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Fopulfrre Prediger
Hass;rn Dabbagh, Pierre

im deut*chen $alafismus
Vogel, Sven Lau und lbrahim Abou Nagie

Ni.na Wietl! u,nLl Oarmert llet:ker

Die Saia{iyya in DeLrlschiand errlwjckelte sjrh sr:it Encle rier 1c}goer }ahre aus i'i<a"
len Netzwertcri vor"r prcdigcrn rnit Migrationshintr:i:gruncl ,ru a** Nahen osten
rrnd Nerciafrika zu eirrcr cli:r-tt.'rchlandrveiten unci tlissionarisch riuiierst aktiven
Iciigids-sozialen Eewegung rnr:ist jur:ger .lv{r-rslirnc verschieclenster Herkunfi, rla.-
runtcr viele der"rtselre l{onvcrtitcn. Der verfassungsscr:utz sciritzt die zahl itrrer
Anhiilrgerl au[ 6.coo (Minirterium fiir Inncres und Kommrrnales des Latrcles
Norrlrhein-west{lirrn zor4: 4). Damit -qind sie eine kleine Minderheit v*n unge_
l'lihr o,it lirrizent der Muslime jn Deutschland, ihre Bewegung gllt aber ajl rlie ara
schnelisten r,vaehscnde islarnistir;chr: Bewegung in ne,tschrairJ lrut u.n.).l* diesem Beitrag werdrr:r vier bel<annte ,nd eirrflu.qsreiche preditr;er voree-
stellt, die al-q vetirerkrr des Mainstream-Salafismus gelten unel damit der zahlen-
rn5I{ig grii8ttrr Strornung dc.r cle:utschen Salafiyta a;:rgehoren. tn cler loigenclen
l)arsteilung str:he, der wcrdegang eler Frecliger, ihre Arbeit und strategre sowie
ihre Positioneu zu * auch politiscli -,ze,tralen Tl:ernen w.ie etwa de' Rolle vor: ce_
w-ait unci ihrer religiiisen Lr:gitimaiion, <ien Bed.ir-rgungen fiir clen Ausscirlrrss von
muslinrischen staats- un.d Regirru,gschefs aus clem rslarn oder de* Umgang ;nit
Nichtr,uslimen im lv1l,;telpunlrt. Il-c u,irrl aufgezeigi. dass prediger trotz aller Ge-
tleinsamkeiter:i als Atrh;inger der Salahvya jeweils urrterschiedli&e Schwernir'kte
ii: ih-r:en Predigten r-rrrd ihrerrr Aktivismus setzen. {jnter ihnen bestehe, L.4eir:r.rnss-
ver:schiedenheitern in religiosen, stratr:gischen und politischen Fragtn. Dariiber hi_
tlaus reagieren sie jerweriis anrlers auf }{erausforderungen aus der rriclrtmusli*ri-
schen Mehrheirsqesi:11scha{i. Dit:.r zeigt, class ihre Icletlogie uncl ihr Aktivjsmuii
njcht allein religiose Wurzeln halien, sonclern dass sie sich arrch in Interaktion rnrlt
dem sozio^poiitischen Kontext rler deutscherr Gesellschaft r-rnd internationalen E,t-
wickk:lngen entlalten.



r88 Nina Wiedl und Carmen Becker

HRssRru DnseRex: VEren DER DEurscHEN DA'wA-PRsolcen,

Hassan Dabbagh alias Scheich Abul Hussain ist ein deutsch-syrischer Imam, der
in Leipzig wohnt und mit einer deutschen Muslima verheiratet ist. Er wurde r97z
in Syrien geboren und studierte eigenen Angaben zufolge zunichst in seinem Hei-
matland Bautechnik, bevor er r99a nach Leipzig zogund ein Medizinstudium be-
gann (Dabbagh zoog). Gemeinsam mit anderen Studenten griindete er eine kleine
Gebetsgruppe, aus der schlie8lich die Gemeinde der Leipziger Rahman-Moschee
hervorging, der er bis heute als Imam vorsteht. In den friihen zoooer Jahren wurde
Dabbagh dank einer gro8 angelegten Da'wa-Kampagne (Da'wa : Ruf, Einladung
zum Isiam) zu einer der SchlijLsselfiguren und religiosen Autoritiiten des Mains-
tream-Salafismus in Deutschland. Er gilt bis heute als einer der einflussreichsten
Prediger dieser Strdmung. Gemeinsam mit dem in Bonn lebenden Prediger Moha-
med Benhsain aiias Abu ]amal und anderen Aktivisten begann er etwa eoor damit,
in verschiedenen Stidten in Deutschland >Lerne-den-Islam<.Seminare zu organi-
sieren, Vortriige in Moscheen zu halten und deutschsprachige salafistische Web-
sites zu griinden wie salaf.de. Sie wurde zoot von einem Anh5nger Dabbaghs und
Benhsains ins Netz gestellt. A1-tamhid.net besteht seit zooz und wird von Benhs-
ain selbst verwaltet. Zu seinen vielflltigen Tdtigkeiten als Imam und Islamlehrer
gehdr(t)en auch die Arbeit als Seelsorger in einer sichsischen Justizvoilzugsanstalt,
die religionsrechtiiche Beratung deutscher Muslime mittels iibersetzter Rechtsgut-
achten (fatiwA) arabischer Geiehrter (vgl. >I(ontakt< o.D.) und der Islamunterricht
in einem Chatraum des Chatservices Paltalk.

Dabbagh gilt als Anhinger d"es bekannten Hadith-Gelehrten Nisir al-Din al-
AlbAni lrgr4-tggg|. Er gibt an, von dessen ehemaligem Studenten, dem syrischen
und in SaudiArabien lebenden Gelehrten AdnAn Ibn Muhammad al-Ar'fir isla-
misches Wissen vermitteit bekommen zu haben (Dabbagh za:ad). al-Ar'irr (geb.

1948) emigrierte r98a nach der brutalen Niederschlagung eines Aufstandes der
syrischen Muslimbruderschaft (MB) nach Saudi-Arabien. Er kombiniert eine pu-
ristisch-salafistische Ideologie mit einer poiitischen Strategie im Kampf gegen das
syrische Regime, die er mit religiciser Polemik gegen Schiiten und Alawiten unter-
stiitzt. Neben al-Ar'rir lernte Dabbagh eigenen Angaben nach auch vom Rektor der
Umm al-Quri-UniversitSt in Mekka (Dabbagh zotzd). Dabbagh teilt die Ansicht
a1-Albinis, Muslime miissten zunlchst einmal mit Hilfe von tasfiyya und tarbiyya
(Reinigung [der Glaubenslehre] und [religiose] Bildung) zum >authentischen Is-
iam< gefiihrt werden, bevor sie sich poiitisch vereinen und organi.sieren soilten (a1-

Albini r4ar n.H.: 3of.). Dabbagh zufoige bedeutet dies jedoch nicht, dass sich Predi
ger nicht zu politischen Themen [u8ern diirfen. Auch wenn er noch zon erkl;irte,
>es ist nicht in meinem Bereich, iiber poiitische Themen zu sprechen< (Dabbagh
zou) und sich ein Gro8teil seiner Vortrdge der Vermittlung >>authentischen.. reli
giosen Wissens an Muslime und der Da'wa an Nichtmuslime widmet, so nimmt er

I I Die vorliegenden Sektionen zu den Predigern Hassan Dabbagh und Pierre Vogel basie-
ren zum Teil auf der Studie ,Au8enbeztiEe und ihre Kontextualisierung und Funktion in den

Vortrdgen ausgewdhlter salafistischer Prediger in Deutschland* (i, E.), die 2An-1.4 von Nina

Wiedl im Rahmen des BMBF-Verbundprojektes ,Terrorismus und Radikalisierung - lndikato-
ren frir externe Einflussfaktoren- (TERAS - INDEX) erstellt wurde.
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doch regelml8ig tiffentlich zut Lage der Muslime Stellung und kritisiert >>islam-

feindliche< Handlungen und Auflerungen deutscher Politiker'

Dabbagh ist in die Strukturen eines europaweiten salafistischen Da'wa-Netz-

werkes eingebunden, das sich an den Positionen von Adnan al-Ar'flr und dem

ebenfalls aus Syrien stammenden und in Tiiburg (Niederlande) lebenden Prediger

Ahmad SalAm alias Abu Suhayb orientiert, der ebenfalls ein ehemaliger Student

von al-Albini ist (Hummel aoog: 8). Niederliindischen Sicherheitsbeh6rden zu-

folge stand Salim in Syrien mit der Muslimbruderschaft in Kontakt und floh 1989

in die Niederlande, um politischer Verfolgung in seinem Heimatland zu entgehen

(The National Coordinator zooS: pf.l. Bereits in den r99oer Jahren b.esuchte Dab-

bagh die von Salim geleitete >,Islamische Stiftung fiir Bildung und Ubermittlung

uon Wirr.rn (Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van Kennis) in

Tilburg (vg1. >Service/Unterricht< o.D), die weiterbildungen fiir europaische Pre-

diger anbietet und Sicherheitsbehdrden zufolge mit Unterstiitzung Saudi-Arabiens

aufgebaut wurde (The National Coordinator aooS: 3f.). Experten beschreiben diese

Stiftung als Zentrum eines paneuropiischen Netzwerkes (Hummel zoog: 8)' das

ideologisch dem gewaltfreien, missionarischen Salafismus mit politischer Orien-

tierung, also dem Mainstream-Salafismus, zugeordnet werden kann (The National

Coordinator aoo8: 4, 1o; de Koning zoogl 4o9f')'
In Deutschland unterrichtete Dabbagh andere Piediger und kooperiert(e) auf

informeller Basis mit Predigern marokkanischer (2.8. Mohamed Benhsain, Abdul

Adhim Kamouss), ttirkisch-deutscher (2.8. Muhamed QiftEi) und palistinensischer

(2.8. Mohamed Gintasi alias Abu |ibril, Ahmad Armih alias Ahmad Abu al-Baraa)

Herkunft. Bis vor einigen ]ahren arbeitete er auch mit Pierre Vogel zusammen. Er

sieht sich selbst als >>Vater<< der neuen deutschsprachigen Predigergeneration und

spricht gerne von >meinen fungs< (Interview von Carmen Becker Februar zoro).

