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Soll in deutschen Landen eine Moschee gebaut wer-
den, regt sich oft Widerstand. Stammtischpopulation
undMittelstand formieren sich zu Bürger_inneninitia-
tiven, die eine Bedrohung der lokalen Gemeinschaft
an die Wand malen und mitunter, wie in Berlin-Hei-
nersdorf, ungeniert mit Rechtsradikalen paktieren.
Dem kleinbürgerlich-fremdenfeindlichen Volkszorn
stellt sich in solchen Fällen nur eine Minderheit entge-
gen, die sich aus christlichen Geistlichen, Repräsen-
tant_innen der Zivilgesellschaft und Linken diverser
Couleur zusammensetzt. Wie ist es nun um den Ein-
fluss dieser scheinbar antagonistischen Kräfte im Dis-
kurs über den Islam bestellt? Welche Ideologien eig-
nen ihnen, und welche Gemeinsamkeiten teilen
Moscheebefürworter_innen und Moscheegegner_in-
nen, Islamophobe wie Islamophile?

Basics I

Zur Beantwortung der oben aufgeworfenen Fragen ist
zunächst eine Skizze des kapitalistischen wie des
deutschen Rassismus im Speziellen unabdingbar, da
die rassistische Matrix auch die Haltung zum Islam
präformiert.

Der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, parzelliert
die Welt in Staaten. Diesen Einheiten obliegt die Be-
reitstellung der bestmöglichen Rahmenbedingungen
für die Akkumulation und Verwertung des lokalen
Kapitals sowie die Protegierung des entsprechenden
Menschenmaterials in der globalen Konkurrenz. Der
ideologische Überbau des Staates, das Konzept Nation
oder Volk, stellt sich in einem dynamischen Prozess
von In- und Exklusion her: Das ›Eigene‹ muss vom
›Fremden‹ geschieden werden, wobei beide Pole
immer wieder neu verhandelt werden müssen: Zwar
soll das ›Andere‹ alles Negative auf sich vereinen, um
dieWerte der eigenen Nation im Lichte des ewig Schö-
nen und Guten glänzen zu lassen, jedoch strahlt dies
›Fremde‹ auch immer eine untergründige Faszination
aus. Zudem bedarf die nationale Identität ständiger
Anpassung an die Dynamik moderner Gesellschaften,
was entgegen dem Schein ontologischer Entitäten
allzu starre Kategorisierungen verhindert.

Die Moschee im Dorf
lassen?

Deutsche Positionen zum Islam
zwischen Abwehr und Umarmung
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grantischen Subjekte immer wieder an eine angeblich
autochthoneAusgangskultur zurück und fixiert sie so,
vermeintlich positiv, als ›die Anderen‹. So gleicht die
Bundesrepublik auch in den Diskursen der Zivilge-
sellschaft weniger einem »melting pot« als mehr einer
»salad bowl« mit schwarz-rot-goldener Einfassung,
deren Leitkultur weiterhin migrantischem Einfluss
entzogen bleibt. Doch nicht nur jenseits der offiziellen
Ebene bleibt offene bis völkische Ausländerfeindlich-
keit dominant – so behaupten 61 Prozent der Deut-
schen laut Heitmeyer-Studie, es lebten zu viele Mi-
grant_innen in der BRD –, auch der Staat wendet sich
weiterhin offensiv gegen die ankommenden wie die
hier lebenden Migrant_innen, solange sie nicht dem
Standort unabdingbar scheinen. Die noch aus demNa-
tionalsozialismus stammende Residenzpflichtrege-
lung wird erst gar nicht hinterfragt, die europäischen
Außengrenzen ähneln, angetrieben von deutscher In-
itiative, mehr und mehr Festungen zur Abwehr uner-
wünschter Migration, und nirgends wurden die nach
dem 11.9. verschärften Anti-Terror-Gesetze so stark
gegen Migrant_innen gewandt wie in Deutschland.
Der Rassismus heute stellt sich also als Patchwork aus
völkischen Elementen, nationalsozialistischen Rudi-
menten, leitkulturellen Ordnungsphantasmen, offe-
nem Kosten-Nutzen-Kalkül und multikulturellen Eu-
phemismen dar.

