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Feindbild Islam oder Islam, der sich als Feind geriert? 
Vortragstranskript 

Dr. Navid Kermani, Schriftsteller und Orientalist, Köln 

Guten Abend meine Damen und Herren,  

ich könnte den Vortrag eigentlich mit einem klaren doppelten „ja“ beenden. Die Frage, gibt es ein 
Feindbild Islam: Ja. Gibt es einen Islam, der sich als Feind geriert, auch ja. Da ich aber wahrscheinlich 
doch den Veranstalter etwas enttäuschen würde...(Gelächter)... möchte ich doch etwas ausholen. Ich 
möchte über beides sprechen- über das Feindbild Islam aber auch über den Islam, der als Feind 
auftritt und wie sich beides - und das ist endlich der Kern meines Referates -  wie sich beides 
wechselseitig bestärkt und welche Folgen es hat, speziell auch für Muslime in Deutschland oder 
Europa. 

Persönliche Erfahrungen mit dem Feindbild Islam 

Ich fange mit dem Feindbild an. Im Gegensatz zu meiner Vorrednerin versuche ich gar nicht erst, 
objektiv zu sein. Ich nehme mir das Privileg des Schriftstellers und bin zugegebenermaßen subjektiv 
und einseitig. Und nicht nur, dass ich die Medienberichte zum Islam subjektiv wahrnehme – ich 
nehme sie vor allem auch immer weniger wahr, wenn ich ehrlich sein soll. Als ich eingeladen worden 
bin, habe ich das Herrn Schmid auch gesagt, dass ich der falsche bin für dieses Thema, weil ich immer 
weniger, immer seltener Darstellungen zum Islam in den Medien wahrnehme, weil ich sie insgesamt 
immer weniger aushalte. Für mich ist es relativ eindeutig, dass bestimmte Medien – und ich sehe da 
anders als meine Vorrednerin durchaus eine Homogenität in manchen Medien, sei es in der Springer – 
Presse, vor allem aber auch im Spiegel -  eine klare Linie haben, den Islam äußerst kritisch und als 
Bedrohung darzustellen. 

Natürlich gibt es ein Feindbild Islam. Nehmen Sie nur das berühmteste Beispiel eines Schreibens mit 
der Axt, das Buch von Oriana Fallacci, das über Monate auf Platz eins vieler europäischer 
Bestsellerlisten war. Das ist ein Buch, wo steht  - und zwar wörtlich –dass Muslime Ratten sind.. Nicht 
nur die Terroristen, sondern Muslime prinzipiell sind Ratten. Das ist über Monate hinweg auf Platz 
eins, vor allem in Deutschland. Also für mich ist damit die Frage doch ziemlich klar beantwortet, dass 
es irgendwo ein Feindbild Islam gibt. Und ich wünschte mir dass manche deutsche Kollegen das auch 
schärfer benennen würden, wenn es so auftritt. Ich verstehe nicht, weshalb es keinen Widerspruch 
gibt, keinen öffentlichen, polemischen Widerspruch, gegen solche Veröffentlichungen. Man müsste 
sich nur mal vorstellen, was passieren würde, wenn eine europäische Journalistin schreiben würde 
„Juden sind Ratten“ – würde das Buch über Monate hinweg auf Platz eins der Bestsellerliste sein? 
Und was mich besonders schockiert ist, ich habe damals die Rezensionen verfolgt, dass man in den 
Rezensionen sogar oft eine Art von „Na ja, sie ist zwar zu pauschal, sie ist zwar zu einseitig, aber 
immerhin hat sie Mut.“ Für mich ist das kein Mut, wenn man Stammtische noch überbietet. Für mich 
ist das kein Mut, wenn man auftritt und irgendwelche Pauschalisierungen an den Tag legt und sich 
dafür auch noch irgendwie als Märtyrer gebärdet...für mich ist das kein Mut – Für mich ist das 
Rassismus. 
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Oder wenn ein deutscher Schriftsteller, Dichter, den ich übrigens sehr schätze als Lyriker, Günter 
Kunert, öffentlich im Fernsehen sagt, zu bester Sendezeit: „Jeder Muslim, jeder Muslim ist qua 
Religion per se ein potentieller Mörder.“ Ich finde das nicht mutig, und das berührt mich auch. Oder 
wenn ein anderer Kollege wie Leon de Winter, beinahe wöchentlich in den besten und 
auflagenträchtigsten Journalen des Landes jede erdenkliche Massierung von Vorurteilen gegen den 
Islam ausbreiten darf. Tauschen Sie einfach bei manchen Artikeln gelegentlich das Wort „Muslim“ 
gegen „Jude“ aus, und fragen sie dann, ob es rassistisch ist. Ich glaube, Sie würden einen Großteil 
unserer Darstellungen bis hin in die Nachrichten, als rassistisch wahrnehmen.  

