Einfl uss. Privatinteressen wurden selbst dann ungeniert wahr-
genommen, selbst wenn sie dem Gemeinwohl schadeten. Die neue poli-
tische Klasse bereicherte sich an der Getreideknappheit, am Schmuggel 
und durch die Aneignung desjenigen Besitzes, den die alte nicht-musli-
mische Oberschicht bei ihrer Flucht zurückgelassen hatte.6 Wie bereits 
erwähnt, hatte die Bevölkerung mit der Gründung Pakistans nichts weni-
ger als die Errichtung eines irdischen Paradieses erwartet und war über die 
tatsächliche Entwicklung der Dinge zutiefst enttäuscht. 
In diesem Zusammenhang darf die extreme soziale und politische 
Ungleichheit, die Pakistan von Anfang an kennzeichnete, nicht außer Acht 
gelassen werden. Die Sachlage besteht im großen und ganzen bis heute 
fort. Während Verwaltung und Politik - wie im kolonialen System üblich - 
auf Englisch stattfanden, konnten die meisten Einwohner des neuen Staa-
tes nicht einmal in ihrer Muttersprache lesen und schreiben. Die große 
Mehrheit der Pakistanis lebte auf dem Land und unter ähnlichen Bedin-
gungen, wie sie im europäischen Feudalsystem geherrscht hatten. In man-
chen Gegenden Pakistans besaßen Großgrundbesitzer ganze Dörfer und 
hatten die völlige Kontrolle über das Leben seiner Einwohner. Einfl ussrei-
che Feudalherren erließen eigene Gesetze und setzten sie mit Hilfe der 
Polizei durch. Die Pächter und Landarbeiter wurden tagtäglich gedemütigt, 
nicht zuletzt durch die Entführung von Ehefrauen und Töchtern in die 
herrschaftlichen Schlafzimmer. Obwohl der Islam strenggenommen keine 
Unterscheidung der Menschen in hohe und niedrige Kasten kennt, war 
die pakistanische Gesellschaft, wie die Indiens, von unsichtbaren und nicht 
überschreitbaren sozialen Trennlinien durchzogen. 

III. Der Brückenkopf des Westens

Die Gründung Pakistans fi el in die heiße Phase des Kalten Krieges. Die 
USA bedrängten Großbritannien, seine Kolonien so schnell wie möglich 
in die Unabhängigkeit zu entlassen. Amerika fürchtete eine kommuni-
stische Machtübernahme, falls die bürgerlichen und aus westlicher Sicht 
gemäßigten Nationalbewegungen in Asien zu lange von der Unabhängigkeit 
ferngehalten wurden. Der Westen wollte es lieber mit einem aristokrati-
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schen Staatsmann wie Jawaharlal Nehru zu tun haben, als mit einem kom-
munistischen Revolutionär wie Mao Tse Tung. Moskau versuchte zu glei-
cher Zeit, die gerade unabhängig gewordenen Nationalstaaten mit Ent-
wicklungshilfe in den eigenen Machtbereich zu bringen. 
Das neu gegründete Indien nutzte dieses Spannungsfeld für eigene Ziele 
und der erste Premierminister, Nehru, war selbst alles andere als ein Kom-
munist. Er glaubte jedoch, dass er seine ehrgeizigen Entwicklungspro-
jekte besser mit Hilfe Moskaus als mit Hilfe Washingtons zuwege bringen 
könnte. Um die Unabhängigkeit seines Landes zu wahren, entschied er 
allerdings blockfrei zu bleiben. Dies machte Indien in den Augen der USA 
suspekt, die nichts weniger als eine volle Parteinahme für den Westen und 
eine pro-amerikanische Wirtschaftspolitik erwarteten.
Pakistan hatte erheblich weniger Spielraum als Indien. Das Land befand 
sich in einer miserablen wirtschaftlichen Lage, die nur durch freizügige 
Hilfe von außen zu überwinden war. Es fehlte an Devisenreserven, indu-
striellem Know-how und Lebensmitteln. Eine Parteinahme für Moskau 
wurde von manchen Politikern zwar kurzzeitig erwogen, dann aber aus 
verschiedenen Gründen schnell zugunsten einer engen Allianz mit den 
USA verworfen. Angesichts der vorsichtig pro-sowjetischen Haltung Indi-
ens sah der Westen Pakistan als idealen Brückenkopf in der Region an. 
Die Allianz zwischen Pakistan und den USA entwickelte sich nicht nur auf 
außenpolitischer Ebene. Sie bestimmte die politische Landschaft Pakistans 
in all ihren Einzelheiten. Die USA suchten sich in Pakistan verlässliche 
Sympathisanten und sorgten dafür, dass diese im politischen Leben vorwärts 
kamen, bis sie die Schaltstellen der Macht besetzt hatten. Dabei fand die US 
Administration weniger unter den politischen Persönlichkeiten des Landes, 
als in der hohen Bürokratie und im Militär geeignete Partner. Der junge 
Oberbefehlshaber der Armee, General Ayub Khan und andere Generäle 
trafen sich regelmäßig mit amerikanischen Botschaftsangehörigen, um mit-
unter streng vertrauliche Staatsangelegenheiten zu diskutieren.7 Ähnliches 
galt für die Spitze des Finanzministeriums. Die Armee war besonders an 
einer engen Zusammenarbeit mit den USA interessiert, da sie für ihren 
eigenen Kalten Krieg gegen Indien Material und militärisches Training 
benötigte.
Während diese Kontakte zur Exekutive aufgebaut wurden, trieb das politi-
sche System Pakistans von einer Krise in die nächste. Parteien formierten 
sich und zersplitterten sofort wieder. Die Ausarbeitung einer Verfassung 
dauerte Jahre. Provinzen versanken vorübergehend im politischen Chaos. 
1953, ganze sechs Jahre nach der Staatsgründung, teilte Ayub Khan der US-
Botschaft mit, dass er zu einem Militärputsch bereit sei, falls dies erforder-
lich sein sollte.8 Obwohl Ayub seine Ankündigung erst 1958 wahr machte, 
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war bereits seit Beginn der 1950er Jahre die zukünftige politische Struktur 
Pakistans festgeschrieben. Die wichtigsten Entscheidungen wurden vom 
Militär und der Staatsbürokratie ohne Einbeziehung der politischen Par-
teien, aber in enger Konsultation mit den USA gefällt. Von der Mitte 
der 1950er bis zum Ende der 1960er stellte eine namhafte internationale 
Expertenkommission aus Harvard die Weichen in der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik. Was immer an demokratischer Politik übrig blieb, entfernte 
sich immer mehr von wirklicher politischer Macht und verkam zur Farce. 
Zwischen 1958 und 1971 wurde die Parteienpolitik völlig unterdrückt. Es 
herrschte eine offene Militärregierung, zuerst unter Ayub Khan selbst, 
später unter dem glücklosen Yahya Khan.9

Eines der grundlegenden Probleme dieses Systems ist und bleibt, dass 
Macht nicht durch Einbeziehung der Bevölkerung oder durch eine politi-
sche Ideologie legitimiert wird. Das Regime kann auf Gefolgschaft zählen, 
weil es staatliche Ressourcen im Westen mobilisieren und in Pakistan unter 
seinen Günstlingen verteilen kann, vor allem jedoch, weil es alle Zwangs-
mittel des Staates, die Polizei und die Armee, unter seiner Kontrolle hat. 
Ein Großteil der Bevölkerung akzeptiert das Regime nur deshalb, weil 
es zumindest einigermaßen funktioniert und es keine Alternativen gibt. 
Militärregime dieser Art sind besonders verwundbar, wenn es in Zeiten 
wirtschaftlicher Flauten weniger zu verteilen gibt, oder/und wenn Ideen 
und Identitäten und andere nicht rein materielle Interessen in der politi-
schen Stimmung in den Vordergrund treten. Genau dies war in Pakistan 
gegen Ende der 1960er Jahre der Fall als ein wirtschaftlicher Abschwung 
die neue Mittelklasse, die sich herausgebildet hatte, verärgerte. Gleichzeitig 
wurden sich viele Pakistanis ihrer regionalen Herkunft stärker als früher 
bewusst. Dies war besonders in der Osthälfte des Landes, in Bengalen, 
der Fall, wo sich viele auf Grund ihrer von West-Pakistan verschiedenen 
sprachlichen und kulturellen Identität in der Politik übergangen fühlten. 
Diese Unzufriedenheit spitzte sich derart zu, dass es zu einem blutigen 
Bürgerkrieg kam, in dem bengalische Freischärler das pakistanische Militär 
mit indischer Hilfe besiegten und einen unabhängigen Staat Bangladesch 
ausriefen.10 Das Militär war nach der Niederlage so diskreditiert, dass sich 
auch in West-Pakistan eine demokratisch gewählte Regierung unter Zulfi -
kar Ali Bhutto, der Vater der späteren Premierministerin Benazir Bhutto, 
etablieren konnte. Einer der entscheidenden Faktoren für den Sturz der 
Militärregierung war der Entzug westlicher Rückendeckung. Gegen Ende 
der 1960er Jahre war der Brückenkopf Pakistan für die USA nicht mehr 
so wichtig wie noch zehn Jahre zuvor. Washington nahm Pakistan seine 
Freundschaft mit dem kommunistischen China übel und begann gleichzei-
tig, außenpolitische Fühler nach Indien auszustrecken.
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Der geschichtliche Werdegang des ersten pakistanischen Militärregimes 
ist deshalb von großer Bedeutung, weil Pervez Musharrafs gegenwärtiges 
Regime sehr ähnlich beschaffen ist. Pakistans jüngster Militärdiktator hat 
keinen Rückhalt in demokratischen Institutionen. Er verfügt über keine 
eigene Partei und vertritt außer der vagen Idee einer „guten“ Regierung 
keine politische Weltanschauung. Seine Machtbasis ist allein das Militär 
selbst. Die politischen Zielvorstellungen sind genau wie die der Ayub-
Regierung fast ausschließlich auf technische und materielle Angelegen-
heiten beschränkt. Musharrafs stärkstes politisches Standbein ist die 
Rückendeckung durch die USA. Im Gegenzug für Wirtschaftshilfe, die im 
Land verteilt werden kann, präsentiert sich der General als Statthalter west-
licher Interessen. Die pakistanische Außenpolitik wird derzeit vom State 
Department der USA, die Finanz- und Wirtschaftspolitik vom Internatio-
nalen Währungsfonds kontrollierend beeinfl usst. 
Musharrafs Rückhalt im Westen ist aber wesentlich fragwürdiger als sei-
nerzeit der Ayub Khans oder Yahya Khans. Der Kalte Krieg ist vorüber 
und Indien hat sich im letzten Jahrzehnt stark dem Westen zugewandt. Es 
macht aus wirtschaftlicher und strategischer Sicht mehr Sinn für die USA, 
direkt mit Indien ins Geschäft zu kommen, als dem weitaus kleineren Paki-
stan die Stange zu halten. Im Grunde genommen braucht der Westen den 
Brückenkopf Pakistan nicht mehr. Es ist allein der gegenwärtige „Krieg 
gegen den Terror“ und die Verfügbarkeit der pakistanischen Atombombe, 
die es Musharraf erlaubt, seine Dienste an die USA zu verkaufen. Mus-
harraf wird unterstützt, weil befürchtet werden muss, dass, wenn das 
Militärregime stürzen sollte, eine radikal islamische Regierung Zugang zu 
Atomwaffen bekommen könnte. Daraus folgt jedoch, dass Musharraf im 
Sinne seines politischen Überlebens selbst daran interessiert sein muss, die 
islamische Bedrohung so gefährlich wie möglich aussehen zu lassen. Das 
Paradox, dass hier beschriebene Verhältnis zwischen Militär und radikalem 
Islam weder eindeutig feindselig, noch eindeutig kooperativ ist, sollte vor 
diesem Hintergrund verständlicher werden. Es ist Musharrafs Anliegen und 
Aufgabe, Pakistan im westlichen Machtbereich zu halten und das Land vor 
einer islamischen Revolution zu bewahren. Er ist damit auf einen anti-
islamistischen Kurs festgelegt. Anderseits wäre Musharraf jedoch selbst 
überfl üssig, wenn die Gefahr einer islamischen Revolution im Westen nicht 
ernst genommen würde. Der Militärdiktator wird sich also davor hüten, 
seine politischen Gegner in den Dschihadi-Milizen nachhaltig in die Schran-
ken zu weisen, weil das letztendlich auch sein eigenes politisches Ende 
bedeuten würde. 

116



IV. Zwischen pan-islamischer Schwärmerei 
und religiöser Manipulation

Die Rolle des Islam in Pakistan ist seit der Staatsgründung dominant 
aber in vieler Hinsicht ungeklärt. Pakistan wurde als die Heimstatt der 
indischen Muslime gegründet, was den Islam automatisch als wichtigstes 
Identitätsmerkmal ins Spiel bringt. Was genau aber bedeutet eine Heim-
statt der Muslime Indiens? Hier gingen die Meinungen, wie bereits erwähnt, 
erheblich auseinander. Für manche hieß dies einfach, dass Menschen musli-
mischer Herkunft ihre eigene politische Zukunft selbst bestimmen können. 
Dieser Ansicht nach ist Pakistan ein Staat für Muslime, aber nicht selbst 
islamisch, d. h. nicht zwangsläufi g auf eine islamische Politik festgelegt.11 

