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SCHNEISEN

ER NS T  NOLT E

DER ISL A M: SO! ODER SO?
Zwei Möglichkeiten der Zurückgebliebenheit

Der Islam ist nicht, wie das Christentum, eine theo-
logische Lehre der Liebe und der Vergebung: Sein »heiliges 
Buch«, der Koran, ist voll von Aufrufen zum Vernichtungs-
kampf gegen die »Ungläubigen« und von Drohungen 
mit dem »Höllenfeuer«. Sein Stifter, Mohammed, starb 
nicht wie Christus den »Verbrechertod« am Kreuze, 
sondern er wurde, als er die »Botschaften« Gottes emp-
fangen hatte, bald zum kriegerischen Einiger der in eine 
Vielfalt von Stämmen aufgespaltenen Araber. Ihm wurde 
nicht wie Christus die Qualität des »Sohnes Gottes« zu-
geschrieben, und die Religion, die er verkündete, war ein 
strenger Monotheismus des einzigen Gottes, Allahs, so 
dass in seinen Augen sogar das Christentum wegen seiner 
Trinitätslehre ein »Götzendienst« war. Der Islam war keine 
»Mysterienreligion« wie das Christentum, und »Glaubens-
zweifel« gab es unter seinen Anhängern nicht. Er benötigte 
nicht vier Jahrhunderte, um zu einer anerkannten Religion 
zu werden; fünfzig Jahre nach dem Tode Mohammeds 
im Jahre 632 hatten die Heere der Gläubigen schon 
fast ein Weltreich erobert. Im Mittelalter mochte es so 
aussehen, dass er sich gewaltsam gegen den Okzident 
durchsetzen würde, den er an Entschlossenheit und Mis-
sionierungseifer übertraf, denn schon Mohammed war vor 
Massentötungen der jüdischen Bevölkerung in Medina 
nicht zurückgeschreckt.
 Aber er wurde wesentlich geschwächt durch den 
großen Mongolensturm des 13. Jahrhunderts, der das 
große islamische Reich der Abbasiden beendete, und 
der Okzident überholte ihn bald, indem er die Länder  

Amerikas entdeckte und besiedelte. So konnte ein isla-
mischer Dichter zu Beginn des 19. Jahrhunderts schreiben: 
»Ich reiste durch die Länder der Ungläubigen, und ich sah 
Städte und gut gebaute Häuser. Ich wanderte im Reich des 
Islams, und ich sah nichts als Ruinen.«
 Dieses Empfinden der Zurückgebliebenheit gegen-
über »dem Westen« prägte die Selbstwahrnehmung aller 
islamischen Länder, obwohl das »Osmanische Welt-
reich« unter seinen Monarchen, die sich auch »Kalifen« 
nannten, noch am Ende des 17. Jahrhunderts die Kaiser-
stadt Wien belagert hatte und noch immer Ungarn be-
herrschte. Allerdings galt es inzwischen als der »kranke 
Mann Europas«, und islamische Länder wie Algerien 
waren Teile westlicher Kolonialreiche oder erstrebten – mit 
zunächst ungewissem Erfolg – die Unabhängigkeit wie die 
christlichen Balkanstaaten Rumänien und Bulgarien. Die 
Griechen erkämpften sich diese Unabhängigkeit schon in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts, und nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges, in dem sich das Osmanische Reich mit 
dem Deutschen Reich verbündet hatte, ging das Streben 
von alliierten Großmächten wie Italien sogar auf die An-
eignung von »alttürkischen« Gebieten in Kleinasien.
 Diesmal aber widersetzte sich zwar nicht der Islam, 
sondern der entstehende türkische Nationalstaat, den der 
einstige Verbündete Deutschlands, Kemal Pascha, später 
»Atatürk« genannt, aus den Resten des Osmanischen 
Reiches in erfolgreichen Abwehrkämpfen gegen Griechen 
und Franzosen zu machen versuchte, und zwar manchmal 
mit sehr abschätzigen Bemerkungen über Mohammed und 
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den Islam, die er für jene Zurückgebliebenheit verantwort-
lich machte. Insofern mochte man nach der Konstituierung 
der türkischen Republik sagen, ein »säkularisierter Islam« 
habe sich durchgesetzt. Aber es blieb trotzdem gültig, was 
westliche Beobachter gleichzeitig feststellten: Das Leben 
der Muslime sei durchweg einfacher und wohltuender als 
die gehetzte Lebensweise der Repräsentanten der »fort-
geschrittenen« Kultur. Und in der Tat hatten so gut wie 
alle Sprecher des Islams seit Jahrhunderten betont, dass 
der Islam im Grunde dem im Niedergang befindlichen 
Christentum überlegen sei und dass die Wurzeln der »Zu-
rückgebliebenheit« in der wachsenden Entfremdung der 
Muslime von ihrer Religion zu suchen seien.
 Bedeutende Denker wie der Ägypter Sayyid Qutb und 
der Inder Maududi entwickelten ihre Gedanken unbe-
hindert, und nicht ganz wenige Beobachter verglichen das 
Hauptwerk von Qutb, die Milestones, mit dem Kapital 
von Karl Marx. Aber diese Denker engagierten sich doch 
zugleich in den politischen Auseinandersetzungen der 
Zeit, und Qutb war ein Mitglied der »Muslimbrüder«, einer 
Organisation, die von dem Schulleiter Hassan al-Banna 

