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Die sichtbare Präsenz des Islam und
die Grenzen der Öffentlichkeit
 
 
Nilüfer Göle

In den beiden letzten Jahrzehnten ist der Islam im öffentlichen Leben und in den
öffentlichen Debatten der muslimischen wie der westlichen Gesellschaften spektaku-
lär in den Vordergrund gerückt. Der gegenwärtige Islamismus, wie er sich in den
muslimischen Ursprungs- und europäischen Einwanderungsländern zeigt, strebt
danach, die religiösen Unterschiede, im Kleinen wie im Großen, durch Lebens-,
Verhaltens- und Verfahrensweisen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen – etwa
durch die Verschleierung der Frauen in Schulen, den Bau von Moscheen in Europa,
Geschlechtertrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln, Tabuvorschriften bei Nah-
rungs- und Genussmitteln (arab. h. alâl-Fleisch, also nur geschächtetes Fleisch und
kein Schwein, kein Alkohol) und anderes mehr. Durch neue politische Forderungen
sowie durch das Alltagsleben muslimischer Einwanderer, Großstadtjugendlicher,
islamischer Intellektueller und Angehöriger der frommen Mittelschichten wird der
Islam in den Vordergrund des öffentlichen Lebens gespielt. Durch solche Praktiken
grenzen sich muslimische Akteure ab; sie arbeiten kollektiv ein religiöses Selbst he-
raus und schaffen sich neue, eigene öffentliche Räume, die in Einklang mit den Er-
fordernissen ihres Glaubens und eines islamischen Lebensstils stehen.
       Ziel des vorliegenden Bandes ist es, verständlich zu machen, wie der Islam in
drei ganz unterschiedlichen Öffentlichkeiten, nämlich in der säkularen Türkei, im
nachrevolutionären Iran und im pluralistischen Europa, Sichtbarkeit und Präsenz
erlangt. Die Fallstudien junger Forscher aus der Türkei, Iran und Europa (Köme-
çog

^

lu, Çayır, Gheytanchi, Shirali, Tietze, Khedimellah, Nökel), die Überblicke und
Überlegungen namhafter Gelehrter (Yavuz, Khosrokhavar, Eisenstadt, Tabboni, Tay-
lor) und unsere einführenden Beiträge (Göle, Geulen, Ammann) sollen zeigen, wie
der Islam sich den Weg ins öffentliche Leben bahnt und dabei versucht, die Grenzen
zwischen Privatem und Öffentlichem sowie zwischen den religiösen und weltlichen
Bereichen neu zu definieren, nicht ohne dabei die säkularen, demokratischen Öffent-
lichkeitsdefinitionen der Moderne in Frage zu stellen. Die vorliegenden Essays sind,
wie wir hoffen, indem sie die Rolle der Religion, der Frau, des Körpers und des
Raums bei der Abgrenzung von privater und öffentlicher Sphäre beleuchten, auch
ein Beitrag zur theoretischen Debatte über die Öffentlichkeit aus islamischer Sicht.
       Es geht uns um ein besseres Verständnis der Komplexitäten, mit denen die zeit-
genössischen Lebens-, Verhaltens- und Verfahrensweisen von Muslimen in der Öf-
fentlichkeit behaftet sind. Darum konzentrieren wir uns auf die zweite Phase des Is-
lamismus, in der das kulturelle Programm des Islam deutlicher hervortritt. In der
ersten Phase, die ihren Höhepunkt mit der Iranischen Revolution von 1979 erreichte
– einer Revolution, die ihrerseits während der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts als
Vorbild für eine erfolgreiche Islamisierung diente –, hatten sich islamische Aktionen
in der Öffentlichkeit weitgehend auf das Vorgehen militanter Fundamentalisten be-
schränkt, die vor allem revolutionär dachten. Dagegen prägen nun, in der zweiten
Phase, zunehmend neue gesellschaftliche Gruppen wie muslimische Intellektuelle,
kulturelle Eliten, Unternehmer und bürgerliche Schichten das Gesicht des Islam in
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der Öffentlichkeit. Und diese Gruppen denken und handeln nicht revolutionär, son-
dern reformorientiert. Ihre sozialen Profile resultieren aus der islamistischen Bewe-
gung, aber auch aus dem modernen säkularen Bildungswesen, aus modernen Markt-
werten und modernen politischen Idiomen. Sie sind hybrid und verkörpern die
Ambivalenz zwischen Islam und Moderne auf extreme Weise. Diese Gruppen bean-
spruchen das islamische Anderssein und akzeptieren gleichwohl gewisse Imperative
des modernen Lebens. Sie sind, was den vor zwei Jahrzehnten von militanten Isla-
misten so freudig propagierten utopischen Fundamentalismus angeht, desillusio-
niert und versuchen, sich einen Platz im beruflichen, politischen und öffentlichen
Leben zu sichern. Während die erste Welle des Islamismus durch einen gegen das
System gerichteten Standpunkt und eine rigide Ideologie charakterisiert war, bahnt
sich in einer zweiten Welle gegenwärtig eine neue Generation von Muslimen ihren
Weg in eine Welt, in der sie am öffentlichen Leben teilnehmen, ohne dieses bestim-
men zu können, und in der sie mit weltlichen Akteuren und modernen Lebenssphä-
ren interagieren. Dabei verändern sich natürlich auch Dynamik und Orientierung
der islamistischen Bewegung. Das bedeutet allerdings nicht das Ende des Radikalis-
mus oder das Ende terroristischer Akte. Das »Coming out« desillusionierter islami-
scher Akteure im öffentlichen Leben, ihr Sich-Einfügen in das zeitgenössische ge-
sellschaftliche Leben, kann den Terrorismus nicht verhindern; im Gegenteil, es pro-
voziert. Soziale Integration und öffentliche Sichtbarkeit dieser neuen muslimischen
Gruppen werden von allen, die weiterhin am ursprünglichen fundamentalistischen
Projekt festhalten, als Verrat empfunden und als politisches Scheitern verurteilt. Aus
dieser Sicht lässt sich der islamische Terrorismus also als Symptom einer tiefen
Spaltung verstehen; er bezeugt die politische Ohnmacht der Militanten, die nicht in
der Lage sind, die Einheit aller Gläubigen (umma) wiederherzustellen und den Ver-

1lust der Utopie zu kompensieren. Islamische Terroristen und Märtyrer bezeugen
den Verlust einer idealen Gemeinschaft aller Muslime, indem sie versuchen, sich
mit spektakulärer Gewalt gegen deren Befleckung durch die Imperative oder Verfüh-
rungen des modernen Lebens zu stemmen und diesen Trend umzukehren.
       In der neuen Phase des Islamismus nimmt der revolutionäre Eifer ab. Aus dem
ideologischen Chor wird eine Stimmenvielfalt und es findet ein Distanzierungs- und
Individuationsprozess statt, der sich von kollektiver Militanz abgrenzt. Man hat diese
Entwicklung mit dem Begriff »Postislamismus« zu fassen versucht, doch es handelt

2sich eher um einen »Ausweg aus einer religiösen Revolution«. Wir können argu-
mentieren, dass sich die muslimische Identität heute, nach einer Phase kollektiver
Selbstbehauptung und scharfer Hervorkehrung von Andersartigkeit, in einem Pro-
zess der »Normalisierung« befindet. Die islamischen Akteure bringen sich in die
modernen urbanen Räume ein, sie benutzen die globalen Kommunikationsnetze,
engagieren sich in öffentlichen Debatten, folgen Konsummustern der anderen, er-
lernen die Regeln des Marktes, begeben sich in säkulare Zeitabläufe, werden mit den
               
1 Im Arabischen werden die Begriffe »Märtyrer« und »Zeuge« durch dasselbe Wort be-

zeichnet: s

^

ahîd.

2 Vgl. den Buchtitel von Farhad Khosrokhavar/Olivier Roy: Iran: Comment sortir d’une révo-

lution religieuse, Paris 1999.
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Werten der Individuation, der Berufstätigkeit und der Konsumgesellschaft vertraut,
und sie denken kritisch über ihre eigenen Praktiken nach. Folglich können wir einen
Wandel dieser Bewegungen beobachten – von einem radikalen politischen Stand-
punkt hin zu einer stärker sozial und kulturell bestimmten Orientierung –, womit
ein Verlust an Mobilisierung der Massen und populistischem Eifer einhergeht. Aus
diesen Entwicklungen wollten einige Forscher bereits einen »Niedergang des Isla-

3mismus« und ein »Scheitern des politischen Islam« ableiten. Doch eine stärker
kulturelle Orientierung ist nicht gleichbedeutend mit einer weniger politischen Ori-
entierung! Vielmehr dringt der Islam unserer Meinung nach, statt als Bezugspunkt
zu verschwinden, noch tiefer in das soziale Gewebe und in das gesellschaftliche

4Imaginäre ein. Dabei werden neue politische Fragen aufgeworfen – Fragen, die
sich nicht nur an Muslime richten, sondern die auch die Grundlagen des kollektiven
Zusammenlebens in europäischen und westlichen Kontexten betreffen. Die Grenzen
der Öffentlichkeitssphäre und die weltlichen Definitionen bezüglich der Neutralität
des öffentlichen Raumes werden durch das öffentliche Auftreten der Muslime, durch
ihre neuen Ansprüche und Praktiken in Frage gestellt. Denn in dem Maße, wie sich
der Islam in die nationalen Öffentlichkeitssphären begibt, werden deren homogene
Strukturen und die dort gültigen Konsensprinzipien destabilisiert.
       Anders gesagt, der Aufstieg des politischen Islam und sein Erfolg bei den Wah-
len in Ländern wie der Türkei lassen sich nicht von der Schaffung neuer Öffentlich-
keitssphären und Märkte trennen, die ihrerseits den neuen muslimischen Jugendli-
chen, Intellektuellen, Mittelschichten und Berufsgruppen völlig neue Chancen eröff-
nen. Die islamischen Massenmedien, der kulturelle Unterhaltungssektor, aber auch
der Dienstleistungssektor werden in Übereinstimmung mit islamischen Vorschrif-
ten gestaltet (islamisches Idiom, islamische Kleidung, kein Ausschank alkoholischer
Getränke, getrennte Badestrände für Männer und Frauen), und sie bieten islami-
schen Intellektuellen, Kulturvermittlern, Unternehmern und Mittelschichten neue
Einrichtungen und Möglichkeiten. Der Islam schafft sich einen eigenen öffentlichen
Raum, in dem neue islamische Sprachstile, Körperrituale und räumliche Lebens-
und Verhaltensweisen gelten. In manchen Kontexten sind islamische Öffentlichkei-
ten auch ein Ergebnis von Kräften der Zivilgesellschaft und des Marktes, die nach
sichtbarem Ausdruck und nach Legitimität in der nationalen Öffentlichkeitssphäre
streben, etwa im Fall der Türkei oder in europäischen Einwandererkontexten. Im
Iran dagegen wird die islamische Öffentlichkeitssphäre vom Staat eingerichtet und
überwacht.
       Das Studium des Islam ist heutzutage wegen dessen Vielfalt und wegen des ste-
ten Wandels seiner Manifestationen eine komplexe Angelegenheit. Fundamentalis-
mus, Revolution, Terrorismus und Parlamentarismus charakterisieren unterschied-
liche Aspekte der kollektiven Handlungsmacht des Islam. Ginge es allein um das
               
3 Vgl. Olivier Roy: L’échec de l’islam politique, Paris 1992; Gilles Kepel: Jihad: Expansion et

déclin de l’islamisme, Paris 2000. (Dt. Das Schwarzbuch des Dschihad: Aufstieg und Nieder-

gang des Islamismus, München 2002.)

4 Vgl. Cornelius Castoriadis: L’institution imaginaire de la société, Paris 1975. (Dt. Gesellschaft

als imaginäre Institution, Frankfurt am Main 1984.)
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Phänomen einer religiösen Erweckungsbewegung mit einer klar zu identifizierenden
Institution – das Ganze wäre leicht zu verstehen. Aber es gibt keine einzelne Partei,
Organisation, Institution und auch keinen einzelnen Nationalstaat, von denen man
sagen könnte, sie verkörperten alle Bedeutungen und Praktiken des zeitgenössischen
Islamismus. In unterschiedlichen nationalen Kontexten herrscht eine Pluralität un-
terschiedlicher Formen des Islam und islamischer Handlungsweisen. In der Tat ha-
ben die islamische Revolution im Iran, der religiöse Konservatismus in Saudi-Ara-
bien, der parlamentarische Islam in der Türkei und Bin Ladens Terrorismus kaum
etwas miteinander gemein. Gleichwohl kann man, trotz aller unterschiedlichen
Formen des politischen Islam – von religiösem Nationalismus und parlamentari-
scher Politik bis hin zum Terrorismus –, zutreffend von einem gemeinsamen
Wunsch aller Muslime sprechen, den Islam und seinen Platz in der modernen Welt,
genauer gesagt seine Manifestationen im öffentlichen Leben, neu zu bewerten und
zu bestimmen. In den beiden letzten Jahrzehnten ist der Islam zum unvermeidli-
chen Bezugspunkt geworden – für alle, denen an seiner umfassenderen Durchset-
zung liegt, genauso wie für alle, die nach Wegen suchen, seine Manifestationen im
öffentlichen Leben zu begrenzen. So ist zum Beispiel die nachrevolutionäre Epoche
im Iran geprägt durch ein politisches Ringen um die Definitionen und Grenzen ei-
ner autoritären islamischen Kontrolle über die Öffentlichkeit wie über die Privat-
sphäre. In der Türkei dagegen, einer weltlichen Republik, stellt gegenwärtig die Ge-
rechtigkeitspartei, die als moderat islamistische Partei gilt und bei den letzten Par-
lamentswahlen am 3. November 2002 eine muslimische Mehrheit der Abgeordne-
tensitze errang, die säkularen Definitionen von Öffentlichkeit in Frage, wodurch
auch die Debatte über die öffentliche Präsenz des Islam intensiviert wird. Die Kopf-
tuchfrage, also der Anspruch verschleierter Frauen, an Parlamentssitzungen, am
Universitätsunterricht und an öffentlichen Zeremonien teilnehmen zu dürfen, steht
weiterhin im Zentrum eines heftigen Konflikts, bei dem sich Islamisten und Säkula-
risten in der Türkei gegenüberstehen. Während also in der Türkei die öffentlichen
Ansprüche des Islam durch ein säkulares autoritäres System im Zaum gehalten wer-
den, werden im Iran, wo die Verschleierung in der Öffentlichkeit Pflicht ist und der
öffentliche Raum von der Religion beherrscht wird, Forderungen nach einer auto-
nomen Öffentlichkeitssphäre laut, und zwar seitens der Reformer, die versuchen, die
Allgegenwart des Islam in der Öffentlichkeit zu begrenzen. Wie Farhad Khosrokha-
var im vorliegenden Band zeigt, tauchen dort neue Akteure auf, zum Beispiel Ju-
gendliche, Frauen und Intellektuelle, die die Grenzen einer religiös definierten Öf-
fentlichkeitssphäre ausloten und übertreten. In beiden Fällen wird der Islam in den
Vordergrund des öffentlichen Lebens gestellt – sei es durch die Macht des Staates,
wie im Iran, sei es durch eine politische Partei, wie in der Türkei. Obwohl die Ver-
hältnisse in beiden Ländern fast spiegelbildlich verkehrt sind, zeigen sich hier wie
dort Spannungen, die von der Präsenz des Islam im öffentlichen Raum ausgehen.
       Auch in europäischen Kontexten lässt sich das Vordringen des Islam in den öf-
fentlichen Raum beobachten. Dabei galten Fragen und Probleme, die sich im Zu-
sammenhang mit Muslimen ergaben, zunächst als einwanderungsbedingt, doch
nun, da die Muslime der zweiten und dritten Generation im Lande leben, werden sie
von der Öffentlichkeit zunehmend als religiöse Probleme wahrgenommen. Die Iden-
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tifizierung des Islam als »öffentliche Streitfrage« in Europa hat nicht nur mit den
Massenmedien zu tun, sondern auch mit dem Zusammenspiel von muslimischen
Gemeinschaften und Vertretern der öffentlichen Institutionen. Der französische
Staat etwa engagiert sich für das Projekt einer regulären Vertretung der islamischen
Religion als öffentliche Institution, um ein Gegengewicht gegen die Fundamentalis-
ten zu setzen und deren Verbindungen zu ihren Herkunftsländern zu kappen. Ziel
der Verfechter dieser Lösung ist es, wie sie selbst sagen, »den Islam ans Tageslicht
zu bringen« und einen »französischen Islam« zu organisieren »statt eines Islam in