Das beste Parallelbeispiel ist Israel, das für die meisten seiner Einwohner ein 
Staat für die Juden, aber kein auf der jüdischen Religion beruhender Staat 
ist. Andere Pakistanis hingegen glaubten, dass Muslime nur in einem streng 
religiösen Zwangsstaat als echte Muslime leben können. Der wichtigste Ver-
treter dieser Idee war Abul Ala Maududi (1903-1979), ein strenggläubiger 
Journalist, der interessanterweise in einem Marinekrankenhaus in den USA 
starb. Maududi argumentierte, dass wahrer Islam nur durch einen völligen 
politischen und religiösen Neubeginn möglich sei, durch die Gründung 
einer neuen puritanischen islamischen Gemeinschaft, die soweit wie möglich 
der ursprünglichen Gemeinde zur Zeit des Propheten gleiche. Maududis 
Gruppe, die er Jamaat-e-Islami („Islamische Gemeinschaft“) nannte, entwik-
kelte sich im Laufe der Zeit von einer politischen Sekte zu einer Partei und 
ist heute die am besten organisierte islamistische Kraft in Pakistan. 
Obwohl religiöse Elemente in der Politik so allgegenwärtig sind, dass sie 
niemand ungestraft angreifen oder verunglimpfen kann, hatten radikal isla-
mischen Parteien und Bewegungen wie Maududis Jamaat bis jetzt nur wenig 
Erfolg. Wann immer freie Wahlen stattfanden, konnten die religiösen Par-
teien, gemäss dem Mehrheitswahlrecht, nur eine verschwindend geringe 
Zahl an Mandaten gewinnen. Keine islamistische Gruppe hat es bis heute 
geschafft, sich in eine Massenpartei zu verwandeln. Es geht diesen Kräften 
meist darum, eine relativ kleine Zahl an überzeugten und gut organisier-
ten Gefolgsleuten so gut wie möglich im politischen Betrieb zu positio-
nieren. Das heißt zum einen, dass hinter den Kulissen auf ausgewählte 
politische wichtige Persönlichkeiten Druck ausgeübt wird. Zum anderen 
sind die Islamisten Pakistans mittlerweile Experten in der Medienpolitik. 
Sie verstehen es, populäre Themen wie den Kaschmirkonfl ikt auszuweiden 
und ihre Sympathisanten mit größtmöglichem Effekt bei Demonstratio-
nen und Unruhen zum Einsatz zu bringen.12 
Wenn die radikal religiösen Gruppen auch niemals wirklich mehrheitsfähig 
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waren, so ist es jedoch ebenso schwer, sie ganz aus dem politischen Leben 
zu verdrängen. Die weitaus meisten Pakistanis lehnen eine ausgesprochene 
Trennung von Religion und Staat ab, bestehen also auf einer wichtigen Rolle 
von religiöser Symbolik und religiösen Werten in der Politik. Sie wollen 
aber gleichzeitig nicht, dass dies in eine engstirnige Diktatur der religiösen 
Führerschaft ausartet. Diese Position ist vielleicht mit der eines gläubigen 
katholischen Christdemokraten in Italien, Irland oder Polen vergleichbar. 
Das wichtigste Element in dieser an und für sich gemäßigten Schwärmerei 
für den politischen Islam ist die Solidarität mit der islamischen Weltge-
meinschaft, die im indischen Raum schon seit langem wesentlich ernster 
genommen wird als anderswo in der islamischen Welt. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts ereiferten sich viele Muslime in Britisch-Indien für das poli-
tische Wohlergehen des Osmanischen Reiches und der Türkei. Obwohl sie 
viele tausend Kilometer entfernt lebten, und keine Ahnung von türkischen 
Lebensgepfl ogenheiten hatten, organisierten diese Menschen eine Volks-
bewegung zur Rettung des osmanischen Kalifen und Sultans.13 Der Krieg, 
den Kemal Atatürk später gegen die Griechen in Westanatolien führte, 
wurde in den Zeitung Indiens so detailgetreu wiedergegeben, dass man den 
Eindruck hatte, er fände in Indien selbst statt. Heutzutage sind andere Kri-
senherde die Identifi kationspunkte dieser pan-islamischen Schwärmerei. 
Besonders seit dem Beginn des „Krieges gegen den Terror“ sehen sich 
die meisten Pakistanis als Opfer einer weltweiten christlich-jüdischen 
Verschwörung. Das Massaker von Srebrenica, bei dem die Vereinten 
Nationen tatenlos zusah, wird mit dem Leiden des palästinensischen 
Volkes, dem russischen Gemetzel in Tschetschenien und der indischen 
Unterdrückung in Kaschmir zu einem historischen Kausalnexus verwo-
ben. Überall auf der Welt, so erscheint es in Pakistan, werden Muslime 
gehasst und unterdrückt. 
Hinter dem Glauben an eine weltweite Leidensgeschichte der Muslime 
stehen zwei Gedanken, die den pakistanischen Nationalismus durchdrin-
gen. „Muslim-sein“ gilt stärker als identitätsstiftend, als die Sprache oder 
die Herkunft. Warum sollten die verschiedenen lokalen Konfl ikte in Bos-
nien-Herzegowina, Palästina, Tschetschenien und Kaschmir sonst als Teil 
der gleichen Geschichte betrachtet werden? Außerdem wird angenommen, 
dass die Gemeinschaft der Muslime im Mittelpunkt des Weltgeschehens 
steht. Aus welchem anderen Grund sollten sich christliche und jüdische 
Kreise bemühen, ausgerechnet die Muslime zu unterdrücken? Nur wenn 
den Muslimen eine besondere geschichtliche Rolle zugesprochen wird, 
machen die weitverbreiteten Verschwörungstheorien gegen sie Sinn. Damit 
wird die wahrgenommene politische Schwäche der islamischen Welt nach 
dem Motto Viel Feind, viel Ehr in Stärke umgedeutet. 
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Die pan-islamische Schwärmerei muss nicht unbedingt mit der strengen 
Befolgung religiöser Regeln einhergehen. Man kann als Pakistani auch 
dann aus der Zugehörigkeit zur islamischen Religionsgemeinschaft emo-
tionale Wärme schöpfen, wenn man nicht fünfmal am Tag betet oder ein 
Kopftuch trägt. Es wäre deshalb völlig falsch, die in Pakistan weit verbrei-
tete Sympathie für Usama Bin Laden mit Sympathie für den „Fundamen-
talismus“ zu verwechseln. Usama ist beliebt, weil er wie ein romantischer 
Revolutionär aussieht, der den Westen das Fürchten lehren kann. Er ist, in 
anderen Worten ein islamischer Che Guevara, und wird wie letzterer auch 
vor allem von solchen Leuten verehrt, die nur vage und hauptsächlich nach 
außen hin orientierte politische Überzeugungen besitzen.
Islamische Symbolik ist in Pakistan so allgegenwärtig, dass sie für die ver-
schiedensten politischen Ziele eingesetzt werden kann. Auf der einen Seite 
kann damit Protest gegen das bestehende System ausgedrückt werden, auf 
der anderen Seite kann die herrschende Elite die Existenz von krassen sozi-
alen Unterschieden politisch unschädlich machen. Wie Karl Marx es in zwei 
berühmten Formulierungen ausdrückte, Religion ist sowohl das „Opium 
des Volkes“, ein Helfer der herrschenden Klasse, als auch „der Seufzer der 
bedrängten Kreatur“, ein Mittel des Protests der Unterdrückten. 
Für viele Mitglieder der unteren Mittelklasse Pakistans, für die „kleinen“ 
Geschäftsleute in den Basaren der Städte, selbst für die unterdrückten 
Pächter auf dem Land, ist der Islam ein Symbol für Gerechtigkeit und 
mehr soziale Gleichheit. Um dies zu verstehen, muss bedacht werden, 
dass die Eliten Pakistans ihre eigene Überlegenheit und Vormachtstellung 
durch einen Lebensstil ausdrücken, der eine Karikatur des amerikanischen 
Lebensstils ist. Die reichen Stadtviertel sind vom Rest der Gesellschaft 
völlig abgeschottet und gleichen den Vorstädten charakterloser nordame-
rikanischer Städte. Man kauft in exklusiven Supermärkten ein, wo selbst 
Milch und Toast aus Europa importiert sind. „Liberalität“ in religiösen 
Fragen und eine „fortschrittliche“ Auffassung sind all zu oft oberfl ächliche 
Statussymbole, und müssen mit Blick auf ihr soziales Umfeld verstanden 
werden. Frauen aus der unteren Mittelschicht oder der städtischen Arbei-
terklasse sind ständigen sexuellen Übergriffen ausgesetzt und können nur 
unter Einhaltung von streng islamischen Kleidungsvorschriften überhaupt 
ein unabhängiges Leben führen. Die Frauen aus der Oberschicht, die im 
voll klimatisierten Auto von einer exklusiven Dinnerparty zur nächsten 
kutschiert werden, benötigen derartige „Schutzschilde“ nicht, und tun sich 
leicht, die angeblich rückwärtsgewandten Meinungen der kleinen Leute zu 
schmähen. Das Tragen von relativ freizügiger Kleidung ist damit nicht so 
sehr Zeichen einer Haltung, als eine Zurschaustellung der wirtschaftlichen 
Überlegenheit der herrschenden Klasse.14 Es kann damit sich selbst und 
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der Welt bewiesen werden, warum die Privilegierten das Recht haben zu 
regieren, und warum das angeblich „fanatische“ gemeine Volk so weit wie 
möglich von der Macht fernzuhalten ist. 
Ähnliches gilt auch für den Genuss von alkoholischen Getränken, die 
offi ziell verboten, inoffi ziell jedoch für jedermann mit genug Geld leicht 
erhältlich sind. Wer es sich leisten kann, der trinkt. Wer seinen Alkoholkon-
sum zur Schau stellt, drückt damit nur seine Verachtung für die religiösen 
Gesetze aus, die de facto nur für die unteren Bevölkerungsschichten gelten. 
Wenn eine Gruppe religiöser Studenten, meist Kinder von an der Armuts-
grenze lebenden Analphabeten, eine feuchtfröhliche Neujahrsfeier der Rei-
chen mit Gewalt aufl ösen, so tun sie dies im Namen der Religion. Es kann 
jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass für sie der Ruf nach strengerer 
islamischer Moral auch ein Ruf nach sozialer Anerkennung und Gleichstel-
lung ist. Der Hass auf den westlichen Lebensstils und westliche Werte ist, 
was die „kleinen Leute“ Pakistans angeht, vom dem auf die herrschende 
Klasse nicht zu trennen. 

Diese Vermengung von Sozialkritik und religiöser Rechtschaffenheit ist 
aber politisch wenig effektiv, weil sie von der Elite bewusst missverstanden 
und dazu für eigene Zwecken missbraucht werden kann. Wenn die soziale 
Komponente des politischen Islam ausgeblendet wird, dann verwandeln 
sich seine Forderungen nach mehr Strenggläubigkeit von einem Angriff auf 
die überall sichtbare Ungleichheit in unerklärbaren Fanatismus. Dies stärkt 
in einem Teufelskreis wiederum das Selbstbewusstsein der herrschenden 
Elite. Der angebliche Fanatismus der unteren Gesellschaftschichten beweist 
schließlich nur, wie sehr die Elite mit ihren liberalen und westlichen Ansich-
ten überlegen ist, und dass eine Umverteilung der Macht schlicht unverant-
wortlich wäre. Damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt angelangt, wo 
„Liberalität“‘ als Trennmittel zwischen arm und reich dient. Sie wird aber 
genau deshalb von den Armen als Element der Unterdrückung begriffen 
und im Namen eines radikalen Islam attackiert.
Das Militär hat diesen Sachverhalt wiederholt für seine Strategie des Macht-
erhalts ausgenutzt. Dies war auf zweierlei Art und Weisen möglich. Zum 
einen erschien ein aller Sozialkritik beraubter Islam als ideales „Opium 
des Volkes“, mit dem die Forderungen der Bevölkerung nominell erfüllt 
werden konnte, ohne Veränderung der Machtverhältnisse herbeizuführen. 
Zum anderen, kann eine Verteidigung der Sozialstruktur Pakistans mit dem 
an und für sich sehr attraktiv aussehenden Ruf nach Säkularismus und 
westlicher Liberalität kaschiert werden. Die erste Strategie war besonders in 
den 1980er Jahren wichtig, während die zweite für das Regime Musharraf 
entscheidend ist. 

120



Zwischen 1977 und 1988 führte General Zia ul-Haq eines der langlebig-
sten, folgenreichsten und brutalsten Militärregime in Pakistan. Die äußeren 
Umstände waren für ihn günstig. Die Wiederbelebung des Kalten Krieges 
unter Ronald Reagan machte Pakistan wieder verstärkt als westlichen Bun-
desgenossen interessant. Besonders mit der sowjetischen Invasion Afghani-
stans und dem damit ausgelösten Stellvertreterkrieg zwischen Ost und West 
wurde Pakistan zu einem der wichtigsten Partner der USA. Zia konnte des-
halb auf großzügige Militär- und Wirtschaftshilfe zählen. Im inneren war 
die Machtbasis des Militärs wie eh und je weniger stark. Zias Vorgänger und 
Opfer war der selbstherrliche, aber auch außerordentlich beliebte Zulfi kar 
Ali Bhutto gewesen. Seine Partei, die Pakistan People’s Party, war gut organi-
siert und besaß eine Massenbasis, die dem Militärregime direkt gefährlich 
werden konnte. Zia und seine Kollegen hatten den Eindruck, dass sie 
ohne eigene politische Weltanschauung und ohne einen gewissen partei-
politischen Rückhalt nicht überleben konnten. Sie wählten sich den politi-
schen Islam und radikale Gruppen wie Maududis Jamaat als Partner aus - 
eine Entscheidung, die weniger von eigener religiöser Überzeugung als von 
zynischer Machtpolitik bestimmt war. Während die islamischen Parteien 
schwach genug waren, um von den neuen Hexenmeistern im Militär völlig 
abhängig und damit willfährig zu bleiben, hatte der Islam im allgemeinen 
eine starke Präsenz im Volksbewußtsein. 
Während das Regime die Privilegien der militärischen Elite erheblich über 
jedes vorher bekannte Maß hinaus ausdehnte, machte es viele rein sym-
bolische Zugeständnisse an religiöse Eiferer. Die Scharia wurde mehr als 
je zuvor ins tägliche Rechtsleben integriert, allerdings meist ohne starke 
praktische Auswirkungen. Das religiöse Establishment erhielt Geld, um 
den islamischen Bildungssektor enormen auszuweiten. Viele dieser Mittel 
stammten direkt von der amerikanischen Regierung. Reagans fanatischer 
Antikommunismus machte es für die religiösen Kräfte in Pakistan äußerst 
profi tabel, sich direkt am Afghanistankrieg zu beteiligen. Am Ende wurde 
das Militärregime die Geister, die es rief, nicht mehr los. Obwohl sich der 
Großteil der Bevölkerung nicht auf Dauer von radikal-klingender, aber 
leerer religiöser Rhetorik verführen ließ, hatten die religiösen Parteien Gele-
genheit, ihre organisatorischen Strukturen zu stärken und zu jenen unan-
tastbaren Staaten im Staate zu werden, die sie immer noch sind.15

Musharraf kann sich nicht direkt einer religiösen Rhetorik bedienen, um 
an der Macht zu bleiben. Die USA kämpfen heutzutage nicht mehr mit 
den Islamisten gegen die Kommunisten, sondern gegen die Islamisten selbst. 
Rückendeckung aus Amerika ist, wie immer wieder betont, für jedes paki-
stanische Regime entscheidend. Musharraf präsentiert sich deshalb als 
Schutzengel des ‚liberalen‘ und westlichen Lebensstils, der die Vormacht-
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stellung der städtischen Eliten kaschiert. Die ironische Folge dieser Logik 
ist, dass die untrennbar mit Demokratie und Gleichheit verbundenen Ideen 
des Liberalismus und des Fortschritts eine Diktatur benötigen, um zu 
überleben. Die Attribute liberal und fortschrittlich werden auf Fragen des 
Lebensstils beschränkt, aber gleichzeitig von politischem Liberalismus und 
Fortschritt abgetrennt. 
Genau wie im außenpolitischen Zusammenhang ist es hierfür auch in der 
Innenpolitik notwendig, das Schreckgespenst der islamischen Revolution 
so wirklich wie möglich aussehen zu lassen. Nur wenn die radikalen isla-
mischen Parteien von Zeit zu Zeit mit ihren Säbeln rasseln, können die 
Eliten davon überzeugt werden, dass der „Pöbel“ nur von einer diktato-
rischen Militärregierung unter Kontrolle gehalten werden kann. Es wäre 
in diesem Zusammenhang für das Regime nicht nur gefährlich, sondern 
geradezu selbstschädigend, ein für allemal mit der islamischen Bedrohung 
aufzuräumen. Die islamischen Fanatiker werden weiterhin gebraucht, wenn 
auch nur, um ein Militärregime als das kleinere Übel erscheinen zu lassen.