Effektive Da'wa statt Dschihad

Hassan Dabbagh stellt sich als Verfechter einer gewaltfreien und am Vorbild der

mekkanischen Periode orientierten Da'wa-strategie dar, die sich auf das Lehren

und predigen des Islams konzentriert. Den Traditionen zufolge nutzte der Prophet

allein diese Methode fiir seine Da'wa, als die Muslime w6hrend der Anfangszeit in

Mekka als Minderheit inmitten einer heidnischen Gesellschaft lebten und weder

einen staat noch eine Armee besa8en (Ibn Ishiq zotl: :lf9f.1. Dabbagh betont, der

prophet habe in Mekka ,generell tauhid gelehrt< (die islamische Doktrin des stren-

gen-Monotheismus, Glaube an die Einheit Gottes; Dabbagh zooT\. Er distanziert

sich deutlich von dschihadistischen Argumenten und religi6s motivierter politi-

scher Gewalt wie Anschlige dschihadistischer Gruppen auf muslimische Politi'

ker im lrak (Dabbagh zotzc) und Angriffe auf Polizeibeamte bei salafistischen

Protestkundgebungen gegen die Zurschaustellung von Mohammed-Karikaturen

(Dabbagh zorzal. Gewalt, so Dabbagh, verstirke staatliche Repressionen, schrecke

Nichtmuslime ab und verhindere damit effektive Da'wa. Dschihad'Salafisten wie

Mohamed Mahmoud alias Abu Usama al-Gharib von der 2012 verbotenen Vereini-

gung Millatu-Ibrahim (MI) wirft er vor, sich an medinensischen Suten zu orientie:

ien, die Gewalt als Mittel zur Verteidigung und zur Verbreitung des Islams unter

gewissen Bedingungen legitimieren. Seiner Ansicht nach sind diese Suren aber

irnter det heutigen Bedingungen muslimischen Lebens in Deutschland nicht an-

l6re Prediger im deutschen Salafismus
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Popu16re Prediger im deutschen Salafismus 19r

Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat, das sind die Ungl5ubigen< (5:441,2 den
Beftirworter eines revolutioniren Dschihad hiufig als Beweis anftihren, um Re-

genten muslimischer Linder zu Unglllubigen zu erkllren und ihren Kampf gegen

diese als defensiven Dschihad zu legitimieren {al-Ghurabaa zot4l, ist Dablragh zu-

folge kein speziell aufHerrscher bezogener Vers. |eder Muslim sei generell dazu
verpflichtet, >>nach Koran und Sunna zu urteilen< (Dabbagh aooT). Aber werrn et
dies nicht tut, nicht die ftinftagHchen Pflichtgebete vollzieht (Dabbagh aor3e) oder

wenn er durch Wbrte oder Taten einen anderen Akt des Unglaubens ftufr) begelrt,

wird er deshalb nicht in jedem Fall zum Unglliubigenr Der takfir (einen Muslim
zum Ungliiubigen [Sg. kdfir, Pl. kuffAr] erkliren) eines individuellen Muslims k6n-

ne nur nach einer Untersuchung seiner Beweggrtinde f0r eine >Handlung des Un-
glaubens<< erfolgen, betont Dabbagh.

al-Albtni und einem Gro8teil puristischer Gelehrterfolgend, differenziert Dab-

bagh zwischen >*leinem Unglauben< (kufr asghar) oder >Unglauben der Taten<<

(kufr al-amall) und >groBem Unglauben< (kufr akbar) oder >Unglaulrcn der Uber-

zetLgung< ftufr al-i'tiqAdl)3 und erkl6rt, ein Muslim werde nur dann zum kAfir,

wenn (a) keine Entschuldigungen fiir seine >unislamischen< Taten oder Worte

vorliigen, {b) alle Bedingungen erftillt seien, um ihn zum Ungliubigen zu erkH-
ren, und (c) der entsprcchende takflr von Gelehrten praktiziert werde. Diese hitten
andem die Pflicht, die betreffende Person zuntchst iiber ihre Fehler zu belehren
und ihr die Gelegenheit znr Reue zu geben. Es diirfe keinen Zweifel (schubha) an
ihrem Unglauben geben, und Entschuldigungen ftir >kufr-Taten< seien mdglich

- beispielsweise Vcrrticktheit, Unwissenheit (dschahl), eine Fehlinterpretation be-

stirnmter Koranverse und Traditionen oder eine kirrzlich erfolgte Konvertierung.
Voraussetzung sei ferner, dass ein Muslim wisse, was harim (verboten) und haldl
(erlaubt) sei.

Das Regieren und Richten mit anderen Gesetzen und Urteilen als denen Al-
lahs sei zundchst einmal ein kleiner kufr, Dieser werde nur zum >Unglauben der

Uberzeugung<, wenn der betreffende Herrscher von Gelehrten aufseine Fehler

hingewiesen worden sei und weiterhin entgegen dem Gesetz Gottes regiere und
richte, Zudem di.irften keine Entschuldigungsgrtrnde vorliegen wie beispielsweise

Bestechung, .A,ngst vor einem anderen Land oder sonstige Interessen, die ihn zu
diesem Handeln zwnngen. Llgenden Gelehrten Hinweise daraufvor, dass er zwar
>ungllubig< handle, aber von der RechtmABigkeit der Gesetze Gottes tiberzeugt
sei, so werde er zurn Siinder (ftsiq), bleibe aber Muslim. Dabbagh hebt ferner auf
den Grundsatz (qf ida) >man lam yukaffir al-kAflr fa-hua kifir< (wer einen kAfir
nicht zum Ungl&ubigen erkllrt, ist selbst ein kAfir) ab, den auch der umstrittene
saudische Scheich Nasir al-Fahd ausforrnuliert hat (Fahd zo oz; zuittm siehe Hegg-

hammer zoto: 87ff.). Dabbagh spricht dabet speziell tiber Fille, in denendie Zuge-

hdrigkeit eines Muslims zum Islam eur Debatte steht. Der Grundsatz bezieht sich

seinen Ausflihrungen zufolge allerdings nur auf Gelehrte. Ein >normaler< Mus-

lim k6nne und m0gse keinen takftr auf einzelne Muslime aussprechen (Dabbagh

aol). Damit spielt er auf die Praxis des :rKetten-takfirs<( unter einigen Salafisten

an. Dabei werden muslimische Staats- und Regierungschefs, die nicht einzig und

2 | Alle Koranstellen werden im Dsutschen zitiert nach Bubenheim und Elyas (2003).

3 [ Lav 2AL2: 75211; al-Alb6ni 2A07: 9tt, al-Albdni verwendet in seinen Schriften die Be-

griffe kufr al-amali und kufr al-i'tiqedi,
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PrrnRe Vocrr: SraRpnsorcER von DEUTscHEM BooEx

Pierre (Salahuddin) Vogel alias Abu Hamza ist ein deutscher Konvertit, der rr::.
seiner Ehefrau, einer Muslima marokkanischer Herkunft, und den gemeinsa'
men Kindern nach einem temporeren Aufenthalt in Agypten mittlerweile n'iecier

in Deutschland 1ebt. Er wurde 1978 in Frechen nahe Koln als Protestant geborer
und entwickelte eigenen Angaben nach als Schtiler einer katholischen Schule eir:

verstirktes Interesse an religiosen Themen. Im Alter von 16 Jahren wechselte er

auf ein Sportinternat in Ostberlin und graduierte dort mit zr (vgl. Vogel o.D.a). Er

absolvierte seinen Zivildienst und begann eine professionelle Karriere a1s Boxer.

Nach einern Lebensabschnitt, den er a1s eirre lanse Srrche nach dem Sinn des Le"

bens und nach Antworten auf die Probleme moderner Gesellschaften beschreibt
(ein hdufiges Motiv islamischer Da'wa), konvertierte er 2001 zum Islam (vgl. Vogel

o.D.b). Ein f ahr spriter beendete Vogel seine l(arriere als Boxer, da er nicht mehr mit
ganzem Herzen im Boxring gestanden habe, wie er rucl<blickend erkldrte. zoo4 be-

gann Vogel ein Studium an der Umm a1-Quri-Universitit in Mekka, keirrte jedoch

zoo6 nach Deutschland zuri-lck, da seine neugeborene Tochter intensive medizini
sche Betreuung benotigte und seine Familie ihm nicht nach Saudi-Arabien folgen
konnte (ebd.; Vogel zor3e). Nach seiner Rr.ickkehr veroffentiichte er ein Video seines

Konversionsnarratives, d.h. seine autobiografische Erzdhlung, die seine Konversior.r
mit Er:kldrungsmustern der neuen Religion rekonstruiert und die dem Genre der
Da'wa-Literatur zugeordnet werden kann. Dieses Video erhielt bis MArz zor4 al-
lein auf dem Internet-Videoportal YouTube mehr als 6o.ooo Aufrufe.a Gemeinsam
rnit Ibrahim Abou Nagie, den er eigenen Angaben zufolge bereits 2o05 in einer
Moschee in I(o1n kennenlernte (Abou Nagie/Vogel zor4), begann er als Mitglied
von DWR eine neue Karriere als Prediger und etablierte sich zundchst a1s selbst
ernannter Experte unter andererrr zum Thema >Kopftuchstreit."

Im |ahre zooS kam es zum Zerwurfnis zwischen Abou Nagie und Vogel, nach-
dem Abou Nagie in mehreren Vortrigen und Aussagen das Thema >takfir,. an-
gesprochen und erklirt hatte: >Alie Prdsidenter-r, die nicht mit Allihs Gesetzen
regieren und nicht mit dem Koran regleren sind kuffAr, und wer das Gegenteil
behauptet, ist selber ein kifir [...].< (siehe >Schatten des Zweifels" eoro, >Warnung
vor Ibrahim Abu-Nagie< zoog und Abou Nagie zoog). Vogel, der grundsatzlich die
bereits diskutierte Position puristischer Gelehrter zum Thema >takfir< teilt (Vo-

gel zoioc; zorrdl, au8erte sich zunlchst nicht zu den ideologischen Griinden der
Trennung. Sp5ter kritisierte er jedoch die Aussage Abou Nagies und verktindete, er
Iconne nicht mit jernandem zusammenarbeiten, der eine solche lvleinung vertritt
(vgl. >Schatten des Zweifels< eoro). Gemeinsam mit Muhamed Qiftgi griindete er
das Da'wa-Proiekt "Einladung zum Paradies<. eoog schlossen sich beide Prediger

4 | Das Video wurde aufYouTube und anderen lnternet-Videoportalen in unterschiedlichen
Versionen und in verschiedenen Teilen ver0ffentlicht, Die meistgesehene Version mit 44.901
Aufrufen bis zum 08,04.2014 ist Vogel 2006"
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dann mit sven Lau und anderen jungen du'3t (sg. d6'i, >Rufer zumlslamu) der as-
Sunnah-Moschee in M0nchengladbach zusammen und arbeiteten bis aou unler
dem Vereinsnamen r>Einladungzum paradies e.V.< (EZp).