Ich schildere Ihnen einfach mal mein letztes, zehnminütiges Fernseherlebnis: Gestern Nacht - ich guck 
ja nicht mehr so viel Fernsehen, außer der Sportschau, wo der FC auch immer verliert, gestern Nacht 
komme ich von der Lesung heim und zappe dann und da steht dann als zufälliges Ergebnis (die 
empirische Untersuchung ist also nicht wissenschaftlich verallgemeinbar) – sehe ich in dem einen 
Kanal Herrn Beckstein, der bestimmt kein Islamhasser ist. Der hat schon Ahnung auf seine Weise, den 
würde ich überhaupt nicht in diesen Topf mit dem Spiegel-Magazin und Politikern wie Bosbach 
stecken. Aber ich sehe nur kurz, ich sehe rein und höre nur, dass Beckstein sagt: „Also natürlich 
wollen wir auf dem Marienplatz kein Minarett.“ Welcher Muslim in Deutschland fordert, dass auf 
dem Marienplatz ein Minarett stehen sollte? Das sind Anwehräußerungen auf der Basis von 
Suggestion, bei denen man nur zustimmen kann - schiere Demagogie, denn weit und breit ist  
niemand, der so etwas verlangt. Aber als Zuschauer denkt man instinktiv: Mensch, diese Muslime, die 
haben doch wohl eine Meise, und Beckstein schützt uns vor ihnen – recht hat er. Dann schalte ich um 
auf N 24, Harald Schmidt war schon zu Ende, und sehe den Anfang einer Reportage, nur die ersten 
zwei Minuten, das reicht. Es fängt an mit (alles gestern Abend, innerhalb von 10 Minuten deutschem 
Fernsehen): „Dschihad - das Schwert des Islams“, und das beginnt dann wie so eine Tatort-Reportage, 
also: Es ist 23: 22 in Bali, man sieht schöne Frauen tanzen und junge Leute sich vergnügen und dann 
sieht man einen Mann, mit Palästinensertuch, der Attentäter so und so bewegt sich auf die Diskothek 
so und so zu. Es ist 23:45, der DJ legt die Platte so und so auf, also wie ein Kriminalfilm aufgebaut und 
dann, es ist 23:58, die Bombe explodiert – der so und so sprengt sich in die Luft – sprich: der Islam hat 
zugeschlagen - und dann kommt der Vorspann. Einfach so. Die ersten drei Minuten Reportage über 
„den“ Islam waren das. Das ist der Grund weshalb ich da einfach nicht mehr weitergucke, weil ich ja 
schon weiß, wie die nächsten 50 Minuten sein werden.  

Eine andere Beobachtung aus dem Feld der sogenannten Dialog-Veranstaltungen, da war jemand, ich 
weiß gar nicht mehr so genau, jemand vom Zentralrat der Muslime, glaube ich. Ich selbst habe es 
nicht so mit Dialogen dieser Art und daher nur das Protokoll verfolgt. Da war eine Diskussion 
zwischen einem Vertreter des Zentralrats der Muslime und zwei deutschen Islamexperten. Das waren 
Herr Raddatz und Herr Nagel. Und es lief nach einem sehr, sehr typischen Muster: Der Vertreter des 
Islams sagte „Aber der Islam ist doch gar nicht so, wir leben den Islam doch auch zeitgemäß, wir sind 
doch gar nicht alle so, dass wir im Mittelalter leben und das alles so wörtlich nehmen. Sie nehmen das 
doch auch nicht so wörtlich in der Bibel. Und Demokratie ist absolut islamkonform und natürlich sind 
wir für Menschenrechte als Zentralrat". Und bekam ständig zu hören „Ja, aber sie verstehen den Islam 
falsch“. Zwei deutsche Experten erklären dem Muslim: „Ja, aber Sie verstehen den Islam falsch. Im 
Islam steht, Koransure so und so, erschlaget die...und so weiter. Und die Frauen sind sowieso unter 
und so weiter.“ Also, dass heißt man geht von einem dezidiert fundamentalistischen Islambild aus 
„Der Islam ist so, weil das im Koran so steht.“ Und jeder der diesem Islambild widerspricht, so wie 
ich, der ich Alkohol trinke  und der ich mich dennoch als Muslim begreife und meinem Kind den 
Koran lehre, zugleich aber ganz gerne in der heutigen Zeit lebe und auch froh bin in Europa zu leben, 
der gilt dann irgendwie erleichtert oder beinahe enttäuscht als gemäßigter Muslim. Gemäßigter 
Muslim im Sinne von „unser Mann“ – aber die eigentlichen Muslime sind ein Problem.  
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Fundamentalismus im Westen 