V. Kaschmir und Militarismus

Die eine Ideologie, die von pakistanischen Militärregimen immer vertre-
ten und benutzt wurde, ist ein stark anti-indischer Nationalismus und Mili-
tarismus. Der Kaschmirkonfl ikt16 wirkte als Geburtshelfer dieser Ideolo-
gie. Nach der Teilung der alten Kronkolonie in ein unabhängiges Indien 
und Pakistan war die Neuordnung der Landkarte in der Region noch 
nicht abgeschlossen. Etwa ein Drittel des indischen Subkontinents war 
nicht Bestandteil Britisch-Indiens gewesen, sondern wurde von indischen 
Fürsten regiert, die unter britischer Oberhoheit standen. Die meisten klei-
neren Fürstentümer hatten nach der Unabhängigkeit keine andere Wahl, 
als sich ins Gebiet des jeweiligen umliegenden Nationalstaates einzuglie-
dern. Zunächst offen blieb die Frage der neuen territorialen Zugehörigkeit 
jedoch bei den beiden größten Fürstentümern, Hyderabad im Süden und 
Kaschmir im äußersten Nordwesten Indiens. Ersteres war völlig von indi-
schem Staatsgebiet umgeben, aber groß genug, um als unabhängiger Staat 
existieren zu können. Die Bevölkerung war zum größten Teil Hindu, der 
Fürst selbst und die Mehrheit der Oberschicht jedoch Muslime. In Kasch-
mir war die Sachlage genau umgekehrt. Der Maharaja war Hindu, aber die 
Bevölkerungsmehrheit muslimisch. Die pakistanische Öffentlichkeit sah es 
als eine Prestigesache an, beide Staaten als Teile Pakistans zu gewinnen. Im 
Falle Hyderabads auf Grund der Religionszugehörigkeit des Fürsten, im 
Falle Kaschmirs auf Grund der Religionszugehörigkeit der Bevölkerung.
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Durch solch einen außenpolitischen Erfolg sollte Pakistan beweisen, dass 
es in der Tat ein neues muslimisches Machtzentrum darstellte, das dem 
„hinduistischen“ Indien die Stirn bieten konnte.17 Dieser Gedanke war 
bereits im ideologischen Umfeld der pakistanischen Nationalbewegung 
angelegt. Viele Muslime Indiens begannen sich in den mit nationalen 
Wunschträumen geradezu trunkenen 1930er und 1940er Jahren mit dem 
Ruhm der Großmogulen zu identifi zieren, jener muslimischer Herrscher-
dynastie, die Indien vor der Ankunft der Briten über Jahrhunderte regiert 
hatte. Die Unabhängigkeit Indiens, so glaubte man, würde dieses glorreiche 
Erbe zunichte machen. Auf Grund der Bevölkerungszahlen würden dann 
nämlich Hindus die Herrscher und Muslime die Beherrschten sein, was 
nicht ins muslimische Selbstbewusstsein passte. Rassistisches Gedanken-
gut, das die Briten nach Indien gebracht hatten, trug das seinige zu dieser 
Ansicht bei. Obwohl dies mit der Wirklichkeit nur sehr wenig gemein 
hatte, wurden Hindus oft als vegetarische Schwächlinge gesehen, die es 
mit den männlicheren, fl eischessenden Muslimen niemals im Kampf ums 
Überleben aufnehmen konnten. Diese Gedanken waren so weit verbreitet, 
dass sie auch von vielen Hindus selbst akzeptiert wurden, die dem muslimi-
schen ihren eigenen Hindu-Extremismus entgegenstellten, um nun ihrer-
seits rassische Stärke zu beweisen.18 
Die Angehörigen der Pakistan-Bewegung wussten natürlich nur zu gut, 
dass es unmöglich war, das gesamte Gebiet Indiens mit seiner Hindu-
Mehrheit zurückzuerobern. Man ging aber gleichzeitig dennoch davon aus, 
dass es die Bestimmung der indischen Muslime war, als militärische und 
politische Großmacht wiederzuerstehen. Pakistan war, wie Muhammad Ali 
Jinnah immer wieder betonte, die damals stärkste muslimische Nation und 
das fünft größte Land der Erde.19 Diese Stärke sollte sich, so die Forde-
rung auf Massendemonstrationen und in der Presse, doch zumindest in 
der Annexion der Fürstentümer Hyderabad und Kaschmir beweisen.20

Die Wirklichkeit sah völlig anders aus. Pakistan war im inneren geschwächt 
und im diplomatischen Gerangel mit Indien wenig erfolgreich. Das 
Fürstentum Hyderabad konnte schon aus geographischen Gründen nicht 
gehalten werden. In Falle Kaschmir überzeugte die pakistanische Regie-
rung weder den Maharaja, noch die größte muslimische Partei davon, Paki-
stan beizutreten. Pakistan entschied sich aus Mangel an Alternativen für die 
militärische Eroberung Kaschmirs. Die kaum organisierte Armee war so 
kurz nach der Staatsgründung jedoch nicht in der Lage, in Kaschmir einzu-
marschieren. Man bediente sich deshalb genau der Strategie, die bis heute 
hinter dem engen Verhältnis zwischen Militär und radikalem Islam steht: 
es wurden Freischärler nach Kaschmir entsendet, die von einem pakistani-
schen Armeeoffi zier kommandiert wurden.21 Diese Kämpfer waren fana-
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tische Stammeskrieger aus dem Grenzgebiet zu Afghanistan, eben jene 
Volksgruppen, die heute zu den stärksten Sympathisanten der Taliban 
und Usama bin Ladens zählen. Der Eroberungskrieg in Kaschmir war 
zunächst höchst erfolgreich. Die Freischärler drangen schnell bis zu den 
Außenbezirken Srinagars, der Hauptstadt Kaschmirs, vor. Am Ende ver-
loren sie aber Zeit, angeblich beim Abtransport von Beutegut, so dass es 
Indien gelang, Luftlandetruppen nach Kaschmir zu verlegen und nun sei-
nerseits große Teile des Fürstentums zu besetzen. Der Krieg breitete sich 
dann bis in die Tiefebenen aus und brachte auch die reguläre pakista-
nische Armee ins Spiel. Am Ende akzeptierten sowohl Indien als auch 
Pakistan die Vermittlerrolle der Vereinten Nationen. Die Waffenstillstands-
linie wurde zur vorläufi gen, und bis heute bestehenden, Grenze erklärt. 
Beide Staaten verpfl ichteten sich in den von ihnen besetzten Gebieten eine 
Volksabstimmung über die Zukunft Kaschmirs abzuhalten, eine Verpfl ich-
tung, der sich Indien bis heute verweigert.
Der Kaschmirkonfl ikt bewirkte, dass es Pakistan bereits seit seiner 
Gründung als heilige Pfl icht ansah, sich mit dem weitaus größeren und 
bevölkerungsreicheren Nachbarn Indien militärisch zu messen. Während 
indische Militaristen Pakistan als unliebsamen Störenfried betrachten, der 
zu entmachten und unter indische Oberhoheit zu bringen sei, setzte sich 
Pakistan das Ziel, mit Indien strategische Gleichheit zu erreichen, um seine 
eigene Unabhängigkeit zu verteidigen. Die Annexion Kaschmirs ist dabei 
eine wichtige Prestigesache. Wie bereits erwähnt, nährt der Kaschmir-
konfl ikt den Traum von Pakistan als islamischer Großmacht. Wer immer 
diesen Traum erfüllen kann, ist politisch anerkannt. Wenn immer innen-
politische Erwartungen nicht zu erfüllen waren, wurde der Kaschmir-
konfl ikt als Ablenkungstaktik ins Spiel gebracht, wie zum Beispiel vom 
Militärdiktator Ayub Khan im misslungenen Krieg mit Indien von 1965. 
Seit dem Krieg um Bangladesch ist die Bedeutung Kaschmirs in den Augen 
des Militärs noch gewachsen. Indien bewies, dass es dazu in der Lage war, 
separatistische Tendenzen in Pakistan auszunützen, um das Land zu spal-
ten. Mit der Eroberung Kaschmirs, so glauben viele Militärs, die von der 
Niederlage in Ost-Pakistan tief in ihrem Stolz getroffen waren, könnte 
man Indien endlich die erlittene Schmach heimzahlen. Seit dem Ende 
der 1980er Jahre kam ein neues und entscheidendes Element zum Kasch-
mirkonfl ikt hinzu. Aufgrund von Misswirtschaft und fl agranter Men-
schenrechtsverletzungen im indisch kontrollierten Teil, begann nun auch 
die mehrheitlich muslimische Bevölkerung Kaschmirs die Loslösung von 
Indien zu fordern. Pakistans jahrzehntelanger ideologischer Anspruch auf 
Kaschmir deckte sich damit zum ersten Mal und zumindest zum Teil 
mit dem Willen der betroffenen Menschen selbst. Aber nicht alle Beteilig-
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ten am Volksaufstand in Kaschmir wünschen den Anschluss an Pakistan, 
so wie dies dort als selbstverständlich angesehen wird. Viele Kaschmiris 
wollen Unabhängigkeit sowohl von Indien als auch von Pakistan. Diese 
Forderung ist vor allem für diejenigen interessant, die keine allzu große 
Vermischung von Islam und Politik befürworten. Die überzeugtesten 
Befürworter eines Anschlusses an Pakistan sind wiederum in den Reihen 
der radikalen Islamisten zu fi nden, die oft enge Kontakte zu ihren Gesin-
nungsgenossen in Pakistan unterhalten. Wegen ihrer pro-pakistanischen 
Haltung sind Kaschmirs radikale Islamisten indes auch für jede Regierung 
Pakistans wichtige Bundesgenossen, selbst wenn diese Regierung selbst 
dem politischen Islam misstraut. Man braucht pro-pakistanische Stimmen 
aus Kaschmir, um daheim und in der Welt glaubhaft machen zu können, 
dass der ursprünglich aus nationalistischem Machismo geborene, pakista-
nische Anspruch auf Kaschmir mit den Wünschen der geknechteten Men-
schen in Kaschmir identisch ist. 
Militarismus und radikaler Islam verschmelzen im gegenwärtigen Kasch-
mirkonfl ikt zu einer kaum trennbaren Einheit. Das Militär muss in Kasch-
mir aktiv werden, um nicht seine nationalistische Glaubwürdigkeit zu ver-
lieren. Ein offener Krieg mit Indien würde in die Katastrophe führen, da 
Indien militärisch und wirtschaftlich wesentlich stärker ist. Es bleibt nur die 
militärische Unterstützung des Volksaufstandes in Kaschmir, den Pakistan 
gerne in ein ‚indisches Vietnam‘ verwandeln würde. Verlässliche Handlan-
ger fi ndet das pakistanische Militär dabei unter den religiösen Extremi-
sten, die als Guerilla-Kämpfer eine gute Figur machen. Die Islamisten sind 
sich über den politischen Nutzen des Kaschmirkrieges ebenso im klaren, 
obwohl ihr vorrangiges Ziel wohl nicht so sehr die Befreiung der Kasch-
miris sondern die Errichtung eines streng-islamischen Staats in Pakistan 
selbst ist. Die Beteiligung am Volksaufstand bringt beim Volk Beliebtheit 
und schützt vor politischer Verfolgung. Viele Pakistanis – vermutlich die 
große Mehrheit – ist nicht an einer Diktatur der Mullahs interessiert, 
bewundert aber die Opferbereitschaft und den militärischen Erfolg der 
Dschihadis. Die herrschende Meinung in Pakistan scheut sich deshalb, 
den islamischen Radikalismus zu verurteilen. Anders als die Regierungen 
im Westen empfi nden die meisten Pakistanis ein tiefes Mitgefühl für die 
Opfer indischer Menschenrechtsverletzungen in Kaschmir. Sie verstehen 
nicht, warum besonders die USA indische Unschuldsbeteuerungen ohne 
zu zögern akzeptieren. Die Nutznießer dieser an und für sich nicht beson-
ders radikalen Meinung sind niemand anders als die radikalen Islamisten, 
weil sie allein für einen klar anti-westlichen Kurs stehen.
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VI. Islam und Militarismus in der Zukunft

Militärregierung und radikaler Islam leben seit geraumer Zeit in einer Sym-
biose zusammen. Die eine Seite profi tiert direkt von der Existenz des 
anderen. Für eine begrenzte Zeit und in gewissen Fällen führte dies zu 
einem offenen politischen Pakt. In den 1980er Jahren zum Beispiel war 
das Militärregime selbst islamistisch. Wann immer es um Kaschmir oder 
Afghanistan geht, überlappten sich bis heute die Interessen dieser beiden 
politischen Kräfte. Ebenso typisch ist jedoch eine scheinbare wechselsei-
tige Feindschaft, die beiden Lagern sehr gelegen kommt. Musharraf ver-
dankt es der sichtbaren Stärke der Islamisten, dass er von der herrschenden 
Klasse in Pakistan und von den neuen Imperialherren in Washington als 
Bollwerk des westlichen Lebenswandels akzeptiert wird. Die Islamisten, 
die trotz einer weitverbreiteten Schwärmerei für den politischen Islam im 
Volk nur wenig Rückhalt genießen, werden durch den „Krieg gegen den 
Terror“ zu Kräften mit weltpolitischer Bedeutung aufgebauscht. Als sicht-
barste Gegner des Militärregimes haben sie die Möglichkeit, die immer vor-
handene Unzufriedenheit des pakistanischen Volkes für sich zu vereinnah-
men. Der radikale Islam präsentiert sich als Fürsprecher der Unterdrückten, 
was ihn in den Augen der Elite jedoch nur um so gefährlicher erscheinen 
lässt, und dadurch wiederum das Militär selbst stützt. 
Dieses Spiel der gegenseitigen Legitimation ist nicht beliebig wiederholbar. 
Repression und Islamisierung verstärken sich mit jeder Umdrehung des 
politischen Teufelskreises gegenseitig, bis beide Positionen so festgefahren 
sind, dass nur noch die Auslöschung des anderen als Option übrig blei-
ben wird. Das Militär könnte eine solche verschärfte Konfrontation aber 
nur dann überstehen, wenn es weiterhin unumschränkte Rückendeckung 
aus Washington erhält. Die Präsenz von Atomwaffen in Pakistan macht 
dies wahrscheinlich, aber nicht unabdingbar. Man darf niemals vergessen, 
dass die Bush-Regierung von ihrer ideologischen Ausrichtung her lieber 
mit dem betont anti-muslimischen und nun auch pro-kapitalistischen 
Indien als mit Pakistan paktieren würde. Die Allianz mit Musharraf ist 
ein temporäres strategisches Zugeständnis, und die USA haben ehemalige 
Bundesgenossen bereits des öfteren fallengelassen. Die Alternative ist aller-
dings schrecklich. Die USA müssten, wenn Musharraf fällt, entweder selbst 
oder mit indischer Hilfe einen Militärschlag gegen Pakistan führen, um 
die Atomwaffen zu zerstören, bevor sie in falsche Hände fallen. Ein stra-
tegisch kastriertes Pakistan könnte dann allerdings sich selbst überlassen 
bleiben und würde möglicherweise in einen mit Afghanistan vergleichba-
ren Zustand des Verfalls eintreten.
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Bis jetzt hat die Politik in Pakistan noch nicht den Zustand einer unüber-
brückbaren Konfrontation zwischen Militär und Islamisten erreicht. Mus-
harraf scheint diese drohende Gefahr zu erkennen und versucht sein 
Regime mit Demokratisierungsmaßnahmen auf eine breitere Basis zu stel-
len. Wenn dies gelingen sollte, wäre der Konfl ikt mit dem radikalen Islam 
nicht mehr die alleinige Legitimationsgrundlage des Regimes, und westliche 
Rückendeckung nicht mehr die hauptsächliche Quelle der Macht. Die Isla-
misten könnten dann effektiver vom politischen Leben isoliert werden. 
Dazu müssen jedoch zwei Kernprobleme angesprochen werden, die seit 
der Staatsgründung 1947 noch keiner Lösung näher gekommen sind. Zum 
einen ist das Verhältnis mit Indien und die Kaschmirfrage zu entschärfen, 
damit sowohl dem Militär als auch den Dschihadis eine wichtigste politi-
sche Legitimität entzogen werden kann. Zum anderen sind spürbar Schritte 
in Richtung einer gerechteren Gesellschaftsordnung durch eine demo-
kratisch legitimierte Regierung zu unternehmen. Dazu stehen die Aus-
sichten in beiden Fällen nicht zum besten. Denn Indien befi ndet sich 
im Augenblick in einem nationalistischen Rausch. Die Regierung in Neu 
Delhi will Pakistan zeigen, wer Herr im Hause ist, und ist nicht an einem 
fairen Ausgleich und an ernsthaften Verhandlungen interessiert. Eine 
lösungsorientierte Innenpolitik in Pakistan müsste aus einem teufl ischen 
Henne-und-Ei-Dilemma ausbrechen, um das Land wirklich verändern zu 
können. Die sozialen Strukturen sind so unausgewogen, dass eine demo-
kratische Politik nur als Farce existieren kann. Um diese Strukturen zu 
ändern, bedarf es einer starken Regierung, die einschneidende Maßnahmen, 
wie z.B. eine Landreform oder eine effektive Steuererhebung, durchset-
zen kann. Solange die Demokratie ein Farce bleibt, fehlt einem solchen 
Regime die Macht- und Legitimationsbasis. Militarismus und radikaler 
Islam werden in jedem Fall das Ihrige tun, um die politische Entwicklung 
Pakistans auch weiterhin zu blockieren.
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Aktuelle Entwicklung innerhalb 
islamischer Organisationen in Deutschland