Basics II

Der Rassismus bildet auch die Folie, auf der sich die
Rezeption des Islam abspielt. Nur selten werden die in
der BRD lebenden Moslems als widersprüchliches
Produkt der deutschen Gesellschaft anerkannt, in der
Regel werden – auch trotz einer steigenden Anzahl
›biodeutscher‹ Konvertiten – Moslems mit Fremden
imAllgemeinen undAraber_innen wie Türk_innen im
Besonderen gleichgesetzt. Dass es etwa in Afrika
große islamische Bevölkerungsanteile gibt, der Iran
sich als persisch definiert und das Land mit der größ-
ten islamischen Population, Indonesien, in Ostasien
liegt, wird kaum wahrgenommen. Das Wochenmaga-
zin Spiegel titelte vor einigen Jahren »Gefährlich
fremd« und bebilderte diese Insinuation mittels einer
Collage aus einer Frau mit Kopftuch, dunkelhaarigen
Jungs mit Schlagringen und einer roten Fahne – Ge-
walt- und Subversionsphantasien amalgierten im Bild
der Fremden mit religiösem Fundamentalismus.

Über die Breitendimension des Ressentiments gibt
die Heitmeyer-Studie Auskunft: 22% der Befragten
sind der Meinung, es sollte besser gar keine Muslime
in Deutschland geben, 33% fühlen sich durch die vie-
len Muslime manchmal wie Fremde im eigenen Land,
60% würden ihr Kind nicht in einer Schule anmelden,
in der eine Lehrerin Kopftuch trägt, und 82% können
kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen isla-
mischen Strömungen ausmachen. 75% glauben, die is-
lamische Kultur passe nicht in »unsere westliche
Welt«. Die als moslemisch gesetzten Subjekte werden
demzufolge allen Differenzierungsbeteuerungen zum
Trotz mehrheitlich als homogenes, fremdes Kollektiv
empfunden. Angesichts der Popularität biologisti-
scher Metaphern im hiesigen politischen Diskurs –

Diese basale Logik sagt jedoch wenig über die kon-
krete Ausformung des Rassismus in den einzelnen
Staaten aus, vielmehr ist diese immer nur vor dem
Hintergrund der jeweiligen Geschichte und der beson-
deren Situation des nationalen Territoriums zu verste-
hen. In Deutschland war traditionell ein antiwestlich
aufgeladenes, aliberales Konzept von Nation hegemo-
nial. Die völkische Herleitung des Deutschtums über
blutsgemäße Abstammung wurde im nationalsoziali-
stischen Arier-Mythos auf die Spitze getrieben: hier
flossen eliminatorischer Antisemitismus und biologi-
stischer Rassismus zusammen. In Konsequenz wur-
den neben Schwarzen vor allem Ost- und Südosteuro-
päer_innen als faule, arglistige und primitive
›Untermenschen‹ gezeichnet, die dank jüdischer In-
doktrination und Anleitung dem Bolschewismus ver-
fallen seien. Auch arabische und muslimische Men-
schen wurden Opfer staatlicher diskriminierender
Gesetze und des Alltagsrassismus der Bevölkerung,
sofern sie in Deutschland lebten. Allein Ende 1943
wurden 800 Muslime in verschiedene KZs deportiert –
allerdings wurden sie nicht als Muslime verfolgt, son-
dern aufgrund einer Meuterei im Rahmen ihrer zuvor
freiwillig angetretenen Ausbildung in der SS. Diese
Episode verweist auf den Widerspruch zwischen dem
rassistischen Übermenschen-Wahn des NS, der zur
›Blutsreinigung‹ anhielt, und der außenpolitischen
Orientierung auf den Islam als strategischen Partner
im Kampf gegen die westlichen Alliierten. Die Unter-
stützung der wesentlich vom Jerusalemer Obermufti
geleiteten Aufstände im Irak und Palästina kommen-
tierte Heinrich Himmler mit den Worten, die NSDAP
habe »schon immer mit besonderer Sympathie den
Kampf der freiheitsliebenden Araber, vor allem in Pa-
lästina, gegen die jüdischen Eindringlinge verfolgt«.