5Frankreich«. Die öffentliche Anerkennung des Islam als Religionsgemeinschaft
übt ebenso wie das Bewusstsein, dass der Islam für europäische Länder soziale Prob-
leme schafft, Druck aus, die etablierten Grenzen der nationalen Öffentlichkeitssphä-
re auszuweiten und die philosophischen Grundlagen wie die juristischen Prinzipien
einer säkularen Öffentlichkeit gründlich zu erörtern.
       Auch ist der Islam nicht nur im öffentlichen Leben europäischer Länder mit
muslimischen Minoritäten präsent, sondern er spielt auch in der transnationalen
Öffentlichkeit eine Rolle. Paradoxerweise geriet der Islam seit den terroristischen
Angriffen vom 11. September 2001 weltweit noch mehr in den Mittelpunkt öffentli-
cher Besorgnis. Denn seither ringen nicht nur die Muslime, sondern auch die ame-
rikanische und die europäische Öffentlichkeit um eine Neubestimmung ihrer Posi-
tionen zum Terror im Allgemeinen sowie zur islamistischen Politik und muslimi-
schen Einwanderung im Besonderen. Der Islam, dessen Ausbreitung bis dahin einer
externen Dynamik im Zeichen der Globalisierung gefolgt war, zirkuliert seither aus
eigenem Antrieb und wird Teil einer transnationalen, gleichwohl geteilten Öffent-
lichkeit. Vertreter des Islam aus unterschiedlichen nationalen Zusammenhängen,
Islam-Experten aus der ganzen Welt, Bücher über den Islam und islamische Begriffe
wie »Dschihad« und »Fatwa« zirkulieren in den unterschiedlichsten Teilen der Öf-
fentlichkeit oder sind in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Die Prä-
senz des Islam in der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit wird zwar
allzu leicht mit Fundamentalismus und Terrorismus in Verbindung gebracht, aber
sie wirft in den westlichen Demokratien auch neue Fragen zu den Themen Anders-
artigkeit und Toleranz auf. Auf ähnliche Weise löste der türkische Aufnahmeantrag
in der Europäischen Union eine Debatte über die europäische Identität aus. Die Dis-
kussionen über die EU-Kandidatur der Türkei beim Kopenhagener Gipfeltreffen von
               
5 Es wurde ein Conseil français du culte musulman (CFCM) neu ins Leben gerufen, dessen

Mitglieder erstmals am 13. April 2003 von den Muslimen gewählt wurden (Wahlbeteiligung:

88,5 %). Dabei diente die Organisation des 1806 unter Napoleon gegründeten jüdischen

Konsistoriums als Vorbild, wie der französische Staat seine Beziehungen zu den anderen

großen Religionen regelt. Der Französische Rat für die muslimische Religion ist das erste

einheitliche Gremium überhaupt, dem das Recht verliehen wurde, für die etwa fünf Millio-

nen Gläubige umfassende muslimische Gemeinschaft des Landes zu sprechen. Das Ziel ist

die Entwicklung einer einheimischen, liberalen Variante des Islam. Derzeit verteilen sich

die 25 regionalen Räte auf verschiedene Varianten, die Organisation des liberalen Rektors

des Muslimischen Instituts der Moschee von Paris und jetzigen Präsidenten Dalil Bouba-

keur konnte nur zwei Sitze erringen.
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2002 illustrierten die Bedeutung des Islam in der öffentlichen Debatte Europas tref-
fend. Die Frage, ob die europäische Einheit durch ein gemeinsames Erbe der christ-
lichen Religion und der westlichen Zivilisation definiert werden solle oder mit Bezug
auf gemeinsame politische Werte und eine prinzipielle Offenheit für alle Demokra-
tien, lag dieser Debatte zugrunde, und genau hier verläuft auch die Trennungslinie
in den öffentlichen Diskussionen in ganz Europa. Interessanterweise wurden, je
mehr sich die Türkei Europa annäherte, in der europäischen öffentlichen Meinung
immer deutlicher Bedenken geäußert, die den Islam betrafen, und viele Politiker und
Intellektuelle erinnerten an die Notwendigkeit, die Grenzen Europas zu definieren

6und zu bewahren. Kurz, ob mit Bezug auf die Türkei oder auf Muslime aus Ein-
wanderermilieus, die Aufrechterhaltung von Abgrenzungen wird zu einer entschei-
denden Frage, wenn über unterschiedliche Definitionen einer europäischen Identität
diskutiert wird.

Mobilität,  islamische Handlungsmacht und das Imaginäre

In der Tat geht es bei der neuen Präsenz des Islam vor allem um Grenzen und
Grenzüberschreitungen. Heutzutage dringt der Islam in geographische und kulturel-
le Räume vor, von denen er zuvor ausgeschlossen war. Mit neuen sozialen Gruppen
von Muslimen, die aus ländlichen Gegenden in die Städte ziehen, von den Rändern
ins Zentrum der Politik, aus peripheren und regionalen Gegenden in den Kernbe-
reich westlicher Städte und öffentlicher Räume, überschreitet auch der Islam die
verbotenen Grenzen zur Moderne. Urbanisierung, Modernisierung und Migration
sorgen für Entwurzelung; sie haben gewiss ihre negativen Aspekte – wie jene, die
den radikalen Islam genauer untersuchen, nicht müde werden zu betonen. Aber
durch ebendiese Prozesse eröffnet sich auch eine neue Sphäre der Chancen für den
sozialen Aufstieg. Wird eine Bevölkerung verpflanzt und entwurzelt, so ist sie – nicht
nur, aber auch – modernen, universalen Voraussetzungen gegenüber positiv einge-

7stellt. Wird eine Bevölkerung oder Praxis dagegen als »lokal« charakterisiert, so
heißt das auch, dass sie in einer Region verwurzelt und auf diese begrenzt ist, dass
sich in ihr eine spezifische Kultur ohne Potenzial für universale Implikationen ihrer
Aktionen manifestiert. Der Islam unterliegt der Dynamik sozialer Mobilität und Mo-
dernität insoweit, als er nicht länger Bezugspunkt allein jener Gruppen ist, die einem
bestimmten Ort, einem bestimmten Territorium und festgefügten Traditionen ver-
haftet sind. Im Gegenteil, gerade jene Gruppen, die neuen Bahnen folgen und sich
in neue Lebensstile, Lebensräume, Städte und geographische Räume hinein bewe-
gen, nehmen heute den Islam in Beschlag. Der gegenwärtige Islamismus charakteri-
siert jene Bevölkerungsgruppen, die entwurzelt, verpflanzt und mobil sind.
               
6 Die Intensität dieser Debatte lässt sich gut nachverfolgen, wenn man die Artikel konsul-

tiert, die in französischer, deutscher und türkischer Sprache während des Kopenhagener

Gipfels veröffentlicht wurden. Vgl. die Website »www.ataturquie.asso.fr«.

7 Vgl. Talal Asad: Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and

Islam, Baltimore/London 1993, S. 7-12.
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       Diese Gruppen, angetrieben durch ihren Willen zu besserer Bildung und Aus-
bildung, zur Teilnahme am städtischen Leben und zur Nutzung der mit der Migra-
tion verbundenen neuen Chancen, distanzieren sich selbst von ihren sozialen Wur-
zeln, von ihrem familiären Hintergrund und den lokalen Traditionen. Die Begleiter-
scheinung zum Übergang dieser Gruppen in moderne Lebensräume ist, dass Religi-
on und Traditionen ihren Charakter als vorgefertigte Einheiten verlieren. Der Islam
erscheint nun nicht mehr als selbstverständliche Norm, die in sozialer Einbettung
von Generation zu Generation weitergegeben wird, sondern er ist jetzt Diskontinui-
täten und Brüchen ausgesetzt. Der Islam, traditionell eine bindende Kraft unter all
jenen, die einem bestimmten lokalen Zusammenhang, einer bestimmten Konfessi-
on und einem bestimmten Nationalstaat angehörten, wird heute zum Bezugspunkt
für ein imaginäres Band zwischen sozial entwurzelten Muslimen. Charles Taylor
beschreibt die soziale Einbettung als Bedingung für eine andere Art des gesellschaft-
lichen Imaginären; er spricht von den »›horizontalen‹ Formen der gesellschaftlichen
Vorstellung, in denen die Menschen sich selbst und andere in großer Zahl als

8gleichzeitig existierend und gleichzeitig handelnd begreifen«. Im Zeitalter der
Moderne werde die religiöse Erfahrung zum Bestandteil eines »expressiven Indivi-
dualismus«; das heißt, es wird wichtig, seinen eigenen Weg zu finden und sich ge-
gen ein Vorbild abzugrenzen, das von außen kommt und das von der Gesellschaft,

9der vorherigen Generation oder religiösen Autoritäten vorgegeben wird. Taylor
erinnert zu Recht daran, dass die religiöse Erfahrung in modernen Zeiten zwar eine
starke individualistische Komponente enthält, dass der Glaubensinhalt aber nicht
unbedingt zur Individuation führt. Vielmehr schließen sich zahlreiche Menschen

10mächtigen Religionsgemeinschaften an.
       In dieser Hinsicht hat der zeitgenössische Islamismus einiges mit den moder-
nen Formen religiöser Erfahrung gemein, denn auch der Islamismus steht für sozial
entwurzelte Formen der Religiosität und wird folglich zu einer Angelegenheit per-
sönlicher Wahl. Der heutigen Islam-Erfahrung fehlt oft die Kontinuität vorgegebener
religiöser Strukturen, Autoritäten, nationaler wie konfessioneller Bindungen. Statt-
dessen funktioniert sie als horizontales gesellschaftliches Imaginäres, wobei viele un-
terschiedliche muslimische Akteure in unterschiedlichen Kontexten so miteinander
verbunden sind, dass sie das Gefühl haben, gemeinsam und simultan zu handeln.
Der Begriff »Islamismus« bezieht sich auf die moderne Produktion, Ausarbeitung
und Verbreitung dieses horizontalen gesellschaftlichen Imaginären – allen histori-
schen Unterscheidungen zum Trotz, etwa denen zwischen spirituellen Sufis und
dem kanonisch an der Scharia orientierten Islam, zwischen Schiiten und Sunniten,
zwischen dem konservativen Saudi-Arabien und dem revolutionären Iran. Das heißt
allerdings nicht, dass historische, konfessionelle und nationale Unterschiede nun
bedeutungslos geworden wären. Vielmehr bieten sie unterschiedliche Bühnen für
das gemeinsame Imaginäre, das auf diese Weise mit unterschiedlichen Kulissen und
               
8 Charles Taylor: Varieties of Religion Today, Cambridge, MA 2002, S. 83. (Dt. Die Formen

des Religiösen in der Gegenwart, Frankfurt am Main 2002, S. 75.)

9 Vgl. ebd., dt. S. 84.

10 Vgl. ebd., dt. S. 98.
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Akteuren inszeniert wird. Daraus entstehen eine Vielfalt von Interpretationen und
eine politische Dynamik.
       Der Islam in Bewegung und als Bewegung kreist zwischen verschiedenen Kon-
texten und nimmt dabei unterschiedliche Formen an. Aber er schafft auch einen
gemeinsamen kollektiven Bezugsrahmen für die Selbstdefinition aller Muslime. Ob-
gleich »Islam« und »Islamismus« in meinem Begriffsgebrauch austauschbar sind,
bezieht sich »Islam« eher auf den langfristigen historischen Aspekt dieser Religion,
»Islamismus« dagegen auf die Interpretationen durch menschliches Handeln, folg-
lich eher auf die zeitgenössischen Manifestationen. Die muslimische Identität durch-
läuft einen Wandel – von einer gleichsam »natürlichen«, angeborenen Kategorie,
einer »Tradition«, die von Generation zu Generation weitergereicht wird, zu einer
»sozialen« Kategorie. »Islamismus« bezeichnet also eine radikale Prozedur, eine Be-
deutungsverschiebung vom Muslimischen zum Islamistischen. Radikal ist der Isla-
mismus auch insofern, als er die »gegebenen« Definitionen des Islam zurückweist,
weil er sie für zu unterwürfig hält; stattdessen ruft er zu kollektivem Handeln und
zur Selbstbehauptung angesichts moderner Machtverhältnisse auf. Daraus ergibt
sich, dass die muslimische Identität nicht nur revidiert und selektiv als ein kollekti-
ves »Wir« konstruiert wird, das sich mit oppositioneller Handlungsmacht versieht;
die muslimische Identität wird vor allem zur individuellen Entscheidung, zur be-
wussten Wahl. Hier liegt die Grenzüberschreitung zwischen einem Muslim und ei-
nem Islamisten. Man kann als Muslim geboren werden, zum Islamisten aber wird
man nur durch persönliches und politisches Engagement. Der Islamismus bietet
sozial entwurzelten Muslimen eine horizontale Form der Bindung und eine horizon-
tale Form des gesellschaftlichen Imaginären: Weil der Islam diesem Personenkreis
nicht mehr in traditioneller Form, durch ein gesellschaftliches, familiäres oder loka-
les Umfeld, vermittelt wird, schaffen sich diese Muslime kollektiv und in stetiger Re-
vision und Anpassung eine neue religiöse Identität in modernen Kontexten. Dieser
Wandel vom Muslim zum Islamisten wird allerdings erst durch Schaffung einer kol-
lektiven Handlungsmacht ermöglicht – durch die Erfindung einer sozialen Bewe-
gung.
       Der Islam als soziale Bewegung erarbeitet eine neue kollektive Identität für Mus-
lime und transformiert zugleich deren soziales Operationsfeld. Nach Alain Touraines
analytischem Ansatz wird bei diesem Ringen um Kontrolle über die Historizität ge-
kämpft, das heißt, um Kontrolle über ein kulturelles Modell, das von Macht- und

11Konfliktbeziehungen nicht zu trennen ist. Der Islamismus als fundamentalistische
soziale Bewegung gestaltet eine religiöse Identität kollektiv neu und bezieht sich da-
bei auf ein gegenkulturelles Modell der Moderne. Somit erfordert eine Kontextuali-
sierung des Islam nicht nur eine einfache Auflistung kausaler und externer Fakto-
ren, sondern unbedingt auch ein Verständnis der subjektiven Wahrnehmungen von
Beherrscht-Werden und Unterlegenheit – also die Berücksichtigung eines islami-
schen Stigmas, dessen Wurzeln zurück in die Geschichte der Modernisierung rei-
chen.
               