von
Thomas Lemmen

„Wohin soll ich mich wenden?“ Diese Frage aus der Schubertmesse stellt 
sich nicht erst seit den Ereignissen vom 11. September 2001 jedem Verant-
wortlichen in Politik und Verwaltung, der mit Angelegenheiten muslimi-
schen Lebens in Deutschland zu tun hat. Seit diesem Datum hat sie jedoch 
an Dringlichkeit gewonnen, da nun eine intensive Auseinandersetzung um 
die muslimische Präsenz in ihren vielfältigen Erscheinungen begonnen 
hat. Seit langem bekannte Vertreter muslimischer Gemeinschaften treffen 
mit Repräsentanten des Staates zusammen. Gleichzeitig sind andere Grup-
pierungen aufgrund der ihnen nachgesagten politischen Verbindungen 
Gegenstand öffentlicher Kritik.
Angesichts der Vielfalt muslimischer Vereinigungen mit unterschiedlichen 
Ausrichtungen, erscheint die Suche nach dem Ansprechpartner für die 
Muslime in Deutschland als ein aussichtsloses Unterfangen. Somit bleibt 
zunächst nichts anderes übrig, als die zur Verfügung stehenden Gesprächs- 
und Kooperationspartner kritisch zur Kenntnis zu nehmen.
Um die zur Debatte stehenden Fragen muslimischen Lebens mit ihnen 
lösen zu können, sollten sie verschiedene Voraussetzungen erfüllen können. 
Hierzu gehört,

• dass der Ansprechpartner tatsächlich eine größere Gruppe von Musli-
men repräsentiert;

• dass er in inhaltlicher Hinsicht auskunftsfähig ist;
• dass seine Haltung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

Deutschlands positiv geklärt ist;
• dass keine Steuerung hinsichtlich politischer und/oder wirtschaftlicher 

Aspekte aus dem Ausland besteht.
Diese Fragen stehen im Hintergrund der folgenden Betrachtungen über 
die bedeutendsten islamischen Organisationen in Deutschland.

I. Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V. (ZMD)

Der ZMD ging 1994 aus dem Islamischen Arbeitskreis in Deutschland (IAK) 
hervor.1 Vertreter vieler großer und kleiner Verbände hatten den Arbeits-
kreis 1988 ins Leben gerufen, um in wichtigen Fragen muslimischen 



Lebens – damals dem Religionsunterricht und dem Schächten – eine 
gemeinsame Position gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten. Da dem 
Arbeitskreis sowohl die bis heute dominierenden türkischen Organisatio-
nen, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (DİTİB), die 
Vereinigung der neuen Weltsicht in Europa e.V. (AMGT) – heute: Islamische 
Gemeinschaft Milli Görüș e.V. (IGMG) – und der Verband der Islamischen Kul-
turzentren e.V. (VIKZ), als auch die bedeutenden islamischen Zentren in 
München, Aachen und Hamburg sowie eine Reihe weiterer Gruppierun-
gen angehörten, konnte man ihn damals zurecht als repräsentative Ver-
tretung der Muslime betrachten. Doch hatte diese Einheit nicht lange 
Bestand. In 1993 verließ die AMGT den Arbeitskreis, weil die Mitglied-
schaft im Islamrat die Zugehörigkeit in einem anderen Zusammenschluss 
nicht erlaubte. Ebenso trennte sich die DİTİB, als die Umwandlung in den 
ZMD anstand. Der Verband legte Wert auf die Feststellung, weder Mit-
glied im ZMD zu sein, noch mit ihm zusammenzuarbeiten. 
Bei der Gründung des ZMD waren insgesamt 15 Organisationen beteiligt. 
Außer dem VIKZ und den drei genannten islamischen Zentren, sind vor 
allem die Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa e.V. (ATİB) 
und verschiedene Zusammenschlüsse arabischer Moscheen zu nennen. Im 
Laufe der folgenden Jahre schlossen sich weitere Gruppierungen an, so 
dass der Dachverband im Sommer 2000 insgesamt 19 Mitglieder zählen 
konnte. In meiner Bewertung der Mitgliederstruktur kam ich 1999 zu fol-
gendem Ergebnis: Der ZMD weist „ein großes Spektrum verschiedener 
Nationalitäten und Ausrichtungen auf. In dieser Vielschichtigkeit kann der 
Zentralrat tatsächlich als „repräsentativ“ für den Islam in Deutschland 
betrachtet werden.“2

Seit seiner Gründung hat er es darüber hinaus verstanden, viele Pluspunkte 
zu sammeln, die ihn zu einem ernst zu nehmenden Partner werden ließen.
Der ZMD hat wichtige Impulse für die Begegnung und Verständigung von 
Muslimen und Nichtmuslimen gegeben.3 Auf seine Initiative geht der seit 
1997 jährlich vielerorts begangene Tag der offenen Moschee zurück. Der 
Verband ist seither nicht nur an der Woche der ausländischen Mitbürger, 
sondern auch an Katholiken- und Kirchentagen beteiligt gewesen. Mit 
seinem Islampavillon konnte er während der EXPO zahlreiche Besucher 
ansprechen. Vor allem der Vorsitzende, Dr. Nadeem Elyas, ist gern gese-
hener Gast bei öffentlichen Veranstaltungen zum interkulturellen oder 
interreligiösen Dialog.
Zu aktuellen Fragen muslimischen Lebens in Deutschland konnte der ZMD 
durch qualifi zierte und differenzierende Aussagen Stellung beziehen. Zu 
nennen sind beispielsweise die Stellungnahmen zu den Themen islamische 
Friedhöfe4, Familienplanung und Abtreibung5 sowie Hirntod und Organ-
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verpfl anzung.6 Vor allem aber hat der Dachverband sich zum Sprachrohr 
für die Einführung islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfa-
len gemacht.7 Damit ist der ZMD seiner Aufgabe nachgekommen, „alle 
Muslime betreffenden islamischen Angelegenheiten“8 zu vertreten und hat 
sich in der Öffentlichkeit eine gewisse Anerkennung verschaffen können.
Dem ZMD ist es ferner gelungen, interne Schwierigkeiten und Probleme 
mit Geschick zu lösen. Als im Herbst 1998 bekannt wurde, dass eine seiner 
Mitgliedsorganisationen, die Islamische Gemeinschaft deutschsprachiger Muslime & 
Freunde des Islam Berlin e.V., mit den Scientologen eine sogenannte Koalition 
für Religionsfreiheit eingegangen war, forderte der ZMD den betreffenden 
Verein auf, sich umgehend von diesem Schritt zu distanzieren.9 Um einem 
vom Vorstand eingeleiteten Ausschlussverfahren zuvorzukommen, trat der 
Verein am 18. Oktober 1998 aus dem ZMD aus. Soweit die Erfolgsstory. Die 
mit ihr verbundene positive Einschätzung kann den aktuellen Entwicklun-
gen innerhalb des Dachverbandes jedoch nicht standhalten. 
In einer Presseerklärung vom 30. August 2000 teilte der ZMD den Austritt 
des VIKZ mit.10 Damit hatte er nicht nur eines seiner Gründungsmitglieder, 
sondern den mitgliederstärksten Verband insgesamt verloren. Der VIKZ 
unterhält nach eigenen Angaben mehr als 300 Niederlassungen im Bundes-
gebiet. Ebenfalls nach eigenen Angaben vertrat der ZMD bis zu diesem Zeit-
punkt 700 Mitgliedsvereine im Bundesgebiet. Mit dem Austritt des VIKZ ist 
diese Zahl auf weniger als 400 gesunken. Doch erscheinen diese Angaben 
als überhöht, da außer der ATİB kaum eine andere Mitgliedsorganisation 
nennenswert verbreitet ist.11 Sieht man sich die Mitgliederstruktur aufgrund 
der Eigenangaben der Mitgliedsvereine und der Vereinsregisterakten genauer 
an, liegt die Vermutung sehr nahe, dass der ZMD heute weniger als 200 
Gemeinden umfasst. Die Gesamtzahl der islamischen Vereine und Moscheen 
in Deutschland wird auf mehr als 2.000 geschätzt. Demnach sind im ZMD 
weniger als 10% der in Deutschland organisierten Muslime vertreten.
Beim Vergleich der Mitgliederlisten des ZMD und des Islamrates fallen 
einige Doppelmitgliedschaften auf. Die Vereinigung islamischer Gemeinden der 
Bosniaken in Deutschland e.V. (VIGB), der Haqqani-Trust – Verein für neue deut-
sche Muslime e.V. und die Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD) 
gehören direkt oder indirekt beiden Zusammenschlüssen an.12 Der Vor-
sitzende der VIGB, Mustafa Klanco, bekleidete von Juni 2001 bis Januar 
2002 den Posten des Generalsekretärs des Islamrates. Die IGMG als dessen 
dominierende Kraft hat ferner zusammen mit der Stuttgarter Zweigstelle 
der IGD den Zentralrat der Muslime in Baden-Württemberg ins Leben gerufen. 
Schließlich stehen zwei Mitgliedsorganisationen des ZMD, die Islamische 
Religionsgemeinschaft e.V. und die Muslim Studenten Vereinigung in Deutschland 
e.V. (MSV), in deutlicher Nähe zur IGMG.13 Diese Beobachtungen geben 
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Anlass zur Vermutung, dass der ZMD nicht mehr als ein homogener 
Zusammenschluss islamischer Organisationen betrachtet werden kann. 
Durch die vielfältigen Beziehungen zur IGMG und zum Islamrat scheinen 
vielmehr seine Grenzen zu verwischen.
Die Ereignisse um die Vorstandswahlen bei der Vertreterversammlung 
vom 4. Februar 2001 bestätigen diese Beobachtungen. Mit dem Austritt 
des VIKZ war das Vorstandsamt des Generalsekretärs vakant geworden, 
da der bisherige Amtsinhaber, İbrahim Çavdar, diesem Verband angehörte. 
Bei der Vertreterversammlung am 4. Februar 2001 konnte Ibrahim Farouk 
El-Zayat bei der Wahl zum Generalsekretär die meisten Stimmen auf sich 
vereinen. Damit war eine prominente Person aus dem Umfeld der IGMG 
in eine Leitungsposition des ZMD gewählt worden. Da dieses Ergebnis 
anscheinend einigen Delegierten nicht geheuer gewesen ist, kam es zur 
Anfechtung der Wahl und zur Einberufung einer zweiten Vertreterver-
sammlung. Im Protokoll vom 18. März 2001 ist daher zu lesen: 

„Bei der Vertreterversammlung vom 4. Februar 2001 wurden Dr. Nadeem Elyas als ZMD-
Vorsitzender und Frau Ferya Banaz als Vorstandsmitglied mit einfacher Mehrheit gewählt. 
Da die restlichen Kandidaten keine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhielten, 
sollen bei dieser Sitzung weitere drei Vorstandsmitglieder satzungsgemäß gewählt werden.“14 

Das Amt des Generalsekretärs bekleidet seither Ayyub Axel Köhler. Zu 
Denken gibt auch die Tatsache, dass nur zehn Mitglieder ihre Vertreter 
zu dieser Versammlung entsandt hatten, während neun Mitglieder dem 
Geschehen fern blieben. Insgesamt waren nur 14 Delegierte zugegen.15 
Diese Beobachtungen lassen die Schlussfolgerung zu, dass die gesell-
schaftliche Bedeutung des ZMD in den letzten Jahren – nicht zuletzt wegen 
des Engagements des Vorsitzenden und seiner Mitstreiter –, jedoch gleich-
zeitig er erheblich an Substanz verloren. Fraglich ist auch, welche Bedeu-
tung die Stimme des Dachverbandes für die einzelnen Mitgliedsorganisa-
tionen hat. Schon der VIKZ hatte sich in seiner Verbandspolitik nicht dem 
ZMD unterordnen wollen und stets seine eigenen Ziele verfolgt. Ob die 
ATİB als heute größte Mitgliedsorganisation sich anders verhält, ist eine 
Frage wert. Bemerkenswert ist auch, dass der ZMD bei gemeinsamen Ver-
anstaltungen mit anderen Trägern kaum Muslime aus den Reihen seiner 
Mitglieder mobilisieren kann.16