Aufgrund der deutschen Niederlage 1945 und der
anschließenden Versuche alliierter Reeducation war
der offene Rassenbiologismus diskreditiert. Trotz
allem konnte sowohl das Imago der barbarischen Hor-
den aus demOsten imAntikommunismus konserviert
werden – »Die Russen kommen!« – sowie der tradierte
Wahn einer jenseits der Geschichte stehenden Sprach-,
Kultur- und Schicksalsgemeinschaft weiterhin die He-
gemonie gegen das Modell einer republikanischen
Einwanderungsgesellschaft behalten. Erst Rot-Grün
griff ab 1998 im Zuge gestiegener neuer Anforderun-
gen an den modernisierten Standort Deutschland auf
und reformierte das Staatsbürgerschaftsgesetz. Mitt-
lerweile ist es auch Afrodeutschen vergönnt, in der
Männerfußball-Nationalmannschaft zu stürmen, der
Bauchtanz der Türkin wie der Döner ihres Mannes
werden nicht nur im Urlaub gerne betrachtet/geges-
sen – vor allem eine sich kosmopolitisch wähnende
Mittelschicht gibt sich gerne diesem Konsum der Dif-
ferenz hin. Die Präsenz und die Aufstiegsmöglichkei-
ten von Migrant_innen bleiben jedoch primär auf die
Lifestyle- und Kulturindustrie sowie den gastronomi-
schen Bereich konzentriert. Nur Wenigen gelingt über
– meist aus der Not der Arbeitslosigkeit geborenen –
Unternehmensgründungen derAufstieg in denMittel-
stand, die Mehrheit bleibt von sozialer, ökonomischer
und politischer Teilhabe weiterhin ausgeschlossen.
Auch der Multikulturalismus, der sich mitunter hy-
bride und kosmopolitisch deklariert, bindet die mi-
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man denke nur an die »Sozialschmarotzer« und die
»Heuschrecken« – und dem dahinter stehenden Bild
eines schicksalhaft verbundenen Volkskörpers ver-
wundert der Einsatz solcher Figuren im Gespräch
über den Islam nicht weiter: Ein Lokalpolitiker sieht
Moslems und andere Migrant_innen als »Tumor, der
die Gesundheit unserer Gesellschaft bedroht« und der
außenpolitische Sprecher der CDU erkennt in der His-
bollah, wie der Spiegel im Islamismus generell, ein
»Krebsgeschwür«. Selbiges Nachrichtenjournal be-
dient mit seinem Titel »Mekka Deutschland: Die stille
Islamisierung« Überfremdungsängste und konstatiert,
diese Debatte scheine »die Deutschen wie in Fie-
berschüben heimzusuchen«. Doch sollte diese Biologi-
sierung des Sozialen nicht darüber hinwegtäuschen,
dass dem Islam auch als ›Anderem‹ – wäre er doch
bloß woAnders! – durchaus Sympathien entgegen-
schlagen können. In der Frage, ob der Islam »eine be-
wundernswerte Kultur« hervorgebracht hat, sind die
Gemüter nämlich gespalten: 50% votieren pro, 50%
kontra.

