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Einleitung

Der Islam als gelebte Religion ist in Deutschland zum Alltag geworden; ob er dort 
angekommen ist und mittlerweile zu Deutschland gehört, scheint zumindest aus 
der jeweiligen Bewertungsperspektive umstritten. Tatsache ist, dass die Anzahl der 
Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland auf etwa vier Millionen ge-
schätzt wird.1 Nicht nur die ehemaligen „Gast-Arbeiter“ muslimischen Glaubens, 
deren Zukunftsperspektive sich im Laufe der Jahre perspektivisch in Richtung un-
begrenzter Aufenthaltsdauer veränderte, bekennen sich zum islamischen Glauben, 
sondern zum größten Teil auch deren in Deutschland geborenen Nachkommen, die 
hier ihre bildungsbezogenen und soziokulturellen Prägungen erfuhren. Mit der 
sichtbaren Zunahme der religiösen Orientierung und den damit verbundenen Riten 
und Symbolen wächst gleichzeitig die Skepsis gegenüber dieser aus der Fremde 
importierten Religion: eine Grundskepsis, die sich im Zuge entsprechender publi-
zistischer Aufbereitungen bisweilen bis hin zu islamophoben Positionen steigert, 
die den Islam als unvereinbar mit freiheitlich-demokratischen Prinzipien sieht und 
in deren religiös-kultureller Orientierung feindliche Absichten gegenüber der eige-
nen „Leitkultur“ zu erkennen glaubt. 

Diese Bedrohungsszenarien, die den Islam tendenziell als gewalttätig und men-
schenverachtend darstellen, wirken sich insbesondere für diejenige Mehrheit isla-
misch orientierter Menschen besonders erschwerend aus, die innerhalb einer Ge-
sellschaft mit freiheitlich-demokratischem Anspruch lediglich ihren Glauben leben 
möchten und sich damit in ungerechtfertigter Weise dem konstruierten und offen-
sichtlich vorurteilsbeladenen „Feindbild Islam“ ausgesetzt sehen. 

Wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, haben sich die im Zuge der 
 Arbeitsmigration anwachsenden islamophoben Haltungen bereits bis hin zur Mitte 
der Gesellschaft verschoben. Um dies zu belegen, werden in einem einführenden 
Ka pitel zum Forschungsstand zunächst empirische Studien zur Islamophobie und 

1 | Diese Zahlen können jedoch lediglich als Richtwert dienen, da die Religionszugehörig-
keit in Deutschland durch die Staatsangehörigkeit erfasst wird, so dass im Grunde jede/
jeder MigrantIn aus muslimisch geprägten Ländern bisher automatisch dem islamischen 
Glauben zugeordnet wurde. In neueren Studien ändert sich allmählich diese Praxis, wie 
wir beispielsweise in der Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“ (MLD) 2009 sehen.
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 Islamfeindlichkeit in Deutschland sowie in einigen europäischen Ländern vor-
gestellt. Hierbei wird insbesondere auf die umfangreichen Studien des Bielefelder 
Soziologen Wilhelm Heitmeyer zur „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ 
(GMF) detailliert eingegangen, mit denen in mehrjährigen Untersuchungen aus-
grenzende und diskriminierende Einstellungen gegenüber MuslimInnen untersucht 
wurden. Mit diesen Studien scheint „Islamophobie“ als „negativ-stereotype Hal-
tungen“ (Bielefeldt 2009, 182) gegenüber dem Islam hinreichend empirisch belegt 
zu sein, obgleich es in der wissenschaftlichen Debatte eine gewisse terminologische 
Unsicherheit hinsichtlich einer adäquaten Bezeichnung des Phänomens zu sehen ist, 
wie sich deutlich am Begriff der Islamophobie zeigen lässt, der von einigen Wissen-
schaftlern als auch von so genannten „Islamkritikern“ gleichermaßen kritisiert wird 
(vgl. Bielefeldt 2009 184 f.; Biskamp 2011,136f.; Bühl 2010, 287f). Die auf anti-
islamische Vorurteile bezogenen Termini, die teilweise synonym benutzt werden 
(vgl. Schiffer 2011, 22; Hafez 2010, 19), reichen von Islamfeindlichkeit (Bühl 2010; 
Schneiders; 2009), Muslimfeindlichkeit (Bielefeldt 2010, 2), Islamopobie bzw. is-
lamophober Populismus (Heitmeyer 2003–2010 [b]; Hafez 2010, 16) bis hin zum 
antimuslimischen Rassismus (Attia 2009 [b]; Eickhof 2010). Diese terminologische 
Vielfalt ist sicherlich dem Wunsch einer inhaltlichen Differenzierung zu diesem 
Phänomen geschuldet, die sich offenbar als sehr schwierig erweist. Ein weiterer 
Grund besteht möglicherweise darin, dass sich die Forschung zur Islamfeindlichkeit 
im 21. Jahrhundert in Deutschland noch in den Anfängen befindet und eine zu
reichende systematische und wissenschaftliche Bearbeitung dieses Phänomens ins-
gesamt ergänzungsbedürftig ist. 