In dieser Zeit wurde vogel zu einem der wohl erfolgreichsten deutschen Mis-
sionare des Isiams im Internet. Er spezialisierte sich auf Da,wa unter Nichtmusli
men und nicht praktizierenden Musiimen und prdsentierte sich und die EZp als
moderater Gegenpol zum gewaltaffinen saiafisnurs. viele seiner Vortrrge behan-
delten Themen wie die Vorteile und die >Wahrheit des Islams, Wideriegungen der
christlichen Doktrin mit rationalen Argumenten oder warnungen vor der H611e,
die man auch auf mehrsprachi.gen Internetseiten saudischer und transnationaler
Da'wa-organisationen wie isiamhouse.com findet. Man findet die Themen ferner
in der Da'wa internationaler >star"Prediger< wie Biiar phirips (geb. ry471, den Vo-
gel a1s ,,grof3artige[n] da'i, insbesondere in der Arbeit mit Nichtmusiimen< (vogel
zoroe) lobte. Zudemprofiiierte er sich als scharfer Ifuitiker deutscher Isiam-politik
und liberaler Muslime. Hiiufig spricht er die identititsstiftenden Themen >Me-
dienhetze< und rrlslamfeindlichkeit< an.

Nach einigen Monaten der erneuten Anniherung unter anderem auf gemein-
samen Kundgebungen (siehe >r7 Neue Musiime< zou) erkldrte vogel im luni zott,
er habe sich wieder mit Abou Nagie und dem DWR-Netzwerk vereint, um ,bei-
de Da'wa-Teams<< in einer zeit verstarkter staatlicher Repressionen zu st6rken.
vermutlich haben aber auch Probieme des vereines EZp, der einen Monat spi-
ter von seinen Mitgliedern aufgeldst wurde, dazubergetragen, dass er sich nach
neuen Partnern umsah. Ausgeldst wurden diese probleme offensichtlich durch
die schlie8ung der as-sunnah-Moschee aafgrund baurechtlicher Auflagen, durch
anhaltende intensive Proteste einer lokalen Biirgerinitiative gegen den geplanten
Bau eines gro8en Da'wa-Zentrums und den umzug von Qiftqis Islamschule von
Braunschweig nach Mcinchengiadbach und durch die erhdhte Aufmerksamkeit der
Medien. Ferner krinnte die Hinwendung von pierre vogei und sven Lau zum poli-
tischen salafismus dgyptischer prigung ein Grund fiir Konflikte zwischen ihm
und $iftqi gev/esen sein. Dieses ldsst zumindest eine (d.en Autorinnen vorliegen-
de) EMail $iftEis an seine Anhinger vermuten, in der er sich einen Tag nach vo-
gels >wiedervereinigung< mit dem DWR Netzwerk offizietl von d.iesem lossagte
und unter anderem dessen >>immer ,>schlechter[e] und politischer[e]< Methodik
als Griinde fiir die >Lossagung<< nennt. Auch fiihrt er vogels erneute zusammen-
arbeit mit Abou Nagie an, den Qiftgi als takfiri bezeichnet; dies steht pejorativ frir
einen Muslim, der andersdenkende Muslime aufgrund ihrer worte und/oder Taten
eigenmichtig zu Ungl[ubigen erklArt.

Bereits 2o1o hatte Vogei Kontalct zu scheich Abri Ishiq al-Huwaynl (geb. 1956),
dem wohl wichtigsten vertreter der Schule al-Albinis in Agypten (vgl. Fouad i.E.),
aufgebaut und ist mit ihm in Deutschiand aufgetreten. Anfang 2ou reiste er dann,
unterstiitzt von al-Huwayni, nach Agypten, um sich dort iiber studienmoglich-
lceiten an islaminstituten zu in{orrnieren (vogel zor3e). Im Herbst des Jahres zog
er mit seiner Familie in das Land, das sich zu einem bevorzugten Gebiet fur die
hidschra (religicis begri.indete Emigration) deutscher Salafisten entwickelt hatte.
Grtinde waren die vielzahl salafistischer Isiam- und sprachschulen, giinstige Be-
dingungen fur ein religioses Leben entsprechend salafistischen Stindards und
offenbar auch die Hoffnung einiger prediger, nach dem sturz des langjiirrigen

Popu16re Pr r im deutschen Salafismus
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Populire Prediger im deutschen Salafismus 19i

der olfiziellen Position Saudi-Arabiens ab (AFP zou) und verurteilten die Proteste

nicht linger a1s fitna (Chaos), $ondern solidarisierten sich mit den Forderungen

der Opposition (Abdel-Latif z orz; 3ff.; Fouad i.E.: 9; Lacroix zor3). In der Folgezeit

grilndeten Salafisten politische Parteien, und Vogel unterstiitzte das politisehe En-

gagement igyptischer Salafisten, belspielsweise indem er auf seiner Internetseite
ein Video mit der Parteihymne der Hizb ai-Nfir, des politischen Arms der vormals

rein missionarischen Da'wa al-Salafiyya-Bewegung, veroffentlicirte (gesehen am

zz.tt.zorz\. Nach dem Milit[rputsch vom J. Juli zotl wandte sich Vogel allerdings
von der Position der Hizb al-Nfir ab, die sich mit dem Militar arrangierte, und ste1I-

te sich mit anderen Salafisten auf die Seite der MursiAnhinger.

Demokratie und takfir al-h6kim

Wie alle Salafisten sieht Vogel die Demokratie, in der rder Mensch fselbst] entschei-

det [...], was fiir ihn gut und schlecht ist< (Vogel zorzal, grundsAtzlich a1s unver-

einbar mit tauhid an (ebd.; Vogel zorre). Er betont zudem, dass das Wissen musli-
mischer Staats- und Regierungschefs um ihre Pflicht, entsprechend den Gesetzen

Gottes zu richten und zuregieren, >>eigentlich eine Sache ist, die notwendigerweise

in der Religion zu wissen ist< (Voge1 zorrb). Daraus wird erkenntlich, dass er Un-

wissenheit (dschahl) nicht als Entschuldigungsgrund akzeptiert, der einen takfir
al-hAkim verhindere. Bereits zoog schrdnkte Vogel jedoch ein, dass Wdhlen keine
Form des Polytheismus (schirk) darstelle und ein demokratisch bestimmter Prlsi
dent, der die Scharia nicht sofort und voilstSndig umsetzen konne, nicht zwangs-

ldufig ein Apostat sei. Es sei akzeptabel, dass ein Prdsident Kompromisse eingehe,

solange er die Scharia als bestes Gesetz betrachte und durch sein Handeln ver-

hindere, dass Personen an die Macht kimen, die die Situation ,noch schlimmer<
machten (Vogel zorzh). Hinsichtlich des parteipolitischen Engagements lgypti
scher Salafisten teilt er weitgehend die Position von Ydsir ai-BurhAmi (geb" t958),

dem stelivertretenden Generalsekretdr der Da'wa al-Salafiyya und Mitbegriinder
der Hizb al-Nrir, dessen Vortrige Vogel in Agypten besucht hatte (Vogel zor3e; Roll

zotz 33). ai-Burhimi erliutert, die Beteiligung aln politischen Prozess impliziere
keine Akzeptanz der Demokratie, die er ebenfalls ablehne (siehe auch al-BurhAml

426 n,H.lzoo5). Sie werde nur ais >kleineres Ubek akzeptiert, um ein >>gro8eres

Ubek , ndmlich die Entstehung eines sikularen Regierungssystems in Agypten, zu
verhindern und um langfristig der Errichtung eines islamischen Staates naher zu
kommen (YAsir al'BurhAmi zit. n al-Atawneh zorz).

Zwischen friedlicher Da'wa und Ver$tendnis fiir Gewalt

Vogel vertritt grundsltzlich ebenso wie Dabbagh eine am Vorbild der mekkani-
schen Periode orientierte gewaltfreie Da'wa-Strategie. Diese wird durch zahlreiche

mekkanische Verse wie Koran 16:rz5 gestiitzt: "Rufe [ad'u] zum Weg deines Herrn
mit Weisheit [hikma] und schciner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Wei-

se [,..]." Vogei erklirte, diesen Vers miissten deutsche Prediger zur Grundlage ihrer
Arbeit machen und a1s Ermahnung verstehen, die Botschaft des Islams hoflich
und ais >Geschenk< zu tiberbringen (Vogel zoroa). Bis etwa zon sprach er sich

explizit gegen politische Gewalt aus. Er bezeichnete sie als "das Diimmste [...i, was

uns passieren kann [.,.], weil die Da'wa dann schnell eu Ende ist< (Vogel zoogb).



i. ,j

\ledinensische Verse. die der, I',a::,:: sege:- ., 1':-J..-:--:-.. =:-"';--i:- :-::: i:tt--.:r.
seien herabgesandt $orden. als \1u-.lime uriie:cri--ri .,.-..:;=:. .t -cr :t..-. r::::.:.-
gen mussten. Sie enthielten aber keine generelie Eria,;bl:s z-.:r i(:r:: .::--: ::.::-
nicht auf die heutige Situation in Europa anrl'endtlar r\-oge' zcoqa). xc I'i:.,:::--=
im Vergleich zu >)sogenannten islamischen Ldndern" (\togel zoc9c1 relgro-<e ::::.
heit genossen.

Selt zou, vermutlich infolge versterkter staatlicher Repressionen salaisr::c:.:
Da'wa, einer Zunahrne der von ihm als >lslamhetze" bezeichneten Propa::::=
anti-islamischer Gruppen und seiner erneuten Zusammenarbeit rnit D\\'R nrr:::::
Vogel nun eine ambivalente Haltung zu Fragen der Gewalt ein. Er ruft nach -'r-=

vor nicht direlct dazu auf, iu8ert aber Verstdndnis dafirr, dass einige Nfuslime a'-:-

"Angriffe gegen clen lsiam. mit Gewalt reagieren (Vogel zoize) . Er grenzt sei:l^-e:

eine >spete< mekkanische Phase ab und betont, dass die Da'wa des Propheten z::
dieser Zeit genau w-ie heute in Deutschland stark angefeindet wurde. Zudem lebten
deutsche Musiime in mancherlei Hinsicht >in der Medina-Periode., wenn man ail
die Existenz von Moscheen, von munifiqrin (Heuchlern), ahl al-kitAb (Anhdngern
von Buchreligionen wie Juden und Christen) sowie an die Vervollstdndigr"rng der
Scharia denke (Vogei zorzt-.; Abou Nagie/Vogel zor4).