Main I

Vor diesem hier nur grob skizzierten Hintergrund ist
die Frage nach der Konstellation Deutsche/Moslems
seit 9/11 integrale Komponente des Diskursrauschens
geworden. Allerdings haben wir es nicht mit einem
monotonen Gleichklang zu tun, vielmehr wurde
mehrfach Lautstärke, Tonart und Rhythmik des Dis-
kurses geändert. Von der Analyse ist die grundsätzli-
che Differenzierung in die Kanäle Innen- und Außen-
politik zu beachten, da beide Kanäle nicht
zwangsläufig harmonisieren, sich zum Teil regelrecht
in Dissonanzen ergehen.

Beispielsweise wurde in unmittelbarer Folge des
WTC-Anschlages einerseits mit dem Bild des heim-
tückischen, oberflächlich angepassten ›Schläfers‹ eine
Verschärfung der Sicherheitsgesetze (sog. ›Otto-Kata-

log‹) sowie die Rasterfahndung als
präventiver Generalverdacht gegen
alle migrantischen Studierenden legi-
timiert. Andererseits wurde von Rot-
Grün eine geostrategische Rolle als
»ehrlicher Makler« (MdB G. Häfner,
Die GRÜNEN) zwischen der isla-
misch-arabischen Welt und den
›kriegstreiberischen, turbokapitalisti-
schen‹ USA als dritte, vorgeblich zi-
vile Kraft angestrebt. Besonders seit
dem Bundestagswahlkampf 2002 po-
sitionierte sich Gerhard Schröder als
Friedenskanzler, der den »besonne-
nen, deutschen Weg« den amerikani-
schen »Abenteuern« vorzog, und
dabei Unterstützung fand in Heide-
marie Wieczorek-Zeuls Bush-Hitler-
Analogie wie auch beim damaligen
Verteidigungsminister Struck, der die
BRD nicht zum »Mündel der USA«
degradiert sehen wollte. Die finan-
zielle Unterstützung der palästinensi-

schen Autonomiebehörde ging einher mit dem Ver-
ständnis für die ›Verzweiflung‹, die junge Menschen
in die Arme der Islamist_innen treibe. So fanden
weder Hamas, Hisbollah noch Islamischer Djihad in
den 54 während der rot-grünen Ära publizierten Pres-
semitteilungen desAuswärtigenAmtes zum Krieg um
Israel Erwähnung, womit letztlich der mörderische
Antisemitismus der damals noch oppositionellen
Hamas geleugnet wurde. Die Friedrich-Ebert-Stiftung
führte unterdessen sogar eine Konferenz mit Hamas-
und Hisbollah-Sprechern in Beirut durch und beschei-
nigte den anti-jüdischen Terroristen somit Diskursfä-
higkeit. Ebenso war die enge ökonomische Koopera-
tion mit dem Iran von einer Verharmlosung des
Mullah-Regimes als ›reformorientiertem‹ Gesprächs-
partner im Rahmen des ›kritischen Dialogs‹ begleitet.