gegründet worden war und in Konflikt mit dem scheinbar 
stärksten Aufschwung des Islam geriet, dem »arabischen 
Sozialismus« des Rais (»Führers«) Gamal Abdel Nasser, der 
eine Zeitlang an der Spitze der »Vereinigten Arabischen 
Republik« aus Ägypten und Syrien stand. Von diesem 
Regime wurde Sayyid Qutb im Jahre 1966 hingerichtet, 
doch seine Publikationen konnten nicht aus der Welt ge-
schafft werden.
 Die öffentliche Meinung des »Westens« neigte dazu, 
den mühevollen Nachholprozessen der Länder der Dritten 
Welt mit Wohlwollen zuzusehen. Aber im Nachholpro-
zess der islamischen Länder gab es einen Faktor, der sonst 
nirgendwo anzutreffen war, nämlich das Programm der 
von Theodor Herzl gegründeten »zionistischen« Bewegung, 
die »staatlosen« und im Zweiten Weltkrieg zum Opfer des 
nationalsozialistischen Vernichtungswillens gewordenen 
Juden in deren Heimat zurückzuführen, nämlich in das 
seit bald tausend Jahren von einer arabisch-islamischen 
Bevölkerung bewohnte Palästina. Aus einer merkwürdigen 
Mischung von philosemitischen und antisemitischen 
Motiven heraus erklärte Großbritannien 1917 in der 
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Balfour-Deklaration mit einigen Vorbehalten sein Ein-
verständnis mit diesen Plänen, die in der Tat in einem 
eklatanten Gegensatz zu der alliierten Übernahme des 
Begriffs der »Selbstbestimmung der Völker« standen. So 
entfaltete sich der existentielle Konflikt zwischen dem 
»imperialistischen« Großbritannien und dem auf eine 
»Volksbefreiung« drängenden Judentum auf der einen 
Seite und der im Widerstand verbündeten islamischen 
Welt auf der anderen. Die Verhältnisse wurden noch kom-
plizierter dadurch, dass der 1948 neu konstituierte jü-
dische Staat, Israel, von Anfang an durch ein Analogon 
zum nationalsozialistischen Deutschland gekennzeichnet 
war: Wie Hitlers Deutschland mit der Übermacht der 
materiellen und menschlichen Ressourcen der Alliierten 
konfrontiert gewesen war und sich mit einer zweifelhaften 
Schulderklärung, nämlich durch die Berufung auf die 
»Kriegserklärung« des Sprechers des Weltjudentums, 
Chaim Weizmann, im August 1939 einen »moralischen« 
Grund für den Holocaust verschafft hatte, so glaubte sich 
auch Israel gezwungen, auf diese oder jene Weise die 
Hunderttausenden von Palästinensern, die in Israel ver-
blieben waren, »unschädlich« zu machen. Nicht nur der 
Außenminister Abba Ebban sah eine »tödliche Gefahr« in 
dieser mitten in Israel wohnenden und feindlich gesinnten 
Gruppe. Aber der immer wieder beschworene gemeinsame 
Wille aller Araber zur Vernichtung des »Eindringlings« 
führte zu keiner gemeinsamen Anstrengung, und deshalb 
bestand der »Kampf um Israel« bis in die Gegenwart in 
einer verwirrenden Mischung paradoxer Unternehmungen 
und Situationen.
 Für den Islam aber ergab sich kein wesentlicher Fort-
schritt, denn er blieb in der Lage der Zurückgebliebenheit, 
obwohl sich bedeutende Revolutionen in seinem Bereich 
ereigneten wie die iranische Revolution des Ayatollah 
Chomeini. Diese ließ eine neue Art des Totalitarismus und 
des Fanatismus erkennen, welcher sich etwa artikulierte 
in der Bitte um Verzeihung, die eine Gruppe von Kriegs-
veteranen des langen Krieges zwischen Iran und dem Irak 
Saddam Husseins am Grabe Chomeinis vortrug, nämlich 
um Verzeihung dafür, dass sie in diesem Kriege nicht 
gefallen sei. Aber sogar der höchstgesteigerte Fanatismus 
konnte keine grundsätzliche Änderung der Situation her-
vorrufen, solange beim Feind selbst, im Okzident, keine 
solchen Verbündeten auftauchten, wie sie der junge 
Sowjetkommunismus in Gestalt der kommunistischen 