Nachdem ein Muslim am 5. Mai zalzbei den Protesten gegen das Zeigen ron
Mohammed-l(arikaturen durch Aktivisten der rechtsextremen I(leinpartei Pro
NRW Polizelbeamte angegriffen und mit Messerstichen verletzt hatte, stellte Vogel
nach Erkenntllissen der Autorinnen erstmals eine Analogie zwischen der Situation
von Muslimen in Deutschland und einem I(oranvers aus der medinensischen Pe-

riode her, der Gewalt gegen >Ungldubige" bedingt legitimiert (Mourad zop):28o\i
>[...] Und Verfolgung ist schwerwiegender a1s Toten. Und sie werden nicht eher
aufhoren, gegen euch zu kSmpfen, bis sie euch von eurer Religion abgekehrt ha.
ben [...]". Unter Bezugnahme auf diese Stelle in Sure z, Vers zr7 erklirte er, dass

die beteiligten Muslime zwar >>einen Fehler< begangen hetten, aber dass das, ,rwas

die kuffAr machen, [...] Leute von der Religion wegbringen", schiimmer sei a1s das

Toten (Voge1 zorzg\.In neueren Vortrdgen finden sich zudem Beschreibungen des

Dschihads a1s >wichtige gottesdienstliche Tat< und Hinweise auf Belohnungen ge-

fallener Mirtyrer (schuhadA') im Jenseits (Vogel zorzf). Im Gegensatz zu Predi-
gern wie Abu Abdullah oder Mitgliedern der mittlerweile verbotenen Gruppierung
N4illatu Ibrahim (MI) und Aktivisten von Tauhid Germany, einer Onlineplattform,
bestehend aus einer Webseite, einer Facebook-Seite und einem YouTube-Kanal, auf
der auch Ml-Anhdnger Vortrage und Stellungnahmen veroffentlichen, diskutiert
Vogel das Thema jedoch nicht mit dem erkennbaren Ziei, Muslime zum Dschihad
in Syrien oder anderen Konfliktzonen muslimischer Linder zu mobilisieren, und
er glorifiziert auch den bervaffneten Kampf moderner Dschihad-Organisationen
nicht.
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Umgang mit Nichtmuslimen: 0ffenheit und Abgrenzung

Die AuBerungen und Auftritte von Pierre Vogel sind vom Ringen um Kompromis-
se zwischen radikaleren und moderaten Haltungen gepragt. Einerseits wirbt er fiir
Offenheit gegeniiber Nichtmuslimen, was er als Grundlage fi1r erfolgreiche Da'wa

betrachtet, andererseits piidiert er fiir Abgrenzung von der nicht-islamischen Um-
welt, was seiner Ansicht nach erforderlich ist, um den Glauben der Muslime zu
schiiteen. Vogel missbilligt enge Freundschaften mit Nichtmuslimen, die nicht das

Ziel haben, diese vom Isiam eu iiberzeugen (Dantschke v.a. zari 5r). Er verurteilt
eudem eine nicht-islamische Freizeitkuitur sowie die Teilnahme von Musiimen an

Festen wie Silvester (Vogel aor3a; Vogei zoua). In seinen Vortrigen finden sich

hlufig identitiitsstirkende und den Gruppenzusammenhait fordernde interpreta-
tive Schemata, die ein klares ,)wir* und >die andeten<. konstruieren. Dabei stellt er

Muslime als Opfer einer >lslamhetze<, dar, die in einem Vrilkermord enden konne
(Vogel aor3f;. Er konstruiert so das Bild einer extrem feindlichen Umwelt, betont
aber gleicheeitig, dass nicht jeder Nichtmuslim ein Feind sei (Vogel zorlb; Vogel

zorod). Einige seien >reiativ fair< (Voge1 zot3c), anderc neutral und unwissend,
wieder andere potentielle Musiime, die nur noch mittels der richtigen Da'wa-Me-

thoden zur Konversion gefuhrt werden mlissten (Vogel zor3b).

Explieit als Feinde bezeichnet Vogel nur Personen, die seiner Ansicht nach Mus-

lime angreifen oder deren Glauben und gottesdienstliche Handiungen gef.iihrden.

Das konnen auch Muslime sein. So erklart er beispielsweise Hass und Feindschaft
gegenriber den rrtighfit" zu eLner Grundlage des >Muslimseins<< (worti >rGrenzi-
lrerschreiter"; islamischen Gelehrten zufolge sind das unter anderem Teufel und
Wahrsager; im modernen islamistischen und salafistischen Sprachgebrauch sind
es auch >tyrannische" Spitzenpolitiker in muslimischen L6ndern). Der Begriff
>tAghfit<, so fiigt er hinzu, bezeiehne jede Person, die dazu aufrufe, [anste1le von
oder zusitzlich zu AIlAhl angebetet zu werden oder ihren Befehien zu foigen und
die Musiime dadurch veranlasse, die Grenzen des aus seiner Sicht religi<is Zuliissi
gen zu tiberschreiten (Vogel zoreb).

Svrn Lau: Da'wl MrT EMoTroil

Die biografischen Informationen flber den Konvertiten Sven Lau stammen - so-

weit nicht anders angegeben - aus zrrei Interviews, die Carmen Becker zor und
aor3 mit ihm in M<inchenglaclbach geftihrt hat. Hinzu kommen Informationen aus

einem Video mit dem Titel >Mein Weg zum Islam< (Lau o.D,). Laus Ausfiihrungen,
insbesondere zu seinem neuen Glauben, geben somit in der Retrospektive seine

eigenen Wahrnehmungen bzw, Bewertungen wieder und sind Teil seines Konver'
sionsnarrativs.

Sven Lau ist seit zoo8 unter dem Namen Abu Adam a1s Prediger aktiv und in
der Szene fiir >bewegende,. und >emotionale< VortrAge bekannt. Eigene Beobach-

tungen der Autorinnen wdhrend unterschiedlicher Islamseminare in Deutschland
zwischen zoo8 und zoog bestlitigen, dass sowohl er selbst als auch die Zuhdrer
bei seinen Aufritten nicht selten anfangen zu weinen. Dieses Phrinomen ist in der
Tradition des Islams nicht unbekannt. Aus homiletischer Sicht entspricht es einem
mu'aththir (effektiven, emotionalen) Genre. Dabei versucht der Prediger, durch
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198 Nina Wiedl und Carmen Becker

seine Rhetorik fromme Gefuhle wie Gottesfurcht (taqwa) beim Publikulm zt7 er
zeugen ( Hirschlcind zorz).

Sven Lau wurde r98o in Monchengladbach geboren und konvertierte tggg zurr\
Islam. Er selbst sieht seine Bekehrung als Ende eines langen Weges, der bereits in
der Schule angefangen habe. Er sei aufder Suche nach dem Sinn des LeLrens gewe-
sen, habe immer gewusst, dass es im Universurn iemanden gei:e, der ihn sehe und
begleite. Weder in der Schuie noch in seiner Familie fand er zufriedensteller:de
Antworten auf seine Sinnfiagen. Sport spielte damals fur ihn die gro8te Rolle, spd-
ter kamen MAdchen, Cliquen und Alkohol dazu. Schon datnais irabe er jedoch tlie
Ahnung gehabt, dass dieses Verhalten falsch sei und ar"rf ihn zuriit*failen werde.

Wdhrend seiner Ausbiidung zum Industriemechaniker lernte er einen tiir-
kischstdmmigen Kollegen kennen, dessen Verhalten und Benehmen ihn tief be-
eindruckten. Wihrend er sich vorher iiber Religion und insbesondere den Katho-
lizismus, 'in den er hineingeboren war, nur lustig gemacht hatte, 6ng er nun an,
die Bibel zu iesen, um seine Religion besser kennenzulernen. Er entcieckte Wider-
spriiche und locherte seinen I(o1legen mit Fragen tiber den islam. Ihm war kiar,
dass dieser Mann die Wahrheit sprechen mrrss. Er habe das ausgestrahlt, er habe
a1-nur gehabt - das Licht.

Nach seiner I(onversion 19gg zurr:r lslam stie8 er nach einiger Zeit auf Wider-
spriiche unter den verschiedenen islamischen Stromungen und Praktiken. In den
folgenden vier jahren kam er mit Anhangern von Mi1li Goruq, srrfistischen Stro-
mungen und der DschamA'at a1-Tabligh in I(ontakt, was ihn verwirrte, da diese
Gemeinschaften in der Glaubensausiibung stark voneinander abwichen. In dieser
Phase lernte Sven Lau weitere Mitstreiter kennen, die sich wie er die Frage steliten:
Wle kann ich den Islam authentisch praktizierenl Zu dieser Cruppe geh6rt auch
Efstathios Tsiounis, der spdter unter dem Predigernamen Abu Alia bekannt w.urde
ufid zu den besten Freunden von Sven Lau zah7t. Zusamrnen lernten sie in Islarn;e-
minaren unter anderem von Hassan Dabbagh, dass sie dem Beispiel des Propheten
foigen miissen. Sven Lau begann in dieser Zeit, auf eine einwandfreie ,islamische
Beweisfuhrungo zu achten und ,den Fu8stapfen der sahaba* (den Gefdhrten des
Propheten) zu folgen. zoo5 schloss er seine Berufsausbildung als Brandmeister ab
und arbeitete bis eoo8 bei der Berufsfeuerwehr Mrinchengladbach.

zoo4 ging et zum ersten Mal auf die Pilgerfahrt nach Mekka. I(urz danach
lernte er Pierre Vogel kennen. An ihm schatzt er l(omprornisslosigkeit urrd den
Jv{ut, auch unangenehrne Themen und Tabus wie i(riminalitAt und Prcrstitution
unter Muslimen mit deutlichen'Worten anzusprechen. Das habe es bis dato in der
muslimischen Gemeinschaft nicht gegeben. Gleichzeitig begann [.au zusammen
mit anderen jungen Muslimen. Geid fi.1r eine Moschee zu sarnmeln, in der der au-
thentische Islam auf Deutsch geiehrt werden soilte. zoo5 wurde mit diesem Geld
die as-Sunnah-Moschee in Monchengladbach-Eicken gegrr.in<1et.

A1s Prediger konzentrierte sich Lau ab zoo8 zr,rn:ichst vor aliem auf Themen
aus der direkten Lebenswelt junger Muslime in Deutschland u,ie Diskotheken, A1-

kohol, Freundschaften, Drogen, Diskriminierung und Familie. Spziter karnen V<lr-

trdge riber seine Bekehrur\gzutn Islarn, die Endzeiterwarturrg und das Leben nach
dem Tod, die Biografien des Propheten und seiner Geldhr:ten, Gottesfurcht sorvie
den Umgang miteinander (adalt; gutes Benehmen, Manieren) -und das Leben ;r1-.

Muslim in einer "ungl5ubigen Gesellschaft< hinzu. Durch clie Zr-rsammenarbeit
mit Pierre Vogel und Muhamed QiftEi im Verein EZP verstlirkte sich seine Da'i.va.
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Tltigkeit: Bundesweit wurden Vortrlge organisiert, in Mbnchengladbach StraBen-

feste, Fuflballturniere und Barbeeues. Auslindische Prediger wurden eingeladen,

ein Seelsorgeteiefon wurde unterhalten und die Priisenz im Internet ausgeweitet.