Diese fundamentalistische Deutung des Islam ist nicht ganz zufällig. Denn einige dieser deutschen 
Islamexperten – auch darüber vermisse ich eine Diskussion- stehen rechts-radikalen und 
evangelikalen Kreisen sehr nah. Man weiß das, es gibt Frau Schirrmacher – ihr Mann ist führend in 
dieser evangelikalen Bewegung. Herr Raddatz beziehungsweise seine ihn stets begleitende Frau 
scheint auch den entsprechenden Kreisen nahezustehen, allerdings im katholischen Spektrum. Für 
Herr Raddatz muss sogar der Vatikan islamistisch unterwandert sein, wenn man liest, wie er den 
Papst für seine Anbiederung an die Muslime kritisiert. Auch Ursula Spuler-Stegemann ist nicht sehr 
fern von solchem Denken. Und wenn sozusagen ein fundamentalistisch christliches Weltbild- Denken 
dann auf den Islam gelegt wird, dann entstehen solche Situationen, in denen der Muslim darüber 
belehrt wird, dass es im Koran doch wörtlich heißt…und so sei das eben im Islam, und wer das als 
Muslim anders sehe, der kein richtiger Muslim. Der Muslim der sozusagen den Islam mit all seinen 
Traditionen und Aufweichungen lebt und keineswegs denkt „Weil das im Islam so steht, muss ich das 
wörtlich so leben.“ Denn das ist ja der Fundamentalismus: Fundamentalismus heißt, weil es da so 
steht, gilt das wörtlich und muss ich das so tun. Das wäre für mich eine Definition von 
Fundamentalismus. Ein Islambild das darauf beruht zu sagen „Im Koran steht das, und darum ist der 
Muslim so“ ist fundamentalistisch. 

Der westliche Blick auf die islamische Welt ist deshalb fundamentalistisch, weil man von vermeintlich 
vorgegebenen Normen oder sogar von einzelnen Versen des Korans auf die gesellschaftliche Realität 
schließt. Würde man diese Logik, also „Koranvers sagt das , also ist im Irak oder in Palästina das oder 
das geschehen“ auf die restliche Welt übertragen, müsste man etwa für die Tatsache, dass bis vor 
einigen Jahren in Südamerika ausschließlich Militärdiktaturen regiert haben, versuchen irgendwelche 
absurden Begründungen im Katholizismus zu finden. 

Oder die Chinesen qua Hautfarbe zu Kollektivisten erklären oder die israelische Besatzungspolitik, da 
wird es besonders deutlich: Lesen Sie die israelische Besatzungspolitik oder den Konflikt zwischen 
Israel und Palästina mit der Folie des Alten Testamentes.  Da sind all die Aufrufe zu Vernichtung 
derer, die in dem Land leben. Kein rationaler Mensch würde zuerst die Bibel zur Hand nehmen, um 
den aktuellen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zu begreifen, aber das ist ja genau das, 
was mit dem Koran geschieht. Nach dem 11. September war der Koran innerhalb von einem Tag in 
Deutschland ausverkauft. Das heißt, es gibt einen Terroranschlag, also schlägt man im Koran nach, 
weshalb die Muslime denn da nun Terror begehen. Man würde ja auch nicht in der Bibel 
nachschlagen um zu verstehen, weshalb Sharon regiert. Zu Recht würde man nicht in der Bibel 
nachschlagen, weil überhaupt keine Antwort darauf zu finden wäre. Oder um auf das Christentum zu 
sprechen zu kommen: Niemand würde die protestantischen Extremisten in Nordirland als Soldaten 
Luthers bezeichnen, wie man von Soldaten Allahs spricht. Nehmen Sie die Apartheid in Südafrika, die 
auf einer dezidiert christlichen Ideologie beruhte, oder die Vergewaltigung muslimischer Frauen oder 
die Schändung muslimischer Friedhöfe ein paar hundert Kilometer südlich von Stuttgart. Der 
serbisch-bosnische Krieg wurde von den Serben mit einer christlichen Agenda begründet. Ganz zu 
recht ordnen wir diese christliche Agenda säkular ein. Das heißt, das religiöse Vokabular der Akteure 
wird zu Recht in einem konkreten gesellschaftlichen, machtpolitischen und nicht zuletzt 
propagandistischen, denn darum geht’s ja auch, Zusammenhang wahrgenommen und damit mit 
einem Wahrheitsanspruch relativiert. Das heißt, wenn die serbischen Führer gesagt haben „Wir 
verteidigen hier die Christenheit  in Europa“, dann haben wir das zu Recht relativiert und gesagt: „Na 
ja, Moment mal, so einfach kann man das ja nicht sehen. Die Christenheit in Europa ist doch etwas 
weiter, und die Christenheit in Europa unterstützt vielleicht die Muslime oder ähnliches mehr. Wobei 
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es in Bosnien ja speziell die Amerikaner waren, die die Muslime unterstützt haben, und die Europäer 
da relativ passiv waren.  