Main II

In den letztjährigen, euphemistisch als Karikaturen-
streit firmierenden Auseinandersetzungen wurde nun
durch Angriffe auf europäische Botschaften offenbar,
dass Teile der muslimischen Welt, vor allem Radikale
in Iran, Syrien, Libanon und den palästinensischen
Gebieten, in Sachen ›Dekadenz‹ und ›Blasphemie‹
nicht zwischen american und european way of life unter-
scheiden. Selbst die Länder, die ihr Nein zum Irak-
krieg als äquidistanten ›dritten Weg‹ ausgaben, gerie-
ten ins Visier der gotteskriegerischen Mobilisierung
und mussten mitunter zusehen, wie ihre Botschaften
in Flammen aufgingen. Die in den deutschen Medien
präsentierten Bilder des tobenden Mobs sollten der
aufkommenden Verunsicherung eine Erklärung ent-
gegensetzen, welches den Aufruhr aus der »inneren
Empörung, dem Volkszorn« (Helmut Schmidt) der
Araber_innen, die als fanatisierte, irrationale Masse
präsentiert wurden, herleitet. Ambivalent schwankten
die Kommentare zwischen Furcht vor der rohen Ge-
walt der fanatisierten Massen wie Verständnis für
deren urwüchsigen, unkorrumpierten Einsatzwillen.
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mus und Vorherrschaft der Ökonomie, bleibt jedoch
stets oberflächlichen Erscheinungen des Kapitalismus
verhaftet und reproduziert darum rückwärtsge-
wandte Vorstellungen von autochthoner Gemein-
schaft, von national codierten Tugenden, die vom omi-
nösen Globalisierungsprozess bedroht würden. Darin
wird eine Verbundenheit mit dem Islam konstatiert,
der als friedfertige, Geborgenheit wie Identität stif-
tende Alternative gesetzt wird. Die Lafontaine-Linken
glauben, im ›Fremden‹ das Eigene zu erkennen. Ihre
projektive Logik zwingt darum sämtliche als Moslems
Identifizierte unter die Kuratel der Religion, in die
freudlose Gemeinschaft der Arbeitenden und Beten-
den. Zugleich sehen diese Linken im Islam einen Part-
ner, mit dem sie ein strategisches Bündnis gegen die
»Weltherrschaftspläne« der USA installieren möchten.
Während die Linkspartei aufgrund der »wachsenden
Kriegsgefahr« durch die US-Drohungen die Entsen-
dung einer hochrangigen Delegation in den Iran
plante, solidarisiert sich die Anti-Imperialistische Ko-
ordination (AIK) explizit mit allen Fraktionen des ira-
kischen »Widerstandes« gegen die »totale Weltbeherr-
schung« durch die USA. Die in der
antiamerikanischen Matrix geläufige Rede vom fried-
lichen Islam und dem ebenso pazifistischen Deutsch-
land birgt in sich eine mörderische Aggressivität. Als
Friedenswillen kann sie nur daherkommen, weil Mos-
lems wie Deutsche in dieser Matrix bewusstseinslosen
Tieren ähneln, die allein im Falle eines Angriffs auf
ihren Lebensraum (vulgo: die von der USA vorange-
triebene Globalisierung als Zerstörung des natürli-
chen Gleichgewichts der kulturellen Vielfalt), quasi in
Notwehr, zurückschlagen, dann aber jeder zivilisatori-
schen Hemmnis entbunden sind. Ein echter, weltwei-
ter Frieden jenseits ethnischer Parzellierung erscheint
demgegenüber als »Ideologie« (Lüders), als deren
Statthalter die universalistisch orientierten USA gel-
ten.

Ähnlich der Linken reproduziert die Rechte Muster
von qua Geburt denkunfähigen, gemeinschaftsduseli-

Vereinfacht gesagt, konkurrierten zwei Argumenta-
tionen: Große Teile des linken Lagers, deren Rhetorik
bis weit in den Mainstream eingesickert ist, erkannte
in den Aufmärschen und militanten Aktionen vorwie-
gend den Seufzer der bedrängten Kreatur, des Opfers,
das sich, wenn auch mit den falschen Methoden,
gegen seine Beleidiger und deren Habitus – die ›west-
liche Arroganz‹ – zur Wehr setze. Hier wurde eine Di-
chotomie gesetzt, die in Moslems keine Subjekte er-
kennen mag, die fähig wären, selbstständig eigene
Anliegen zu formulieren, sondern die Betroffenen nur
als Reiz-Reaktions-Maschinen sieht, denen jeder Be-
wegungsspielraum genommen sei. Entsprechend
wurde vor Demütigungen und Verletzungen gewarnt,
Toleranz eingefordert und der ›Respekt vor religiösen
Gefühlen‹ an Stelle der Kritik gesetzt.