11 Vgl. Alain Touraine: The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movement, Cambridge

1981. (Frz. La voix et le regard, Paris 1978.)
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       Der Islamismus ist also nicht direkt aus einem bereits vorhandenen, von den
Zeitläuften unabhängigen, religiösen wie gesellschaftlichen Reservoir herzuleiten –
einem Reservoir, das trotz modernistischer Repression überdauert hätte und nun
erneut zum Vorschein käme. Das wäre eine rein modernistische Sicht der Dinge.
Generell gehen modernistische Erzählungen und modernistische Politik vom Tod
der Religion aus. Alle, die aus der Perspektive des modernistischen Idioms und der
modernistischen Institutionen gesprochen haben – ob es sich nun um politische
Eliten, um Akademiker oder um intellektuelle Figuren des öffentlichen Lebens han-
delte –, haben die Muslime in Theorie und Praxis nur als vorpolitische Subjekte an-
gesehen, bestenfalls als Rückstand einer noch nicht abgeschlossenen Modernisie-
rung, aber ohne jegliches Handlungspotenzial in der modernen Politik. Man rechne-
te fest mit einer historischen Mutation von Muslimen zu säkularen Staatsbürgern,

12zu Bürgern, die sich an westlichen Werten orientierten. Muslime kamen in den
intellektuellen Vorstellungen und im historischen Horizont des Fortschritts einfach
nicht vor. Erst im Zeichen des Islamismus streben Muslime jetzt in modernen poli-
tischen Umfeldern nach Handlungsmacht und begeben sich dabei in einen Konflikt
mit modernen staatsbürgerlichen Annahmen und Werten.
       Das islamische Handeln wird eher von einem selbstbewussten Eintreten für
religiöse Differenz bestimmt als von deren Leugnung. Statt ihre Religiosität aufzu-
geben – eine Gläubigkeit, die als Quelle der Rückständigkeit und, vom Standpunkt
der Säkularisierungsthese und des westlichen Modernismus aus, als tot gilt –, ver-
wandeln Muslime ihr Muslim-Sein (ähnlich wie die Schwarzen in den USA ihr
Schwarz-Sein) in einen offenen Protest. Diese Protestbewegung, Islamismus ge-
nannt, hat mit anderen zeitgenössischen sozialen Bewegungen, die den universalen
und auf Assimilation gerichteten Werten des Aufklärungsprojekts ebenfalls kritisch
gegenüberstehen und die neue Identitätskategorien wie Geschlecht, Rasse, Natur
und Religion in die Politik einführen, einiges gemein. Kritik am Projekt der Aufklä-
rung lässt sich auch im Islamismus feststellen, aber es ist eine Kritik, die außerhalb
des Gedankengerüsts westlicher kritischer Bewegungen steht. Anders als progressive
und pluralistische soziale Bewegungen bezieht sich diese fundamentalistische Bewe-
gung nämlich auf transzendentale Quellen der Wahrheit und Autorität. Sie vertritt
als ihr Ideal ein vergangenheitsorientiertes Gesellschaftsmodell sowie einen ganz-
heitlichen Veränderungsanspruch, der alle Lebensbereiche umfasst – von der Staats-
macht über die Wissenschaft und den Glauben bis hin zu den Lebensstilen. Anstatt
für eine zukunftsorientierte Utopie zu werben, fordern islamistische Bewegungen
die Rückbesinnung auf ein Goldenes Zeitalter. Dieses historisch unbefleckte Gesell-
schaftsmodell soll nach den Versprechungen der Islamisten als neue Quelle gesell-
schaftlicher Imagination für alle Muslime dienen.

               
12 Auf ähnliche Weise wurde lange auch den Bauern in Indien der Status politischer Subjek-

te abgesprochen. Erst in Subalternstudien wurde die Untersuchung des Bauern als Staats-

bürger in der zeitgenössischen politischen Moderne wieder eingeführt. Vgl. Dipesh Chak-

rabarty: Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies, Chicago/London

2002.

2004-09-13 19-26-59 --- Projekt: T237.gli.ammann.göle / Dokument: FAX ID 01d563122367806|(S.  11- 44) T01_01 göle.p 63122368158



20  |  Nilüfer Göle
 
       Bestandteil des islamistischen Projekts ist also eine bestimmte religiöse Zeitlich-
keit. Das Ideal ist nicht zukunftsorientiert gefasst, also in Begriffen, die durch die
fortschrittlichen Kräfte der Geschichte erst noch bestätigt werden müssten, sondern
es ist in der Vergangenheit verankert. Für Muslime gibt es die ideale Gesellschaft
bereits, denn sie existierte im Goldenen Zeitalter des Propheten (türkisch asr-i saa-
det). Es handelt sich um eine bereits realisierte Utopie, ein ewig gültiges Modell,
dem man nur noch nacheifern muss. Die Revitalisierung der Verbindung zum Zeit-
alter des Propheten ist ein wesentliches Element der kollektiven Selbstdefinition. Im
islamischen Denken gelten sowohl der Koran (die rezitierte Offenbarung) als auch
die Sunna (das normative Vorbild des Propheten Mohammed sowie seiner Frauen
und Weggefährten) als Quellen der Weisheit und als religiöse Autoritäten. Aufgrund
von Mohammeds prophetischem Wesen – er hat im Islam den herausgehobenen
Status eines Gesandten Gottes – gelten seine Worte und exemplarischen Taten, wie
sie im Hadith (wörtlich: »Bericht«) überliefert sind, unter Muslimen als erstrebens-
werter Maßstab für das ethische Verhalten sowie als Wegweiser in allen weltlichen
Fragen (etwa bei Ess- und Trinkgewohnheiten, Kleidungsstilen und Fragen des Fa-
milienlebens). Die Sunna ist ein Symbol der Verbindung mit dem Zeitalter des Pro-

13pheten, ein Symbol für die Kontinuität einer idealen Vergangenheit. Der islami-
sche Fundamentalismus verleiht dieser Verbindung zum Zeitalter des Propheten
neues Leben. Die Beziehung zu den Ursprüngen der islamischen Religion wird
durch regelmäßige Rezitationen aus dem Koran und den Erzählungen über die Wor-
te und Taten des Propheten Mohammed, seinen Umgang und die Gespräche mit
seinen Frauen revitalisiert.
       Die Berichte der Hadith-Überlieferungen stellen für Muslime ein sehr wichtiges
kulturelles Repertoire bereit. Denn eine Gruppe mit einer gemeinsamen Traditions-
erzählung kann stets Vorbilder für angemessenes Verhalten bieten, Vorbilder, die
eine Identifizierung mit der prophetischen Tradition ermöglichen. Die Rolle, die
dem Gespräch der Gläubigen und der Nachahmung eines Vorbilds zukommt, stellt
einen wichtigen Schlüssel für das Verständnis islamischer Identitätsbildung dar. Der
Islamismus als soziale Bewegung bietet eine Bühne für die Kultur. Die Treffen der
Gemeinschaft dienen als Foren, in denen Erzählungen epischen und moralischen
Charakters vorgetragen werden, in denen Emotionen wie Sorge, Zorn und Freude
mit anderen geteilt und in denen Diskriminierungs- und Erniedrigungserfahrungen,
aber auch die Vorbildtugenden der Geduld und Standhaftigkeit evoziert werden. Die
Konversation als diskursive Praxis (türkisch sohbet, abgeleitet vom arabischen s.uh. ba,
»Kameradschaft, gesellige Unterhaltung«; die Weggefährten des Propheten sind die
s.ah. âba) trägt unter den Mitgliedern einer Bewegung zur Entstehung fester sozialer
Bindungen und eines kulturellen Gedächtnisses bei. Auch die soziale Bewegung des
Islamismus bietet einen Rahmen für die performative und diskursive Ausarbeitung
alter Erinnerungen und neuer Identität, und zwar im Kontext der heutigen Welt. Ei-
ne soziale Bewegung ist nicht nur ein System von Überzeugungen, Handlungen und
Akteuren, sondern auch eine Sammlung von erzählten und überlieferten Geschich-
               
13 Vgl. Daniel W. Brown: Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, Cambridge 1996,

S. 2.
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14ten. Die Rolle des Gesprächs (sohbet) ist bei der traditionellen Übermittlung und
beim Erlernen der islamischen Religion absolut zentral. In den Orden der islami-
schen Mystiker, der Sufis, dienten Gesprächsgemeinschaften (sohbet) als zentrales

15Organisationsprinzip. Die Gewohnheit des sohbet, übertragen in den modernen
Kontext einer sozialen Bewegung, stärkt das religiöse Repertoire, revitalisiert das kol-
lektive Gedächtnis und hilft besonders bei der Inszenierung eines neuen islamischen
Selbst, das gleichermaßen in den Erzählungen der Vergangenheit wie in den Erfah-
rungen der Gegenwart wurzelt. Persönliche Geschichten, die von Ausgeschlossen-
sein und Demütigung handeln, helfen, wenn sie im Gespräch ausgetauscht werden,
beim Aufbau eines kollektiven Informationsschatzes; sie rufen überdies gemeinsame
emotionale Reaktionen hervor und schärfen das kollektive Bewusstsein aller, die sich
in einer solchen sozialen Bewegung engagieren. Durch diese performativen und dis-
kursiven Praktiken wird bei den Muslimen das Gefühl der Zweitrangigkeit, des Ver-
lustes von Würde und Ehre, das man zuvor für ein persönliches Gefühl gehalten und
stillschweigend in Kauf genommen hatte, nunmehr kollektiv zum Ausdruck ge-
bracht, miteinander geteilt und zur Quelle politischer Selbstermächtigung gemacht.
Islamismus ist der Name dieser sozialen Bewegung. Mit Hilfe des Islamismus wird
ein kollektives Gefühl des historischen Niedergangs im Islam und der Stigmatisie-
rung im Zeichen moderner Definitionen von Selbst und Zivilisation umgewandelt –

16vom öffentlichen Defizit zum »subkulturellen Vorteil«.
       Die Religion spielt eine wichtige Rolle als Macht, die es den Unterdrückten er-
möglicht, ein Stigma in eine Quelle der Selbstermächtigung zu verwandeln und aus
Scham Selbstachtung zu machen. Der Islam stellt einen Bezugsrahmen für die Iden-
titätsorientierung bereit. »Bezugsrahmen« wird dabei im Sinne Charles Taylors ge-
braucht, als Rahmen für ein System entscheidender qualitativer Unterschiede, die
einem das Gefühl vermitteln, gut zu sein und an den höheren Formen des Lebens

17teilzuhaben. Der Islam dient als Quelle der Orientierung und Unterscheidung, um
eine höhere Form des Lebens darzustellen und zu erreichen. Doch zu diesem Zweck,
würden die Radikalen sagen, müsste die Religion erst einmal aus ihrer traditionell
unterwürfigen, passiven und willfährigen Haltung angesichts der Macht der Moder-
ne befreit werden. Die Religion bietet den Muslimen bei ihrer kritischen Auseinan-
dersetzung mit der Moderne einen autonomen, alternativen Raum für die kollektive
Selbstdefinition. Sie bietet einen kognitiven Rahmen für die persönliche Selbstfin-
dung wie für die kollektive Orientierung der Bewegung. Politisierung der Religion
und personalisierte Religiosität gehen Hand in Hand. Es handelt sich um einen Pro-

               
14 Vgl. Gary Alan Fine: »Public Narration and Group Culture: Discerning Discourse in So-

cial Movements«, in: Hank Johnston/Bert Klandermans (Hg.), Social Movements and Cul-

ture, Minneapolis, MN 1995, S. 127-142.

15 Vgl. Thierry Zarcone: La Turquie moderne et l’islam, Paris 2004.

16 Vgl. Fine: »Public Narration«.

17 Vgl. Charles Taylor: Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Cambridge, MA

1989. (Dt. Quellen des Selbst: Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, Frankfurt am Main

1994.)
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zess, der erst durch die Schwächung der religiösen Bindung an ihren traditionellen
Kontext, an hierarchische Autorität und kanonische Interpretationen, ermöglicht wird.

Westliche Zivilisation, Stigmatisierung des Islam
und historisches Gedächtnis

Der Islamismus übernimmt freiwillig muslimische Attribute, die aus der normativen
Sicht der modernistischen Kultur als potenziell diskreditierend gelten. Darum argu-
mentiere ich im Sinne von Erving Goffmans Stigma-Theorie, dass es sich beim Is-
lamismus um eine kollektive, politische Form der »Bewältigung einer beschädigten

18Identität« handelt. Die islamistische Bewegung bewältigt ihr Stigma, ihre »uner-
wünschte Andersartigkeit« als Muslime, indem sie das stigmatisierende Merkmal
freiwillig annimmt, es offen zeigt und in der Öffentlichkeit auch offensiv vertritt.
Diese Muslime verfolgen als in modernen Gesellschaften »Unerwünschte« nicht
eine Strategie der Assimilation, sondern sie verschärfen ihr beunruhigendes Anders-
sein sogar noch. Dabei wird die Religion zum sichtbaren Zeichen, zur verkörperten
Praxis; körperliche Anzeichen wie die Verschleierung der Frauen oder der Vollbart
der Männer, körperliche Praktiken wie das Beten oder die Essgewohnheiten, aber
auch Anredekonventionen und diskursive Praktiken werden auf der Suche nach Zu-
gang zur Öffentlichkeit bewusst gewählt und in den Vordergrund gestellt.
       Wenn ich hier den Begriff »Stigma« ins Spiel bringe, so liegt mir besonders da-
ran zu betonen, dass es in erster Linie um den Bereich des Persönlichen und um den
eng mit der Politik des Körpers verknüpften emotionalen Subkontinent der kollekti-
ven Identitätsbildung geht. Zweitens ist auf diese Weise das Wesen der kulturellen
Differenz und der gesellschaftlichen Dominanz zu entziffern, einer Dominanz, die
sich, wenngleich durch das allgemeine Hegemoniegefühl der säkularen Moderne
verdeckt, das Stigma des Islam zunutze macht. Ein Stigma bezieht sich immer auf
ein individuelles Merkmal, aber auch auf die soziale Information, die das betreffende
Individuum über sich selbst vermittelt – eine Information, die disqualifizierend
wirkt und zum Hindernis für die vollständige gesellschaftliche Akzeptanz wird. Da-
rum bezieht sich ein Stigma immer auf ein Attribut, das den Einzelnen gründlich
diskreditiert. Zugleich ist das Stigma jedoch auch Gegenstand der öffentlichen, ge-
sellschaftlichen Wahrnehmung. Wir müssen, so Goffman, wenn wir Stigmata und
Stigmatisierungsvorgänge verstehen wollen, eine Sprache der Beziehungen untersu-
chen, nicht eine Sprache der Attribute. Denn als prestigeträchtig oder diskreditierend
ist nicht das Attribut an sich anzusehen – sei es nun ein Kopftuch, ein Vollbart oder
etwas anderes –, sondern bestimmend für unsere Wahrnehmung sind die normati-

19ven Werte und die sozialen Klassen- und Machtverhältnisse.

               
18 Vgl. Erving Goffman: Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, New York 1963.

(Dt. Stigma: Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, Frankfurt am Main 1967,

2003.)