Aber wenn ein Anschlag in London oder in New York mit Berufung von islamischen Lehren 
stattfindet, nehmen wir diese Begründung absolut und sagen, das hat der Islam offenbar ein Problem 
oder zugeschlagen. Ich will die religiösen Faktoren überhaupt nicht relativieren und habe mich auch 
selbst damit beschäftigt, etwa beim 11. September, oder etwa so tun, als hätte der Islam damit gar 
nichts zu tun. Aber der Islam hat als ein Faktor von mehreren Faktoren damit zu tun. Er gibt diesen 
Terroristen das Vokabular, eine religiöse Ideologie zur Hand. Aber so einfach aus dem Koran das 
abzuleiten, dass,  weil der Koran das sagt, der Terrorist zuschlägt - ganz so einfach würden wir das 
mit Blick auf andere Kulturen niemals machen. Wenn muslimische Fundamentalisten eine Bombe 
legen, dann hat gleich Allah sein Schwert gezückt. Da werden Koranverse angeführt. Das heißt die 
säkulare Wahrnehmung des Westens nimmt den Orient aus, der so exemplarisch zum Ort der 
Religion wird. Wo sämtliche kulturelle und  politische Entwicklungen und Ereignisse ursächlich mit 
dem Glauben erklärt werden müssen. Und damit deckt sich diese Wahrnehmung, diese westliche 
Wahrnehmung, mit der Wahrnehmung des islamischen Fundamentalismus. Der Fundamentalismus 
macht ja genau das gleiche, der erklärt eine gesellschaftliche Wirklichkeit im Iran, in Ägypten und 
anderswo direkt aus dem Koran. Der sagt, uns geht’s so schlecht, weil wir den Koran nicht befolgen. 
Also müssen wir zurückkehren zum Koran. Zu sagen, denen geht’s schlecht, weil sie den Koran 
befolgen, ist das Spiegelbild davon. Der Slogan „Der Islam ist die Bedrohung“ ist beinahe identisch, 
spiegelbildlich, mit dem Slogan „Der Islam ist die Lösung“. 

Um nun mit wenigstens einem Satz doch ein bisschen Objektivität hineinzubringen: Natürlich habe 
ich jetzt ein sehr, sehr einseitiges Bild von westlichen Medien gezeigt, und gerade in den 
überregionalen Tageszeitungen findet man sehr viel Differenzierteres. Es hat sich vieles geändert und 
manches gebessert. Ich sage das, damit sie wissen, dass ich das durchaus wahrnehme. Und eigentlich 
finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass der Spiegel oder die Welt oder die Bild-Zeitung 
solche Dinge bringen – ich muss es ja nicht lesen. Und solange solche Feindseligkeiten nur aus Worten 
bestehen, müsste man nicht viele Worte darüber verlieren. Das Problem ist aber, dass wechselseitigen 
Feindbilder, die Allgemeinsetzung bestimmter politischer Vorgänge oder von wirklichen Massakern 
in realen Aktionen mündet, so im islamischen Terrorismus, der von dem Westen als Bedrohung 
spricht: „Der Westen ist so…, der Westen ist…, die Christenheit ist, überall tötet der Westen… im Irak, 
in Bosnien, an der Elfenbeinküste, in Palästina, in Russland und so weiter (und übrigens, wenn es hier 
eben hieß, die christliche Welt kennt keine Kriege oder Tschetschenien als Beispiel genannt worden 
ist, da würde ich aber doch mal anmerken, dass in Tschetschenien Russen Tschetschenen zunächst 
mal vertreiben oder einen Staat besetzt halten und zwar auch mit Blick auf eine christlichen Agenda, 
wenn russische Soldaten von orthodoxen Priestern gesegnet werden - nicht nur vor ein paar Jahren 
auf dem Balkan, auch in diesem Moment ist diese christliche Welt nicht so friedfertig, ganz abgesehen 
von den gegenwärtigen Kriegen Amerikas, die ihre christliche Rhetorik haben). Also haben Sie auf der 
einen Seite dieses sogenannten Kultur-Konfliktes eine Darstellung des Westens, die alles was der 
Westen macht, als eine zielgerichtete Aktion begreift zur Vernichtung des Islams. Da wird Bosnien 
und Palästina und Tschetschenien und Elfenbeinküste und in Algerien der Putsch natürlich auch, 
Irak, Afghanistan – all das ist der Westen und der bedroht uns. Die ganzen verschiedenen Faktoren, 
dass etwa der Tschetschenien-Konflikt etwas völlig anderes ist als Bosnien und das Palästina mit 
Afghanistan auch nicht so viel zu tun hat und das es vielleicht gar nicht so eine Verschwörung gibt 
und das alles gar nicht so zielgerichtet ist – all das fällt weg.  