Parteien außerhalb Sowjetrusslands besaß. Eben dies 
jedoch wurde in dem auf »Bewältigung« der deutschen 
(und europäischen) Vergangenheit ausgerichteten Deutsch-
land und Europa nachgeholt.
 Noch im Jahre 1960 gab es praktisch keine andere 
als die individuelle und zufällige Einwanderung von 
Muslimen nach Deutschland und Europa. Begriffe wie 
»Kampf der Kulturen« und »Selbstbehauptung« von 
Kulturen waren noch ganz geläufig. Aber die Situation 
war eine andere geworden. Im Zusammenhang mit 
dem Begriff der Selbstbestimmung der Völker war der 
Begriff der Welteinheit in den Vordergrund getreten, 
und er hatte in den »Vereinten Nationen« eine sei es auch 
recht unvollkommene Verwirklichung gefunden. Die 
negative Bedeutung des Begriffs der »Diskriminierung« 
trat immer stärker hervor, obwohl Diskriminierung, d.h. 
auch praktische Unterscheidung von Staatsbürgern und 
Nichtstaatsbürgern, eine anerkannte Basis des Völker-
rechts gewesen war. Die Vorstellung von der »einen Welt« 
ohne Diskriminierung trat immer mehr in den Vorder-
grund, und eine Zukunftswelt voller »Menschen«, die das 
Deutschsein oder das Franzosentum hinter sich gelassen 
hatten, erwies sich als ungemein attraktiv. Die Erweiterung 
dieser Vorstellung auf »arme« und »reiche« Individuen und 
auch auf »arme und reiche Nationen« lag sehr nahe, und 
die Enthusiasten mochten übersehen, wie dicht man zu-
mindest ideell an das immer wieder für »utopisch« erklärte 
Endstadium der klassen-, nation- und einzelkulturlosen 
»rein menschlichen« Gesellschaft des Marxismus ge-
kommen war. 
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 Kritiker mochten sagen, eine solche Gesellschaft sei 
gerade nicht mehr menschlich, da Schichtungen und 
Ungleichheiten zum Begriff der Menschheit gehörten. 
Aber Auffassungen wie diese wurden als »Vorurteile« ihrer-
seits diskriminiert, und dass »Armut« bekämpft werden 
müsse, war mit Recht unstrittig. Aber kaum jemand sah, 
dass diese positive Diskriminierung ein großes Unrecht 
in sich schloss, denn gerade die Masse der Ärmsten blieb 
in den unterentwickelten Gegenden zurück, und die ein-
zige wirklich moralische Forderung hätte darin bestanden, 
diese Ärmsten aus ihren Winkeln zu holen und die zur 
Bezahlung der »Schlepper« fähigen Individuen energisch 
auf ihre Pflicht hinzuweisen, an dem elementaren Nach-
holenmüssen mit besten Kräften teilzunehmen. (Dass 
bloße Flucht und Rückkehr nicht in diesen Zusammen-
hang gehören, versteht sich von selbst.)
 Die große Millioneneinwanderung auch von Muslimen 
wäre ohne die Ideologie der »guten Menschen« nicht 
möglich gewesen. Wenn sie heute allein in Deutsch-
land mehrere Millionen zählen, so werden sie vermutlich 
in absehbarer Zeit doppelt so zahlreich sein und noch 
immer den Anspruch erheben können, in die sozialen 
Sicherungssysteme aufgenommen zu werden. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ist es wahr, dass von diesen Millionen 
Muslimen viele Hunderttausende die friedlichen Sätze 

des Korans den kriegerischen vorziehen und zu einem 
beträchtlichen Teil sogar die besseren und bewussteren 
Deutschen werden können. Aber diese Wahrheit erhellt nur 
die Hälfte des Bildes. 
 Während in Deutschland und Europa die »guten 
Menschen« vorherrschen, sind im Raum des Islams die 
entschiedensten und – paradoxerweise – die gläubigsten 
Menschen dabei, sich durchzusetzen und die Macht zu 
ergreifen.
 Bisher ist keine islamische Bewegung so stark und 
so entschlossen gewesen wie der »Islamische Staat« im 
Irak und in Syrien, der das umfassende »Kalifat« wieder-
errichten und selbst die grausamsten Gebote des Korans 
ernsthaft in die Praxis umsetzen will. Wie in den 
Zeitungen zu lesen ist, haben sich schon an die 15.000 
»Westmenschen« als Kämpfer unter seine Fahnen gestellt, 
und dadurch ist eine altbekannte Auffassung wieder 
aktuell geworden, wonach gerade die jüngsten und beweg-
lichsten Menschen mit dem bequemen Leben, das ihnen 
ihre Erzieher und Lehrer von gestern anbieten, nicht zu-
frieden sind, sondern den Gehorsam gegenüber einer nicht 
bloß menschlichen Autorität und damit auch das »Sterben 
für eine große Sache« höher schätzen.
 So könnte sich die Situation der Zwischenkriegs-
zeit auf gewiss sehr veränderte Weise wiederherstellen: 
Eine bedeutende, aber bis gestern noch als antiquiert 
geltende Ideologie breitet sich mehr und mehr aus und 
gewinnt mehr und mehr an Zustimmung unter den 
»guten Massen«, so wie dies weithin dem Kommunismus 
gelang, dessen »Ferne von der europäischen Kultur« 
noch als entscheidender Gegen-Gesichtspunkt für seine 
radikalen Feinde galt, die indessen selbst unter dem Druck 
seiner Gegner eine vergleichbare Richtung einschlugen … 
Dennoch aber muss der Pessimismus nicht notwendiger-
weise das letzte Wort behalten.

Ehepaar in Dagestan (1904)
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