19 Vgl. ebd., S. 3-5 (dt. S. 11-13).
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       Ich konzentriere mich zunächst auf das islamische Kopftuch, um den Gedanken
einer freiwilligen Übernahme stigmatisierender Symbole etwas weiter auszuführen.
Heutzutage wird der Begriff »Stigma« zwar eher mit der Schande selbst als mit dem
körperlichen Merkmal der Schande in Verbindung gebracht, aber der ursprüngliche
griechische Wortsinn, der sich auf die körperlichen Zeichen bezieht, die etwas Nega-
tives über den moralischen Status des Zeichenträgers aussagen sollen, steht meinem
eigenen Ansatz näher. Die Praxis der Kopftuch-Verschleierung, wie wir sie im zeit-
genössischen Islamismus beobachten, erscheint unserem öffentlichen Blick als ein
körperliches Zeichen, das mit seiner Bedeutungsfülle verwirrt. Denn die Verschleie-
rung ist mit anderen körperlichen Zeichen und mit symbolischen Bedeutungen ver-
knüpft, mit persönlichem Ausdruckswillen und kollektiven Verpflichtungen, mit
Glauben und politischem Handeln, mit dem Gegensatz von verbotener Zurschau-
stellung des Inneren und öffentlichem Blick. Obwohl das Kopftuch, anders als die
Hautfarbe, kein angeborenes Merkmal ist, widersetzt es sich – anders als andere
freiwillig übernommene Symbole, etwa die der Jugendkultur – Deutungen einer nur
individuellen und vorübergehenden Verwendung. Die Hartnäckigkeit, mit der sich
junge Schülerinnen in Frankreich weigern, ihr Kopftuch abzunehmen, selbst wenn
dadurch ihre weitere Schulbildung in Gefahr gerät, illustriert sowohl eine persönli-
che Hingabe an den religiösen Glauben als auch ihren Einsatz für die offensive Ver-
tretung des islamistischen Anliegens. Gegen das Kopftuchverbot in Universitäten,
beispielsweise in der Türkei, setzen sich junge Islamistinnen mit kreativen, parodis-
tischen Strategien zu Wehr, indem sie Perücken und Hüte tragen, wenn sie den Uni-
Campus betreten. Sie widerrufen weder ihren Anspruch auf höhere Bildung noch
ihren religiösen Glauben.
       Der Schleier als persönliches religiöses Symbol vermittelt in der Öffentlichkeit
auch soziale Informationen. Er zeigt zum Beispiel den radikalen Wandel, der gegen-
wärtig unter Muslimen stattfindet – vom Verbergen der Zugehörigkeit zum Islam
und der damit verbundenen Attribute hin zur kollektiven, öffentlichen Zurschaustel-
lung ihrer Religionszugehörigkeit. Muslime, die Kopftücher und Vollbärte tragen,
werden offen als Muslime erkennbar. Sie treten offensiv für ihre muslimische Iden-
tität ein. Überdies vermitteln sie die Botschaft, dass sie die religiösen Vorschriften
eifriger und genauer beachten als jene, die ihre Religiosität auf die Privatsphäre be-
schränken. So ist das Verschleiern eine unverhüllte Demonstration des Andersseins,
obwohl das Kopftuch als solches eine Verhüllung, eine Art Maske ist.
       Die Verschleierung, in modernen Kontexten gemeinhin als Zeichen für die He-
rabwürdigung der weiblichen Identität angesehen – als Zeichen dafür, dass Frauen
weniger wert sind als Männer, dass sie passiv und im Inneren des Hauses einge-
sperrt sind –, wird jetzt freiwillig gerade von jenen muslimischen Frauen gewählt,
die nicht mehr auf die traditionelle Rolle beschränkt, die nicht mehr im Haus einge-
sperrt sind, sondern sich aus den Innenräumen in die Öffentlichkeit begeben, von
Frauen, die Zugang zu höherer Bildung, zum städtischen Leben und zum öffentli-
chen Handeln haben. Das Kopftuch ist sowohl persönlicher als auch kollektiver Aus-
druck der islamischen Religiosität. Es wird als persönliches körperliches Zeichen
getragen, aber in der Imagination auch zur Quelle kollektiver Selbstermächtigung
und horizontaler Gruppenbindung unter jenen, die sich als Muslime, genauer gesagt
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als Islamisten von anderen abgrenzen wollen. Sie machen aus der Verschleierung,
einem in der Öffentlichkeit potenziell diskreditierenden Attribut, einen subalternen
Vorteil. Das Kopftuch, in modernen Kontexten als Symbol der Rückständigkeit,
Ignoranz und Unterwürfigkeit muslimischer Frauen angesehen, geht sozusagen in
die Offensive, um wieder zu werden, was es im Frühstadium des Islam wahrschein-
lich war: ein Symbol der Würde und des herausgehobenen Sozialprestiges urbaner
muslimischer Frauen. Die Popularität von Modenschauen mit islamischer Kleidung
in der Türkei ist eine gute Illustration der Suche nach ästhetischen Werten und so-
zialer Distinktion in den neu formierten frommen bürgerlichen Mittelschichten.
       Die Antwort auf die Frage, ob aus islamischen Stigma-Symbolen neue Prestige-
symbole werden oder ob diese sich nicht eher in der Expansion immer neuer Märkte
verlieren werden, muss reine Spekulation bleiben. Darum wende ich mich jetzt aus
einer erweiterten historischen Perspektive wieder den strukturellen Ursachen des
Stigmas zu. Dabei lautet meine These, dass die entscheidende soziale Ungleichheit,
an der sich die islamistische Politik reibt und von der sie ihren Ausgang nimmt, we-
der die Benachteiligungen im ökonomischen Bereich noch autoritäre Haltungen und
Strukturen in der Politik sind, sondern dass es vor allem um das vorherrschende kul-
turelle Modell der Moderne geht – die Moderne als höhere Lebensform, der alle
nachzueifern und die alle im Alltag persönlich zu verkörpern haben. Dabei versteht
es sich von selbst, dass die kulturellen Prämissen der Moderne nicht unabhängig von
den institutionellen und wirtschaftlichen Aspekten der Moderne existieren. Doch
können die subjektiven Wahrnehmungen des islamischen Stigmas und dessen tiefe-
re strukturelle, historische Wurzeln, so scheint es mir, am besten erfasst werden,
wenn man sie in Beziehung zur Definition des modernen Selbst und zu dessen
Gleichsetzung mit dem zivilisierten Westen sieht.
       Die Herausbildung des modernen Subjekts in der westlichen Welt und dessen
grundlegende Prämissen haben bei den westlichen Völkern ein Überlegenheitsgefühl
entstehen lassen, das zu einer Stigmatisierung jener Völker führte, die im Hinblick
auf die normativen Werte der modernen Identität und der modernen Gesellschaft als
unzulänglich galten. Die ausführlichsten Hinweise zum Verständnis jener Machtbe-
ziehungen, die dem Konzept der Zivilisation zugrunde liegen, finden sich in den Ar-
beiten von Norbert Elias. Im Konzept der Zivilisation kommen laut Elias das Selbst-
bild des abendländischen Menschen und die Überlegenheitsgefühle von Angehöri-
gen der oberen sozialen Klassen gegenüber anderen Klassen ebenso zum Ausdruck
wie das Überlegenheitsgefühl der westlichen Nationen gegenüber dem Rest der Welt
– jenen Teilen, die sie erobert, kolonisiert oder einfach nur beeinflusst haben.
       Unter dem Stichwort »Zivilisation« lassen sich jene Phänomene zusammenfas-
sen, die den Westen und seine spezifischen Erfahrungen von anderen Teilen der
Welt unterscheiden, die ihn gegenüber anderen zeitgenössischen, aber »primitiven«
Gesellschaften stolz und eigenständig machten: Technologie, Verhaltensregeln für

20gutes Benehmen, Weltanschauung und was sonst noch dazugehört. »Zivilisation«
               
20 Vgl. Norbert Elias: Über den Prozess der Zivilisation, 2 Bde., Basel 1939, ern. Frankfurt am

Main 1976, Bd. 1: Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlan-

des, S. 2. (Engl. The History of Manners: The Civilizing Process, New York 1978.)
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bezieht sich auf eine breite Vielfalt von Fakten, vom jeweiligen Stand der Technolo-
gie über gesellschaftliche Manieren bis zu religiösen Ideen und Sitten. Vor allem
bringt dieser Begriff jedoch, wie Elias zeigt, »Selbstbewusstsein« und »Überlegen-
heit« des Westens zum Ausdruck. Darum ist »Zivilisation« kein wertfreier Begriff;
und er bezieht sich nicht auf eine rein räumliche Untergliederung der Welt, im Sin-
ne eines historischen Relativismus, der alle Kulturen als gleichwertig ansähe. Viel-
mehr ist damit, besonders seit dem 18. Jahrhundert, eine hierarchische Weltordnung
im Sinne des universalistischen Projekts der Moderne verbunden. Es kommt darin
das Selbstbild der europäischen Oberschichten zum Ausdruck, die sich als Banner-
träger der expandierenden Zivilisation sehen, als Gegenteil eines anderen gesell-
schaftlichen Entwicklungsstadiums, der Barbarei. Ebenso umfasst der Begriff ein zu
erstrebendes Ideal, »etwas, das ständig in Bewegung ist«, das voranschreitet – im

21Fortschritt. Anders als beim deutschen Kulturbegriff, der im Wesentlichen die na-
tionalen Unterschiede hervorhebt, ist mit dem Begriff der Zivilisation ein universaler
Geltungsanspruch verbunden – die nationalen Unterschiede werden herunterge-

22spielt und dafür das den Völkern Gemeinsame betont. Aber das Problem ergibt
sich daraus, dass man die Zivilisation für eine universale, wesentliche Form der
»weltlichen Vervollkommnung« hielt, die auf der stetigen Zunahme von Vernunft
und Rationalität – und somit auf einem europäischen, spezifisch französischen
Denkmodell – basierte. Auf diese Weise kam auch ein normatives Werturteil ins

23Spiel.
       Die »nichtwestlichen« Teile der Welt schlugen jedoch keinen unabhängigen
Kurs ein, sondern ließen sich im Gegenteil gleichfalls durch das Streben leiten, am
Lauf der Zivilisation teilzuhaben. Die Geschichte der Modernisierung des Nationa-
lismus war und ist in ganz unterschiedlichen Kontexten, von antikolonialen Bewe-
gungen bis zu freiwilligen Bemühungen um Modernisierung, vor allem durch die
politischen Bemühungen der »örtlichen« Eliten gekennzeichnet, die eigene Vergan-
genheit, die eigenen Traditionen und die eigene Kultur zurückzuweisen, wenn auch
in unterschiedlich starkem Maße, und dafür den normativen und institutionellen
Rahmen der westlichen Zivilisation zu übernehmen. Die Reformer des 19. und 20.
Jahrhunderts benutzten Verwestlichung und Europäisierung als Synonyme für »Mo-
dernisierung«. Durch freiwillige Modernisierungen oder auf Druck der Kolonial-
mächte leiteten viele muslimische Länder kulturelle oder gar zivilisatorische Ver-
schiebungen ein, die den Westen nachäfften. In den letzten beiden Jahrzehnten fin-
det jedoch eine historische Rückbesinnung, eine Umkehr dieser zivilisatorischen
Orientierung statt, die meiner Ansicht nach die zentralen Fragen des politischen Is-

               
21 Vgl. ebd., dt. S. 3.

22 Vgl. ebd., dt. S. 3-5.

23 Vgl. Bruce Mazlish: »Civilization in a Historical and Global Perspective«, in: International

Sociology 16 (2001), S. 293-300, hier S. 294.
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24lam prägt. Die islamische Revolution von 1979 im Iran und die zeitgenössischen
islamischen Bewegungen fordern das universalistische Modell der westlichen Mo-
derne heraus. Das führt zu einer Neuauflage der Debatten über Kultur und Zivilisa-
tion (oder über »östliche Moral und westliche Technologie«), die seit Beginn des 20.
Jahrhunderts in vielen muslimischen Ländern, die sich auf Modernisierungskurs
begaben, die politischen und intellektuellen Bewegungen prägten. Doch neben die-
ser diskursiven intellektuellen Kritik demonstriert auch die Praxis in vielen kleinen
Details islamische Daseinsformen im Privaten wie in der Öffentlichkeit. Auf diese
Weise bietet uns der Islamismus Mittel zur Aufdeckung jenes Prozesses, durch den
die westlichen Definitionen von Selbst und Öffentlichkeit, Sitten und Manieren nicht
nur den Menschen im Westen, sondern auch einer Mehrheit von Muslimen als na-
türlich und überlegen erscheinen. Das weltliche, liberale Identitätsmodell, das uni-
versal zu sein beansprucht, wird durch die religiösen, nichtliberalen Praktiken des
Islam herausgefordert, die denselben Anspruch auf universale Gültigkeit erheben. In
Frage gestellt wird dabei auch die monistische Definition von Zivilisation, die still-
schweigend Zivilisation mit westlicher Kultur gleichsetzt. Die Umkehrung des isla-
mischen Stigmas und der verstärkte Einsatz von islamischen Symbolen ist auch eine
Erinnerung an die unterdrückten, vergessenen Attribute der muslimischen Zivilisa-
tion. Durch eine Untersuchung der Art und Weise, wie der Islam in der Öffentlich-
keit zum Problem wird, können auch die stillschweigenden Annahmen bewusst ge-
macht werden, die im Spiel sind, wenn vom säkularen modernen Staatsbürger oder
von den Grenzen der Öffentlichkeit die Rede ist.
       Der Islamismus ist also ein Phänomen der Kulturpolitik. Er stellt, genauer ge-
sagt, die Geschichte der Modernisierung in den muslimischen Ländern – und die
damit verbundenen Brüche im religiösen Gedächtnis und in den Traditionen – in
Frage. Hakan Yavuz zeigt in seinem Beitrag zum vorliegenden Band, wie in der Tür-
kei durch Zerstörung islamischer Institutionen und Symbole im Zuge der Moderni-
sierung die beabsichtigte positivistische Gesellschaftsveränderung zu einem ethi-
schen und sozialen Vakuum geführt hat. Wie Yavuz zeigen kann, lehnt die Nurcu-
Bewegung, eine islamische Glaubensbewegung, die auf den Schriften von Said Nursi
(1876-1960) basiert, die vorherrschenden, materialistisch oder positivistisch gepräg-
               
24 In diesem Zusammenhang können Samuel Huntingtons Analysen nicht übergangen

werden, die zu dem Schluss kommen, dass kulturelle Identitäten im weitesten Sinne zivili-

satorische Identitäten sind und die großen Konflikte der heutigen Welt bestimmen. Hun-

tingtons Definitionen von Kultur und Zivilisation sind allerdings viel zu simplistisch; für

ihn handelt es sich um homogene, statische und territorial gebundene Einheiten. Nach

Huntington gerät der Westen durch seine universalistischen Prätentionen in Konflikt mit

anderen Zivilisationen, speziell mit dem Islam. Der Autor fordert ein Abrücken vom uni-

versalistischen Standpunkt der westlichen Moderne und eine Hervorhebung der Tatsache,

dass Identität und Zivilisation des Westens partikular und einzigartig sind. Das erklärt

auch, warum Huntingtons These vom »Kampf der Kulturkreise« (»clash of civilizations«)

ein so breites Echo gefunden hat, in konservativen westlichen Kreisen ebenso wie bei isla-

mistischen Hardlinern. Vgl. Samuel Huntington: The Clash of Civilizations and the Rema-

king of World Order, New York 1996. (Dt. Kampf der Kulturen, München 1996.)
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ten intellektuellen Diskurse ab und versucht, das islamische Gedächtnis zu retten
und auf den neuesten Stand zu bringen – als Erinnerung an die heiligen Wurzeln
der Identität.
       Auf diese Weise enthüllt die islamische Kritik kulturelle Machtbeziehungen zwi-
schen dem westlichen Modell der Moderne und den Muslimen: Prägungen, die Kör-
pern, Erinnerungen und der Sprache im Verlauf eines langen historischen Prozesses
eingeschrieben wurden. Anders gesagt, hier, wo die normativen Werte verkörpert
sind, im muslimischen Habitus, liegen auch die Wurzeln für die Stigmatisierung der
muslimischen Identität. Das islamische Imaginäre ist eben dieser religiöse Habitus,
der gegenwärtig in der Öffentlichkeit durch Mikropraktiken in Erinnerung gerufen
und transfiguriert wird. Diese Praktiken enthüllen die von der sozialen Konfigura-
tion ausgehenden Langzeitprägungen im Bereich des Körperlichen, aber auch in
Sprache und Raum. In seinem Beitrag zum vorliegenden Band weckt Ludwig Am-
mann unser Verständnis für die Langzeitprägungen in der zeitgenössischen Sprache
und im Verhalten muslimischer Akteure.