Gerade die im weitesten Sinne linke Publizistik um
Frankfurter Rundschau, Freitag und junge welt verwei-
gerte sich denn auch dem Abdruck der Karikaturen
wie der Solidarisierung mit einem in Frankreich ent-
lassenen Redakteur, der ebendiesen Nachdruck veran-
lasst hatte, so dass die Objekte der Kontroverse in
Deutschland kaum zu sehen waren. In der FR schrieb
hingegen der ›Nahostexperte‹ Michael Lüders, der
auch für ein Bündnis mit der Hamas plädiert: »Zwei
Gefühlszustände, emotionale Grundierungen gewis-
sermaßen, prägen die arabische Straße. Zum einen
Wut und Hass, zum anderen eine täglich neu erfah-
rene Demütigung. Das einzige greifbare Refugium ist
die Religion. Sie allein stiftet Identität und Gemein-
schaft (…). Gefragt sind konstruktive Lösungen, nicht
Ideologie. Andernfalls droht ein Flächenbrand vom
Mittelmeer bis zum Hindukusch«, wo bekanntlich
deutsche Interessen verteidigt werden. Auch Oskar
Lafontaine votierte gegen die Verhöhnung »religiöser
Empfindungen« und beklagte: »Die westliche Welt
orientiert sich nur noch an ökonomischen Werten und
liegt im Widerstreit mit anderen Kulturen, die reli-
giöse oder humane Werte in den Vordergrund rük-
ken.« Im Weiteren benannte er neben dem Zinsverbot
weitere »Schnittmengen zwischen linker Politik und
islamischer Religion: Der Islam setzt
auf die Gemeinschaft, damit steht er
im Widerspruch zum übersteigerten
Individualismus.« Schaut man sich
Lafontaines politische Karriere an,
wird klar, dass ein Eintreten für den
Islam keineswegs emanzipatorisch
motiviert sein muss: Bereits Ende der
1980er Jahre hatte er sich mit an die
Spitze der Bewegung gegen das Asyl-
recht gesetzt, 2002 hetzte er gegen
straffällige Aussiedler_innen »ohne
deutsche Wurzeln«, und in seiner be-
rüchtigten Chemnitzer Rede rief er
den starken Staat gegen billiglöh-
nende »Fremdarbeiter« an. Der ver-
meintliche Antirassismus der staats-
tragenden Linken dechiffriert sich so
als Melange aus kulturalistischem Pa-
ternalismus und vorgeblich antikapi-
talistischem Kulturpessimismus. Die-
ses linke Unbehagen in der Kultur
sieht sich als Veto gegen Materialis-
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gen, reflexartig agierendenMoslems, Muster, die aller-
dings seitens der Rechten mit Ausnahme nazistischer
Strömungen negativ interpretiert werden. Zwar geste-
hen Christ_innen, vom Papst über die Evangelische
Kirche bis zur CDU, den Moslems das Recht auf Un-
verletzbarkeit des religiösen Gefühls zu. In ihrer Klage
über eine Aufklärung, die »der Sehnsucht nach Tran-
szendenz die Basis entzogen« (so ein evangelischer
Pfarrer) habe, mischen sich Kulturkonservatismus
und Eigeninteresse. Beispielsweise trat Edmund Stoi-
ber im ›Karikaturenstreit‹ mit einem Plädoyer für die
Verschärfung des Paragraphen 166 hervor, um die
»Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesell-
schaften und Weltanschauungsvereinigungen« mit
»Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafen«
zu bewehren. Zugleich versuchen die christlichen

Konservativen sich in einer paradoxen Bewegung von
den Moslems, die »unsere Kultur« bedrohten, »Paral-
lelgesellschaften« bildeten und kein Verständnis für
die »westlichen Werte« zeigten, abzusetzen. Neben
seiner durchaus geschätzten Frömmelei wird ›der
Moslem‹ zum gefürchteten Sinnbild für Virilität, Un-
vermitteltheit, Rohheit, Gefahr und Gewalt, also zum
Terroristen, Patriarch, Straßenrowdy, Fanatiker und
Ehrenmörder, oder, in der weiblichen Form, zum Syn-
onym für Fremdheit – via Kopftuch/Burka – wie für
Opfertum – via Unterdrückung durch den Pascha –
schlechthin.