Im Bild, sozusagen im „Feindbild Westen“ auf der Seite, ist der Westen ein homogener, ein einzelner 
Akteur, der uns bedroht. Solange es nur Worte wären, müsste man darüber nicht so viele Worte 
verlieren, aber dieses Feindbild führt ja dann eben zu Gewalttaten im islamischen Terrorismus. Das 
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heißt, es wird politisch aktiv. Es wird politisch aktiviert und ich sage ganz klar, dass ich hier nicht 
irgendwelche Dinge aufrechnen möchte.  

Feindbild Westen 

Ich mache mir auch zurzeit vielmehr Sorgen um das islamische oder arabische „Feindbild Westen“ als 
umgekehrt über das europäische „Feindbild Islam“, denn natürlich bedroht auch mich der 
Terrorismus genauso wie Sie alle. Und der Islam ist es der derzeit, oder Teile des Islams sind es, die 
derzeit dezidiert gewalttätig auftreten und ich hab auch keine Lust das durch irgendwelche 
Statistiken, dass irgendwelche anderen Gruppen auch irgendwie Gewalt ausüben, zu verrechnen. 
Also mein Problem ist zunächst mal das: Diese Gewalttätigkeit aus dem Islam heraus. Aber 
umgekehrt mache ich mir zunehmend auch Sorgen, dass das Feindbild Islam zu politischem Handeln 
führt. Denn nicht mehr werden konkrete Gruppierungen, Richtungen, Staaten der muslimischen Welt 
für gefährlich erklärt, sondern der Islam als solcher tritt auf zunehmend als Bedrohung – und damit 
also jeder Muslim. Nur ein weiteres Beispiel, spontan aus der Erinnerung, abends im Hotel wieder 
gezappt, einige Monate ist das schon her: eine doch immerhin anspruchsvolle Talkshow... 
dienstagabends... Maischberger, genau. Wo man ja denkt, das ist eine intelligente Frau. Titel ist: 
Alptraum Islam? In der Moderation fällt aber dieses Fragezeichen schon weg. Also, sie kündigt an: 
„Wir reden heute über den Alptraum Islam“, dann ist es nicht mehr der Fundamentalismus, der Iran 
als diktatorischer Staat, der Wahhabismus, die Taliban, sondern es ist der Islam. Und in anderen 
Staaten wird mit dem Feindbild „der Islam“ längst Politik gemacht. In Deutschland zum Glück noch, 
im Verhältnis zu Dänemark, noch sehr wenig.  