So stellt sich angesichts einer immer größer werdenden Skepsis gegenüber dem 
Islam, die sich bis hin zur Feindlichkeit steigert, die Frage nach den eigentlichen 
Gründen und Ursachen solcher Haltungen. Diese Frage erscheint vor dem Hinter-
grund relevanter Konstitutionsprinzipien moderner säkularer Gesellschaften im 
Grunde anachronistisch, da man davon ausgehen müsste, dass seitens eines nach 
zweckrationalen, systemischen Kriterien organisierten Gesellschaftsgefüges indi-
viduelle religiöse Orientierungen relativ bedeutungslos sind. Wie konnte es den-
noch dazu kommen, dass die Frage der ethnischen, kulturellen und religiösen Zuge-
hörigkeit insbesondere im Zuge der Bleibeorientierung der zweiten und dritten 
Generation der Nachkommen der Gastarbeiter-Generation so an Bedeutung ge-
winnt? Weshalb rückt der Islam als Religion erst nach vierzig Jahren Migrations-
geschichte in dieser Weise in den Fokus? Die terroristischen Anschläge mit is-
lamistischem Hintergrund, wie das Kristallisationsereignis des 11. Septembers 
2001 in New York, oder der in der Nachfolge der sich unversöhnlich gegenüber-
stehenden Machtblöcke des „Kalten Krieges“ prognostizierte „Kampf der Kultu-
ren“ (Huntington 1997) scheinen hier nicht umfassend geeignet, zufriedenstellende 
Erklärungen zu liefern.

Insofern besteht die wesentliche Intention der vorliegenden Untersuchung darin, 
nach möglichen Ursachen einer bestehenden Islamfeindlichkeit zu suchen und ei-
nen Beitrag zur systematisch-theoretischen Islamfeindlichkeitsforschung unter der 
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Fragestellung zu leisten, ob Islamfeindlichkeit als eine „Erscheinungsform des 
Rassismus ohne Rassen“ (Balibar 1992; Castles 1991; Taguieff 1991) zu verstehen 
ist. Ausgehend von der Grundannahme, dass jeglichem Feindbild eine Differenz-
konstruktion im Sinne einer Unterscheidung zwischen dem Eigenem und dem 
Fremden zugrunde liegt, soll dieses Phänomen am Beispiel von Islamphobie und 
Islamfeindlichkeit aus differenz-theoretischer Perspektive analysiert und de-
konstruiert werden. Dabei werden nicht der oder das „Fremde“ selbst und seine 
„Kultur“ oder seine „Religion“ als gewissermaßen essentialisierte Größe im Zen-
trum des Interesses stehen, sondern primär das Phänomen Fremdheit selbst. Es ist 
zu vermuten, dass bei der Konstruktion von Feindbildern die äußerlichen, teilweise 
konstruierten Differenzierungsmerkmale des Fremden gegenüber dem Eigenen 
lediglich Transporteur für darauf bezogene bedeutungskonstituierende Aspekte 
innerhalb einer hierarchischen, ideologisch geronnenen Werteskala sind, die dazu 
dienen sollen, eigene diskriminierende Einstellungen und Handlungen gegenüber 
dem „Fremd-Artigen“ zu rechtfertigen. 