II. „Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland“

Der Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland wurde 1986 in Berlin durch 
den VIKZ, die Jama’at un-Nur Köln e.V. (IGJN), die Les amis de l’Islam e.V. 
und die Deutsche Sektion des Islamischen Weltkongresses gegründet.17 Bereits 
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zwei Jahre später verließ der VIKZ den Zusammenschluss wieder, womit 
der Islamrat in die Bedeutungslosigkeit zu fallen drohte. Dies änderte sich, 
als mit der damaligen AMGT 1990 wieder einer der großen türkisch-isla-
mischen Verbände beitrat. 1997 kam es zu einer vollständigen Neuorga-
nisation. Der Islamrat schloss sich mit dem Islamischen Weltkongress Deutsch-
land e.V. zusammen und führt nunmehr den Namen Islamrat für die Bundes-
republik Deutschland/Islamischer Weltkongress Deutschland e.V.18 Infolge dieses 
Zusammenschlusses erwarb der Islamrat nicht nur die Rechtsfähigkeit eines 
eingetragenen Vereines, sondern auch die Gemeinnützigkeit. 
Seit seinem Bestehen ist am Islamrat Kritik laut geworden. Der Islamrat 
nimmt für sich eine historische Kontinuität in Anspruch, die weit in die 
Geschichte Deutschlands zurückreicht. Noch in der neuesten Fassung 
seiner Satzung vom 26. Januar 2002 ist in der Präambel zu lesen: 

„Der Verein … ist Rechtsnachfolger des am 31. Oktober 1932 gegründeten am 31. Mai 
1933 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Berlin-Lichterfelde eingetragenen Vereins 
Islamischer Weltkongress/Zweigstelle Berlin e.V. (95 VR 9828), der damaligen Spitzenorga-
nisation für alle im Deutschen Reich lebenden Anhänger der islamischen Glaubensgemein-
schaft. Damit bekennt sich der Verein … zur Geschichte und den Traditionen der 1739 
durch königliches Dekret zu Potsdam erfolgten ersten islamischen Gemeindegründung auf 
deutschem Boden, als deren Erbe und Wahrer sich der Verein betrachtet.“19

 

Diese Behauptung hält einer kritischen Überprüfung nicht stand. 
Mit der sogenannten Geistlichen Verwaltung und ihren Abteilungen hat 
er ein künstliches Gebäude einer religiösen Infrastruktur zu schaffen ver-
sucht, die weder tatsächlich gegeben ist noch den Voraussetzungen der 
eigenen Religionsausübung entspricht. Vielmehr handelt es sich um eine 
Nachahmung kirchenähnlicher Strukturen, die dem Islam an sich wesens-
fremd sind. Einer Aussage des früheren Ratsvorsitzenden Muhammad 
Salim Abdullah zufolge ist der Islamrat in dieser Hinsicht nach dem „Modell 
der Reformierten Kirche“20 organisiert. 
Die Zahl der durch den Islamrat vertretenen Muslime nimmt bisweilen 
infl ationäre Dimensionen an. Für verschiedene Jahre liegen folgende Mit-
gliederzahlen vor: 1992=110.000; 1995=52.000; 1996=97.250. In einer auf 
Eigenangaben beruhenden Veröffentlichung aus dem Jahr 1996 fi ndet sich 
eine Mitgliederzahl von 820.000 Personen. Für 1998 gab der Islamrat sogar 
eine Million eingetragener Personen an.21 

Noch weniger sind die Angaben zu den Mitgliedsorganisationen zu durch-
schauen, die nicht mehr zu erklärenden Schwankungen unterworfen sind. 
Während der Islamrat einer Stellungnahme seines Vorstandes vom 19. Sep-
tember 2001 zufolge ein „Dachverband von 32 muslimischen Religions-
gemeinschaften in Deutschland“22 ist, verzeichnete die im Internet kurze 
Zeit später abgerufene Selbstdarstellung 37 Organisationen.23 Eine genaue 
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Analyse der Mitgliederorganisationen und der Mitgliedsstruktur kommt zu 
dem Ergebnis, dass die IGMG zusammen mit ihren Unterorganisationen 
in entscheidender Weise den Islamrat dominiert.24 Man kann sogar sagen, 
dass der Islamrat letztlich die Erscheinungsform der IGMG auf einer ande-
ren strukturellen Ebene darstellt.
All diesen Widrigkeiten zum Trotz hat auch der Islamrat in den letzten 
Jahren eine gewisse gesellschaftliche und interreligiöse Anerkennung gewin-
nen können, wovon unter anderem die Auftritte seiner Repräsentanten 
Zeugnis geben.25 

Seit Anfang des Jahres 2001 erschüttern interne Streitigkeiten den Islamrat 
und bringen ihn in eine zunehmend schwierige Situation. Seit einigen 
Jahren war bekannt, dass der frühere Islamratsvorsitzende Hasan Özdoğan 
1989 an der Gründung der deutschen Sektion der Gesellschaft Islamic Call 
Society Tripolis e.V. mitwirkte und seither das Amt des Generalsekretärs 
dieser Organisation bekleidet.26 Bei der World Islamic Call Society (WICS) 
in Tripolis handelt es sich um eine vom libyschen Staat getragene und 
fi nanzierte da‘wa-Organisation, die sich um die Verbreitung des Islams 
bemüht.27 Diese Organisation ist vor allem in Afrika, aber auch in Europa 
tätig geworden. Im Dezember 1999 führte der Islamrat gemeinsam mit der 
in Stuttgart ansässigen Weltkonferenz der Religionen für den Frieden (WCRP) 
in Bad Neuenahr eine Konferenz zum Thema „Agenda 21-Gemeinsame 
Verantwortung für den Frieden“ durch. Nicht nur der Generalsekretär 
der WICS war dabei als Gastredner vertreten, sondern die Teilnehmer 
konnten auch erfahren, dass seine Organisation die Konferenz maßgeblich 
fi nanziert hat. Darüber hinaus hat ein Mitglied des World Council of Islamic 
Call, Dr. Mohammed Zaki Badawi, Dekan des Islamic College in London, 
während seiner Rede die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen 
„als von einem Rechtsanwalt in einem verrauchten Hinterzimmer erfun-
dene“28 bewertet. Der frühere Vorsitzende des Islamrates, Özdoğan, ist seit 
dem sechsten Generalkongress der WICS, der vom 18. bis zum 21. Sep-
tember 2000 in Jakarta stattfand, Mitglied des World Council of Islamic Call.29 

Der Islamrat selbst hatte zwischenzeitlich die Mitgliedschaft in einer ande-
ren libyschen Organisation erworben, der World Islamic Peoples Leadership 
(WIPL).30 Die Gründung der WIPL am 25./26. September 1989 in Beng-
hazi geht auf die Initiative des libyschen Staatschefs Qaddafi  zurück. Mit-
gewirkt an der Gründung hat auch die WICS.31 Die WIPL versteht sich 
als eine Sammlungsbewegung zur weltweiten Vertretung der Interessen der 
Muslime unter libyscher Führung. 32

Diese Kenntnisse verdanken sich einem Streit innerhalb des Vorstandes 
des Islamrates. Allem Anschein nach hat der damalige Ratsvorsitzende sich 

134



Anfang des Jahres 2001 mit seinem Geschäftsführer, Ghulam D. Totak-
hyl, überworfen und diesen entlassen. Totakhyl wandte sich daraufhin mit 
seinem Wissen an die Öffentlichkeit. In einem Schreiben vom 5. Juni 2001 
an das Amtsgericht Bonn ist zu lesen: 

„Im vorigen Jahr erfuhr ich, dass der Vorsitzende seit 1989 als Generalsekretär der ‚World Isla-
mic Peoples Leadership /World Islamic Call Society’, Tripolis (WICS/WIPL) diese Organisa-
tion in Deutschland vertritt; ebenfalls im vorigen Jahr hat der Vorsitzende den Islamrat zum 
Mitglied der WIPL gemacht, ohne dies mit dem Vorstand oder der Mitgliederversammlung zu 
beraten. Ebenfalls hat er sich im vorigen Jahr in den siebenköpfi gen Vorstand dieser Organi-
sation wählen lassen und eine Mitarbeiterin des Islamrates mit Arbeiten für diese Organisation 
beauftragt. Der Islamrat wurde und wird von dieser Organisation teilfi nanziert.“33

Da Totakhyl gleichzeitig als Generalsekretär dem Vorstand des Islamrates 
angehörte, war eine Mitgliederversammlung erforderlich, um dieses Amt 
neu zu besetzen. Sie wurde für den 7. April 2001 einberufen. Die Vertreter 
der Mitgliedsorganisationen des Islamrates mussten an diesem Tag unver-
richteter Dinge heimkehren, weil die Versammlung nicht satzungsgemäß 
einberufen worden war. Im Protokoll ist daher zu lesen: „Herr Dr. Erba-
kan unterstrich, dass laut Satzung die Einladung vier Wochen vor der Mit-
gliederversammlung an die Verbandsvertreter eingehen müßte.“34 Am 24. 
April 2001 erging eine neue Einladung für den 2. Juni 2001.35 Am 14. 
Mai 2001 beantragte der amtierende Generalsekretär beim Vorstand eine 
Ergänzung der Tagesordnung um die folgenden Punkte: 1. Klärung der 
fi nanziellen Angelegenheiten des Islamrates durch die Vorlage eines Finanz-
berichtes; 2. Aussprache über die Mitgliedschaft in der WICS/WIPL; 3. 
Aussprache über den Vorwurf der fi nanziellen Bereicherung des Ratsvor-
sitzenden und des Shaikh ul-Islam durch die Vergabe sogenannter Halal-
Zertifi kate.36 Die am 2. Juni versammelten Delegierten von 26 Mitglieds-
organisationen des Islamrates lehnten diesen Antrag mit großer Mehrheit 
ab (21 nein; 1 ja; 5 Enthaltungen). Gleichzeitig wählten sie einen neuen 
Vorstand und beschlossen eine neue Satzung.37 Das Amtsgericht Bonn 
hat die Anmeldung des neuen Vorstandes und der neuen Satzung vom 9. 
August am 17. August 2001 zurückgewiesen.38 Zur Begründung hieß es, 
die Abwahl des Vorstandes sei nicht in der Einladung angekündigt worden 
und die Einladung sei nicht richtig erfolgt, da die natürlichen Mitglieder des 
Vereins nicht eingeladen wurden. Ferner enthalte die neue Satzung keine 
Regelung über die Form der Einberufung der Mitgliederversammlung. 
Hierauf reagierte der Islamrat mit Schreiben vom 20. September 2001.39 

Er vertrat darin die Auffassung, dass eine Neuwahl den Widerruf des bis-
herigen Vorstandes einschließe und die Regelung über die Mitgliedschaft 
eine innere Angelegenheit der Religionsgemeinschaft darstelle. Außerdem 
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sei bei der beanstandeten Formulierung der Satzung von einer schriftlichen 
Einberufung auszugehen. Dies wäre bislang stets der Fall gewesen, obwohl 
die bisherigen Satzungsfassungen den Begriff nicht enthalten hätten. Diese 
Einwände hat das Amtsgericht Bonn jedoch nicht akzeptiert. Mit Schrei-
ben vom 1. Oktober 2001 forderte es den Islamrat auf, über den Verlauf 
der Mitgliederversammlung Auskunft zu geben und beharrte auf der Fest-
stellung der fehlerhaften Einberufung der Versammlung.40 Hinsichtlich der 
Frage der Mitgliedschaft stellte das Gericht fest: 

„Für die Wahrung des Minderheitenrechtes ist es nicht erheblich, ob der Verein zur Zeit 
nur aus ordentlichen Mitgliedern besteht. Jedenfalls sieht die Satzung auch andere Mitglied-
schaftsformen vor. Der Verein kann sich insoweit auch nicht auf das Privileg der Religions-
gemeinschaft berufen: Zwingende vereinsrechtliche Vorschriften (§ 40 BGB) sind auch von 
einem religiösen Verein zu wahren.“ 

Zur Form der Einberufung der Mitgliederversammlung heißt es schließlich: 
„Es trifft nicht zu, dass die bisherige Satzung den Begriff ‚schriftlich’ nicht 
enthielt. Dieser war in § 7 Abs. 3 enthalten.“ Hierauf reagierte der Islamrat 
mit Schreiben vom 25. Oktober 2001.41 Darin legt Mustafa Yeneroğlu, der 
Leiter der besagten Mitgliederversammlung, dar, dass die Diskussion über 
eine Änderung der Satzung in der Frage der Zusammensetzung des Vor-
standes zum Wunsch nach einer kompletten Neuwahl desselben geführt 
habe. Dies sei im weiteren Verlauf der Versammlung ordnungsgemäß 
geschehen, wobei Totakhyls Gegenstimme nichts am Ergebnis der Wahl 
geändert habe. Mit diesem Argument versucht der Islamrat den Vorwurf zu 
entkräften, dass die Vorstandsneuwahl nicht in der Einladung angekündigt 
gewesen sei. Hinsichtlich der nicht erfolgten Einladung natürlicher Mit-
glieder verweist Yeneroğlu in seinem Schreiben erneut auf das Selbstbe-
stimmungsrecht der Religionsgemeinschaften in inneren Angelegenheiten. 
Unter Wahrung der vorgeschriebenen Bestimmungen im Rechtsverhältnis 
nach außen, könne der Verein seine inneren Angelegenheiten 

„auf der Grundlage seines religiösen Selbstverständnisses ohne Bindung an bestehende ver-
einsrechtliche Vorschriften gestalten. Zu diesen inneren Angelegenheiten gehört die Rege-
lung des Mitgliedschaftsverhältnisses, also die Voraussetzungen für den Erwerb und das Ende 
der Mitgliedschaftsrechte sowie der Inhalt der Mitgliedschaftsrechte, die Ämterorganisation 
einschließlich der Bestellung des Vorstands und der gesamte innere Aufbau“42. 