Sven Lau eroffnete in der Niihe der Moschee den >>ZamZam Shop<, wo er unter
anderem islamische titeratur und Kleidung verkaufte. zoro kamen Pliine auf,

die angemieteten Rliume der as-Sunnah-Moschee zu kaufen und diese zu einem
Da'wa-Zentrum auszubauen. Dafiir sollte die Islamschule Braunschwelg von Mu-

hamed SiftEi naeh Monehengladbach ziehen, In der Bevcilkerung entwickelte sich

Widerstand gegen die Plflne, es kam zu tei]s heftigen Auseinandersetzungen (siehe

den Beitrag von Peters in diesem Buch), Die Staatsanwaltschaft ermittelte in meh-

reren Fillen gegen Sven Lau, zu einer Ankiage kam. es jedoch nicht. Im August
zorr entschloss man gich, den Verein EZP aufzuldsen und die Pl6ne fiir das Da'wa-

Zentrum in M6nchengladbach endgultig auf Eis zu legen. Zu dieser Entscheidung

haben laut Sven Lau auch interne Streitigkeiten gefCIhrt.

Cemeinsam mit Pierre Vogel zog Sven Lau desillusioniert iiber dje Lage der

Muslime und die Zukunli der Da'wa in Deutschland mit seiner Famiiie nach Agyp-
ten, um nach eigenen Angaben sein religioses Wissen zu vertiefen. Im Gegensatz

zu Pierre Vogel fiel er in dieser Zeit kaum mit Vortrlgen oder politischen State-

ments auf. Er gibt selbst an, in Agypten nicht politisch aktiv gewesen zu sein. aotz
und zot1 reiste Sven Lau mehrmals nach Deutschiand, wo er unter anderem Hilfs-
transporte nach Syrien organisierte und begleitete. Sehockiert von der Gewalt in
dem Biirgerkriegsland und tief bewegt vom Schicksal der dortigen Bevdlkerung,

weitete er sein Engagement fiir Syrien aus (Independent Journaiists 2o13a; Habib-

flo ao4al.
Anfang Juli aor3 verweigerte Agypten ihm die Einreise. Fortan wurde er in der

deutschen Da'wa-Seene wieder aktiver mit Vortragen im Internet und bei Veran-

staltungen. Dabei problemati,sierte er vor allem die aus seiner Sicht zunehmende
Islamophobie und Verfolgung praktizierender Muslime in Deutschland. Ferner

machte er auf die Not in Syrien aufmerlesam un.d rief zur Solidaritit mit den be-

drAngten Muslimen dort auf, Als Teil einer >>Stldtetour( trat Sven Lau gemeinsam

mit Pierre Vogel Anfang Februar zor4 erstmais wieder in Monchengladbach auf,

um die dortige Islamophobie anzuprangern und ihre Version der gescheiterten

Gr0ndung des Da'wa"Zentrums zu erz6h1en. Es kam zu lautstarken Gegendemons-

trationen teilweise miteinander verfeindeter rechtsradikaler und linker Gruppen,
verschiedener Btirgerinitiativen und etablierter Parteien. Massive Polizeiprisenz
sicherte die Kundgebungen ab.

Am 24. Februar aor4 wurde Sven Lau in Monchengladl:ach unter dem Vor-

wurf der Vorbereitung einer schweren staatsgefahrdenden Straftat festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart warf ihm vor, im Rahmen von Hiifslieferungen
nach Syrien Geld, I(impfer und Material fur den Kampf besorgt und nach Syrien

transportiert zu haben. Sven Lau wies diese Vorwiirfe vehement von sich" Auch
wenn es nicht die erste Festnahme eines Aktivsten aus salafistischen Da'wa'Netz-
werken war, schlug sie grol3e Welien in der Szene. Lau giit als sanftmiitig und
kompromissbereit gegeniiber der nichtmuslimischen Geselischaft, was ihm von

manchen Mitstreitern auch heftige Kritik eingebracht hat. Auf einem Flugbiaft mit
der Uberschrift ,>Freiheit fur Sven Lau<, das der friihere Linksextremist und Kon-
vertit Bernhard Falk auf Solidaritiitskundgebungen in Berlin am 9. MArz zor4,und
zwei Wochen spiiter in Mannheim verteilte (eine Kopie liegt den Autorinnetr vor),
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i-ieler r:rusiimrscher -\ktivisten, ciass ,ier oeu:sci:e Sra:: r:nc i:e \1ec:e:- €tr--.:-:1-
ciikalen, "hinterhdltigen. Konfrontationskurs geqen >aktii'e \{usiime unci '...' \,l.,rs-

lima" verfolgten. Am 21. Mai zor4 rvurde Sven Lau aus der U.Hait entiasser. i:i
Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte die Anklage fallen gelasser-r.

Gewalt im politischen Kontext: Zwischen Ablehnung und Notwendigkeit

Ebenso wje Pierre Vogel lehnt Sven Lau die Anwendung von Gewalt in Deutsci'r.
land ab, du8ert aber Verstdndnis, wenn Musiime mit Gewalt auf Provokationen re,
agieren. So bezeichnete er im Gesprich den Messerangriffauf Polizisten am;. \,{ar
zotzin Bonn (s.o") als falsch, gab jedoch zu bedenken, dass man nichtr.isse, r'as
den Tdter dazu gebracht habe, und dass die eigentliche Ursache die Provokationen
von Pro NRW (das Zeigen der Mohammed-Karikaturen) gewesen seien. Muslime
mi.issten siclr dagegen wehren:

,lch habe mirgedacht, wirsind s0 viele Muslime. Und die Mehrheitsagt, wirsollen ruhigsein

[..,1. Aber wenn !!ir s0 viele sind und das ignorieren, dann find' ich das selber ehrlich gesagt

ein bisschen traurig. Wir lernen durch die Hadithe des Propheten, sall6 Alldh'alaihi wa-sal-

lam IGott $egne ihn und schenke ihm Heill, dass wir ihn mehr zu iieben haben als unsere
Vdter und uns selber und unsere Sohne. [...] Wenn irgendjemand seine [/utter beleidigt, dann
gehterauch direkt aufden los und schliigtden oderbeleidigtzuriick, Dann bin ich doch froh,

dass es wenigstens n0ch eine kleine Schar gibl, die dann aufsteht und sagt, ihr beleicligt

unseren Propheten nicht.. (lnte rview von Carmen Becker.Juli 2013)

Trotz seines Verstindnisses fur die Beweggriinde hdlt Lau Muslime, die Anschiige
in Deutschland veriiben, fiir >radikal<.. Ein solches Verhalten sei iibertrieben und
passe nicht zur Da'wa in Deutschland. Aul3erdem meint er ihniich wie Dabbagh
(s.o.), solche gewaltsamen Aktionen leisteten anti-islamischen Krdften und dem
Sicherheitsapparat Vorschub und fugten Muslimen vor allem Schaden zu (ebd.).

Sven Lau Su8ert sich wenig systematisch iiber die Legitimitdt muslimiscl-rer
Herrscher und den revolutionaren Dschihad gegen sie. Er l<ritisiert, dass in l<einem
Land der Welt die Scharia r-rmfassend umsesetzt werde und weist auf die Unter-
driickung und Menschenrechtsverletzungen in muslimischen Ldndern hin. Im
Sturz Mubaraks sah er eine Chance fiir Agypten, sich lang{iistig zu einem wahren
islarnischen Staat zu entwickeln" Ahnliche Hoffnr-rngen hegt er langfristig auch fur
andere l{riegs- und Krisengebiete wie Afghanistan und lrak.

Eine Ausnahme in seiner Wahrnehmung ist Syrien:

,lch war einen Monat in Mekka. Wa-lldh Ibei Gott * es ist wahr], ich war zwischen zwei Wel-

ten, Gefi.ihlschaos. Einerseits schdn. Tarewih Indchtliche Gebete im Ramadan] mit clen Ge-

schwistern, Fastenbrechen mit deinen Geschwistern aus aller Welt. Es ist wunderschdn. Die

Nationalitdt, die Verschiedenheit der Farbe spielt keine Rolle, Andererseits weiBt du, dass
deine Geschwister an s0 vielen 0rten der Welt abgeschlachtet werden. [... j Dein Herz sptirt
keine hundertprozentige Zufriedenheit, keine hundertprozentige Gliickseligkeit. Warum?
Weil du weiBt, dass deine Geschwister gerade abgeschlachtet werden.u (Lau 2013)
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Populdre Prediger im deutschen Salafismus

Dieser Zwiespalt zwischen einer offenkundig gliickseligen Glaubenserfahrung in
der Gemeinschaft der Muslime und dem Bewusstsein des gieichzeitigen Leidens

von Glaubensgeschwistern lost bei seinen Zuhlrern den meist unbestimmten
Wunsch aus, >etwas tun zu wollen*. Das ergaben Gesprdche (von Carmen Becker)

mit Teilnehmern von Benefizveranstaitungen fur Syrien im Jahre zor3. Die Ge-

sprdchspartner identifi zierten sich mit ihrer rnr-rslimischen Generation weltweit,
ihrem Streben nach einer starken muslimischen Identitat und einer >>besseren

Welt< inmitten von Krieg, Gewait, Diskriminierung und Rassismus. Dieses Ge-

nerationenbewusstsein und die gemeinsame Wut sind oft die Grundlage des Ak-

tivismus musiimischer |ugendlicher (Bayat/Herrera 2o1o: 8ff.). Sven Lau spricht
in seinen Vortrigen diese Wut an, greift den Wunsch nach VerSnderung a,u{ :und

versucht, dem Unbehagen Bedeutung und Anerkennung zu verleihen.

In mehreren Uberlieferungen, die dem Propheten Mohammad zugeschrieben

werden, spielt die Region bilAd al-schAm (Levante, Grol3syrien) eine zentrale Rolle

in den Ereignissen vor dem Tag der Auferstehung (yaum ai-qiySma). Ein Teil des

Endkampfs zwischen Gut und Bose soll dort stattfinden, sobald der Prophet isA

(fesus) zurtickkehrt, um die ,rwahren Muslime* gegen das Bose ins Feld zu fuhren
(siehe Cook zooe). Abgesehen von dieser Bedeutung Syriens in der islamischen

Eschatologie ist flir Sven Lau auch die Skrupellosigkeit des Regimes in Damaskus

ein Alleinstellungsmerkmal des Leidens der syrischen Bevolkerung. Vor a1lem das

Leid der Kinder im Biirgerkrieg riihrt ihn und treibt seinen Aktivismus an (Inter-

view von Carmen Becker |u1i zor3). Er ruft nachdriicklich zu Hilfsmal3nahmen auf
und prangert die Tatenlosigkeit der muslimischen Gemeinschaft an, die sich sei-

ner Auffasssung nach vor a11em mit kleinen internen Streitigkeiten und Egoismen

beschiftigt und sich spalten ldsst (Lau zor3).