Der Auftritt  des islamischen Selbst im öffentlichen Raum

Bei der öffentlichen Sichtbarmachung geht es um Techniken, wie etwas Inneres
nach außen gekehrt werden kann – um Erinnerung und die Wiederbelebung von
vergessenen Repertoires sowie um die Verwandlung impliziter Gewohnheiten in
explizite, also in solche, die sicht- und hörbar sind. Der Körper als Sinnes- und Ge-
fühlsregister macht die impliziten, nichtverbalen Verfahrensweisen und die anerzo-
genen Neigungen, also den Habitus, öffentlich sichtbar. Der Islamismus wählt für
seine Botschaft den habituellen Bereich; auf dieser Ebene stellt er die modernisti-
schen Bestrebungen, eine zivilisierte (sprich verwestlichte) und emanzipierte Identi-
tät herauszubilden, in Frage. Dabei handelt es sich nicht um eine völlig bewusste,
diskursive Form der Kritik. Vielmehr zeigt sich ein Konfliktbereich, zu dem man
nicht allein über das Bewusstsein des Akteurs oder die ideologischen Prämissen der
Bewegung Zugang gewinnen kann. Nur wer sich um eine historische Perspektive
bemüht und wer kritisch umsichtig und soziologisch sensibel an die Dinge heran-
geht, kann das symbolische System entziffern, das jenen Spannungen Ausdruck ver-
leiht, mit denen Muslime bezüglich ihres Stellenwertes und ihrer Gefühle in der
modernen Welt leben müssen. In dem Maße, wie soziale Akteure die Welt über das
vorherrschende normative Bezugssystem wahrnehmen, sehen sie dieses als selbst-
verständlich an. Die gesellschaftliche Welt erscheint ihnen dann als normal und na-
türlich, als doxa (griechisch »sinnvolle Vorstellung«). Eine »doxische« Erfahrung ist
eine, bei der die Mitglieder einer Gesellschaft gemeinsame Anschauungen und eine
Art gesunden Menschenverstand teilen, der durch eine Reihe impliziter Annahmen
und Werte übermittelt wird und dem vieles als selbstverständliche Tatsache, als
Wahrheit erscheint. Darum sind solche Wahrnehmungen der sozialen Welt durch
den gesunden Menschenverstand auch in der Lage, soziale und symbolische Herr-
schaftsbeziehungen zu maskieren. Pierre Bourdieu bezeichnet diese kognitive Macht
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als »symbolische Gewalt«, die dem Handelnden die Bedingungen seiner eigenen

25Dominanz verbirgt und so für die subjektive Blindheit des Handelnden steht.
       Eine soziale Bewegung indes verleiht den Akteuren kollektive Macht, auch
Handlungsmacht, um Widerstand zu leisten und die Bedingungen der eigenen Aus-
schließung umzukehren. In einer sozialen Bewegung gibt es eine eingebaute Sub-
jektivierung, mittels derer sich der/die Handelnde dem aufoktroyierten System wi-
dersetzt. Durch den Gebrauch kritischer Handlungsmacht erfolgt eine Distanzierung
von vorgegebenen Rollen. Alain Touraine behauptet, das Subjekt verdanke seine
Existenz überhaupt erst einem sozialen Konflikt oder einer kollektiven Aktion, also
einem Akt der Kritik an der etablierten Ordnung, an Rollenerwartungen und Logik

26der Macht. Folgt man Touraines Argumentation, so kann man in der Tat sagen,
dass das islamische Subjekt durch eine kollektive Aktion geschaffen wird, die die Un-
terjochung der muslimischen Identität durch eine Gemeinschaft (religiöser oder an-
derer Art) und durch die Moderne kritisiert. Das islamische Subjekt wird sowohl
durch die Befreiung von traditionellen Definitionen und Rollen der muslimischen
Identität als auch durch den Widerstand gegen ein kulturelles Programm der Mo-
derne und des Liberalismus geformt. Das Streben nach Anderssein und Authentizi-
tät bringt einen kritischen Widerstand gegen Assimilationsstrategien und Homoge-
nisierungspraktiken der Moderne zum Ausdruck. Die Umkehr des islamischen
Stigmas ist, wie ich bereits gezeigt habe, ein solcher Fall. Die Muslime eignen sich
freiwillig die Attribute ihrer eigenen Rückständigkeit und Demütigung wieder an
und bekennen sich so in der Öffentlichkeit zu ihrer Stigmatisierung, anstatt dieses
Stigma durch Strategien der Anpassung an die modernen Imperative der weltlichen,
liberalen Identität zu bewältigen. Sie arbeiten offensiv einen muslimischen Habitus
heraus und lassen diesen in der Öffentlichkeit sichtbar werden, was eine Herausfor-
derung der Hegemonieverhältnisse in der Moderne darstellt. Wir benötigen aller-
dings auch den soziologischen Blick, das dritte Auge, um den objektiven, kognitiven
Bereich der Stigmatisierung zu entziffern. Sonst würden wir einfach die Stimme des
Akteurs für bare Münze nehmen oder aber das herrschende normative System du-
plizieren. Nur wenn sich soziale Bewegung und Gesellschaftsanalyse begegnen,
können wir die Beziehungsverhältnisse der Dominanz ebenso dekonstruieren wie

27die kognitiven Aspekte. Aus diesem Grund haben wir vor diesem Buchprojekt ein
Forschungsprojekt zu den Mikropraktiken des Islam in verschiedenen öffentlichen
Räumen durchgeführt.
       Die wichtigste Hypothese dieses Projekts lautet, dass die öffentliche Sichtbarkeit
des Islam und die mit dieser Sichtbarmachung verbundenen spezifischen Praktiken
(im Verhalten der Geschlechter, im körperlichen und im räumlichen Bereich) neue
Vorstellungen von einer kollektiven Identität und einem gemeinsamen Raum erzeu-
               
25 Vgl. Pierre Bourdieu/Jean-Claude Passeron: La reproduction: Éléments pour une théorie du

système d’enseignement, Paris 1970; Pierre Bourdieu: Ce que parler veut dire, Paris 1982.

26 Vgl. Alain Touraine: Critique de la modernité, Paris 1992, S. 337.

27 Alain Touraine entwickelt in La voix et le regard seine Methode der soziologischen Inter-

vention, die eine interpretierende Begegnung zwischen sozialer Aktion und sozialer Analy-

se ermöglichen soll, also zwischen »Stimme und Auge«.
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gen, die sich vom westlichen, liberalen Selbst und von der Politik des Fortschritts
deutlich unterscheiden. Wenn wir diese islamischen Identitätsbildungen und die
damit verbundenen Mikropraktiken erforschen, werden wir nicht nur die neuen
Konfigurationen des Islam besser verstehen lernen, sondern auch zu neuen Lesarten
von Moderne und Öffentlichkeit gelangen.
       Das Habermas-Modell einer auf vernünftigen Debatten basierenden bürgerli-
chen Öffentlichkeit, die sich im kritischen Diskurs herausbildet, bietet nicht immer
den richtigen Rahmen für das Verständnis der performativen Basis des Weges in den
öffentlichen Raum. Anders als im Öffentlichkeitsbegriff der Aufklärung vorgesehen,
der von einer universalistischen Definition des Bürgers und von einem homogenen
nationalen Raum ausging, zeigen heute soziale Bewegungen, die auf bestimmten
Identitäten basieren, religiöse, ethnische, sexuelle und Geschlechtsrollenunterschie-

28de auf und tragen diese demonstrativ in die Öffentlichkeit. Die Zurschaustellung
des Andersseins mit körperlichen und räumlichen Mitteln erfordert eine neue Lese-
fähigkeit für nichtverbale Kommunikation, für verkörperte Informationen und Sin-
nesinteraktionen in der Öffentlichkeit.
       Laut Erving Goffman stellt die nichtverbale »verkörperte Information« mit ihrer
Verbindung zu den »nackten Sinnen« eine der entscheidenden Voraussetzungen für

29Kommunikation dar. Von allen Sinnesorganen hat das Auge eine einzigartige so-
ziologische Funktion: Vereinigung und Interaktion von Individuen basieren auf ei-

30nem Austausch von Blicken. Besonders wenn es um religiöse und geschlechtsrol-
lenspezifische Fragen geht, haben Blickvokabular und räumliche Konventionen
ziemlich große Aussagekraft. Wenn muslimische Frauen die Grenzen vom Innen-
raum zum Außenraum überschreiten, sind multiple Sinneseindrücke – Anblick, Ge-
ruch, Berührung und Gehör – im Spiel, wenn es gilt, Grenzen neu zu definieren,
den Anstand zu wahren und die Geschlechter voneinander zu trennen. Der Begriff
der Reinheit und schicklichen Zurückhaltung (türkisch edep, arabisch adab) liegt der
muslimischen weiblichen Identität zugrunde, dem Auftreten in privaten und öffent-
lichen Räumen. Die Verschleierung (der arabische Begriff h. ig

^

âb bezieht sich eben-
falls auf weibliche Tugend und Bescheidenheit) hat mit der Bedeutung der Augen zu
tun (Blickvermeidung und Niederschlagen der Augen), und die räumliche Trennung
reguliert den sozialen Verkehr der Geschlechter.
       Diese Handlungsweise, diese Gegenästhetik, diese Körperhaltungen und Anre-
deweisen haben eine performative Dimension. Sie sind öffentliche Auftritte; mit
ihnen versucht man Autorität und Legitimität zu gewinnen, und darum werden sie
ständig wiederholt und eingeübt. Sie sind auch der muslimischen Kultur und dem
muslimischen Gedächtnis nicht fremd. Verwurzelt sind sie in alten Traditionen und
               
28 Eine Diskussion des Habermas’schen Öffentlichkeitsbegriffs findet sich in Craig Calhoun

(Hg.): Habermas and the Public Sphere, Cambridge, MA 1992. Vgl. auch Michael Warner:

»Public and Private«, in: Catherine R. Stimpson/Gilbert Herdt (Hg.), Critical Terms for the

Study of Gender and Sexuality, Chicago (erscheint demnächst).

29 Vgl. Erving Goffman: Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gather-

ings, New York 1966, S. 15.

30 Vgl. ebd., S. 93.
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Erinnerungen, im religiösen Habitus. Aber es handelt sich nicht um simple Konven-
tionen, die immer schon da waren und die unbewusst von Generation zu Generation
weitergereicht werden. Laut Pierre Bourdieu ist der Habitus auch eine Quelle für
Improvisationen; dabei ist ein Prozess fortwährender Korrektur und Anpassung

31möglich. Der Islamismus improvisiert in doppelter Hinsicht mit dem muslimi-
schen Habitus: Er markiert einen Bruch mit Traditionen, und er verschärft das mus-
limische Anderssein. Dieser Verschärfungsprozess ist es, der den Bereich des Habi-
tus offen legt – seine religiösen wie seine säkularen Dispositionen.
       Das islamistische Kopftuch-Tragen widerspricht den traditionellen muslimi-
schen Formen der Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit ebenso wie deren weltli-
chen, westlichen Formen. Die Art und Weise, wie Muslime sich heutzutage islami-
sche Kleidungsvorschriften neu zu Eigen machen, illustriert solche Improvisationen
– oder das, was Victor Turner »performative Reflexivität« nennt: nämlich einen »Zu-
stand, in dem eine soziokulturelle Gruppe bzw. deren hellsichtigste, repräsentativ
handelnde Mitglieder sich auf sich selbst rückbeziehen oder zurückwenden, auf die
Beziehungen, Aktionen, Symbole, Bedeutungen und Codes, Rollen, Status, Sozial-
strukturen, auf die ethischen und gesetzlichen Regeln und auf andere soziokulturelle

32Komponenten, die ihr öffentliches ›Selbst‹ ausmachen.« Der Auftritt der Islamis-
ten hat insofern reflexiven Charakter, als man sich dafür Codes und Symbole kritisch
aneignet, die in der religiösen Kultur eingebettet sind, und sich von der traditionellen
Kultur distanziert. Die Verschleierungspraxis ist die Wiederherstellung einer Ver-
bindung zu Traditionen der Vergangenheit, eine Erinnerung an die Religion und an
geschlechtsspezifische Vorschriften wie schickliche Zurückhaltung, Reinheit und
Beschränkung auf den privaten Raum. Doch das Kopftuch-Tragen entstammt nicht
direkt den vorherrschenden kulturellen Sitten und vorgefertigten Konventionen. Im
Gegenteil, es ist etwas Neues, das Ergebnis einer selektiven, reflexiven Einstellung –
einer Einstellung, die die performativen Zeichen des »Andersseins« verstärkt und
dramatisiert. Das Kopftuch-Tragen der Islamisten ist in Bezug auf die muslimischen
Traditionen ebenso als Übertretung zu werten wie in Bezug auf die modernen For-
men der Selbstdarstellung. Der Fall der jungen muslimischen Frauen in der europä-
ischen Öffentlichkeit illustriert sehr schön das improvisierte, ausgehandelte Wesen
der Verhüllung und der Kleidervorschriften in verschiedenen öffentlichen und loka-
len Räumen. Sigrid Nökels Beitrag schildert, wie junge Mädchen aus Einwanderer-
milieus das islamische Kopftuch als strategisches Mittel zur Selbstdarstellung über-
nehmen, um sich selbst in der Öffentlichkeit als Musliminnen zu »outen«. Zugleich
dient ihnen das Kopftuch, vor allem durch das Zurschaustellen einer modischen,
ästhetischen Version islamischer Kleidung, auch als Mittel, um sich vom Bild der
ungebildeten, von Männern beherrschten und ans Haus gefesselten Frauen aus der
ersten Einwanderergeneration abzusetzen. So verändern junge muslimische Frauen,
wie Nökel zeigt, das Bild der muslimischen Minderheit in Deutschland – kraft einer
               
31 Vgl. Craig Calhoun: »Habitus, Field, and Capital: The Question of Historical Specificity«,

in: Craig Calhoun/Edward Li Puma/Moishe Postone (Hg.), Bourdieu: Critical Perspectives,

Chicago 1993, S. 61-89.

