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Einleitung 

Der Begriff ›Islamophobie‹ erfreut sich gegenwärtig in einigen all-
täglichen und öffentlichen Diskursen einer gewissen Beliebtheit. 
Er umfasst »generell ablehnende Einstellungen gegenüber Musli-
men, pauschale Abwertungen der islamischen Kultur und distan-
zierende Verhaltensabsichten gegenüber Muslimen« (Leibold/ 
Kühnel 2006: 137). Empirischen Untersuchungen zufolge ist ›Isla-
mophobie‹ in der Bevölkerung weit verbreitet (vgl. ebd. sowie 
EUMC 2006). Sie wird im Kontext des internationalen ›islamisti-
schen Terrors‹ und als islamisch definierter Praktiken wie ›Ehren-
mord‹ und ›Zwangsheirat‹ diskutiert. ›Islamophobie‹ wird als Re-
aktion auf die Gewalt ›des Islam‹ gedeutet, die jedoch undifferen-
ziert alle Formen ›des Islam‹ und ›die Muslime‹ im Allgemeinen 
trifft. Sie wird einerseits als berechtigte Angst vor einigen Strö-
mungen ›des Islam‹ definiert und andererseits als Folge von Fehl-
einschätzungen über harmlose Formen ›des Islam‹. Einige lehnen 
derartige Differenzierungen jedoch ab und halten sie für einen 
Teil des Problems. Sie meinen, die Menschheit bzw. ›den Westen‹ 
vor ›dem Islam‹ schützen zu müssen und sind »stolz darauf, isla-
mophob zu sein«. Die um Differenzierung Bemühten allerdings 
drängen auf mehr Informationen über ›den Islam‹, darauf zielen 
auch politische und Bildungsmaßnahmen ab. Gut informiert soll 
zwischen ›fundamentalistischem‹ und ›gemäßigtem‹ Islam unter-
schieden werden, um ersteren zu bekämpfen und letzteren zu in-
tegrieren. Dies entspricht dem üblichen aufklärerischen Umgang 
mit ›den Fremden‹: Sie zu verstehen, um sie zu tolerieren, insofern 
sie ›das Eigene‹ bereichern oder zumindest nicht stören. Ihre ne-
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gative Auffälligkeit dagegen wird (pädagogisch, politisch, straf- 
und ausländerrechtlich) geahndet: ›Die Fremden‹ werden geför-
dert, damit sie sich anpassen, ansonsten werden sie ausgeschlos-
sen und bekämpft. So werden ›die Fremden‹, ›das Fremde‹, ›die 
Kultur der Anderen‹ in dominanter Perspektive in den Mittel-
punkt gerückt. Verhandelt wird ihr ›Fremdsein‹ und ihre ›Diffe-
renz‹ zu dem ›Eigentlichen‹, ›Normalen‹, ›hier üblichen‹, das nicht 
zur Disposition steht. 

Im vorliegenden Buch wird diese Perspektive umgekehrt. Der 
Blick auf ›die Anderen‹ dient zwar als Ausgangspunkt der Be-
trachtung, er wird jedoch verstanden als – symmetrisches, ver-
schobenes, verzerrtes o.a. – Spiegelbild dessen, was als ›Eigenes‹ 
imaginiert wird. Die Reflexion des (ablehnenden, verstehenden, 
einverleibenden, ausgrenzenden) Blicks auf ›das Andere‹ ermög-
licht Einblicke in ›das Eigene‹ bzw. in das, was als ›Eigenes‹ prä-
sentiert wird. Das, was gesehen und wie es gesehen wird, wie es 
bewertet und wie damit umgegangen wird, gibt Auskünfte über 
diejenigen, die dies alles tun. Gleichzeitig eröffnet die selbstrefle-
xive Perspektive einen anderen Blick auf ›das Andere‹, da dieses 
nun in Relation zum ›Eigenen‹ gesehen wird. Diese Perspektive 
fragt danach, wie es dazu kommt, dass zwischen ›Eigenem‹ und 
›Fremdem‹ unterschieden wird, warum dies entlang kultureller 
und religiöser Merkmale geschieht, wie Sichtweisen durchgesetzt 
werden, aus welcher Position heraus und mit welchen Mitteln 
dies geschieht, welche Bedeutungen die Differenzierungen nach 
Kultur und Religion im Alltag von Menschen haben. 

Mit Bezug auf postkoloniale und poststrukturalistische Theo-
rien wird im Folgenden die Präsentation ›des Islam‹ als hegemo-
nialer Diskurs analysiert. Demnach wird die Dichotomie zwischen 
›Islam‹ und ›Westen‹ als Konstruktion rekonstruiert, die beide es-
senzialisiert. Die Dichotomie Islam-Westen hat sich historisch ent-
wickelt und transformiert, ihr kommen in politischen Konstella-
tionen unterschiedliche Bedeutungen zu, ihre Facetten sind Teil 
des kulturellen Wissensbestandes ›des Westens‹ über ›den Orient‹ 
bzw. ›den Islam‹. In ihrem Alltag vermitteln sich den Subjekten 
die Bedingungen und Bedeutungen des ›Islamdiskurses‹ als kul-
turelle Repräsentationen, die ihnen bestimmte Sichtweisen und In-
terpretationen anbieten und nahe legen, während sie andere Sicht-
weisen und Interpretationen erschweren oder lächerlich machen. 
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In diesem Möglichkeitsraum setzen sich die Subjekte aktiv mit der 
kulturellen Hegemonie auseinander und positionieren sich darin.  

Die Analyse ›des westlichen‹ Blicks bietet Einblicke in Prozes-
se, die mit Postkolonialismus, Neoliberalismus, Globalisierung 
und Neuer Weltordnung eng verknüpft sind. Darüber hinaus be-
darf es einer jeweils spezifischen Analyse, die im Falle Deutsch-
lands nur unzureichend geleistet werden kann, wenn der Natio-
nalsozialismus als zentrales politisches Bezugssystem der Bundes-
republik unberücksichtigt bleibt. Folglich wird der hiesige Islam-
diskurs auch im Kontext des Postnationalsozialismus diskutiert. 

Alltagsdiskurse, kulturelle Präsentationen und politische Be-
züge verweisen auf zentrale Themen dieser Gesellschaft. Die Ana-
lyse des Islamdiskurses dient damit der Selbstreflexion. Obwohl 
im Folgenden keine Informationen über ›den Islam‹ oder ›die 
Muslime‹ gegeben werden, verweisen die Analysen gleichwohl 
auf die Bedingungen und Bedeutungen, die der hegemoniale Is-
lamdiskurs für ›Muslime‹ und ›islamische‹ Lebensweisen hat. Auf 
Grund seiner Hegemonie sind auch marginalisierte Subjekte und 
Diskurse auf ihn bezogen und in ihn eingebunden. Sich dessen ge-
genwärtig zu sein kann davor schützen, in Selbstbetrachtung und 
Selbstmitleid zu verharren und dazu beitragen, sich der Interde-
pendenz zwischen ›Eigenem‹ und ›Fremdem‹ bewusst zu sein.  

Im ersten Kapitel des vorliegenden Buches werden die theoreti-
schen Grundlagen skizziert, im zweiten kulturelle Präsentationen 
und politische Bezüge im deutschen Kontext diskutiert, im dritten 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum Alltagsdiskurs 
vorgestellt, mit einem zusammenfassenden Fazit schließt das 
Buch ab.  