Die bemängelte Form der Einberufung der Mitgliederversammlung erklärt 
Yeneroğlu schließlich mit einem Fehler beim Abschreiben der beschlosse-
nen neuen Satzung. Das Amtsgericht Bonn ist dieser Argumentation in 
seiner Antwort vom 27. November 2001 in weiten Teilen gefolgt.43 Es 
hält die genannten Beanstandungen nicht weiter aufrecht. Da Ablauf und 
Ergebnis der Vorstandswahlen jedoch strittig sind, verlangt es die Vorlage 
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eines ergänzten Protokolls, „aus welchem auch hervorgeht, mit wie vielen 
Stimmen die Mitgliedsgemeinschaften auf der Versammlung jeweils vertre-
ten waren und abgestimmt haben“44. Einer Eintragung des neu gewählten 
Vorstandes und der neuen Satzung hätte nichts mehr im Wege gestanden, 
wenn der Islamrat das gewünschte Protokoll vorgelegt hätte.
Am 26. Januar 2002 fand erneut eine Mitgliederversammlung des Islamrates 
statt, die einen vollkommen neuen Vorstand wählte.45 Zur allgemeinen 
Überraschung gehörte Özdoğan ihm nicht mehr an. Wenige Tage vorher 
hatte Ghulam D. Totakhyl die Konsequenzen aus dem fortdauernden 
Streit gezogen und sein Amt als Generalsekretär niedergelegt. In einer 
Presseerklärung vom 23. Januar 2002 nennt er als Grund für diesen Schritt 

„Vorgänge und Entwicklungen im Islamrat, gegen die ich vergeblich vorzugehen versuchte. 
Mein Ziel war es, eine auf die deutsche Gesellschaft und Rechtsordnung bezogene Vertre-
tung der Muslime aufzubauen, unabhängig von ausländischem Einfl uss und mit demokra-
tischen, transparenten und zuwendungsfähigen Strukturen. Für die Verwirklichung dieser 
Ziele sehe ich im Islamrat in der bestehenden Konstellation aber keine Chance.“46

Die Neuwahl des Vorstandes ist offensichtlich mit dem Ziel verfolgt 
worden, die Streitigkeiten innerhalb des Islamrates an ein Ende zu bringen 
und wieder politische Handlungsfähigkeit zu erlangen. Die Reaktionen auf 
diesen überraschenden Schritt, sowohl von Mitgliedern als auch von Nicht-
mitgliedern, waren aufschlussreich. Yassin Musharbash von der Tageszeitung 
(taz) sieht darin einen Versuch, die Fassade des Islamrates zu renovieren: 
„Mit der Entmachtung öffentlich umstrittener Personen soll ganz offen-
sichtlich das Image des streitbaren Dachverbands aufpoliert werden.“47 

Zu den umstrittenen Personen rechnet er außer dem wegen seiner Bezie-
hungen nach Libyen ins Gerede gekommenen Özdoğan auch Abu Bakr 
Rieger vom Weimar Institut. Die mystische Gemeinschaft der Murabitun, 
der Rieger angehört, sei „durch Kontakte zur rechten, antisemitischen 
Szene aufgefallen.“ Als treibende Kraft hinter der Neuwahl sieht Mushar-
bash den Vorsitzenden der IGMG, Mehmet Sabri Erbakan, „der sehr auf 
den politisch korrekten Ruf seiner Organisation bedacht“ sei. Auch der 
ZMD hat sich in einer Pressemeldung zu den Ereignissen geäußert und die 
Frage nach der Zukunft des Islamrates gestellt: 

„Wird dem von Milli Görüș zumindest verbal eingeschlagenen Weg der Integration der 
muslimischen Gemeinschaft in Deutschland Rechnung getragen? Oder wird die deutsche 
Gemeindearbeit den Interessen und Belangen der Politik in der Türkei wieder zum Opfer 
fallen wie dies oft in der Vergangenheit der Fall war?“48

Einer der von Musharbash in seinem Artikel Angesprochenen meldete sich 
umgehend zu Wort. Abu Bakr Rieger erklärte, dass er sich trotz Aufforde-
rung Erbakans nicht mehr zur Wahl gestellt habe, „weil diese Sitzung meiner 
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persönlichen Wahrnehmung nach weder islamischen Regeln und Umgangs-
formen noch demokratischen Prinzipen entsprochen hat.“49 Weder gegen 
seine Person noch gegen den früheren Vorsitzenden seinen Bedenken oder 
Kritik vorgetragen worden. Hinsichtlich der Wahl stellt er fest: 

„Bei der Abwahl des Herrn Özdoğan haben sich alle Nicht-IGMG Mitglieder entweder der 
Stimme enthalten oder haben aber gegen die Abwahl gestimmt.“ Rieger bedauert ferner 
ausdrücklich, „dass dem neuen Vorstand kein deutscher oder europäischer Muslim mehr 
angehört.“ 

Unerwartete Schützenhilfe erhielt Özdoğan von einem Vertreter einer ande-
ren Mitgliedsorganisation des Islamrates. In der ihm eigenen wortgewaltigen 
Weise hat sich Salim Spohr vom Haqqani Trust mit dem ganzen Gewicht 
seiner Persönlichkeit für den früheren Islamratsvorsitzenden eingesetzt. In 
einem Brief an die taz, den er am 6. Februar 2002 in sein Abendstern-
Islam-Forum einstellte, beschwert er sich über Musharbashs Berichterstat-
tung.50 Die erwähnten Beziehungen zu Libyen hätten darin bestanden, dass 
der frühere Islamratsvorsitzende vielen Muslimen aus Deutschland die Teil-
nahme an internationalen muslimischen Kongressen ermöglicht habe, die 
von libyschen Organisationen fi nanziert und ausgerichtet worden seien. 

„Tatsache ist, dass Hasan Özdoğan es Hunderten von Muslimen aus Deutschland 
ermöglicht hat, an jenen großartigen Treffen teilzunehmen, in Indonesien, in Libyen, in 
Ungarn, im Tschad und auch in Deutschland. Und was ist schlimm daran, wenn Libyen 
diese mit großzügigen Spenden förderte?“ 

Die Abwahl des aus seiner Sicht verdienstvollen Islamratsvorsitzenden kri-
tisiert er mit folgenden Worten: 

„Wenn der türkische islamische Verein Milli Görüș nun in einer Art Putsch den sehr belieb-
ten und erfolgreichen Chef des Islamrates … durch ihre Vereinsvertreter abwählen läßt, 
dann fügt er damit nicht nur dem Islam in Deutschland einen großen Schaden zu, er bietet 
zugleich den peinlichen Anblick mangelnden Stehvermögens und Solidarität einem ver-
dienten Mann gegenüber.“

Die Umstände der Wahl und die verschiedenen Kommentare dazu lassen 
folgende Schlussfolgerungen zu: Angesichts der bekannt gewordenen Ver-
bindungen des Islamrates und seines Vorsitzenden zu international tätigen 
libyschen Organisationen sowie der damit verbundenen Streitigkeiten war 
eine Vorstandsneuwahl dringend geboten. Die den Islamrat dominierende 
IGMG hat diesen Schritt augenscheinlich in die Wege geleitet und mit 
der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieds- und Unterorganisationen zum 
gewünschten Ziel geführt. An die Stelle des zunehmend belastenden 
Özdoğan trat in der Person von Kızılkaya – auch nach Ansicht des ZMD 
– „ein enger Vertrauter des Milli-Görüș-Vorsitzenden Mehmet Sabri Erba-
kan“51. Er bekleidete bis zu seiner Wahl das Amt des Generalsekretärs 
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der IGMG. Insgesamt gesehen ist davon auszugehen, das der Islamrat mit 
diesem Manöver noch enger an die Seite der IGMG gerückt ist. Abge-
sehen vom neuen Vorsitzenden fällt auf, dass wichtige Funktionäre der 
IGMG die entscheidenden Mitgliederversammlungen der letzten beiden 
Jahre geleitet sowie die Protokolle und die Korrespondenz mit dem Amts-
gericht geführt haben.52 Seine Mitgliedschaft in der WIPL hat der Islamrat 
anscheinend zwischenzeitlich aufgekündigt. Zwar hat er seinen Austritt aus 
der Organisation zu keinem Zeitpunkt öffentlich bekannt gegeben, doch 
taucht sein Name im aktuellen Mitgliederverzeichnis nicht mehr auf.53 

Somit schien die Krise, in die der Islamrat geraten war, auf den ersten Blick 
überwunden zu sein. Diese Annahme erwies sich bald als Trugschluss.
Noch bevor der Notar die Neuwahl des Vorstandes am 1. März 2002 zur 
Eintragung beim Vereinsregister des Amtsgerichts Bonn anmeldete54, hatte 
sich erneuter Widerstand geregt. Mit Schreiben vom 13. Februar 2002 legte 
der Vorsitzende der IGJN und frühere stellvertretende Vorsitzende des 
Islamrates, Rüstem Ülker, Widerspruch ein und beantragte, die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung vom 26. Januar 2002 für nichtig zu erklären.55 

Darin sowie in mehreren Schreiben seines Anwaltes, Michael Murat Sertsöz, 
werden folgende Gründe zur Sprache gebracht:56

1.  Die Beschlüsse der Versammlung seien ungültig, da nicht alle Vereins-
mitglieder ordnungsgemäß geladen worden seien. Insgesamt benennt der 
Anwalt 17 Organisationen sowie den Ehrenvorsitzenden des Islamrates, 
Muhammad Salim Abdullah, als nicht eingeladen.57 Im Falle ihrer Anwe-
senheit sei von anderen Abstimmungsergebnissen auszugehen gewesen.

2.  Die bei der Versammlung anwesenden Personen seien ferner nicht 
zur Vertretung der im Protokoll aufgeführten Mitgliedsorganisationen 
bevollmächtigt gewesen. Der Anwalt bezweifelt die ordnungsgemäße 
Erteilung der vorgelegten Vollmachten und bemängelt, dass das Protokoll 
keinerlei Urkunden dieser Art enthalte.58

3.  Die Vorstandswahl erfolgte satzungsgemäß nach einem gestaffelten 
Stimmrecht, wonach den einzelnen Mitgliedsorganisationen entsprechend 
ihrer Größe bis zu 30 Stimmen zustehen können.59 Die Wahl des neuen 
Vorsitzenden sei im wesentlichen mit den Stimmen der IGMG und der 
zu ihr gehörenden Organisationen erfolgt. Der Anwalt bestreitet, dass 
die IGMG und ihr Jugendverband tatsächlich über so viele Mitglieder 
verfügen, um jeweils 30 Stimmen ausüben zu können.60 Sein Mandant, 
Rüstem Ülker, habe außerdem gegen die Unregelmäßigkeiten bei der Mit-
gliederversammlung Widerspruch eingelegt, was nicht in das Protokoll 
aufgenommen worden sei.61

Den Ausführungen von Rechtsanwalt Sertsöz zufolge ist die Mitgliederver-
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sammlung alles andere als harmonisch verlaufen. Im Zusammenhang der 
Wahrnehmung des Stimmrechts der vermeintlichen Vertreter von Mitglieds-
vereinen gibt er folgenden Vorfall wieder: 

„Mehrere Nichtmitglieder sind aufgetreten und haben sogar an der Abstimmung als 
angebliche Vertreter für mehrere Vereine, die selbst nicht ordnungsgemäß vertreten 
waren, abgestimmt. Die sich dagegen empörenden Mitglieder wurden teilweise laut ange-
schrien und ihnen angedroht, dass sie aus der Versammlung komplenpentiert würden. 
In drohender Gebärde standen einige dieser namentlich nicht bekannten ‚Vertreter’ von 
Mitgliedsverbänden auf und griffen z. B. Herrn Rüstem Ülker unter die Arme, um ihn von 
seinem Stuhl aufzuheben und hinauszuschmeißen.“62

Auf Aufforderung des Amtsgerichts63 hat der Islamrat mit Schreiben vom 
3. und vom 27. Mai 2002 reagiert sowie eine umfassende Ergänzung des 
Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26. Januar 2002 vorgelegt.64 

Darin weisen der Versammlungsleiter und der Vorsitzende alle vorgetrage-
nen Vorwürfe entschieden zurück. Im einzelnen tragen sie folgendes vor:
1.  Alle Mitgliedsorganisationen seien ordnungsgemäß eingeladen worden.65 

Als Nachweis liege ein Sammeleinlieferungsbeleg der Deutschen Post vom 
21. Dezember 2001 vor.66 Dem sei zu entnehmen, dass drei der von 
Anwalt Sertsöz genannten Mitgliedsvereine (Verein für neue Deutsche Mus-
lime – Haqqani Trust; Deutsch-Afrikanische Transfer-Agency; Ostturkestanischer 
(Uigurischer) Nationalkongress) eine Einladung erhalten hätten. Die anderen 
aufgeführten Vereine seien keine Mitglieder des Islamrates. Zwei von ihnen 
(Islamische Union Europa; Zentrum zur Erforschung von Sozial- und Wirtschaftsord-
nungen) seien zwischenzeitlich aufgelöst worden. Der Ehrenvorsitzende des 
Islamrates, Muhammad Salim Abdullah, habe keine Einladung erhalten, weil 
er als natürliche Person kein Mitglied des Vereins sei, dem nur juristische 
Personen angehören könnten. Weder er noch irgend jemand anders habe 
sich über eine angebliche Nichteinladung beklagt. Selbst wenn ein Verein 
nicht eingeladen worden wäre, was im Fall des Türkischen Sozialdienstes nicht 
auszuschließen sei, änderte dies nichts an den Abstimmungsergebnissen.

2.  Hinsichtlich der Vertretungsberechtigung, der bei der Versammlung anwe-
senden Mitgliedsorganisationen führt der Islamrat in seiner Argumentation 
aus, dass die Vollmachten zu Beginn der Versammlung vorgelegt und zur 
Akte genommen worden seien. Die anwesenden Personen seien zur Teil-
nahme an der Mitgliederversammlung berechtigt, sofern sie von den ent-
sprechenden Organen der Vereine beauftragt wurden, was der Fall gewe-
sen sei. Für die Anmeldung der Satzungsänderung und Vorstandsneuwahl 
beim Amtsgericht seien die Vollmachten im übrigen entbehrlich.67

3.  Die Wahl des neuen Vorsitzenden sei mit der absoluten Mehrheit aller 
möglichen Stimmen der Mitgliederversammlung erfolgt.68 Zum Beweis 
legt der Islamrat Listen mit den Abstimmungsergebnissen der einzelnen 
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Wahlgänge vor.69 Das Fehlen des einen oder anderen Mitgliedsvereins 
ändere nichts an den Ergebnissen.

4.  Für die Argumentation des Islamrates ist jedoch ausschlaggebend, dass 
Rüstem Ülker sich erst im Nachhinein mit seiner Kritik an den Beschlüssen 
der Mitgliederversammlung zu Wort gemeldet habe.70 Während der Ver-
sammlung habe er keine Beanstandungen vorgetragen. Ein nachträglicher 
Widerspruch sei daher nicht akzeptabel, zumal kein anderes Mitglied die 
Entscheidungen in Frage gestellt habe. Die Enttäuschung über den Aus-
gang der Wahlen ist für den Islamrat das entscheidende Motiv hinter den 
behaupteten Vorwürfen.