32 Vgl. Victor Turner: The Anthropology of Performance, New York 1986, S. 24.
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neu entdeckten Subjektivität und indem sie die essenziellen Vorstellungen von tradi-
tioneller islamischer Weiblichkeit dekonstruieren.
       Wenn der Körper das religiöse Anderssein zur Schau trägt, ist der öffentliche
Raum die Bühne, auf der die islamische Subjektivität vorgeführt, verhandelt und
vermittelt wird. Das islamische Selbst wird durch religiöse Disziplin geformt, doch
ebenso sehr auch durch das Bemühen um Zugang zu den modernen Institutionen
und um öffentliche Anerkennung. Wie die Biographien von Muslimen zeigen, hilft
islamische Frömmigkeit, statt ein Hindernis darzustellen, im Gegenteil oft bei der
Realisierung von Bildungsstreben und beruflichen Ambitionen. Denn die Schule
wird als Raum empfunden, der dem individuellen Fortschritt ebenso dient wie dem
gesellschaftlichen Aufstieg und der sozialen Integration. Die neuen islamischen Ge-
stalten sind jene, die ein doppeltes symbolisches Kapital, ein religiöses wie ein weltli-
ches, erworben haben. Dabei besteht das weltliche Symbolkapital aus Techniken der
Selbstdarstellung, aus angemessenen Verhaltensweisen und beruflichem Wissen –
Faktoren, die für Eingliederung und Kommunikation in modernen öffentlichen
Räumen, von der Schule über den Arbeitsplatz bis hin zu den Medien und zum Par-
lament, unabdingbar sind.
       Wir können daher beobachten, dass muslimische Akteure sich über ihre tradi-
tionell gebundenen sozialen Lebenswelten hinaus bewegen – dass sie sich neuen
räumlichen Erfahrungen aussetzen, ohne dabei ihre Besonderheiten aufzugeben.
Einen idealisierten Islam erhalten sie als Merkmal ihrer Andersartigkeit aufrecht.
Wir haben soziale Gruppen, die trotz gesellschaftlicher Mobilität am Islam festhiel-
ten, in Migrations- und unterschiedlichen nationalen Kontexten untersucht. Anders
als die erste Generation von Islamisten, die kollektiv in politischen Organisationen
agierte, operiert die zweite Generation im normalen öffentlichen Leben und verwen-
det entsprechende Techniken der Selbstdarstellung und der Kommunikation. Statt
durch politische und doktrinäre Militanz wird das öffentliche Erscheinungsbild der
Bewegung jetzt durch Islamisten bestimmt, die es im Beruf zu etwas gebracht ha-
ben, die kenntnisreiche Juristen sind, geschickt kommunizieren können oder über
die Erfahrungen eines Unternehmers verfügen. Der Begriff »Islamist« ist nicht mehr
in der Lage, alle Selbstdefinitionen und objektiven Daseinsbedingungen dieser neu-
en muslimischen Gestalten zu umfassen. Sie sind nur insofern ein Produkt der
islamistischen Bewegung der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, als sie ihre öffentli-
che Selbstermächtigung einer kollektiv mit Nachdruck vertretenen islamischen An-
dersartigkeit verdanken. Sobald sie sich jedoch in berufliche, kommerzielle und poli-
tische Lebensräume begeben, müssen sie sich über die vorgegebenen Vorschriften
der islamischen Lebenspraxis und Politik hinaus bewegen. Hybridbildungen und ein
Interessenausgleich zwischen islamischen Imperativen und weltlicher Lebenspraxis
erschweren eine kollektive Definition islamischer Identität und tragen zum Entste-
hen neuer muslimischer Subjektivitäten bei, die als kritischer Reflex solcher Impro-
visationen zu sehen sind. Die Romane und Essays der zweiten Islamistengeneration
legen Zeugnis ab von den inneren Konflikten zwischen kollektiver Betonung islami-
scher Identität und persönlichen Gefühlen, Bedürfnissen und Wünschen, die aus
den neuen Lebenserfahrungen und aus neuen Erwartungen an das Leben erwach-
sen.
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       Kenan Çayırs Beitrag über islamische Romane in der Türkei hebt den Unter-
schied zwischen zwei Epochen und Schriftstellergenerationen hervor. In den 80er
Jahren des 20. Jahrhunderts waren Romane und Essays Erzählungen mit einer kla-
ren Botschaft, die im Einklang mit dem vorherrschenden ideologischen Klima stand.
Sie waren manichäisch geprägt mit ihrer Darstellung zweier getrennter, entgegenge-
setzter Wertesysteme – des westlich-säkularen und des islamisch-religiösen. Erzählt
wurde von den Leiden muslimischer Menschen, aber mit dem didaktischen Ziel,
Demütigung, Ausgrenzung und Unterdrückung in Erinnerung zu rufen. Die über-
wiegend männlichen Autoren kamen meistens aus ländlichen Gegenden. Çayır
schreibt, dass demgegenüber in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts Autorinnen –
darunter als bekannteste Cihan Aktaş und Halime Toros – engagiert die Frustratio-
nen gebildeter Musliminnen darüber zum Ausdruck brachten, dass sie im berufli-
chen und urbanen Leben nicht so recht zum Zuge kamen; kritisiert werden in diesen
Romanen männliche Protagonisten, die sich an die Moderne angepasst haben, die
problemlos die Bärte rasieren und Schlips und Anzug tragen, während die ganze
Last des islamischen Projekts auf den Schultern von Frauen ruht. Çayır zeigt, dass in
diesen Romanen neben der Kritik am islamischen Radikalismus auch die politischen
Definitionen eines kollektiven »Wir« in Frage gestellt werden. Überdies werden die
inneren Geschlechtsrollenkonflikte in der Öffentlichkeit offen erörtert. Zum Reper-
toire dieser Romane gehören aber auch innere Dialoge über die eigene Identität und
persönliche Gedanken. Die hochgespielten Bedeutungen des weiblichen Kopftuchs
werden sorgfältig analysiert – was unter anderem dazu führt, dass eine der Figuren
das Kopftuch abnimmt und das Schleiertragen hinfort ablehnt, obgleich sie innerlich
am »Schleier« festhält, an einer personalisierten, verinnerlichten Form jener Moral,
deren Ausdrucksform sonst der Schleier ist.
       Intimitäten zwischen Männern und Frauen und darauf gerichtete Wünsche und
Sehnsüchte dringen in die kollektiven, öffentlichen Darstellungen der islamischen
Identität ein und sorgen für Konflikte; gefragt sind innere Grenzziehungen von
Ethik und Moral. Generell wird, ganz abgesehen von der Literaturkritik, im Medium
von Romanen und Essays die Ausgestaltung einer privaten, persönlichen muslimi-
schen Identität öffentlich gezeigt.
       Kulturelle Identitäten sind in der Praxis immer auch mit Räumen verbunden;
die Forderungen nach neuen Wegen, das islamische Selbst zu disziplinieren und
ihm zum Ausdruck zu verhelfen, gehen mit einer veränderten Nutzung von Räumen
einher. Die Vorstellungen vom öffentlichen Raum als einer festen, stabilen Bühne,
auf der sich abwechselnd die unterschiedlichsten Akteure tummeln, sind in dieser
Form nicht haltbar. Denn das Auftreten von Neulingen, in unserem Fall von Musli-
men, stellt die Grenzen des öffentlichen Raums in Frage – Erweiterung oder Ein-
schränkung? – und verändert darüber hinaus auch die Bedeutung und Verwendung
dieser öffentlichen Räume.
       Die von Ug

^

ur Kömeçog

^

lu untersuchten islamischen Cafés verdeutlichen die Dia-
lektik zwischen dem Auftreten eines neuen islamischen Selbst und bewussten Ver-
suchen, Räume entsprechend neu zu gestalten. Kömeçog

^

lu untersucht, wie zwei Ca-
fés in Istanbul in den letzten Jahren zu exemplarischen Räumen für eine islamische
Öffentlichkeit wurden. Neben Moschee und Basar ist auch das Kaffeehaus ein popu-

2004-09-13 19-27-00 --- Projekt: T237.gli.ammann.göle / Dokument: FAX ID 01d563122367806|(S.  11- 44) T01_01 göle.p 63122368158



Die sichtbare Präsenz des Islam und die Grenzen der Öffentlichkeit  |  33
 
läres Erbe der osmanischen Vergangenheit. Kaffeehäuser waren öffentliche Räume,
in denen man sich zur Erörterung weltlicher und religiöser Themen traf und seine
Freizeit gestaltete. Doch heute sind es eher Cafés im westlichen Stil als traditionelle
Kaffeehäuser, die den gebildeten Stadtbewohnern gefallen. Auch Islamisten sind ge-
gen diese Vorliebe nicht ganz gefeit. Wie Kömeçog

^

lu zeigt, erwecken islamische Ca-
fés die Erinnerung an die alte Kaffeehauskultur zu neuem Leben: Man organisiert
hier Kurse zur Koran-Interpretation, führt Diskussionen, in denen es um intellektu-
elle und literarische Ausdrucksformen des Islam geht. Gleichwohl sind diese Cafés
auch Treffpunkte für beide Geschlechter, ein Ort, an dem unverheiratete junge Leute
unkompliziert miteinander umgehen können, auch wenn sich daraus ein Problem
ergibt: die Bewahrung der islamischen Moral. Der weibliche Körper und die Sexuali-
tät unterliegen weiterhin der Kontrolle, doch an die Stelle von räumlichen Arrange-
ments und Geschlechtertrennung tritt, wie Kömeçog

^

lu zeigt, allmählich ein Diskurs
der Selbstdisziplinierung und der inneren Überzeugung – eine Entwicklung, die an
die puritanische Dichotomie von Körper und Geist erinnert. Während das kulturelle
Umfeld westlicher Cafés in Istanbul für Individualität, Zurschaustellung des äußerli-
chen Selbst und für säkulare, liberale Formen des gesellschaftlichen Umgangs steht,
sind die islamischen Cafés so gestaltet, dass sie als Gegenraum zur weltlichen Atmo-
sphäre dienen können. Laut Kömeçog

^

lu wird hier der bewusste Versuch unternom-
men, sich von üblichen Cafés abzusetzen, indem religiöse Themen in den Mittel-
punkt der Aktivitäten gerückt werden. Die Raumgestaltung folgt dem Konzept, aus
einem Ort der Begegnung von Fremden einen halbprivaten Raum zu machen.
       Islamische Stiftungen (türkisch vakf, von arabisch waqf ) führen unser Verständ-
nis der zentralen Bedeutung des Raumes für die Herausbildung einer islamischen
Identität unter den Jugendlichen noch einen Schritt weiter. Ähnlich wie die islami-
schen Kaffeehäuser haben auch die religiösen Stiftungen ihre Wurzeln in der osma-
nischen und muslimischen Vergangenheit. In der heutigen türkischen Gesellschaft
haben Stiftungen als zivilgesellschaftliche Einrichtungen Popularität und neue Funk-
tionen gewonnen. Die von den Islamisten gegründeten Stiftungen kümmern sich
um die Erziehung der studentischen Jugend nach islamischen Grundsätzen. Die
Milli Gençlik Vakfı-Jugendstiftung etwa kümmert sich um Universitätsstudenten
aus Anatolien. Sie stellt Wohnheime zur Verfügung, beschützt diese Jugendlichen
auch sonst vor dem Großstadtleben und impft ihnen als Erziehungsmaßnahme
überdies islamische Moral ein. Zu diesem Zweck werden Arbeitsgruppen, Lektüre-
kurse und Diskussionsveranstaltungen organisiert, um die Geschichte des islami-
schen Denkens und des islamischen Rechts zu vermitteln. Man erwartet von den
Studenten, dass sie eine Denkweise entwickeln, die das im Rahmen der Stiftungsak-
tivitäten erworbene islamische Wissen mit dem in den Universitäten erworbenen
Wissen, insbesondere mit sozialwissenschaftlichen Kenntnissen, verschmilzt. Die in
den Stiftungen vermittelte Erziehung, die sich nicht allein auf den Bereich islami-
schen Wissens beschränkt, sondern auch islamische Verhaltensweisen umfasst, ist
Bestandteil der Identitätsbildung. Dieses doppelte Bildungskapital verleiht muslimi-
schen Studenten ein Gefühl der Würde und Überlegenheit. Man bemüht sich auf
diese Weise, den Nachteil der Neulinge in Stadt und Universität (meistens sind diese
Jugendlichen die Ersten aus ihrer Familie, die studieren dürfen) in einen Vorteil zu
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verkehren. Die Stiftung fungiert indes nicht nur als zivilgesellschaftliche Mittleror-
ganisation, die dabei behilflich ist, neue kollektive Forderungen zu formulieren, die
Interessen muslimischer Jugendlicher zu verteidigen und mit solchen Forderungen
an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielmehr ist sie als Organisatorin eines alternativen
Lebensraums selbst als eigenständiger Raum anzusehen. Sie fungiert im Innern als
eine Art Heimatersatz, nach außen hin als eine Art Alternativ-Universität für junge
muslimische Studenten. Als Mittlerinstanz zwischen Innen und Außen ermöglicht

33sie ihren Studenten das Einhalten von räumlichen wie von Identitätsgrenzen.
       Die Bewahrung innerer Grenzen als Vorbedingung für die islamische Selbster-
mächtigung im Kontext der Moderne lässt sich gut am Beispiel der Nurcu-Bewegung
zeigen, die zur Entstehung des Neo-Sufismus in der Türkei beitrug. Hakan Yavuz
lässt uns mit seinen Analysen die Dynamik dieser Bewegung besser verstehen, so-
wohl was den Aufbau einer frommen individuellen Identität als auch was die Stär-
kung der Gemeinschaftsbindung betrifft. In so genannten Dershanes, Wohnheimen,
Lesezirkeln und Studienzentren der Nurcu-Bewegung, werden die Schriften von Said
Nursi unter Zugrundelegung eines verbindlichen gemeinsamen Vokabulars disku-
tiert. Generell bilden religiöse Texte den heiligen Kern für die Gemeinschaft der
Muslime. Doch wie Hakan Yavuz zeigen kann, genügt der religiöse Text allein noch
nicht. Vielmehr steht im Zentrum der Gemeinschaftsbildung das gemeinsame Prak-
tizieren dieses Glaubens. Das Gemeinschaftsgefühl entsteht bei der Ausführung
gemeinschaftlicher Aktivitäten – Gebet, gemeinsame Mahlzeiten, Gespräche (sohbet)
– und durch ökonomische Aktivitäten nach islamischen Vorschriften. Diese religiö-
sen Studienzirkel als urbane Netzwerke des sunnitischen Islam wollen das Alltagsle-
ben nach islamischen Vorstellungen, nach islamischem Idiom und islamischer Pra-
xis formen; sie stehen für religiös geprägte Territorien und fromme Individuen und
schaffen Wege der Ermächtigung in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und bil-
dungsmäßiger Hinsicht. Auf diese Weise haben sie teil an der Hervorbringung mus-
limischer Eliten.
       Der individuelle muslimische Glaube als Instanz, die ein Gefühl gemeinschaftli-
cher Stärkung und sozialer Handlungsmacht vermittelt, ist in europäischen Kontex-
ten noch stärker ausgeprägt. Denn hier bietet die Affiliation mit dem Islam Jugendli-
chen aus Einwanderermilieus die Möglichkeit, sich von nationalen Affiliationen zu
distanzieren. Dies verspricht Befreiung aus der traumatischen kolonialen Vergan-
genheit oder vom demütigenden Image des Türken oder Algeriers (in Ländern wie
Deutschland und Frankreich). In europäischen Kontexten steht der Islam bei jungen
Muslimen für universalistische anstelle nationalistischer Neigungen; er bietet ihnen
Orientierungshilfe in modernen öffentlichen Räumen. Nikola Tietze argumentiert in
ihrem Beitrag, dass eine Kombination von Glaubensstärke und Zusammengehörig-
keitsgefühl sich im Verhalten junger Muslime in Frankreich und Deutschland wech-
selseitig bestärkt. Sie beschreibt, wie Religiosität in einen Verhaltenskodex für den
Alltag übersetzt wird, wie daraus eine Ethik des Lebensstils wird. Dabei ergeben sich
Möglichkeiten einer Grenzziehung zwischen Erlaubtem und Unerlaubtem, wodurch
               