Gerade Migrant_innen aus moslemisch geprägten
Ländern wird nun ein astreiner Liberalismus abver-
langt, wenn etwa in dem vorübergehend angedachten
»Muslimtest« nach Homophobie und Antisemitismus
gefahndet werden sollte, oder sich Focus-Macher Hel-
mut Markwort wie Zeit-Herausgeber Josef Joffe als
Vorkämpfer gegen den »neuen Totalitarismus« des 21.
Jahrhunderts bzw. den »Islamofaschismus« inszenie-
ren. Paradox ist der Konjunktur-Liberalismus nicht
nur, weil er aus den Reihen der traditionell illiberalen
Konservativen und nicht etwa der GRÜNEN bedient

wird. Vor allem die beinahe widerspruchslos betrie-
bene Entsorgung der letzten Rudimente des 1949 auf-
oktroyierten Liberalismus, etwa die Abschaffung des
Asylrechts, des Rechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung sowie des Verbots vonAus- wie Inlandsein-
sätzen der Bundeswehr, zeigt die Abwesenheit einer
kritischen, bürgerrechtlich orientierten Öffentlichkeit.
Paradox des Weiteren, weil der Liberalismus als Vehi-
kel instrumentalisiert wird, um autoritäre Tendenzen
der rassistischen Gesetzgebung zu stärken. Rechts-
widrige Abschiebungen von ›Hasspredigern‹ bleiben
ebenso unwidersprochen wie die Absicht der CDU,
Ehepartner_innen beim Familiennachzug erst ab dem
21.Lebensjahr eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen,
um so »junge Ausländer vor Zwangsehen zu schüt-
zen«, obwohl darin ein Verstoß gegen das Verfas-

sungsrecht auf die Einheit der Fa-
milie liegt. Paradox zum Vierten,
weil ausgerechnet die Strömun-
gen, die seit Jahren eine Verschär-
fung des Ausländerrechts beför-
dern, sich der Erfahrung von
Islamkritikerinnen wie Seran
Aytes bemächtigen und sich als
Sprecher_innen unterdrückter
Migrantinnen aufspielen.

Paradox gestaltet sich der
Konjunktur-Liberalismus
schließlich, weil die selben Kräfte
– CDU, die Kirchen, Teile der SPD
– sich auf islamistische Kräfte
stützen, solange diese nicht offen
militant auftreten, um die so ge-
nannten Parallelgesellschaften zu
strukturieren, kontrollieren und
ruhig zu stellen. So drängen Poli-
tiker_innen bereits seit längerem
auf die Gründung einer zentralen
Repräsentanz der Muslime nach
dem Vorbild der christlichen
Staatskirchen. Mit der von Bun-

desinnenminister Schäuble ins Leben gerufenen Is-
lamkonferenz soll nun ein »langfristig angelegter Ver-
handlungs- und Kommunikationsprozess zwischen
Vertretern des deutschen Staates und Vertretern der in
Deutschland lebenden Muslime« initiiert werden. Be-
teiligt sind einerseits Einzelpersonen mit muslimi-
schem Hintergrund, andererseits die größten muslis-
mischen Verbände bis hin zum islamistisch
dominierten Islamrat. Gänzlich divergierende Positio-
nen, repräsentiert durch den Schriftsteller Feridun
Zaimoglu, die Frauenrechtlerin Necla Kelek und die
fundamentalistische Milli Görus, werden so unter
dem Banner des Islam an einen Tisch gebeten, um
einen ›Konsens‹ zu erzielen. Einerseits zeigt sich hier
die Verharmlosung der von Islamist_innen ausgehen-
den Gefahr, die realiter nicht mittels ›interreligiöser
Kommunikation‹ oder ›Dialog der Kulturen‹ am Run-
den Tisch zu bändigen ist, andererseits auch die Heu-
chelei der Rechten, für die ›Integration‹ nicht mehr be-
deutet als Einpassung aller realen oder scheinbaren
Moslems in ein vorgegebenes Raster der Leitkultur.
Der avisierte Konsens ist längst festgeschrieben, soll er
doch schlicht der ›Werteordnung‹ des post-liberalen