Leben als wahrer Muslim in einer nichtislamischen Gesellschaft:
Verfolgung und Widerstand

Ahnlich wie in der ersten Phase seiner Da'wa unterstreicht er nach der Riickkehr

aus Agypten, dass es Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie Nichtmuslime

Muslime behandeln. Bei manchen Polizeikontroilen sei er gut und mit Respekt

behandelt worden, bei anderen Gelegenheiten hdtten Beamte ihn >wie ein Tier* be-

handeit (vgl. Independent )ournalists zor3b). Trotz solcher Differenzierungen sieht

er eine Koaiition aus Medien, Politikern und 
"Islamhassern<< 

in Deutschiand am

Werkl Diese wolle den Islam und seinen Siegeszug mit allen Mitteln bekiimpfen.
Die Muslime diirften sich daher nicht a1les gefallen lassen und miissten ihre Rech-

te einfordern. Wie bereits vor seinem Aufenthalt in Agypten betont er aber wei-

terhin, dass Muslime friedlich mit Nichtmusiimen zusammenleben konnten und
woilten - allerdings nur auf Augenhdhe (Interview von Carmen Becker luli zorl).

lenlHru Aaou Nne rr: GrscxArrsMANN UND WoHITATER

Ibrahim Abou Nagie fand nach eigenen Aussagen erst speter in seinem Leben den

Weg zum ,rwahren Islam<.. Er wurde ry64 ir:n Fiiichtlingslager Nuseirat bei Gaza-

Stadt geboren und kam als r8-illhriger zum Elektrotechnikstudium nach Deutsch'
land. rg94 erhielt er die deutsche Staatsbtirgerschaft und betrieb bis zu einer er-
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heblichen Steuernachforderung zooT ein Geschlift fiir selbstklebende Folien. Im
Herbst zor3 erhob die Staatsanwaltschaft Koln Anklage gegen ihn wegen Sozialhil-
febetrugs, da er unrechtmli8ig Arbeitslosengeld-lI-Leistungen erhalten haben so1l.

In einem Interview betont er, dass er drei Firmen geleitet und Millionen an Steuern
an das Finanzamt Koln gezahit habe und an der Errichtung grof(er erfolgreicher
Firmen in den arabischen LAndern beteiligt gewesen sei (Schmidt zorz). Dariiber
hinaus beschiiftige er sich seit Mirz zorr damit, in Deutschland eine Firlrra fir
einen arabischen Partner zu griinden.

In einem Video tiber seinen Weg zum (wahren) Is1am, erzdhlt er, er habe sich
wihrend seines Studiums selbststiindig gemacht, sehr viel Geld verdient und ein
Leben in Luxus gefuhrt (Abou Nagie zoo5). Dennoch sei er unzufrieden gewesen
und habe nach dem Sinn des Lebens gesucht, obwohi er a1s Muslim geboren wor-
den sei. Von irdischen Dingen habe er sich von der gottlichen Rechtleitung entfer-
nen lassen, A1s er sich zoojin einem Gebet >vor Allih niederwirft., hatte er nach
eigenen Worten ein Gliicksgefiihl wie noch nie zuvor. Dieses Erweckungserlebnis
motivierte ihn, den Koran zu lesen und sich weiter in seinen Glauben zu vertiefen.
Er beschloss, von nun an 1'ede Sekunde seines Lebens in den Dienst Gottes zu
ste1len.

zoo5 gnindet Abou Nagie das Da'wa-Netzwerk >Die Wahre Religion< (DWR),
das vor al1em onlines besteht und die Aktivitdten diverser Prediger biindelt. Abou
Nagie sieht sich als Entdecker und Mentor von Pierre Vogei. Dieser sei zoo4 zu
seinem Unterricht in eine Moschee in Koln-Miihlheim gekommen; Vogel datiert
das erste Treffen au{ zoo5, au8erdem soll es in einer Moschee in Pulheim bei I(61n
stattgefunden haben (Abou Nagie/Vogel eor4). Andere Muslime hitten Vogei aus-
gelacht, weil dieser a1s rothaariger l(onvertit eine Dschellaba getragen habe - ein
traditionelles lang waliendes Mdnnergewand, das vor allem in Lindern des Magh-
reb verbreitet ist. Sie meinten, dies sei in Deutschland unangebracht. Pierre Vogel
sei damals sehr schiichtern gewesen, wollte aber unbedingt aktiv werden. Er, Abou
Nagie, habe dessen tiefe Liebe zum Isiam und zu seinem Volk erkannt und ihn
zum Predigen gebracht (Interview Carmen Becker August aor3).

Bis zur Auflcisung von EZP durch seine Mitglieder galt DWR a1s >radikaiere.
Stromung innerhalb der erfolgreichen salafistischen Netewerke. Das machte sich
vor allem an der Position ihrer Prediger zum takfir fest. Sie erklirten muslimische
Herrscher, die mit rrmenschengemachten<. Gesetzen statt mit der Scharia regier-
len, zu Ungldubigen. Nach dem oben erwlhnten Zerwiirfnis zwischen Vogel und
Abou Nagie zooS kam es erst im Sommer zou wieder zu einer Zusammenarbeit
von DWR und Vogels Da'wa-Netzwerk (Wiedl zotz'. 4f).

Die >Liesr"Kampagne

Im Oktober 2011 startete Abou Nagie die mittlerweile bekannte >LIES!<-Kampa-
gne mit dem Zie1, so viele Koranexemplare wie moglich gratis an Nichtmuslime
zu verteilen. Abou Nagie betont, der Druck der Exemplare werde durch Spenden
deutscher Muslime finanziert. Sicherheitsbehcirden gehen jedoch davon aus, dass

5 | Siehe http:/lwww.diewahrereligion.del sowie die dazugehorige Facebook-Seite DDie

Wahre Religion" und den YouTube-Kanal mit dem Benutzernamen ,Allahsreligion" [30, April
20141.
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anch groRe Spenden aus den Golflstaaten gcflossen sincl 1l;lade zorz). Selbst Akti-
visten atis cler sala{istisc}ten Szerne wie Bernhard Fali< auilern Zweifel daran, dass
die gesamte l(ampagne, deren Professionalitet l>ewundernslert sei, lecliglich aus
Spendengeldern deutscher Mr-rsljrne finanziert wurcle (lnterview Carrnen Becker
August zorS). Bis April zor,1 wurden nach Angaben von Airou Nagie r,r Millionen
1(r-rranexerrplare fi,ir Deutschiand gedruckt r_rnci verteilt. Abgesehen von Deutsch-
land finclet die ,'Lies<-Kampagrre vor al1em in Bosnien-I{erzegowina, spanien.
Frankreich, osterrreich. der schrveiz und <ier Ukraine statt. im April zor4 gaben
Vogel und Abou Nagie l:c'kannt, sie woiiten sie ir-r I(oopcratior.r mit einer Stiiiung
in Bahrain auch in arabische Linder tragen, um vo1'ailenr'Iorlr:isten zu erreiciren
(Abou Nagielvogel aor4,). ln ein.m video genau ein Jalrr zuvor.ist bereits zu se-
hetl, rvie >l-,ies,.-Aktivisten, r-rnter ihnen <Ier eber-rfalls in Deutschiand bekar-rnte Sa-
lafist sabri Ben Abda, il igl,ptisehen l-lurghada l(oranexemplare gnd Rosen an
deut.qche -louri'qtert 

austeile:rt (DWR zor3b). Ahnliche Al<tionen -qoi1 es auch im Ort
Scharm El"Scheich und ir.r Tirncsien gegeben haben.

Der Frfblg dieses Projckt.q basiert zum einc-r.r arrf dem ihrn zugrun<le liegenden
Franch.ising-Konzepl. Vernctzt iil;er Facebook uncl'Th,itter honnen Aktivisten den
Prototyp eines Info-standes mit fischdec[<e, poster.'I"-Shjrts, puilover und ]acken
irr beltanntcn einheitlichen Erscheinnr.rgsbilcl cler Karnpagne anfordern. Fi-ir eln-
zelnc Aktivisten wird ein I(it, bcstchencl unter anclercm nus einem tragbaren >>Lies<-
Poster, tiir die "mobile i)a'rv;r< angeboten. Abou Nagier besucht die ,Lieso-lnfostin-
de rcgclrniliig lrr-rndesweit und auc]r im Auslancl. nrcistens in Begleitung seincs
>,KalTrcramanns" s;rbri Ben Alida, der dir:;\ktivisten interviewt. Kurze videos und
Fr.rtos d;ivon wcrdcn atrf drr' DWR-Facebookseite r,on DWR verri{fentlicht. Wahrend
die lnfrrstande unci \itrteiltlrtgsa[<tionen lokal r-rnd >]von unten<< organisiert werden,
ist Abotr Nagic das Cesicht der Kampagnr, Er betrcibt eiie O{fentlichkeitsarbelt und
giilt tlt.:rr aJlgeurtinctt Raltrtertt vor. Dabci Iiandelt cs sich zurn Beispic'l urn prakti-
sche Tipps (das Einholerr von cenehmigung<:n) tind !'c-,rhaitensanweisungen: Nur
den l(orarr vcrteilcn (allenfalls zusammcn mit roterr Rosen), freundlich auftreten.
niclit diskr.rticrert. rticht attl'l)rovol<atiorrcn eingeirr,n unel in e,xtremen Flilen die
lnfi.rst;irrdt: tliltmcn: itr citrigln 5l;idtt:n wic i(illtr erteileu rlie Behorden clie Ger:reh-
r"nigung nur 1r nt('r clcr Au{l;rgr, rlass pas,canten nicht anqesproc}ren werden.