33 Vgl. den für die englische Ausgabe dieses Bandes vorgesehenen Beitrag von Buket Türk-

men; die Milli Gençlik Vakfı-Website ist www.mgv.org.tr.
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die jungen Muslime in europäischen Gesellschaften verankert werden und Orientie-
rung gewinnen.
       Die Auswirkungen des Heiligen bei der Veränderung des Lebens junger Musli-
me nehmen bisweilen dramatische Ausmaße an. Die jungen Prediger der Tabligh-
Bewegung in Frankreich können als Beispiel für einen solchen dramatischen Wan-
del dienen. Wir haben es hier mit einer radikalen Umkehrung von Stigmata zu tun,
mit einem grundlegenden Wandel der Lebensbedingungen – von Delinquenz zum
Glauben und zur Nachahmung von Leben und Taten des Propheten. Moussa Khe-
dimellah erläutert in seinem Beitrag, wie die Religion für junge Immigranten ohne
Bildungsmöglichkeiten und Arbeitsplatz zur Rettung wird. Im Gegensatz zum un-
strukturierten, monotonen alltäglichen Zeitvertreib dieser Gruppe bietet die Religion
einen strukturierten Raum und eine innere Organisation. Es kommt für diese jun-
gen gesellschaftlichen Außenseiter fast schon einer religiösen Konversion gleich, die
Schwelle zur örtlichen Moschee zu überschreiten, statt in Cafés und Diskotheken
herumzuhängen. Bei den Forschungen zu diesen jungen Pilgern zeigt sich erneut,
wie die Religion einen individuellen Subjektwerdungsprozess gestaltet – durch Dis-
ziplinierung mittels asketischer Praktiken, durch Keuschheitsprinzipien, Ernäh-
rungseinschränkungen, genaue Einhaltung der Reinheitsvorschriften, durch einen
spezifischen Sprachgebrauch. All diese körperlich verankerten Aspekte werden durch
den Körper in religiös gestalteten Räumen auch nach außen vermittelt und zeigen
auf diese Weise öffentliche Wirkung.
       Muslime, die sich in säkularen öffentlichen Umfeldern wiederfinden, in europä-
ischen Ländern, aber auch in der Türkei, unterliegen beim Aufbau ihrer religiösen
Identität und bei der gemeinschaftlichen Ausübung ihres Glaubens Einschränkun-
gen. Sie müssen sich nach ihrem eigenen Rhythmus einen eigenen Raum schaffen
und diesen im Einklang mit ihren jeweiligen Ambitionen auch selbst regeln. Sie
suchen nach Wegen, religiöse und säkulare Lebensräume zu kombinieren und in
beiden Räumen zu verkehren. Nach Sigrid Nökels Beobachtungen in Deutschland ist
man, wie es ein Mädchen aus dem türkischen Einwanderermilieu formulierte, als
Muslimin »ein wenig anders, aber auch ganz normal wie die anderen« (Deutschen).
Diese Ambivalenz und die ständigen Strategieverschiebungen zwischen Anderssein
und Gleichsein sind typisch für die Praktiken und Identitäten von Muslimen in welt-
lich-pluralistischen Kontexten. Das Unbehagen, welches die neue Generation von
Muslimen verspürt, wenn sie moderne Räume betritt, sei es eine deutsche Schul-
klasse oder ein westliches Café in Istanbul, lässt eine Spannung zwischen ihrem
häuslichen Habitus und diesen öffentlichen Räumen entstehen. Abbauen lassen sich
solche Spannungen, wenn die Muslime sich alternative Räume schaffen, in denen
sie aufs Neue lernen können, ihr inneres Selbst mit äußerlichen – körperlichen wie
räumlichen – Praktiken zu verbinden. Man zeigt ihnen dort, wie sie ihre muslimi-
sche Stigmatisierung umkehren und daraus in Kaffeehäusern, Stiftungen und Stu-
dienhäusern eine subalterne Überlegenheit machen können – in Räumen, die dazu
dienen, Ambivalenzen zwischen Gleichsein und Anderssein in Bezug auf moderne
weltliche Lebensräume zum Ausdruck zu bringen, aber auch sie auszugleichen und
neu auszuhandeln.
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       Die Bezeichnungen dieser Räume und die entsprechenden Übersetzungen ver-
weisen auf eine Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart, aus umgangssprachli-
chem und globalem Sprachgebrauch, aus dem Erbe traditioneller Institutionen und
deren neu gewonnener Popularität in zeitgenössischen Kontexten. Es handelt sich
also nicht nur um ein sprachliches Problem, eines der Übersetzung aus der Volks-
sprache ins Englische oder ins Deutsche, sondern auch um ein sachliches Problem –
die korrekte Relation von früheren und heutigen Verwendungen solcher Räume und
Bezeichnungen, die ihre Namen und Wurzeln in der muslimischen Vergangenheit
haben: Vakf (religiöse Stiftung), kıraathane (Kaffeehaus) und medrese (religiöse Schu-
le) spielten als autonome wie als vermittelnde gesellschaftliche und öffentliche Räu-
me eine ganz entscheidende Rolle. Die Begegnung mit der europäischen Moderne
bedeutete, dass sich zu Lasten dieser traditionellen Lebensräume und Organisatio-
nen ein europäisch geprägtes Erziehungswesen und europäisch geprägte Freizeitak-
tivitäten etablierten. Die Verbindungen zu den sozialen Institutionen der muslimi-
schen Vergangenheit werden jedoch in heutigen Kontexten geschaffen und erfordern
darum einen Prozess der Erfindung und Übertragung. Die heutigen islamischen
Institutionen sind darum weder direkte Nachfahren der traditionellen Kaffeehäuser,
religiösen Schulen und Stiftungen noch reine Nachahmungen westlicher Cafés,
Nichtregierungsorganisationen und Jugendverbände.
       Solche Räume definieren sich auch durch Konfliktbeziehungen mit der vorherr-
schenden Öffentlichkeit; sie fungieren als alternative Öffentlichkeiten, als »Gegen-
Räume«, in denen die dort maßgebenden sozialen Gruppen kollektiv ihre Identitäts-
politik betreiben. Laut Nancy Fraser erfinden und verbreiten die Mitglieder unterge-
ordneter gesellschaftlicher Gruppen, Frauen wie Arbeiter, Farbige wie Schwule und
Lesben, in solchen Gegen-Räumen Gegen-Diskurse, um ihre oppositionellen Deu-

34tungen der eigenen Identität zu formulieren. Zur eigenen Identitätsbildung ist ein
gewisser Rückzug aus der allgemeinen Öffentlichkeit erforderlich. In halbprivaten
Räumen, die nicht jedermann zugänglich sind, sondern nur jenen, die ein bestimm-
tes Zugehörigkeitsgefühl zum Islam haben, wird das muslimische Selbst geformt
und von Tag zu Tag ausagiert, wobei das islamische Stigma in eine Quelle des
Selbstvertrauens und der Ermächtigung verwandelt wird – durch eine aktive Ausein-
andersetzung mit den vorherrschenden Modellen von Öffentlichkeit. Diese Gegen-
Räume bieten muslimischen Akteuren eine Bühne, auf der sie ihre neuen Rollen,
Kostüme und Dialoge erproben und durchdenken können. Freilich kommen diese
Gegenöffentlichkeiten auch in anderen öffentlichen Bereichen zum Ausdruck, denn
muslimische Frauen, Studenten und Berufstätige bewegen sich ja auch in anderen
Räumen und benutzen dementsprechend unterschiedliche Kommunikationsgram-
matiken. Dabei kombinieren sie islamische und weltliche Selbstdisziplin, islamische
und weltliche Zurschaustellung.
       Das Offenbarungswissen, also der Wahrheitsanspruch der Religion, wird als
Quelle der Argumentation zum Dreh- und Angelpunkt; es bietet einen Rahmen
               
34 Vgl. Nancy Fraser: »Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actu-

ally Existing Democracy«, in: Craig Calhoun (Hg.): Habermas and the Public Sphere, Cam-

bridge, MA 1992, S. 109-142.

2004-09-13 19-27-00 --- Projekt: T237.gli.ammann.göle / Dokument: FAX ID 01d563122367806|(S.  11- 44) T01_01 göle.p 63122368158



Die sichtbare Präsenz des Islam und die Grenzen der Öffentlichkeit  |  37
 
nicht nur für das Anderssein, sondern auch für Überlegenheitsgefühle gegenüber
anderen, »normalen« Menschen (womit moderne, weltlich orientierte Bürger ge-
meint sind). Die islamische Art und Weise, das religiöse Selbst zu inszenieren, ist
darum auch Ausdruck muslimischer Ambitionen und Wünsche nach kultureller
Distinktion und sozialer Anerkennung. Offenkundig spielt ökonomische Macht eine
entscheidende Rolle bei der Überwindung sozialer Ungleichheit und Ungerechtig-
keit, aber es ist, um mit Max Weber zu sprechen, keineswegs »die ›bloß‹ ökonomi-

35sche Macht, namentlich die ›nackte‹ Geldmacht«, welche »soziale Ehre« verschafft.
Im Fall des Islam wird die Klassendimension im Bereich des Interkulturellen ausge-
spielt – im zivilisatorischen Disput über die ethischen und ästhetischen Definitionen
des Selbst.
       Die Iranische Revolution von 1979 ist ein Paradebeispiel für die durch Mobilisie-
rung religiöser Handlungsmacht und religiöser Ressourcen ermöglichte kollektive
Suche nach alternativen Möglichkeiten politischer Herrschaft, nach sozialem Zu-
sammenhalt und Zivilisationscodes. Die islamische Revolution leitete ihre Kraft und
Legitimität aus ihrer Fähigkeit zur politischen Mobilisierung und zum sozialen Kon-
flikt her, aber auch aus der moralischen Grammatik, über die sie verfügte – indem
sie eine höhere Form des Lebens für den Einzelnen und für die Nation versprach.
Nach der Revolution wurde die Öffentlichkeit zum Ort, an dem der Staat die kultu-
rellen Codes der neuen Republik inszenierte und durchsetzte. Die Übernahme der
islamischen Kultur und ihrer Vorschriften durch die neuen Herrscher bedeutete
auch eine Ausweitung des autoritären Blicks und der autoritären Regeln auf das All-
tagsleben der normalen Menschen auf der Straße. Die politische Regelung der Moral
fand auf der Straße, in öffentlichen Parks, Schulen und Bussen statt, wo die Ver-
schleierung der Frauen ebenso streng kontrolliert und korrigiert wurde wie das Ver-
halten der Geschlechter zueinander. Religiöse Vorschriften, aber auch die Hetze
gegen die »Vergiftung durch den Westen« (G

^

alâl Âl-e Ahmad) bestimmten die Liste
unzulässiger Verhaltensweisen, wobei das Spektrum vom Verhalten der Geschlech-
ter über Konsummuster und Freizeitaktivitäten bis zu künstlerischen Ausdrucks-
formen reichte.
       Das autoritäre Wesen der Öffentlichkeit im Iran lässt sich indes nicht ohne wei-
teres mit einer schwach ausgeprägten Neigung muslimischer Gesellschaften für den
Aufbau autonomer Öffentlichkeitssphären erklären. Im Gegenteil. Wie Shmuel Ei-
senstadt in seinem Beitrag zeigt, entwickelten muslimische Gesellschaften der Ver-
gangenheit im direkten Umfeld der Gemeinschaft der Gläubigen eine sehr lebendige
autonome Öffentlichkeitssphäre. Die Rechtsschulen, die Sufi-Orden, die religiösen
Stiftungen bildeten nach Ansicht der Islamhistoriker Bereiche des öffentlichen Le-
bens, die vom jeweiligen Herrscher nicht vollständig kontrolliert wurden. Eisenstadt
lenkt in seinem Beitrag unsere Aufmerksamkeit auf die Vielfalt informeller Bindun-
gen, direkter physischer Interaktionen und Begegnungen in den unter religiöser
Kontrolle stehenden Öffentlichkeitsbereichen. Ferner weist er darauf hin, dass die
politische Herrschaft und die für die Aufrechterhaltung der moralischen Ordnung in
               
35 Vgl. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie, 5. rev.

Aufl. Tübingen 1976, S. 531.
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der Gemeinschaft zuständige Herrschaft der Rechtsgelehrten (ulema) voneinander
getrennt waren.
       In dieser Hinsicht bedeutete die Iranische Revolution das Ende einer Reihe tradi-
tionell teilweise autonomer Öffentlichkeitsbereiche – zugunsten einer Vereinheitli-
chung des politischen und des religiösen Bereichs in einem homogenen National-
staat. In gewisser Weise vollendete erst die Iranische Revolution den Aufbau des ira-
nischen Nationalstaats, indem sie der Monarchie ein Ende setzte und sich für die
Vereinheitlichung der Staatsmacht sowie für die Homogenisierung von Bildung und
Kultur einsetzte. Ich muss daran erinnern, dass derselbe Prozess unter säkularen
Vorzeichen zuvor auch schon in der Türkei abgelaufen war – in der kemalistischen
Revolution von 1923, einer Revolution, die der Herrschaft osmanischer monarchi-
scher Eliten ein Ende setzte, die die religiöse Legitimation des Kalifats beseitigte, die
die traditionellen öffentlichen Netzwerke im Umfeld der Religion zerschlug und die
in der nationalen Öffentlichkeit weltliche Verhaltensregeln durchsetzte.
       Nach zwei Jahrzehnten islamischer Revolution im Iran werden die autoritäre
Gestaltung und Überwachung der Öffentlichkeit sowie die Einheit der moralischen
Gemeinschaft in Frage gestellt – durch eine Vielzahl sozialer Gruppen, die vom poli-
tischen Islam enttäuscht sind. Farhad Khosrokhavar zeigt in seinem Beitrag, wie die
nichtreligiösen Affekte und Einstellungen der städtischen Jugend weltliche Praktiken
fundieren, während im intellektuellen Bereich religiöse Denker nach Wegen suchen,
um die Trennung von Religion und Politik im Rahmen des Islam begrifflich zu un-
termauern. Mahnaz Shirali untersucht den politischen Widerstand der Jugend gegen
die tägliche Unterdrückung – wobei Übertretungen des religiösen Codes als Aus-
druck von Individualität, von nichtreligiösen Affekten und Verfahrensweisen gelten:
So werden Freude, Lachen und bunte Kleidung zu Gesten des Widerstands. Religiö-
se Trauerzeremonien werden von der Jugend genutzt, um sie subversiv in Unterhal-
tungsmöglichkeiten zu verwandeln, in unverfängliche Gelegenheiten, Angehörige
des anderen Geschlechts zu treffen. Auf ähnliche Weise sind auch Fußballspiele zu
öffentlichen Vergnügungen und einem Ort der Begegnung zwischen den Geschlech-
tern geworden. Elham Gheytanchi konzentriert sich in ihrem Beitrag auf Wege und
Möglichkeiten für Frauen, während und nach der Revolution an die Öffentlichkeit zu
gelangen. Durch Untersuchung von Frauenzeitschriften, aber auch mit Beispielen
aus Filmen und Romanen zeigt sie, wie in solchen mentalen Räumen Tabuthemen
angesprochen und Rechte geltend gemacht werden können. Zugleich sind Zeit-
schriften, Filme und Romane natürlich auch physische Orte, an denen Frauen als
Autorinnen, Filmemacherinnen, Schauspielerinnen und Beobachterinnen des öf-
fentlichen Lebens auftreten können.