Die politische Nutzung von Ressentiments 

Und das liegt vor allem, und das sollte man auch erwähnen, in Deutschland liegt das vor allem daran, 
dass die politische Rechte in Deutschland, zumindest bis zu Zeiten Helmut Kohls, das Ressentiment 
nicht eingeführt hat als politisches Instrument. Das hat es in den letzten dreißig Jahren nicht in der 
Weise gegeben wie es beispielsweise heute in der CDU zum Teil gibt. Wenn ich einen Politiker wie 
Bosbach oder Pflüger höre und einige andere Politiker aus der heutigen CDU, das macht mir dann 
schon Sorgen. Weil da plötzlich auch dieser „Islam“ als Akteur, den man zu bekämpfen hat, 
auftaucht. Ich möchte daran erinnern, dass das erste Mal, in dem der Islam oder überhaupt eine 
Minderheit in Deutschland ein relevantes Wahlkampfthema der Volksparteien war, mit Koch in 
Hessen verbunden ist, also in der Generation nach Helmut Kohl geschah. Das war eine Landtagswahl. 
In einer Bundestagswahl wurde das Ressentiment bislang einmal von einem Partei der Mitte 
eingesetzt, nämlich von der FDP 2002 unter Jürgen W. Möllemann. Das war das Ressentiment gegen 
die Juden, wenn Sie sich erinnern, das war nicht das Ressentiment gegen den Islam. Das heißt, 
offenbar, hielten es damals bestimmte Teile der Politik für wahlkampftauglicher, das Ressentiment 
einzusetzen gegen die Juden als gegen die Muslime. Aber wer unter den Muslimen damals  Jürgen W. 
Möllemann deswegen für einen Verbündeten gehalten hat, der dürfte sich noch wundern. Ist das 
Ressentiment erst einmal als politische Waffe eingeführt, ist es eine bloße Frage des Kalküls, auf wen 
man es richtet, auf wen man die Waffe richtet. So gesehen haben die Muslime in Deutschland bislang, 
bis vor einem Jahr, nur davon profitiert, dass der Antisemitismus nur noch mehr Stimmen versprach. 
Das wird kippen. Wenn sich der Terrorismus fortsetzt in Europa, wird diese Stimmung kippen. Und 
es werden Parteien auftreten (und zum Teil treten sie ja schon auf, zumindest Strömungen innerhalb 
der CDU, die das schon aufgreifen) wo man genau mit diesem Ressentiment versucht, Stimmen zu 
machen. Das heißt es werden die Muslime sein, die bald oder demnächst Mut und Klartext von 
Populisten zu fürchten haben. Soviel zum Feindbild Islam. 
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Ich habe einige Male darüber geschrieben in Zeitungen. Es waren meistens spontane Einwürfe, wenn 
mir irgendetwas unter den Nägeln brannte und ich habe es auf das Papier gebracht. Oft hatten diese 
Texte dann, diese zwei, drei Texte um die es geht, einen sehr polemischen Charakter. Aber eigentlich 
habe ich gar keine Lust mich mit diesem Thema zu beschäftigen und deshalb ja auch diese schnellen 
Artikel. Also schnell schreibe ich es, aber ich habe jetzt keine Lust mich hinzusetzen und eine lange 
Analyse zu verfassen, Beschäftigung mit den Medien über die Darstellung des Islams zu machen und 
mir zu überlegen wie schlimm das alles ist. Denn es klingt automatisch, aufgrund schon meines 
Namens, meines Herkunft, immer apologetisch. Wenn ich etwas lese, der Islam ist so und so, so und 
so, so und so. Dann könnte ich jedem einzelnen dieser Attribute widersprechen. Ich möchte am 
liebsten sagen: „Der Islam ist aber gar nicht so!“ Sofort bin ich in der Rolle dessen, der das verteidigt 
und ich fühle mich in dieser Rolle etwas verteidigen zu müssen, höchst unwohl. Es ist gar nicht meine 
Aufgabe irgendwen zu verteidigen oder irgendeine Kultur zu verteidigen.  

Selbstkritik als Aufgabe des Schriftstellers 

Schriftsteller, Intellektueller zu sein oder überhaupt mein intellektuelles, künstlerisches oder 
literarisches Schaffen ist für mich per se ein selbstkritischer Akt. Es ist nicht die Verteidigung der 
eigenen Kultur, sondern es ist die Sezierung, die Kritik an der eigenen Kultur, was bei mir nun zwei 
Kulturen sind. Dieser Impuls irgendetwas zu verteidigen ist mir sehr suspekt und ich versuche es 
nach Möglichkeit zu vermeiden. Das führt dazu, dass ich einfach abschalte und mich auf meine eigene 
Arbeit konzentriere, die mit den aktuellen Diskussionen nicht viel zu tun, sondern um die Literatur 
geht, um literarische und religiöse Texte. Wenn ich mich jetzt dem aussetze, diesem Mediendiskurs, 
wäre ich ständig in der Rolle zu sagen: „Aber das ist doch gar nicht so“. In dieser Rolle fühle ich mich 
aber überhaupt nicht wohl, also versuche ich möglichst mich auf meine eigenen Themen zu 
konzentrieren, mich auf meine eigenen Bücher zu konzentrieren und mich weitgehend rauszuhalten. 
Da ist aber noch ein anderer Grund, weshalb ich mich an dieser Medienschelte nur sehr vereinzelt 
beteilige. Nun gut, hier betreibe ich die Medienkritik nun doch, aber sie ist wirklich, das können sie 
mir glauben, in diesem Jahr praktisch kein Teil meiner öffentlichen Tätigkeit gewesen. Ich glaube seit 
diesem taz-Artikel, der in Ihren Unterlagen liegt,  habe ich mich dazu auch nicht mehr öffentlich 
geäußert. 