Dic fiinl:czirhirng s<.rzriaiu' M<.dien sorgt nralig<.blich fur die Dynarnik cles pro-
jekts. Das t:ntsprlcht clel l.ogil< ilcr ,,s6n116,61ivc action* (Bennett/Segerberg zorz:
?48ft'.).lrn Gegcnsatz zrrr l.,ogih clet >c<-lllcctive actir-rn..,, lr,ie sie in ;ilteren und tracli-
lioncllcrert [Jewcgtrngsforn]('n zri ilnderr ist. zcichnct sich ,,6s11ng6tive action< vor
alietr chtlc h cine lcirtlttc ['t:rsortalisierung und c]rirr:h eirre in<lividuelle Aneignung
der [lasjsidr:c rtts. l"litrzu ]iorutrnt rin lrrct.tr:r gemeinschaftlic]rer infor:mations-, Ce-
dankcn- r.incl lcleenaL.rstaust:ir iihr:r digitale Kornnrunikationswege (2.8. Facebook
rrnd "lwitk'r). l-l jt:rarchischc ocl*r' zentralisierte sh:Lrl<turen wexlen somit zuruck-
gedrlrngt oelcr g:irrzliclt .i.i[:er1'liisrig. >l.jcs<-Ahtiviskrr rrnterscheiden sich claher
artr:h in ihrcrr rt:ligiosttt Ansi<htc'rr teilw'eise erhel.llich. Vieie icientil-izjeren sich
rrir:ht rnit dt'n l(crnarrssagt.ri ck'r Salaliy.va o<lcr haire,n noch nie tlavon gehrirt. Den
,dusw|rtrrngcn vorr (icspr;ichr:rr mi1 Al<tivisten clrr ,l,ic.qo-Aktjonen in Haml:urg
arn ro. August zori rrnd in l{ijln ;rril 17. AlrgLrst zorj l;isst sich entnetrmen, dass sie
clie Moljvation vcr-ririt, >)i,lwas urgrn die lvlissr,crstjndnisse iiber den Islam und
gegcn lslantophol:iic zu trln(, r.rnr >Gott zufiieclerr ztr stellen., um >>die Reiigion
voranzulrringctlrr 11111 llill [;anz allgr:rncin ,rDa,lva zLr rractr.ien... Die mejr.ten tver_
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den iiber Facebook und Freunde auf die Kampagnen aufmerksam und organisie-
ren sich einige Tage vor dem geplanten Termin. Wdhrend eine Kerngruppe die
Genehmigungen einholt und fiir das notige Material sorgt, beteiligen sich nach
Beobachtung einer der Autorinnen (carmen Becker) im Sommer und Herbst zor1
Freunde, Bekannte oder Interessierte oft erst spontan am Tag selbst an den >,Lies<-
Stdnden. Die Kerngruppen bestehen nach Angaben von Alpak yiiLcel (pseudonym)
von der >Lies<<-Gruppe Kciln (E-Mai1-Korrespondenz Carmen Becker August zor3)
aus Personen, die sich von frtiheren gemeinsamen Aktivitriten kennen oder zu-
sammen Islamseminare besucht haben. In Interviews und Gesprichen iu8erten
sich Aktivisten begeistert iiber die unermi.idliche Arbeit von Abou Nagie und seine
>zugingliche Art<<. Sie empfinden es als ein Zeichen der Anerkennung, wenn er
sich die Zeit nimmt, ihren Stand zu besuchen und mit ihnen zu sprechen.

Der niedrigschwellige zugangund das relativ breite ideoiogische spektrum der
beteiligten Aktivisten ftihrten in anderen salafistischen Gruppen wie dem eins-
tigen Netzwerk von Miliatu Ibrahim (MI) zu l(ritik. Ehemalige Mitglieder dieser
Gruppe, die sich seit zor3 iiiber die Internetplattform Tauhid Germany koordinie-
ren, versuchen seit Herbst zor3, eigene Infostiinde zu organisieren. Abu Ibrahim
von Tauhid Germany betont, dass diese sich in erster Linie an Muslime richten
und nicht an >unglaubige< (Tauhid Germany aor3). Damit grenzt er sich von Abou
Nagies >Lies<-Kampagne deutlich ab. Anfangs hatten MI-Aktivisten dem Vorhaben
angesichts der Kontroversen in den Medien und der Politik noch ihre Unterstiit-
zung >>bis zum Tod<< zugesagt (Abu Usama A1-Gharib zore). Sie boten den Be-
treibern der Infostdnde sowie Abou Nagie ihren Schutz an, riefen ihre Anhinger
zur finanziellen Beteiligung auf und unterhielten im ersten Halbjahr zatz sogar
selbst einige Infostdnde unter dem Motto >Lies<. Nachdem sich die Ml-Aktivisten
distanziert hatten, kritisierten sie, dass sich Abou Nagie mit der Kampagne von den
Grundlagen der scharia entfernt habe, weil er Nichtmuslimen den Islam als fried-
iiche Religion schmackhaft machen woIle. so brachten die >Lies<-Aktivisten die
obligatorische Abneigung gegeniiber dem unglauben nur ungeniigend zum Aus-
druck und sagten sich von den Dschihad-I(dmpfern los. Ferner gehe die Kampagne
zu Lasten von muslimischen Gefangenen und deren Familien, weil >>Lies<< enorme
Spendengelder abziehe, die man besser fiir deren unterstlitzung aufgewandt hitte.
ITie auch in breiteren muslimischen Aktivistenkreisen wurde schlieBlich kritisiert,
dass muslimische Frauen an den Infostinden beteitigt seien und Fotos von ihnen
zusammen mit unbedeckten Nichtmusliminnen ins Internet gestelit wiirden. Als
Folge dieser Kritik gingen manche dazu uber, die Gesichter von nicht,muslimi
schen Frauen zu schwirzen und grundsiitziich Aufnahmen von muslimischen
Frauen, die an der Kampagne teilnehmen oder eufillig vorbeikommen, zu vermei-
den. Beobachtungen an den Infostdnden in verschiedenen Stidten zorl zeigten,
dass sich kaum noch Frauen an den Koranverteilungen beteiligen. Manche kom-
men vorbei, um Aktivisten mit Essen zu versorgen oder, um zu spenden.

Im November zor3 verbffentlichte die Internetplattform Al-Ghurabaa Media,
auf der Meimrngen aus dem dschihadistisch-salafistischen Milieu verbreitet wer-
den, ein video mit einer Steilungnahme zur >>Lies<<-Karnpagne von Abir Sufyin al-
sulami, einem in Bahrain ans[ssigen Gelehrten. Er bekrdftigt, dass die unterstiit-
zung und Befreiung der Gefangenen absolute Prioritit genie8en miisse, Loyalitat
zu den Dschihad-Kiimpfern ebenso wie der Hass auf Ungliubige Teil der Reiigion
sei und Frauen keine Da'wa in der Offentlichkeit betreiben diirften (a1-Ghurabaa
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aor3). al-Sulami unterhAlt auch Kontakte zu Aktivisten von Tauhid Germany und
Millatu lbrahim, so gibt Mohamed Mahmoud (alias Abu Usama al-Gharib) an, eine
idschAza (Lehrerlaubnis) von ihm zu besitzen,6 rlnd Denis Cuspert (alias Abu Talha
al"Almani) erkiart, ihn im Winter zoqlzot4 in Syrien getroffen zu haben (Tauhid
Germany aor4).

In Sicherheitskreisea gilt die >Lies<-Kampagne als Vehikel zur Rekrutierung
von Anhringern (Die Welt r1"4.aora). Dem hessischen Innenminister Boris Rhein
zufolge wurden in diesem Rahmen Kdmpfer fijr den Btirgerkrieg in Syrien rek-
rutiert (ZDF heute, 8.rr.aor3). Das Bundesinnenministerium leitete zon Etmitt-
lungen zum Verbot von DWR ein (BMI zorz). Im Zuge dessen wurde auch die
Wohnung von Abou Nagie durehsucht. Die Ermittlungen haben bisher [Stand; Mai
zor,1l weder zur Anklage noch zum Verbot gefiihrt.

Kampf gegen Gtitzend icnst u nd Unterdriickun g:
tegh0t und der Jiingste Tag

Ibrahim Abou Nagie iu8ert sich wenig systematisch zum Thema Dschihad und
zum Einsatz von Gewalt. Derartige Ausftihrungen kommen eher von anderen Pre-
digern des Netzwerks DWR * beispielsweise von Abu Dujana. Abou Nagie beschif,
tigt sich vor aliem mit den Themen Ungerechtigkeit und Tyrannei und ordnet diese
in einen religi<isen Rahmen ein. Dabei stehen die Konzepte taghtrt und al-kufr bil-
tighirt (damit ist die muslimische Pflicht gemeint, sich vom tdghitloszusagen) an
zentraler Stelle. Mit seinem Verstiindnis des Begriffes taghtlt folgt er Muhammad
Ibn'Abd al-Wahhib, der flinf Erscheinungsformen des tdghfrt ausgemacht hat (Ibn
Abd al-Wahhib o.D.b; Abou Nagie zora):

(r) der Teufel,
(z) Herrscher, die die Gesetze Gottes abiindern,
(3) derjenige, der mit etwas anderem richtet als dem, was Gott offenbart hat,
(4) derjenige, der behauptet, Wissen iiber das Yerborgene zu besitzen (2.8. Wahr-

sager)

(5) derjenige, der neben Gott angebetet wird und damit zufrieden ist.

Abou Nagie definiert alle muslimischen Staats- und Regierungschefs in der isla-
mischen Welt als Gotzen, die sich durch ihr Handeln gemli8 den ftjLnf Erschei-
nungsformen Gott gleichstellten. Sie implementierten die Scharia nicht oder nicht
vollstindig und wendeten stattdessen von Menschen gemachte Gesetze an. Unter
Verweis auf den eingangs erwihnten Koranvers 5:44 erkliirt er diese Politiker des-
halb zu Unglliubigen. Damit folgt er der Argumentation derjenigen, die den revolu-
tionSren Dschihad gegen muslimische Herrscher anstreben (The Islamic l(hilafah
zora; Abou Nagie zoub). Dariiber hinaus erklirt er auch Muslime, die ihrer Pflicht
zum kufr bii-tAghirt nicht nachkommen und Regierungen folgen, die sich nicht
nach dem richten, >was Allih herabgesandt hat<, zu Ungiiubigen (The Islamic
I(hiiafah zore). Videos zeigen, wie Abou Nagie Bittgebete flir die endgiiltige >>Ver-

nichtung<. der >muslimischen Tyrannell<< ausspricht, diese als >Agenten Amerikas

I I htfp://izzahazzam.jimdo.com/shaykh-abu-usama-al-gharib/autorisierungen-ijaazatl

[13.05.2014].

'---
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d Isrds. berifuet rmd m elm ftkscffirung zrischrn >Tyramrrn, dea

hfaunddrnhlschen Gdehrm< sprift (€bd-)- tuchdrr Kmigm Saudi-Ara-

bien si ein Tyrenn, & d€s tslem kaputt geuoaft habe uld r'tit eir€r 'herrchle
riscben Scharia< herrsche. Die Scharia werde dort rrur auf die Armen angeryandt

iedo.h nicht auf die Reichen {DWR zorla). Muslime in Deutschland ruft er auf,

den Geschwistern in Syrien, Agyptea und anderen Lindetn mit allen zur Verfri-

gung stehenden Mitteln zu helfen und Spaltungen innerhalb der muslimischerr
Gemeinschaft zuiiberwinden. Direkte Aufrufe zum Dschihad finden sich zumin-
dest in seinen dffentlichen Vortr5gen nicht.