Grundgesetzes entsprechen. Die Islamkonferenz soll
diesen Dialog, gepaart mit Zwang, institutionalisieren
und als ordnungspolitischer Faktor in die migranti-
schen »communities« hineinregieren. In Zeiten zuneh-
mender Prekarisierung und Hoffnungslosigkeit ist die
Religion eines der wenigen Angebote, welche die Ge-
sellschaft objektiv überflüssigen Migrant_innen noch
unterbreitet. Das An- wird tendenziell zum Gebot,
wenn Subjekte allein dann schon als Moslems verhan-
delt werden, wenn sie oder ihre Eltern aus einem stark
oder mehrheitlich muslimisch geprägten Land ent-
stammen. In diesem Sinne ist auch die im Zuge der Is-
lamkonferenz avisierte Kreation eines ›deutschen
Islam‹ skeptisch zu sehen: handelt es sich dabei doch
weniger um eine begrüßenswerte Anerkennung der
Einwanderungsrealität, sondern mehr um den Ver-
such, soziale Kontrolle über Ethnisierung und Religiö-
sifizierung voranzutreiben. Die ›gefährliche Fremd-
heit‹ des Islamismus soll eingehegt und nutzbar
gemacht werden, indem die ›fremde Kultur‹ in den fe-
sten Rahmen der eigenen gefasst wird. Das Kopftuch
soll zwar nicht von Lehrkräften in öffentlichen Schu-
len getragen werden, wenn jedoch in Koranschulen
nach Geschlechtern segregiert ein konservativ-autori-
tärer Islam vermittelt wird, reibt sich der Gesetzgeber
die Hände.

End

Weder das Konzept der Islamophobie noch die Be-
hauptung einer generellen Islamophilie der Deutschen
fassen den in Frage stehenden Sachverhalt adäquat.
Beide Modelle erfassen nur Elemente eines Diskurses,
den eine Vielzahl von Faktoren determiniert und der
darum häufig umschlägt: von Philie in Phobie, von
Angst in Bewunderung. In der Regel gibt die nach po-
litischerAusrichtung divergierende Bewertung die be-
vorzugte Problemlösungsstrategie vor: verhandelt die
Rechte, wenn auch seit Kurzem ›dialogorientiert‹, den
Islam primär unter Sicherheitsaspekten – vonAbschie-
beerleichterungen über Geheimdienstkooperationen
bis zum Auslandseinsatz –, vermag die Linke vor
allem ein soziales Problem zu erkennen, dem mit an-
erkennend-gönnerischen Multikulti-Festivitäten, bes-
ser ausgestatteten Jugendhäusern und Dialogrunden
abzuhelfen sei. Als weitgehend unangefochtener Kon-
sens ist beiden jedoch die Ethnisierung des Islam als
arabisch-türkischer Eigenheit gemein. Darum sind sie
weder in der Lage, eine adäquate Antwort auf das
durchaus reale Problem wachsender islamistischer
Formierung zu finden, noch fähig, die rassistische
Ausgrenzung der in der BRD lebenden Moslems und
jener, die dazu gemacht werden, zu beenden. Nur ein
Antirassismus, der sich jenseits von Ethnisierung und
Herkunftsmystifikation an den Individuen orientiert,
und eine Religionskritik, die sich als integrales Ele-
ment der Analyse des modernen Kapitalismus be-
greift, könnten diesem Missstand abhelfen.

Stefan Weigand
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