Die Entgegnungen des Islamrates lassen sich nicht mit den Ausführungen 
Rüstem Ülkers und seines Anwalts in Einklang bringen. Letztlich steht 
Aussage gegen Aussage und Behauptung gegen Behauptung. Für das Amts-
gericht Bonn ergibt sich daraus, dass die beantragte Eintragung abhängig 
ist „von der Beurteilung streitiger Rechtsverhältnisse, über welche im Wege 
des Rechtsstreits zu entscheiden ist“.71 Aus diesem Grund hat das Amtsge-
richt am 21. Juni 2002 das Eintragungsverfahren ausgesetzt und Rüstem 
Ülker innerhalb einer Frist von vier Wochen aufgefordert, die Unwirksam-
keit der Beschlüsse vom 26. Januar 2002 auf dem Klageweg feststellen 
zu lassen. Einer Mitteilung der vom Weimar Institut herausgegebenen Isla-
mischen Zeitung vom 6. Juli 2002 zufolge hat Rüstem Ülker angekündigt, 
den Klageweg zur Klärung der Rechtsverhältnisse bestreiten zu wollen.72 

Gegen eine Instrumentalisierung des Islamrates durch die vom IGMG-Vor-
stand durchgesetzten Wahlen, sei es zum Widerstand gekommen, der weit 
über die Person des früheren stellvertretenden Vorsitzenden hinausreiche. 
Die Islamische Zeitung kommt zu folgendem Ergebnis: 

„De facto steht der Islamrat – falls die IGMG nicht doch noch einlenkt – nun vor der 
Spaltung. Sollte die Klage Erfolg haben und es zu keiner Eintragung kommen wäre Hassan 
Özdoğan wieder der Vorsitzende des Islamrates.“ 

Der Ausgang des Rechtsstreits ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt vollkom-
men offen. Zur Debatte lassen sich folgende Informationen beitragen:

1.  Dem Islamrat wird es nicht leicht fallen, einen stringenten Nachweis seines 
Mitgliederbestandes zu führen. Die auf eigenen Angaben basierende Synopse 
seiner Mitgliedsorganisationen führt diesen Zustand anschaulich vor Augen.73

2.  Demnach haben dem Islamrat seit seiner Gründung nachweislich mindestens 48 
verschiedene Vereine angehört. Die Mitgliederzahl schwankt im Zeitraum von 
1997 bis 2002 zwischen 27 und 37. Für diese Schwankungen sind keine plau-
siblen Erklärungen bekannt. Lediglich der Austritt des VIKZ und die Fusion 
des Islamischen Weltkongresses Deutschland mit dem Islamrat sind nachvollziehbar.
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3.  Besonders unklar ist das Schicksal von acht kleinen muslimischen Grup-
pierungen aus dem norddeutschen Raum.74 Während die Mitgliederli-
sten sie 1997/98 noch verzeichnen, sind sie in den Zusammenfassungen 
aus dem Jahr 2000 nicht mehr zu fi nden. Demgegenüber tauchen sie 
in der im Internet veröffentlichten Selbstdarstellung Ende 2001 wieder 
auf. Zur Mitgliederversammlung am 26. Januar 2002 haben sie keine 
Einladung erhalten, obwohl sie der am 28. Januar 2002 abgelesenen 
Liste im Internet zufolge nach wie vor dem Islamrat angehörten.

4.  Unstimmigkeiten dieser Art lassen sich bei vielen weiteren Mitgliedsverei-
nen feststellen. Dem Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26. Januar 
2002 zufolge setzte der Islamrat sich zum damaligen Zeitpunkt aus ins-
gesamt 32 Organisationen zusammen.75 Dennoch sind am 21. Dezember 
2001 nach eigenen Angaben nur 30 Einladungen verschickt worden.76 

Obwohl keine Einladung an den Muslimischen Sozialbund ergangen war, hält 
das Protokoll die Anwesenheit seines Vertreters fest.77 Das Moslemische Sozi-
alwerk in Europa war eingeladen und vertreten, gehört dem Islamrat aber in 
der aktuellen Version der Selbstdarstellung im Internet nicht mehr an.78

5.  Hinsichtlich einiger Organisationen äußert sich der Islamrat in seinen 
Entgegnungen an das Amtsgericht. So erklärt der Ratsvorsitzende in 
seinem Schreiben vom 27. Mai 2002, dass die Islamische Union Europa und 
das Zentrum zur Erforschung von Wirtschafts- und Sozialordnungen zwischen-
zeitlich aufgelöst worden seien.79 Diese Behauptung ist jedoch anzuzwei-
feln. Im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln lässt sich kein Hinweis 
auf eine Löschung fi nden, vielmehr werden beide Vereine dort nach wie 
vor als bestehend geführt.80

6.  Wie groß die Unsicherheit über die Zugehörigkeit einzelner Vereine beim 
Islamrat und seinen Repräsentanten selbst ist, ergibt sich aus folgender 
Passage des Schreibens an das Amtsgericht Bonn vom 3. Mai 2002: 

„Bei dem Türkischen Sozialverein e.V. verhält es sich ähnlich. Zunächst konnte 
der Grund, warum der Türkische Sozialdienst nicht eingeladen worden ist, nicht 
abschließend festgestellt werden. Jedenfalls hat der ehemalige Vorsitzende Herr Hasan 
Özdoğan sämtliche Einladungen verschickt, da der Türkische Sozialverein e.V. auf dem 
vorliegenden Einlieferungsbeleg der Deutschen Post nicht aufgeführt ist, scheint der 
Verein nicht eingeladen worden zu sein. Auf Anfrage beim ehemaligen Vorsitzenden 
Herr Özdoğan teilte dieser mit, er könne sich nicht mehr daran erinnern, ob der 
Türkische Sozialdienst Mitglied des Islamrats sei. Es ist davon auszugehen, dass er den 
Verein nicht eingeladen hat, weil er davon ausgegangen sei, der Verein wäre nicht Mit-
glied. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, ob Herr Özdoğan nach seiner Abwahl 
plötzlich anderer Meinung ist.“81

7.  Die Behauptung des Ratsvorsitzenden „Keiner der im Schriftsatz [von 
Anwalt Sertsöz] genannten Vereine ist Mitglied des Islamrates“82 bedarf 
daher einiger Erläuterungen.
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8.  Die beschriebenen Unsicherheiten lassen sich in der Frage der Bevollmäch-
tigung der bei der Versammlung anwesenden Vereinsvertreter fortsetzen. 
Angesichts wiederholt festgestellter Mängel der Versammlungsprotokolle 
ist es in der Tat nicht nachvollziehbar, warum der Islamrat nicht unaufge-
fordert die entsprechenden Vollmachten vorzulegen vermag. Allein die 
Bevollmächtigung des Vertreters des Ostturkestanischen (Uigurischen) Natio-
nalkongresses ist der Ergänzung zum Versammlungsprotokoll vom 26. 
Januar 2002 beigefügt.83 Die Vorlage der fehlenden Vollmachten wäre 
daher angebracht.

9.  Die Anerkennung der Wahl des neuen Vorsitzenden kann auch an der 
Regelung des gestaffelten Wahlrechts scheitern. Abgesehen davon, dass 
die Mitgliederversammlung vom 2. Juni 2001 die Mitgliederzahl zwi-
schenzeitlich von 500 auf 1.000 pro Stimme erhöht hat84 und die einzel-
nen Organisationen damit theoretisch über doppelt so viele Mitglieder 
verfügen, lässt sich die genaue Mitgliederzahl muslimischer Organisatio-
nen in den meisten Fällen nicht sicher feststellen.85 So schwankt die Mit-
gliederzahl der IGMG eigenen Angaben zufolge zwischen 8.75786 und 
252.000 Personen.87 Den Schätzungen des Verfassungsschutzes zufolge 
liegt sie bei 27.500.88 Allein der Muslimische Sozialbund kann die Zahl der 
behaupteten 12.000 Mitglieder durch eine beim Amtsgericht Bonn hin-
terlegte Liste glaubhaft machen.89 Noch schwerwiegender dürfte sich 
jedoch folgender Aspekt auswirken: Der Satzung zufolge können nur 
juristische Personen eine Mitgliedschaft im Islamrat erwerben.90 Die 
mitgliederstärksten Verbände des Islamrates sind dem Protokoll zufolge die 
IGMG und ihr Jugendverband, die jeweils über 30 Stimmen verfügen.91 

Während die IGMG aufgrund des Vorbehalts von Anwalt Sertsöz ihre 
Mitgliederzahl offen zu legen hat, ist grundsätzlich nach dem Status des 
IGMG-Jugendverbandes zu fragen. Nachforschungen in den Vereinsre-
gistern der zuständigen Amtsgerichte haben ergeben, dass ein Verein 
dieses Namens nicht existiert. Anscheinend besitzt die Jugendorganisa-
tion der IGMG nicht die Rechtsform eines eingetragenen Vereins. Damit 
fehlen der Satzung zufolge die Voraussetzungen eine Mitgliedschaft im 
Islamrat zu erwerben, geschweige denn das Wahlrecht in einer Mitglie-
derversammlung auszuüben. Somit sind mindestens 30 der 88 Stimmen 
zweifelhaft, mit denen der neue Vorstand gewählt wurde. In Verbindung 
mit dem ungeklärten Mitgliederbestand und den bisher nicht vorgelegten 
Vollmachten gibt es gute Gründe, die Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung in Frage zu stellen.

10. In seiner Argumentation versucht der Islamrat die Bedeutung des Streits 
herunterzuspielen indem er darauf abhebt, es handele sich um die 
Kritik eines einzelnen enttäuschten früheren Vorstandsmitglieds. Dass 
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die Kritik weitere Kreise gezogen hat, belegen die Reaktionen auf die 
Ergebnisse der Versammlung vom 26. Januar 2002. Ohne auf die Motive 
im einzelnen eingehen zu wollen, ist festzuhalten, dass mindestens die 
Vertreter dreier Mitgliedsorganisationen (Weimar Institut; Haqqani Trust – 
Verein für neue Deutsche Muslime; IGJN) ihren Unmut über den Gang der 
Dinge zum Ausdruck gebracht haben. Zieht man in Betracht, dass insge-
samt elf Mitgliedsvereine gegen die Wahl von Kızılkaya gestimmt haben, 
dann ist das Ausmaß der Opposition beachtlich.92 Mit der Mehrheit der 
Stimmen der IGMG und ihrer Teilorganisationen erfolgte die Wahl des 
früheren IGMG-Generalsekretärs zum Islamratsvorsitzenden. Die breite 
Front des Widerspruchs – auch von Organisationen aus dem Umfeld der 
IGMG93 – signalisiert die tiefe Spaltung des Islamrates. Ein Teil seiner Mit-
glieder ist anscheinend nicht gewillt, die Dominanz durch die mächtige 
IGMG zu tragen.

Zusammenfassend lässt sich das Fazit ziehen, dass aufgrund der Mit-
gliedschaft in der WICS/WIPL sich der Islamrat selbst schweren Schaden 
zugefügt hat. Seine Verbindungen zu Libyen machten ihn nicht zu einem 
glaubwürdigen Gesprächspartner für Fragen der Muslime in Deutschland. 
Die Anfechtung der Wahlen bei der Mitgliederversammlung am 2. Juni 
2001 hat den Islamrat zum ersten Mal juristisch handlungsunfähig gemacht. 
Die folgende Mitgliederversammlung hatte das Ziel diesem Zustand ein 
Ende zu bereiten und die angegriffene Fassade des Islamrates zu renovie-
ren. Dieser Versuch ist gänzlich misslungen. Zwar lassen sich keine Ver-
bindungen nach Libyen mehr nachweisen, dafür ist jedoch die Dominanz 
der IGMG noch deutlicher in den Vordergrund getreten. Hinsichtlich der 
Zusammensetzung des Islamrates, der Entscheidungsfähigkeit seiner Gre-
mien sowie der Glaubwürdigkeit der Aussagen seiner Repräsentanten sind 
Zweifel deutlich geworden. Der Streit um die Eintragung des umstrittenen 
neuen Vorstandes hat mittlerweile eine Dimension erreicht, die nur noch 
auf dem Rechtsweg zu klären ist. Damit ist der Vorstand jedoch bis auf 
weiteres handlungsunfähig.
All diesen Irritationen zum Trotz spielt der Islamrat in der Szene der mus-
limischen Organisationen in Deutschland nach wie vor eine wichtige Rolle. 
Vertreter der nichtmuslimischen Öffentlichkeit – aus Kirche, Gesellschaft 
und Politik – haben entweder noch nicht zur Kenntnis genommen oder 
wollen es nicht wahrhaben, dass der Islamrat die in ihn gesetzten Erwar-
tungen in interreligiöser und gesellschaftlicher Hinsicht nicht erfüllen 
kann. Eine bedenkenlose Einbeziehung eines derart problembelasteten 
Gesprächspartners in den notwendigen Dialog kann letztlich weder im 
Interesse der Mehrheit noch der Minderheit sein.
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III. „Verband der Islamischen Kulturzentren e.V.“ (VIKZ)

Der VIKZ ist die älteste der großen türkisch-islamischen Vereinigungen in 
Deutschland.94 Er entstand 1973 in Köln und hat heute mehr als 300 Nie-
derlassungen im Bundesgebiet mit insgesamt 21.000 Vereinsmitgliedern 
und 80.000 Gemeindemitgliedern. Seit seiner Gründung gilt der Verband 
als der europäische Ableger der Süleymancı-Bewegung. Hierbei handelt es 
sich um eine aus der islamischen Mystik hervorgegangene Korankursbe-
wegung, die sich angesichts des restriktiven Laizismus der Türkei um die 
religiöse Bildung muslimischer Kinder und Jugendlicher bemühte.
Ungeachtet der Turbulenzen in den beiden Spitzenverbänden hat der 
VIKZ seine Position innerhalb des Spektrums islamischer Organisationen 
in Deutschland stabilisieren können. In den Jahren 1997 und 2000 hat 
er zwei wichtige Umstrukturierungen vorgenommen. Die Mitgliederver-
sammlung vom 16. November 1997 beschloss eine Änderung der Sat-
zung.95 Das Wort „Deutschland“ wurde die ganze Satzung hindurch durch 
das Wort „Europa“ ersetzt. Damit verlagerte der VIKZ seine Zuständigkeit 
von Deutschland auf ganz Europa. Was seit langem bekannt war, nämlich 
dass die Kölner Zentrale für alle Niederlassungen in Europa zuständig 
ist, erfuhr damit eine juristische Begründung. Die Mitgliederversammlung 
vom 29. Oktober 2000 nahm eine weitere Satzungsänderung vor. Vereins-
zweck ist demnach [Ergänzung unterstrichen] 

„die Einrichtung von Gemeinden und deren Organisation in ganz Europa im Rahmen der 
religiösen und kulturellen Aktivitäten sowie von Schüler- und Studentenwohnheimen im Rahmen 
der erzieherischen Aktivitäten. … Förderung der berufl ichen, schulischen und universitären Bil-
dung von muslimischen Jugendlichen in Schüler- und Studentenwohnheimen.“96

Damit wurde der Bildungsauftrag zu einem Schwerpunkt der Arbeit des 
VIKZ gemacht. Auch mit dieser Satzungsänderung trug der Verband den 
tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung. Religiöse Bildungsarbeit in der 
Form von Korankursen ist der eigentliche Schwerpunkt der Süleymancı-
Bewegung in der Türkei und in Europa. Wenn hinter dem VIKZ mit 
den Süleymancı eine Korankursbewegung aus der Türkei steht, dann ist 
dies mit der Satzungsänderung offenkundig geworden. Dazu passt die 
Beobachtung, dass der Verband seit einigen Jahren an verschiedenen 
Orten Deutschlands große Einrichtungen gebaut hat, die der religiösen 
Bildung von Kindern und Jugendlichen dienen. In Mannheim, Baesweiler, 
Hückelhoven und anderen Orten sind derartige Schulungszentren entstan-
den. Seit einer internen Neuorganisation des VIKZ hat der Europapräsident 
zudem einen Assistenten für die Betreuung der Gemeinden und einen für 
die religiöse Unterweisung an seiner Seite. Eine interessante Neuerung fi n-
det sich hinsichtlich der Mitgliederversammlung. In § 10 Nr. 1 ist zu lesen: 
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„Die Delegiertenversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Sie besteht aus Delegier-
ten, die ihrerseits von den Vereinsmitgliedern in den Gemeinden des VIKZ gewählt werden. 
Jede Verbandsgemeinde entsendet zur Delegiertenversammlung zwei Delegierte.“97