Selbst ein empathischer Zugang im Sinne des „Fremd-Verstehens in guter 
Absicht“, wie dies oft nicht nur in interreligiösen und interkulturellen „Dialog“-
Foren praktiziert wird, basiert zumeist auf Differenzkonstruktionen zwischen 
Selbst und Anderem, womit auf dem Hintergrund dieser vorweggenommenen 
Erkenntnisgewissheit das Fremde in Abgrenzung zur eigenen, als adäquat empfun-
denen Weltdeutung zu erfassen gesucht wird. Im günstigsten Falle wird diesem 
Anderen des Eigenen eine gleichberechtigte Daseinsberechtigung zugesprochen 
und gegenüber unberechtigten pauschalen feindlichen Positionen verteidigt, ohne 
dabei jedoch den Status des gegenseitigen Fremd-Seins infrage zu stellen. „Der 
Islam“ bleibt so im Status des vom Eigenen zu trennenden Fremden fixiert. Insofern 
sind solche „in guter Absicht“ begründeten Annäherungen an das Fremde ein Teil 
des Problems selbst und verstärken durch das Festhalten an differenzkonstruierten 
Merkmalen somit den kulturalistischen und ethnizistischen Blickwinkel auf das 
Fremde. Demgegenüber sind hier vielmehr die Bedingungen und Voraussetzungen 
zu analysieren, die die Menschen in kulturellen, ethnischen und religiösen Kate-
gorien denken lassen und so entlang dieser Kategorien Differenzlinien zwischen 
„ihnen“ und „uns“ aufbauen. 

Im einleitenden Kapitel wird deshalb zunächst darauf verzichtet, das musli-
mische Leben mittels eines vermeintlich unbeirrbaren „Blicks von oben“ und von 
„Innen“ zu durchleuchten, um so aufschlussreiche Informationen zum Integrations-
grad, Bildung, Sprachkenntnisse und über die Lebensgewohnheiten und der Reli-
giosität Auskunft zu geben. Die empirische Faktenlage hierzu wird anstelle dessen 
im Anhang berücksichtigt. Dieses Vorgehen ist im primären Anliegen der vorlie-
genden Untersuchung begründet, den Blick von den Betroffenen weg hin zu den 
Strukturen und Mechanismen zu lenken, die den „Anderen“ zum „Fremden“ und 
den „Fremden“ zum „Feind“ machen. 

Zusammenfassend kann das Vorgehen der vorliegenden Arbeit mit seinem 
differenztheoretisch-dekonstruktivistischen Ansatz in vier Schritten beschrie-
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ben werden, die sich auf folgende Themenbereiche beziehen: (1.) Konstruktion 
vom Fremdheit: Unterscheidung von Fremdem versus Eigenem; (2.) die Biologi-
sierung des Fremden: Rassismus; (3.) die Ethnisierung des Fremden: Neo-Rassis-
mus; (4.) der Fremde als der Feind: Antiislamischer Ethnizismus. 

In der weiteren inhaltlichen Ausdifferenzierung stellt sich die Arbeit gra-
phisch wie folgt dar:

In einem ersten Schritt wird zunächst (Kapitel 2) die Konstruktion von Fremdheit 
aus sozial-phänomenologischer, soziologischer und sozialpsychologischer Perspek-
tive näher in den Blick genommen, wobei es primär darum gehen soll, die Hin-
tergründe von Feindbildkonstruktionen in ihren inneren und äußeren Entste-
hungs- und Wirkmechanismen zu analysieren und bezüglich impliziter Intentionen 
zu dekonstruieren. Hierzu wird es im Zuge einer übergeordneten Analyse der 
„Konstruktion von Fremdheit“ nötig sein, sich zunächst aus sozial-phänomenologi-
scher Perspektive dem „Fremden im Eigenen“ zu nähern, um dann die mehr oder 
weniger bewussten Abgrenzungsstrukturen aufzuzeigen, die mit der eigenen ethno-
zentrischen Welt erfassung dem Fremden einen niederen Rang zuweisen, was am 
Beispiel euro- bzw. logozentrischer Positionen u.a. auch am Beispiel eines romanti-
zistisch verklärten Exotismus, bzw. einer Dualität von Okzidentalismus versus Ori-
entalismus zu verdeutlichen sein wird. So kann schon hier gesehen werden, wie am 
Beispiel Islam die Aneignung des Fremden in der eurozentrischen Blickreduzierung 
das Fremde zum Protagonisten des „Un-Vernünftigen“ mutiert. Zunächst werden 
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„klassische“ sozio logische Theorien zum Fremden, wie beispielsweise „die Objek-
tivität des Fremden“ bei Georg Simmel oder die „Krisis-Erfahrung“ bei Alfred 
Schütz bearbeitet und aus dieser Perspektive der „Fremde“ als sozialer Typus in den 
Blick genommen. Einen wesentlichen Schwerpunkt bilden dabei die Überlegungen 
von Zygmunt Bauman, der das Fremde als eine „Kategorie der Ambivalenz“ be-
greift, weshalb die emotionale Besetzung von Fremdheit „zwischen Faszination und 
Bedrohung, Bewunderung und Verachtung“ hin und her wechselt. Das heißt: die 
dem Fremden anhaf tenden „Ambivalenzstrukturen“ einer „Freund-Feind-Dichoto-
mie“ bedeuten sensu Bauman, dass sich die Einstellungen insbesondere gegenüber 
dem Fremden im Eigenen – je nach gesellschaftspolitischer Situation oder anderen 
Bedeutungs konstellationen – jeweils in Richtung Freundschaft, Feindschaft oder in 
Richtung relativer Nichtbeachtung („Niemand“) äußern können.2

Als „Teil der Familie der ‚Unentscheidbaren‘“ scheint der „Fremde im Innern“, 
der die Plausibilität der Freund-Feind-Dichotomie“ in Frage stellt, dazu prädes-
tiniert, als gefährlich wahrgenommenen zu werden. Hierzu wird im Weiteren der 
Gedanke einer „Figur des Dritten“ aufgegriffen, um auf die besondere Position 
und Situation des „Fremden im Eigenen“ hinzuweisen und vor diesem theoreti-
schen Hintergrund die von muslimischen MigrantInnen ausgelöste Irritation zu 
verdeutlichen. 

Im Zuge der näheren Analyse der „Konstruktion von Fremdheit“ wird entlang 
eines sozial-psychologischen Zugangs die innerpsychische Funktion der „vorur-
teilenden“ Realitätserfassung thematisiert werden, mit dem das Fremd-Unvertraute 
zunächst in den komplexitätsreduzierenden Blick genommen wird, was inhaltlich 
vom resistenten, vorurteilsbeladenen ideologischen Blick gegenüber dem Fremden 
abzugrenzen sein wird. 

Danach wird im Zuge der Darstellung des Anerkennungs-Paradigmas einerseits 
aufgezeigt, wie der Mensch im Sinne eines anthropologischen Strebens nach Selbst-
achtung der reziproken Anerkennung von Selbst und Anderem bedarf, um anderer-
seits gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass durch fehlende soziale Wertschätzung 
und Anerkennung – insbesondere in Form einer kulturellen Herabwürdigung der 
lebensgeschichtlich erworbenen Werte – die Wurzeln für soziale Konflikte gelegt 
werden. 

Im daran anschließenden dritten Kapitel wird Rassismus als Biologisierung des 
Fremden bzw. als Naturalisierung und Verabsolutierung der Differenz gefasst. 
Hierzu wird zunächst die Annahme einer so genannte „natürliche Fremdenscheu“ 
einer kritischen Analyse unterzogen, wie sie aus humanethologischer Perspektive 
als genetisch bedingte Vorform einer potenziellen Fremdenfeindlichkeit gesehen 
wird. Zur näheren Erfassung des Rassismus folgt im Anschluss daran im Rückgriff 
auf historische Zusammenhänge – unter besonderer Berücksichtigung der national-
sozialistischvölkischen Rassentheorie – eine definitorische Annäherung an den 