Gewalt im Namen des Islam 

Weshalb ich mich öffentlich zurückhalte, hat auch damit zu tun: Letztendlich ist das Feindbild Islam 
nichts gegen das, was im Namen des Islams an Gewalt geschieht. Dieser Artikel, den Herr Schmid 
zitiert hat, in der Moderation, der meinem Vortrag diesen Namen gegeben hat, der ist erschienen nach 
den Anschlägen in Madrid. Diese Attentäter von Madrid hatten als einziges Bekennerschreiben eine 
Korankassette hinterlassen. Nichts anderes. Keine Erklärung, keine Bezichtigung, keine politische 
Forderung. Einfach den Koran. Was wollten sie damit sagen? Doch offenbar, dass hier der Islam am 
Werke war. Ich kann mit den Schultern zucken, wenn in Deutschland jeder dahergelaufene Autor 
nach der Lektüre eines Zeitungsartikels oder wenn’s hoch kommt eine der einschlägigen 
Expertenwarnungen à la Bassam Tibi meint, eine Fatwa abgeben zu können über den Glauben meiner 
Großeltern, die sich in ihrer Toleranz nicht dem Geist der westlichen Aufklärung verpflichtet fühlen, 
sondern dem größten Geist, dem des Allmächtigen. Die vier oder fünf Koranverse, die in der Hitliste 
der Leserbriefe ganz oben stehen lassen mich kalt. Es kostet mich drei Gedankengänge, um mich des 
Skandalösen darin, für mich jedenfalls, argumentativ zu entledigen. Aber ich kann die Korankassette 
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in dem Kleintransporter in Madrid nicht ignorieren. Da sind Leute, die treten als Muslime auf und 
bringen Menschen um. Das bringt mich in eine Lage, in der es mir schwer fällt und in der es mir 
unsympathisch ist, mich über das Feindbild Islam zu beschweren. Ich bin da in einer sehr unguten 
Position -  und nicht nur ich, sondern viele Muslime in Deutschland, die eigentlich ständig sagen 
wollen „Das ist aber eigentlich gar nicht so“, aber auf der anderen Seite sehen, es ist ja wirklich eine 
Katastrophe, was dort geschieht. Wenn sollen wir da verteidigen? Sollen wir die Taliban etwa 
verteidigen? 

Ich gebe Ihnen ein aktuelles Beispiel, wo ich wirklich Scham empfinde. Dieser neue iranische 
Präsident, der da angeblich Israel vernichten will. Immerhin – ich bin iranischer Staatsbürger. Der 
spricht ja nicht nur im Namen des Islams, was er angeblich tut. Er spricht ja zugleich im Namen des 
Staates, dessen Staatsbürger ich bin. Da fällt es mir in der Tat schwer, mich über die Darstellung zu 
beschweren über diejenigen, die jetzt aus diesen Äußerungen nun einen weiteren Beleg dafür finden, 
wie aggressiv der Islam ist. 

Also ich habe das öffentlich glaube ich, bis jetzt noch nicht artikuliert, mein Gefühl der Scham. Dass 
Politiker, Theologen, religiöse Führer Sachen sagen und auch politisch umsetzen, die mir zutiefst 
zuwider sind, die ich verabscheue. Es gibt viele Dinge auf der Welt, die ich verabscheue, aber diese 
Politiker tun es ja im Namen der Religion, zu der ich mich bekenne.  Es gibt im Iran wieder 
Steinigungen, im Namen des Islams. Das ist mir wichtiger, ehrlich gesagt, als der offen rassistische, 
islamfeindliche, demagogische und mit vielen unwahren Behauptungen gespickte Spiegel-Titel. Dem 
Islam selbst ist es ja völlig egal, was die Medien schreiben. Den Islam den gibt es, den hat es vor 
tausend Jahren gegeben, den wird es in tausend Jahren auch geben.  

Die Krise der islamischen Orthodoxie 

Was mich bestürzt, ist, die Lage von Menschen ganz konkret in der arabischen Welt, im Iran, auch die 
Lage der Theologie beispielsweise speziell in der arabischen Welt. Ich bin bestürzt über das Niveau 
etwa, auf dem innerhalb der größten religiösen Institution des sunnitischen Islams, der Azhar - 
Universität, über Religion nachgedacht wird. Das ist ein Niveau, das von mancher katholischer 
Dorfgemeinde bei weitem übertroffen werden könnte. Und die Azhar ist die zentrale religiöse 
Autorität des Islam. Ich habe darüber geschrieben. Ich habe den obersten Scheikh der Azhar getroffen, 
habe ihn interviewt. Und ich war erschrocken darüber, einfach über das Niveau der Antworten. Nun 
sagt er auch Nein zum Terrorismus und alles, was man von ihm verlangt – keine Frage. Aber die 
intellektuelle Auszehrung dieses orthodoxen Islams, die ja den Fundamentalismus erst ermöglicht 
hat, ist für mich offenkundig. Fundamentalismus ist ja nicht entstanden in der Orthodoxie, sondern ist 
eine Antwort auf die Krise der Orthodoxie. Weil die Krise der Orthodoxie keine Antworten mehr gibt, 
so ist der Fundamentalismus aus einer Laienbewegung entstanden. 