Damit entsteht der Anschein einer basisdemokratischen Struktur des 
VIKZ. Nicht geändert hat sich hingegen die Regelung, dass der Vorstand 
des Verbandes die Vorstände der Gemeinden ernennt und absetzt.98 Als 
neues Vereinsorgan gibt es nunmehr einen Aufsichtsrat, dessen Aufgabe 
darin besteht, die Aktivitäten und Finanzen des Vorstandes in Intervallen 
von längstens sechs Monaten zu prüfen.99

Diese seit Jahren bekannten Fakten haben allerdings eine ungeahnte Dra-
matik gewonnen. Mit dem Übergang der Führungsbefugnisse innerhalb 
der Süleymancı in der Türkei von Kemal Kașar auf Ahmet Arif Denizolgun 
ist ein Richtungswechsel verbunden gewesen, der sich auch auf den VIKZ 
ausgewirkt hat.100 Die bislang zu beobachtende Öffnung des Verbandes auf 
die deutsche Gesellschaft ist an ein Ende gekommen. Bereits im Frühjahr 
2000 hatte Ismail Hakki Akgün den damaligen Europapräsidenten Nuret-
tin Akman abgelöst. Zusammen mit den Assistenten für die Verwaltung 
der Moscheen und der Korankurse übernahm er die Leitung in Köln. 
Die interne Führung des VIKZ setzt sich damit aus Personen zusammen, 
die unmittelbar aus der Türkei entsandt sind. Zwei Ereignisse im Verlauf 
des Jahres haben die veränderten Verhältnisse offenkundig gemacht. Im 
Zusammenhang der Auseinandersetzung um den Auftritt eines Vertreters 
der Republikaner bei einem Iftar-Essen in der vom VIKZ getragenen 
Islamischen Akademie Villa Hahnenburg (ISLAH) am 17. Dezember 1999 
war aus Kreisen des Verbandes verlautet worden, die Einladung gehe 
auf die „Brüder aus der Türkei“ zurück, mit denen eine diesbezügliche 
Abstimmung erfolgt sei. Zur Überraschung aller Dialogpartner teilte der 
Geschäftsführer der ISLAH am 13. Juli 2000 die Schließung seiner Ein-
richtung mit. Nachdem der VIKZ den von ihm mitgegründeten Islamrat 
wieder verlassen hatte, schloss er sich dem Islamischen Arbeitskreis an und 
wurde das bedeutendste Mitglied des daraus hervorgegangenen ZMD. Am 
30. August 2000 teilte dieser jedoch mit Bedauern den Austritt des VIKZ 
aus dem Spitzenverband mit. Dieser Schritt soll auch von den „Brüdern 
aus der Türkei“ veranlasst worden sein. Damit ist der VIKZ zum zweiten 
Mal aus einem bedeutenden Zusammenschluss muslimischer Organisatio-
nen ausgeschert und verfolgt weiterhin seine eigenen Absichten und Ziele. 
Es ist somit fraglich geworden, im VIKZ „einen verlässlichen Partner im 
christlich-islamischen Dialog“101 zu sehen.
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IV. „Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.“ (DİTİB)

Die DİTİB hat sich seit ihrer Gründung im Jahre 1984 zur größten islami-
schen Organisation in Deutschland entwickelt.102 Dem Verband mit Sitz 
in Köln gehören gegenwärtig nahezu 800 Mitgliedsvereine an. Er berät 
und betreut diese nicht nur in ihren religiös-kulturellen Aufgaben, son-
dern stellt ihnen darüber hinaus aus der Türkei entsandte Vorbeter zur 
Verfügung. Die DİTİB erfüllt ihre Aufgaben in enger Anbindung an die 
diplomatischen Vertretungen der Türkei, da es sich bei dem Verband um 
die Europaorganisation des türkischen Präsidiums für Religionsangelegenheiten 
(Diyanet İșleri Bașkanlığı) handelt. Sie hat sich in den letzten Jahren als größte 
und stärkste Organisation nicht nur behaupten, sondern ihre Position noch 
weiter ausbauen können. Hinsichtlich der Mustersatzungen der Mitglieds-
vereine ist eine signifi kante Neuerung bekannt geworden. Während die 
bisherigen Satzungen in § 18 die Möglichkeit einer Überschreibung der 
Grundstücke der Vereine an den Verband vorsahen, geht der neue Typ 
davon aus, dass die Grundstücke der DİTİB übertragen werden.103 Dies 
hätte zur Folge, dass der Verband als solcher Eigentümer des Grundbesit-
zes seiner Ortsvereine wird, womit sich die Einfl ussnahme der Zentrale auf 
die Mitgliedsvereine noch erhöht.
Mit der 1997 gegründeten DİTİB – Beerdigungs-Hilfe Köln e.V. entstand ein 
eigener DİTİB-Verein für das Bestattungswesen, dessen Hauptaufgabe die 
Überführung Verstorbener in die Türkei ist.104 Wie bei anderen Organisa-
tionen nimmt das Bestattungswesen auch bei der DİTİB großen Raum ein 
und gehört zu den wirtschaftlich relevanten Unternehmungen des Verban-
des. In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, dass Vertre-
ter der DİTİB sich in jüngster Zeit an deutsche Stellen gewandt und die 
Einrichtung von Gebets- und Waschräumen in Krankenhäusern gefordert 
haben.105 Damit machen die Antragsteller sich eine Forderung der Beer-
digungshilfe zu eigen. Zur Erfüllung seines Vereinszweckes darf dieser 
Verein „Waschräume und Kühlräume zum Aufbewahren von Leichnamen 
errichten oder mieten, sowie diese Räume unterhalten oder bei den örtlich 
zuständigen kommunalen Stellen solche Räume im Auftrag der an die 
DİTİB Köln e.V. angeschlossenen Vereine beantragen“106. Die Einrichtung 
solcher Räumlichkeiten durch kommunale oder kirchliche Stellen dient 
damit der besseren Erfüllung der Aufgaben der Beerdigungshilfe. Auf dem 
Hintergrund der fi nanziellen Abwicklung des Bestattungswesens durch die 
DİTİB ist dies eine kaum zu erfüllende Forderung. Hinzu kommt, dass 
der Verein sich mit seinen Angeboten ausschließlich an türkische oder 
türkischstämmige Personen richtet. Hinsichtlich der Rechte und Pfl ichten 
von Nichtmitgliedern ist in der Satzung zu lesen: 
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„Türkische Staatsbürger oder eingebürgerte Deutsche mit türkischer Herkunft islamischen 
Bekenntnisses, die einen jährlichen Unkostenbeitrag freiwillig zahlen, können bevorzugt die 
vom Verein angebotenen Leistungen in Anspruch nehmen.“107

Seit einiger Zeit hat die DİTİB einen Abteilungsleiter für interreligiösen 
Dialog, der im Auftrag des Verbandes sowohl für die Kölner Zentrale als 
auch für die Mitgliedsvereine tätig ist. Mit der Einrichtung einer solchen 
Stelle folgte der Verband einer entsprechenden Empfehlung des Zweiten 
Religionsrates der Türkei, der vom 23. bis zum 27. November 1998 in 
Ankara tagte.108 DİTİB ist damit die bisher einzige islamische Organisa-
tion in Deutschland, die einen eigenen Beauftragten für den interreligiösen 
Dialog hat. Wie weit die Bereitschaft zu diesem Dialog jedoch reicht, 
veranschaulicht die folgende Begebenheit. Anlässlich des zwanzigjährigen 
Bestehens plante die Christlich-Islamische Gesellschaft e.V. (CIG) im Mai des 
Jahres 2002 eine große Veranstaltung. Kooperationspartner waren nicht 
nur die Islambeauftragten von drei Bistümern und zwei Landeskirchen, 
sondern auch Vertreter von insgesamt acht islamischen Organisationen. 
Am ersten gemeinsamen Treffen war auch die DİTİB durch ihren Beauf-
tragten für den interreligiösen Dialog beteiligt. Vor dem zweiten Treffen 
sagte der Verband seine weitere Mitwirkung ab. Zur Begründung hieß es: 

„Aufgrund der Bedeutung des interreligiösen Dialogs wurde … eigens hierfür eine Abtei-
lung in unserem Hause eingerichtet. Wir schätzen die Begegnung und den Austausch in 
besonderer Hinsicht. Ich schätze Ihre Bemühungen, Dialoge zu stiften und zu pfl egen. 
Leider ist es für uns nicht möglich als Veranstalter organisatorisch hierbei mitzuwirken.“109 

Allem Anschein nach ist die DİTİB nicht am interreligiösen Dialog inter-
essiert, wenn dieser mit verschiedenen islamischen Organisationen gleich-
zeitig stattfi nden soll. Dies entspricht ihrem Selbstverständnis als einer 
vom türkischen Staat abhängigen Organisation, die nicht mit nichtstaat-
lichen Verbänden zusammenarbeiten darf. Daraus ergibt sich ein Allein-
vertretungsanspruch der DİTİB für alle (türkischen) Muslime in Deutsch-
land sprechen zu können. Nicht von ungefähr schrieb ihr Vorsitzender 
seine Grußbotschaft zum Weihnachtsfest 2000 „im Namen der islami-
schen Gemeinde in Deutschland“.110

V. „Islamische Gemeinschaft Milli Görüș e.V.“ (IGMG)

Die IGMG ist die zweitgrößte islamische Organisation in Deutschland.111 

Sie geht auf einen 1976 in Köln gegründeten Verein zurück, formierte 
sich 1985 neu und führt den heutigen Namen seit 1995. Da zum Verband 
sowohl abhängige Zweigstellen als auch rechtlich eigenständige Vereine 
und Zusammenschlüsse von Vereinen in Form von Föderationen gehören, 

148



ist die Organisationsstruktur der IGMG schwer zu beschreiben. Nach eige-
nen Angaben gehörten 1999 mehr als 500 Moscheevereine mit 252.000 
Mitgliedern zum Verband.112 Die IGMG steht seit langem im Mittelpunkt 
des öffentlichen Interesses, weil das Bundesamt und die Landesämter für 
Verfassungsschutz sie als extremistisch einstufen. Diese Bewertung ergibt 
sich aufgrund ihrer engen Verbindung zur islamistischen Bewegung unter 
Necmettin Erbakan. Die IGMG erscheint damit als europäischer Ableger 
einer politischen Partei in der Türkei. Hinzu kommt, dass der Verband 
darüber hinaus in hohem Umfang in Europa wirtschaftlich tätig ist. Somit 
kommen Zweifel am Charakter der IGMG als religiöser Organisation 
auf. Demgegenüber bemüht der Verband sich seit geraumer Zeit um 
eine Verbesserung seines Images in der deutschen Öffentlichkeit. Diesen 
Bemühungen ist bisher jedoch wenig Erfolg beschieden gewesen. Nach 
wie vor sind verschiedene Unstimmigkeiten festzustellen gewesen.
An der Spitze der IGMG und der Europäischen Moscheebau und 
–unterstützungsgemeinschaft e.V. (EMUG), der die Verwaltung der Immobilien 
anvertraut ist, stand bis Mai 1999 Ali Yüksel.113 Ihm folgte zunächst kom-
missarisch Yusuf Ișık, bevor schließlich Mehmet Sabri Erbakan die Leitung 
beider Organisationen übernahm. Der Neffe von Parteiführer Erbakan war 
vorher bereits Generalsekretär der IGMG und stellvertretender Vorsitzender 
der EMUG gewesen. Während Mehmet Sabri Erbakan in der Öffentlichkeit 
als Vorsitzender von IGMG/EMUG in Erscheinung tritt, bekleidet den Ver-
einsregisterakten zufolge nach wie vor Ali Yüksel diese Ämter. Daraus lässt 
sich nur die Schlussfolgerung ziehen, dass Erbakan nicht durch Wahl zu 
dieser Position gekommen ist, da sich bei beiden Vereinen seit Mitte der 
neunziger Jahre aus rechtlicher Sicht keine Veränderungen ergeben haben.114

Im Laufe des Jahres 2001 hat die IGMG ihre Zentrale von Köln nach 
Kerpen verlegt. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der neuen Hauptver-
waltung auf dem Gelände eines früheren Möbelhauses hatte der Verband 
für Aufsehen gesorgt.115 Als Käufer trat nicht die IGMG in Erscheinung, 
sondern die auf den Britischen Jungferninseln ansässige Firma Akira Inc., 
deren Vertretung in Deutschland die SLM Liegenschaftsmanagement GmbH 
wahrnimmt. Geschäftsführer dieser Gesellschaft ist der Schwager Mehmet 
Sabri Erbakans, Ibrahim Farouk El-Zayat, der innerhalb der IGMG/
EMUG eine führende Position bekleidet. Der Erwerb des Anwesens sollte 
damit anscheinend verschleiert werden.
Öffentlich geworben hat die IGMG hingegen in ihren Publikationen für 
die Schriften von Harun Yahya, der sich in der Türkei durch seine Werke 
unter anderem gegen die Evolutionslehre einen Namen gemacht hat. Im 
Buchsortiment der IGMG war bis Ende des Jahres 2000 ein Buch zu 
fi nden, in dem der Verfasser den Holocaust geleugnet hat.116
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2001, S. 57, Anm. 17.

22

23

151

www.islamrat.de/ selbstd/mitglied.html (aufgerufen am 19. Oktober 2001).

  Stellungnahme des Islamrates zur Sendung in der ARD, Report aus München am 17. September 2001 
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Christlich-islamische Begegnung in Rom, in: Moslemische Revue 2 (1997), S. 67-71.

26  Vgl. Gesellschaft Islamic Call Society Tripolis – Sektion Deutschland e.V. Registerblatt, in: AG 
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41 Schreiben des Islamrates an das Amtsgericht Bonn vom 25 Oktober 2001, in: AG Bonn VR 7499, Bl. 112-115.
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gen); Metin Aydin (Islam-Info/Schatzmeister); Șükrü Bulut von der IGJN wurde als Shaikh 
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forum61827/ messages/11830.htm (aufgerufen am 5. März 2002).
51 Pressemeldung des ZMD vom 31. Januar 2002.
52 Der derzeitige stellvertretende Generalsekretär der IGMG, Mustafa Yeneroğlu, leitete 
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rates an das Amtsgericht Bonn vom 25 Oktober 2001, in: a.a.O., Bl. 115; Ergebnisprotokoll der 
außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 26. Januar 2002, in: a.a.O., Bl. 139; Schreiben des 
Islamrates an das Amtsgericht Bonn vom 3. Mai 2002, in: a.a.O., Bl. 160.

53 Vgl. World Islamic Peoples Leadership, WIPL–Member Profi les, in: http://www.wipl.org/
profi les/profi le.htm (aufgerufen am 15. August 2002).

54 Siehe Notarielle Anmeldung vom 1. März 2002, in: AG Bonn VR 7499, Bl. 132-135.
55 Schreiben der Islamischen Gemeinschaft Jama’at-un Nur Köln e.V. an das Amtsgericht Bonn vom 13. 
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56 Schreiben von Rechtsanwalt Michael Murat Sertsöz an das Amtsgericht Bonn vom 15. April 2002, 
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