2 | Die relativ kleine Gruppe der Buddhisten in Deutschland spielt hier trotz äußerlich sicht-
barer Erkennungsmerkmale hinsichtlich Habitus und Rituale eine marginale Rolle.
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Begriff „Rasse“ und seiner jeweiligen spezifischen Konstruktions und Konstitu
ierungsmerkmale, wie sie im Sinne einer „Biologisierung“ und „Naturalisierung“ 
kultureller bzw. ethnischer und sozialer Differenzen als Legitimation zur Diffamie-
rung des Fremden argumentativ herangezogen werden. Neben der Thematisierung 
eines möglichen inhaltlichen Zusammenhangs von Rassismus, Sexismus und Na
tionalismus konzentriert sich ein Hauptschwerpunkt dieses Kapitels auf den über 
den Rassismus hinausweisenden Mechanismus eines „Rassismus ohne Rassen“, der 
im Sinne eines „kulturellen Rassismus“ auf den zunehmend tabuisierten Begriff 
„Rasse“ zugunsten des terminologischen Gebrauchs von (fremder) „Kultur“ bzw. 
„Ethnie“ verzichtet, um auf diese Weise weiterhin auf die bewährten Vorurteile und 
die damit verbundenen Ausgrenzungsmechanismen des Fremden zurückgreifen zu 
können. Die Besonderheit dieses Neo-Rassismus besteht offenkundig darin, nicht 
mehr die Überlegenheit bestimmter Rassen, sondern stattdessen, wie sich im Um-
feld des Problemkomplexes Immigration zunehmend zeigt, die Unvereinbarkeit 
und Unterschiedlichkeit der „Kulturen und Ethnien“ zu postulieren.

Im darauf folgenden vierten Kapitel ist die Thematik „Ethnisierung des Frem-
den“ von primärem Interesse. Dabei wird zunächst Ethnizität inhaltlich als ethni-
scher Konstruktionsprozess von Selbst- und Fremdzuschreibungen im Sinne eines 
Konstrukts eigener bzw. fremder Wirklichkeit erarbeitet, die, ähnlich wie national-
staatliche Konstruktionen, als imaginäre Gemeinschaft auf tatsächliche oder fiktive 
Gemeinsamkeiten zurückgreift. 

In diesem Zusammenhang wird verdeutlicht, dass auf Kultur bzw. Ethnie be-
zogene Differenzkonstruktionen zwar bereits essentialistische Vorstellungen und 
simplifizierende Typisierungen von heterogenen sozialen Strukturen transportieren 
und damit die Grundvoraussetzung für neo-rassistische Positionen sein können, 
aber, allein für sich betrachtet, noch nicht rassistisch sind. Es wird in diesem Zu-
sammenhang zudem nachgewiesen, dass der Konstruktionsprozess einer „Ethni-
sierung des Fremden“ auch hier, wie bei (neo)rassistischen Positionen, von einem 
zentralen ideologischen Moment geprägt sein kann, den wir begrifflich als Ethni
zismus fassen, mit dem im Interesse der Durchsetzung eigener Machtinteressen die 
Ungleichwertigkeit unterschiedlicher Ethnien postuliert wird. Demnach kann man 
erst dann von einem differenzialistischen Rassismus sprechen, wenn entsprechende 
rassistische Bedeutungskonstitutionen, flankiert von diskriminierenden Typisie
rungen, zu einem geschlossenen Feindbild führen. 

Im Zuge einer näheren Untersuchung neo-ethnischer Konstruktionen („Ethni-
sierung einer Religion“) wird sich zeigen, wie religiöse Einstellungen an Bedeutung 
verlieren und sukzessive in ethnisch aufgeladene Eigenschaften transformiert wer-
den, die, herausgelöst aus einem komplexen kulturellen Hintergrund, als ethnische 
Differenzmerkmale zwischen dem Eigenen und Fremden instrumentalisiert werden 
können.

Nach eingehender Analyse und Dekonstruktion gängiger Terminologien und vor 
dem Hintergrund der Überlegungen der vorangegangenen Kapitel wird begründet 
und vorgeschlagen, anstelle von „Islamophobie“ bzw. „antiislamischen Rassismus“ 
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von „Antiislamischem Ethnizismus“ und im Zusammenhang neo-ethnischer Kon-
struktionen von einem „islambezogenen Ethnizismus“ zu sprechen. Im Anschluss 
daran werden konkrete Formen eines islambezogenen bzw. eines Antiislamischen 
Ethnizismus anhand exemplarischer Beispiele dargestellt.
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