Das Private im öffentlichen Raum:
Die Aufrechterhaltung von Grenzen

Hauptgegenstand des vorliegenden Bandes sind Analysen und Beobachtungen zur
Handlungsweise zeitgenössischer muslimischer Akteure, die in unterschiedlichen
Kontexten und auf unterschiedliche Weise neue Wege gefunden haben, sich in der
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Öffentlichkeit zu positionieren – nicht nur durch den Anspruch auf Zugang zu und
Teilhabe an einer bereits existierenden Öffentlichkeit, sondern auch durch Reaktivie-
rung traditioneller öffentlicher Räume (vakf, medrese, Kaffeehaus), durch Unterwan-
derung vorhandener (Universitäten, aber auch Moscheen und religiöse Zeremonien)
und Eroberung neuer öffentlicher Räume (öffentliche Parks, Strände, Berge). Auf
diese Weise werden alternative Öffentlichkeiten neu geschaffen oder neu gestaltet.
       Aus der Vielfalt dieser Räume ergibt sich eine entscheidende Frage, nämlich die,
wann und nach welchen Kriterien ein Raum eigentlich als »öffentlich« zu gelten hat.
Auf der Grundlage der hier vorgelegten Untersuchungen kann man sagen, dass ein
Raum in dem Ausmaß »öffentlich« wird, wie diverse soziale Gruppen ihn benutzen
und beanspruchen und wie die Kontrolle über diesen Raum umstritten ist – zwi-
schen unterschiedlichen Perspektiven und Formen des Imaginären, die miteinander
in Konflikt liegen. In unserem Fall geht es um den Konflikt zwischen säkularen und
religiösen Weltsichten. Der Begriff des Raumes ist immer auch im Zusammenhang
mit Machtfragen, mit Mehrheits- und Minderheitssituationen und Problemen kultu-
reller Differenz zu sehen. Wenn im vorliegenden Band mehr von »öffentlichen
Räumen« als allgemein von »Öffentlichkeit« oder »Öffentlichkeitssphären« die Rede
ist, so kommt darin auch eine unserer Arbeitshypothesen zum Ausdruck, nämlich
dass der Begriff »Öffentlichkeit« nicht irgendein abstraktes Ideal bleiben, sondern
dass er in ein Objekt für konkrete Beobachtungen verwandelt werden sollte – eines,
in dem sich soziale Beziehungen manifestieren, Klassenbeziehungen ebenso wie
kulturelle Unterschiede. Christian Geulen erörtert in seinem Beitrag, dass der Be-
griff des Raumes im Werk von Hannah Arendt schon eine Garantie dafür ist, dass
zum einen dieser Raum von verschiedenen Menschen geteilt wird und dass zum an-
deren die verschiedenen Standpunkte dieser Menschen miteinander unvereinbar
sind. In Hannah Arendts Worten: »Eine gemeinsame Welt […] existiert überhaupt

36nur in der Vielfalt ihrer Perspektiven.« Diese Doppelfunktion als Versammlungs-
ort und zugleich trennender Raum ist laut Geulen von entscheidender Bedeutung,
wenn man über die Beziehung zwischen öffentlichem Raum und kulturellen Unter-
schieden nachdenken will.
       Die Frage, wie man ein soziales Band zum »Anderen« knüpfen kann, der als an-
dersartig, als »Fremder« empfunden und darum »ausgeschlossen« wird, ist eine we-
sentliche Frage der Demokratie. Öffentlichkeit als politische Kategorie leitet ihre in-
tellektuelle Popularität und politische Bedeutung aus dem darin enthaltenen demo-
kratischen Versprechen her, aus gesellschaftlicher Diversität eine gemeinsame Welt
zu schaffen. Die inneren Verbindungen zwischen Öffentlichkeit, Moderne und De-
mokratie dürfen jedoch in nichtwestlichen Kontexten nicht als selbstverständlich
vorausgesetzt werden. Eine starke Öffentlichkeitssphäre ist nicht unbedingt ein Be-
leg für Moderne oder Demokratie. In der republikanischen Öffentlichkeit der Türkei
zum Beispiel wurden das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl (im Unterschied
zum Staatsgefühl der Untertanen eines Großreiches wie des Osmanischen Reiches)
sowie ein weltlicher Lebensstil unterstrichen und durch eine weltliche Verfassung
               
36 Vgl. Hannah Arendt: Vita Activa oder Vom tätigen Leben, Stuttgart 1960, S. 57. (Engl. The

Human Condition, Chicago 1958.)

2004-09-13 19-27-00 --- Projekt: T237.gli.ammann.göle / Dokument: FAX ID 01d563122367806|(S.  11- 44) T01_01 göle.p 63122368158



40  |  Nilüfer Göle
 
garantiert. Gleichwohl litt und leidet das öffentliche Leben unter mangelnder Aner-
kennung des politischen, religiösen und ethnischen Pluralismus. Die eingebauten
Spannungen zwischen öffentlichem Säkularismus und demokratischem Pluralismus
lassen sich im Aufbau des öffentlichen Raumes noch gut erkennen. Im Iran ist es
dagegen der religiöse Nationalismus, der die Öffentlichkeit im modernen Sinn einer
Homogenisierung formt, wenngleich durch massiven Einsatz der Machtmittel des
Staates.
       Im Westen führte Kritik an den universalistischen Prämissen des Öffentlich-
keitsbegriffs sowie an dessen »Blindheit« gegenüber Geschlechts-, Klassen- und eth-
nischen Unterschieden dazu, dass Potenzial und Versprechungen der demokrati-

37schen Öffentlichkeitssphäre sogar noch ausgeweitet wurden. Die Debatten über
den Multikulturalismus sind Teil dieser Bemühungen um Anerkennung von Unter-
schieden, auch Teil der Kritik am westlichen Universalismus. Gleichwohl »normali-
siert« und verschweigt der Universalismusanspruch des Westens einen Bereich kul-
tureller Stigmatisierung, der nur vom Standpunkt nichtwestlicher Kritik seitens
postkolonialer oder islamischer Betrachter erkannt und offengelegt werden kann.
Denn akzeptable Darstellungsweisen des Selbst und des Körpers und akzeptable Re-
gelungen für öffentliche Räume erlangen ihre Bedeutung, je nachdem was bei der
westlichen Unterscheidung zwischen »zivilisierten« und »unzivilisierten« Verhal-
tensweisen als die höhere Form des modernen Lebens gilt. Der Begriff der Zivilisa-
tion, in sich durchaus nicht neutral und angesichts der Diversitäten – etwa zwischen
indischer, islamischer und französischer Zivilisation – eher asymmetrisch, bewirkt
eine hierarchische räumliche Ordnung, die, historisch von der westlichen Erfahrung
der Moderne determiniert, normativen Setzungen und kontingenter sozialer Macht-
ausübung folgt. In diesen Bereich, in dem das Selbst und die Zivilisation entstehen,
soll unser Projekt etwas Licht bringen.
       Die Beiträge von Geulen und Tabboni beschäftigen sich mit kritischen Lesarten
des westlichen Öffentlichkeitsbegriffs, wobei die Autoren ihren Blick zwischen den
Grenzbereichen der westlichen und der islamischen Praxis hin und her schweifen
lassen. Simonetta Tabboni lenkt, indem sie sich auf den Begriff des Fremden mit
seiner Ambivalenz von Nähe und Distanz konzentriert, unsere Aufmerksamkeit auf
den Bereich der inneren Beziehungen und wechselseitigen Abhängigkeiten von
Mehrheitsidentität und Anderssein der Minderheit. Sie zeigt, wie die westlichen Re-
geln für die Präsentation des Körpers in der Öffentlichkeit als selbstverständlich und
universal gültig angesehen werden. Dabei werden gerade durch den Körper unter-
schiedliche persönliche Lebensgeschichten und unterschiedliche Geschichten kultu-
reller Gruppen sichtbar und für den öffentlichen Blick unterscheidbar gemacht. Als
physische und kulturelle Realitäten widersetzen sich Körper der Nivellierung und
dem Verschweigen von Unterschieden in Sprachen, Meinungen und Ideen; Körper
haben in diesem Sinne etwas Subversives an sich. Öffentliche Räume werden zu
Auftrittsräumen, in denen die asymmetrischen Machtbeziehungen zwischen weltli-

               
37 Vgl. Craig Calhoun, »Introduction«, in: Craig Calhoun (Hg.): Habermas and the Public

Sphere, Cambridge, MA 1992, S. 1-48.
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chen und religiösen Akteuren, weltlichen und religiösen Formen des Imaginären zur
Schau gestellt werden.
       Abschließend sei nochmals auf den gemeinsamen Ansatz der vorliegenden Stu-
dien verwiesen. Der öffentliche Raum wird nicht als etablierter Raum, als vorgefer-
tigte Arena angesehen, sondern die Untersuchungen gelten seiner Konstituierung
und Neuaushandlung durch Auftritte – durch Mikropraktiken, die auch eine Art öf-
fentlicher Auftritt sind. Wie bereits dargestellt, gibt es einen Unterschied zwischen
Muslimen und Islamisten: Islamist zu sein, heißt immer auch, seine Identität be-
wusst herauszustellen. In diesen Zusammenhang gehören auch die kollektive Kon-
struktion, Zusammenstellung und Neuinszenierung symbolischer Materialien, um
Andersartigkeit zu signalisieren. Die Symbole des muslimischen Habitus werden
neu gestaltet, selektiv verarbeitet und öffentlich inszeniert. Die impliziten Dimensio-
nen des gesellschaftlichen Imaginären, die Aspekte, die im Habitus einer Bevölke-
rung – in der Art und Weise, wie man sich anredet, wie man lebt und wohnt – sowie
im Geschmack verkörpert sind, sie alle werden bei öffentlichen Auftritten zu explizi-
ten Merkmalen gemacht. Die öffentliche Sphäre wird so zu einem Raum für die
Herstellung islamischer Identität und für die Zurschaustellung des islamischen Ha-
bitus, in bewusster Absetzung vom verwestlichten Selbst. Körper und Raum werden
zu Foren für die Ausarbeitung von Aufführungen, für den Transfer von Vergange-
nem in die Gegenwart, von Religiösem in den sozialen und von Persönlichem in den
gemeinschaftlichen Bereich. Das Hauptanliegen dieses Buches ist die Untersu-
chung, wie historische Prägung und stigmatisierte Identität in soziale Praktiken,
eingebettete Symbole und räumliche Regelungen übertragen werden. Diskursive
Praktiken, also Berichte und Erzählungen, sind uns nur insoweit wichtig, als sie
nichtverbale Praktiken begleiten und kritisch reflektieren. Anders als die ideologi-
schen Konstrukte und didaktischen politischen Botschaften der Islamisten der ersten
Generation vermitteln die Fallstudien im vorliegenden Buch Einsichten in das per-
sönliche und intellektuelle Engagement muslimischer Frauen und Schriftsteller, die
über ihre eigenen Praktiken und Widersprüche reflektieren. Hier dient nicht – wie
bei den Islamisten der ersten Generation – das vergangene Goldene Zeitalter des Is-
lam als Bezugspunkt und Grundlage für ein Alternativmodell, vielmehr sind Gegen-
stand unserer kritischen Betrachtung die Gegenwartsprobleme, denen sich muslimi-
sche Akteure stellen müssen. Die Islamisten der zweiten Generation engagieren sich
im Sinne einer kritischen Reflexivität, indem sie sich mit ihren eigenen ambivalen-
ten emotionalen Konstruktionen und mit ihren hybriden Erfahrungen in einer Welt
zwischen Islam und Moderne auseinandersetzen.
       Die empirischen Fallstudien stammen aus drei typologisch kontrastierenden Re-
gionen: der säkularisierten Türkei, dem entsäkularisierten nachrevolutionären Iran
und Europa als pluralistischer Diaspora für muslimische Einwanderer. Doch mehr
als die Unterschiede zwischen diesen Regionen beschäftigen uns hinsichtlich des
Islam im öffentlichen Raum die konvergierenden Aspekte. In allen Fällen ähneln
sich die muslimischen Akteure sehr (Jugendliche, Frauen, Freiberufler, Intellektuel-
le, bürgerliche Mittelschichten); ein Produkt der ersten Welle der islamistischen Be-
wegung sind sie nur insoweit, als sie ihre Identität zur kollektiven Bewegung und
zur Revolution in Beziehung (oder in Kontrast) setzen. Sie kultivieren ihr religiöses
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Idiom und ihre Selbststilisierung in Gegenräumen, darum dient die Religion ihrer
Identität ebenso wie ihrer sozialen Ermächtigung. Sie haben sich weltliches Wissen
und westliche Techniken der Selbstdarstellung und der Kommunikation in moder-
nen öffentlichen Räumen – Schulen, Universitäten, Parlament und Massenmedien –
angeeignet. Statt in puncto Reinheit und Authentizität in Entweder-Oder-Kategorien
zu denken und zu handeln, bedienen sie sich einer Logik von Fusion und Ambiva-
lenz. Sie wechseln zwischen verschiedenen Lebensräumen hin und her.
       Im Fortschreiten des Islam kann man drei Stadien unterscheiden: Der Islam als
vorgefertigte, in ein traditionelles Leben eingebettete Identität (erstes Stadium) wird
zur kollektiven politischen Bezugsgröße all jener, die daraus eine soziale Bewegung
und ein gesellschaftliches Imaginäres machen, den Islamismus (zweites Stadium).
Für moderne Muslime wird der Islam zu einer Kraft, mit deren Hilfe sie bei ihrer
Begegnung und Auseinandersetzung mit der Moderne ihr Inneres wie ihr Äußeres
ordnen (drittes Stadium). Dabei ist eine personalisierte Glaubensbeziehung nicht
unbedingt auch eine ins Private verlagerte; vielmehr wird sie durch gemeinschaftli-
che Aktivitäten getragen und in öffentlichen Räumen zur Schau gestellt. Der Islam
führt zu Wandlungen und fundamentalen Bedeutungsverschiebungen in den mo-
dernen Definitionen von Privatsphäre und Öffentlichkeit. Ein öffentlicher Islam
muss die Grenzen des Innenraums, die Grenzen zwischen der Privatsphäre des in-
timen Raumes und dem mit geschlechtlichen Tabus belegten Außenraum, neu defi-
nieren und gestalten. Die Wahrung der Grenzen islamischer Moral und islamischer
Privatheit auch im öffentlichen Raum ist bei dieser Verschiebung von Innen- und
Außenraum, von Privatem und Öffentlichem von überragender Bedeutung. Ludwig
Ammann legt in seinem Beitrag den historischen und kulturellen Hintergrund für
eine solche Artikulation des Privaten und Öffentlichen im Islam dar. Islamische
Städte entwickeln, so Ammann, anders als westliche Städte eine Reihe von Strategien
für den gesellschaftlichen Umgang mit Fremden und für ein anonymes öffentliches
Leben: indem sie den Bereich des Fremden privatisieren und begrenzen, Städte als
Ansammlung von Vierteln organisieren und den Körper in der Öffentlichkeit so ma-
nagen, dass dieses Management als mobiler Schutzschild der Privatsphäre wirkt.
Verschleierung der Frauen, Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum, Kontrolle
der gesellschaftlichen Aktivitäten Fremder und der Begegnungen zwischen den Ge-
schlechtern, puritanische Kontrolle über Körper und Verführungsmöglichkeiten
durch Kleidungs- und Verhaltensvorschriften, aber auch Kontrolle über Alkoholkon-
sum und Musik – all dies trägt zur Einschränkung der öffentlichen Bewegungsfrei-
heit und Selbstdarstellung bei. Daraus ergeben sich Konflikte mit den emanzipatori-
schen, liberalen Definitionen von moderner Identität sowie mit den Prinzipien von
Öffentlichkeit und Bewegungsfreiheit für Fremde im Kontext eines westlichen öf-
fentlichen Raumes. Ob diese Divergenz zwischen dem islamischen und dem libera-
len Modell des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft in einer im Entstehen
begriffenen gemeinsamen gesellschaftlichen Welt ausgeglichen werden kann, oder
ob im Gegenteil ein Bruch die bereits bestehenden zivilisatorischen Unstimmigkei-
ten noch weiter vertieft und dabei die universalistischen Grundlagen der Moderne in
ihren Grundfesten erschüttert, bleibt abzuwarten. Einstweilen erkundet der vorlie-
gende Band die kreativen Spannungen, die aus den Erfahrungen von Muslimen mit
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der Moderne erwachsen. Dabei werden neue Denkansätze ins Spiel gebracht, die die
nur auf eine einzige Zivilisation abgestellten Definitionen des modernen Selbst und
des öffentlichen Raumes überwinden.
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