Wahre Muslime diirften nach dem Fall dieser >>Tyrannen<< nicht die Einfiih'
rung der Demokratie in den arabischen Lindern anstreben, denn Demokratie sei

ein Gdtze und stehe der Scharia entgegen. Da Menschen in einer Demokratie ihre
eigenen Gesetze machten, verachteten die Reichen die Armen, wiirden Frauen ver'

gewaltigt und verhielten sich die Menschen gegeniiber ihren Mitmenschen riick'
sichtslos. Anstatt Gott zu dienen, folgten Menschen in Demokratien ihren Nei-

gungen und Begierden (The Islamic Khilafah zorz). Muslimische Aktivisten in
arabischen LAndern, die fiir demokratische Reformen eintreten, nennt Abou Nagie

>dschuhhAl< (Unwissende, Toren), die durch die Akzeptanz der Demokratie zu
Ungliiubigen werden kdnnten. Die Aufstinde in der arabischen Welt, vor allem in
Syrien, verkniipft er dabei mit einer Endzeiterwartung, wobei er die kleinen und
gro8en Zeichen der >Auferstehung< (qiyAma) in der heutigen Lage der Muslime,

der politischen Entwicklung der letzten |ahre und den altuellen Konflikten in der

arabischen Welt zu erkennen glaubt (Abou Nagie zoua); dabei beruft er sich auf
islamische Gelehrte wie 'Umar Sulayman 'AbdullAh al-Aschqar (gest. zorz) (siehe

al-Aschqar r99r). Weil in Syrien gemifl der islamischen Eschatologie ein Teil des

Endkampfes zwischen Gut und B<ise stattfinden wird, folgert Abou Nagie, dass sich

>>die besten Muslime< nun in Syrien befinden, um dort ftir ihre Religion geradezu'

stehen und dem Propheten zu folgen (Abou Nagie zorra; Habibflo zor3b).

Umgang mlt Nichtmuslimen; Da'wa unter den Ungliiubigen

Der Umgang mit Nichtmuslimen in Deutschland steht bei Abou Nagie im Zeichen
der Da'wa und des Kampfes zwischen den Kriften der Wahrheit und der Unwahr-
heit, der bis zum ftingsten Tag anhalten wird (Habibflo aor3b). Abou Nagie zufolge

bekdmpfen vor allem die Medien und die deutsche Regierung als Werkzeuge des

Teufels den Islam. Deutsche Muslime sollten sich allerdings davon nicht beeindru-

cken lassen. Die Da'wa miisse um der ehrlichen Menschen in Deutschland willen
mit allen KrAften vorangetrieben werden.

In diesen Kontext stellt Abou Nagie auch die >>Lies<<-Kampagne: fe mehr Men'
schen die Chance erhielten, Gottes Wort zu lesen, desto mehr wi.irden sich bekeh'

ren und die Gesellschaft islamischer machen. Er erhofft sich, dass unter den Mus-

limen in Europa mit Hilfe seiner Da'wa-Arbeit eine Art Avantgarde entsteht, die

den Islam tiberall siegen liisst. Von den Muslimen in den muslimischen Lilndern
sei dies nicht zu erwarten. Die Wahrhaftigen unter ihnen sdfSen in Gefdngnissen,

und der Rest werde von ihren Regierungen und falschen Gelehrten im Zustand der

Unwissenheit gehalten:
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,Die Menschen hier in Europa, die den lslam annehmen, mtissen die volle Wahrheit erfahren.
Miissen die volle Wahrheit erfahren und nicht verdummt werden wie die Muslime in den ara-
bischen Ldndern, Denn der Sieg wird aus Europa kommen.n (Abou Nagie 2010)

Durch diese Ambiguitdt, resultierend aus der Ablehnung alles Nicht-Islamischen
und dem Drang zur Da'wa, hat Abou Nagie wie bereits geschildert Kritik aus dem
umfeld von Tauhid Germany auf sich gezogen. Da'wa bedeutet aber aus Abou
Nagies sicht auch, dass man neben standhaftigkeit und Kompromisslosigkeit im
Glauben ein gutes Benehmen (adab al-Da'wa) gegeniiber den >Unglflubigen< zeigt
(2.8. Freundlichkeit und Geduld), ohne dass man der Botschaft Gottes Abbruch tut
oder gleich freundschaftliche Gefiihle fiir >Ungliubige<< entwickelt. Diese Grad-
wanderung gehcirt zur manchmal paradoxen Da'wa-praxis, in der sich prediger,
Aktivisten und Gl?lubige wiederfi nden (Becker za:g: 282ff .).

DrvgnsrrAr UND sozto-poLtnscHER K0NTEXT
It{ DER SAIATISTISCHEN DA'WA

Die in diesem Beitrag diskutierte Da'wa-Arbeit prominenter prediger der deut-
schen Salafiyya illustriert die Vielf;iltigkeit des deutschen Mainstream-Salafi smus.
zudem zeigt sie, dass Positionen, strategien, Methoden und schwerpunkte von
Predigern weder starr noch ausschliefSlich religiiis begrtindet sind. Alle hier vor-
gestellten Personen teilen fundamentale Uberzeugungen und theologische Grund-
positionen der salafiyya. In ihrer praktischen Arbeit, ihren Da'wa-Strategien und
ihren Reaktionen auf gegenwiirtige politische Ereignisse und auf Herausforderun-
gen finden sich jedoch teils erhebliche Unterschiede.

Einstellung zur Gewalt und zu Reglerungen muslimischer lf,nder

Hassan Dabbagh lehnt den sturz muslimischer staats- und Regierungschefs mit
Hilfe des revolutioniren Dschihads und die Gewalt als Mittel zur >>Errichtung des
tauhid< aus religidsen und strategischen Griinden klar ab (der Biirgerkrieg in sy-
rien stellt eine Ausnahme dar, da der Kampf gegen die Truppen von Staatschef
Baschar al-Assad auch von moderaten Salafisten unterstiitzt wird). Er warnt auch
davor, die rnuslimischen staats- und Regierungschefs vorschnell und eigenmiich-
tig zu Apostaten zu erkliren, Dagegen betet Abou Nagie ftir deren vernichtung
und erklirt es zur religidsen Pflicht eines Muslims, jeden von ihnen, der nicht
ausschlie8lich mit dem regiert und sich danach richtet >was von A1l6h herabge-
sandt wurde<<, als unglEubigen (kafir) zu bezeichnen. Sven Lau und pierre vogel
wiederum nehmen Zwischenpositionen ein. sie sprechen sich gegen religids mo-
tivierte politische Gewalt aus, zeigen aber verstdndnis dafiir, dass einige Muslime
auf >Angriffe auf den Islam< gewalttetig reagieren. Die Regime in der isiamischen
welt sehen sie ebenso wie Abou Nagie als Handlanger und Agenten des westens.

Rollen und Arbcitsschwerpunkte

Prediger des Mainstream-salafismus unterscheiden sich deutlich in den von ihnen
besetzten Rollen und ihren Arbeitsschwerpunkten: Hassan Dabbagh sieht sich als
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Vorhut des Gelehrten-Islam in Deutschland und als Vermittler >authentischen<
religidsen wissens, das er unter anderem auf den bekannten Hadith-Gelehrten
al-Albani zuriickfiihrt. Ibrahim Abou Nagie, der einzige der vier prediger, d.er in
>westlicher< Kleidung auftritt, kniipft an seine friihere Titigkeit als Geschdfts-
mann an und priisentiert sich als Manager, der das produkt >>lslam.< auf dem
deutschen Markt platzieren und die muslimische Gemeinschaft spirituell und
politisch stdrken will. In diesem Sinne leitet er beispielsweise die a1s Franchise
konzipierte >Lies<-Kampagne. Beide sehen sich zudem als vaterfiguren bzw. Men-
toren der ji.ingeren Predigergeneration. pierre vogel ist zweifeisfrei der >popstar<
unter den Predigern mit seinen markigen und provozierenden spriichen, seinem
rheinischen Akzent und seinem zugdnglichen Auftreten. tr trifft klare Aussagen
und scheut sich nicht, auch ,unangenehme* Aspekte des Islams deutlich beim
Namen zu nennen und <iffentlich zu verteidigen. Sven Lau beriihrt seine Zuh<irer
durch >emotionale< vortrige, die, wie aus Interviews mit seinem publikum zu
erkennen ist, ein Gefiihl der Reue hervorrufen, den willen zur Besserung strirken
und einen >imdn-boost<. - einen Glaubensschub - auslosen, Mit Hilfe dieser unter_
schiedlichen Rol1en und Arbeitsschwerpunkte positionieren sich prediger auf dem
>salafistischen Markt"< Auch wenn einzelne prediger kooperieren ,rid ahrrli.h"
Zieie und Strategien verfolgen, sieht sich doch jeder als vertreter des >wahren Is_
lam<, der in diesem Sinne sowohl von der breiten nichtmuslimischen Ofl^entlich-
keit als auch von der muslimischen Gemeinschaft wahrgenommen werden wiil.
Sie konkurrieren mit den anderen predigern um Spendengelder, Anhlngerschaft,
Zeit und den Einsatz muslimischer Aktivisten sowie um die Aufmerksamkeit von
Nichtmuslimen, die als potentielle I(onvertiten der eigenen Da,wa Autoritdt ver_
leihen krinnen.

Geringere Unterschiede fanden sich bezilglich der Einstellungen der vier
diskutierten Prediger zum umgang mit Nichtmuslimen. prediger d."es Mainstre-
am-salalismus heben sich von radikaleren salafistisch inspirierien Gruppen wie
Millatu lbrahim ab, indem sie Nichtmusiime ars wichtige Zielgruppe ihrer Da,wa
betrachten und entsprechend h<iflich aufsie zugehen. Zugleich versr.t 

", sie, eine
aus religiosen Grirnden als obiigatorisch angesehene Distanz zur ,ungliubigen*
Mehrheitsgeselischaft einzuhalten, und beschreiben diese hiufig als iilamfeind-
lich. Im Spannungsfeld zwischen offenheit und Abgrenzrrg differenzieren sie
einerseits zwischen erkldrten >Islamhassern<. und >normalen< Nichtmuslimen
und andererseits zwischen wahrer Freundschaft und einer fhr die Da,wa notwendi_
gen, mit innerer Distanz gepaarten Freundlichkeit

Die Da'wa deutscher salafistischer prediger wird schiiel3lich vom politischen
und gesellschaftlichen umfeld beeinflusst. Die Da'wa-Strategien und -Argrmerrte
sowie die Arbeit einzelner prediger Snderten sich daher im Laufe der Zeit. Bei
Pierre vogel und Sven Lau haben der Arabische Friihting und die ihrer Meinung
nach tiberwiegend negative Aufmerksamkeit der deutschen Offentlichkeit zu einer
deutlichen Politisierung ihrer Da'wa gefiihrt. An zentraler stelle steht seitdem
der widerstand gegen Islamophobie un<l Diskriminierung. Auch die wieder auf-
genommene Zusammenarbeit von pierre vogel und Ibrahim Abou Nagie scheint
teilweise unter dem Eindruck einer zunehmenden Repression aus poliiik und Si_
cherheitskreisen zustande gekommen zu sein.

Insgesamt erweist sich die salafistische Da'wa in Deutschland als aktivistisch-
religios, gepregt von dynamischer Fragrrentierung und Zusammenarbeit. prag-
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matische Entscheidungen und inhdrente Widerspriiche formen dieses Feld ebenso
wie theologische Argumentationen und reiigidse praktiken.
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