Das ist für mich ein viel größeres Problem, als das, was die ein oder andere deutsche Zeitung über den 
Glauben meiner Großeltern sagt. Und ich sehe es auch als meine primäre Aufgabe, dann, wenn ich 
mich zu aktuellen Fragen des Islams oder islamischen Welt äußere, etwa in Reportagen, mich genau 
damit zu beschäftigen, mit dem Zustand der arabischen Welt, der islamischen Welt, Irans, als mich 
jetzt darüber aufzuregen, dass andere das als einseitig darstellen. Nun hat die Tagung nicht die Krise 
des Islams zum Thema, sondern das Thema Feindbild. Ich möchte das im folgenden Teil etwas 
weiterfassen, nämlich was dieses Feindbild bewirkt. Wie diese Wirkung ihrerseits das Feindbild 
wiederum befördert.  



Medial vermittelter Islam und islamische Medien 

Stuttgart-Hohenheim, 11.–12.11.2005 

Navid Kermani: Feindbild Islam oder Islam, der sich als Feind geriert? 

 
 
 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/051111_kermani_feindbild.pdf  

 
 

 
8/11 

Gescheiterte Integration 

Sie alle haben die Ereignisse in Frankreich vor Augen, wo Muslime, Araber, arabisch-stämmige, der 
zweiten, dritten, vierten Generation, die keine andere Sprache beherrschen als französisch, die keinen 
anderen Pass haben als den französischen, die vielleicht Marokko oder Algerien allenfalls, wenn 
überhaupt, aus dem Urlaub kennen: dass diese zweite, dritte, vierte Generation der Einwanderer 
offenbar sich nicht zugehörig fühlen zu ihrer französischen Gesellschaft. Ich frage mich warum. 
Nehmen Sie ein anderes Beispiel: Der Terror, die letzten Anschläge in Madrid, in London, der Mord 
an Theo van Gogh. Wir nehmen das wahr als äußere Bedrohung, als ob da von außen irgendetwas 
käme und den Westen bedrohen würde. All diese Attentäter, um die es da geht, waren Beispiele 
gelungener Integration, sprachen perfekt die Landessprache und so weiter. Auch die Attentäter von 
New York übrigens, also die deutsche Gruppe. Mohammed Atta, diese anderen Attentäter, all das 
waren Leute, die Attentäter von London genauso, all das waren Leute, die gerade nicht aus den 
Hinterhofmoscheen kamen, nicht aus den fremdsprachigen Exklaven, den Parallelgesellschaften, 
sondern die mitten in der westlichen Gesellschaft lebten. 

Der Attentäter von Theo van Gogh galt, wie Sie vielleicht wissen, als Musterbeispiel gelungener 
Integration. Das war jemand, der sich gerade dezidiert eingesetzt hat für den inter-religiösen Dialog, 
für multikulturelle Gesellschaft, der hatte sich engagiert – und der dann, sozusagen aus dieser inner-
holländischen Perspektive, die er hatte, in eine radikal islamistische Weltsicht hineingekommen ist. 
Da wird viel über gescheiterte Integration gesprochen, wenn von dem Terrorismus die Rede ist, von 
Parallelgesellschaft, von Ehrenmorden, von Kopftuch, von Leitkultur, vom Ende von Multi-Kulti. Der 
Terror wird erklärt als Folge von Parallelgesellschaften, es wird die Existenz vormoderner Enklaven 
innerhalb der säkularen Moderne beklagt. Stichwort Zwangsehe, es ist nun eine eigene Debatte, die 
man führen könnte, nur diese Debatte hat mit dem Terror von London, dem Terror von Madrid nichts 
zu tun. Die Leute, die ihre Töchter zwangsverheiraten sind nicht identisch mit denen, die in die 
politische Gewalt abgleiten. Überhaupt scheinen die Türken in Deutschland insgesamt erfreulich 
immun zu sein gegen den Terrorismus; auch das wird selten erwähnt. Die Terroristen waren bis 
London in Europa fast ausschließlich Araber, in London gab es Pakistanis, in Deutschland hat man 
diese großen und kleinen Probleme der Integration vor allem mit Türken. Die Probleme der Türken in 
Kreuzberg, Neukölln sind andere als die Probleme über die man sprechen muss, wenn es etwa um 
den Terrorismus geht.  

Es wäre schön, statt ständig die Gefahr vor unserer Haustür zu beschwören als dessen Repräsentant 
dann der türkische Imam, der Halbstarke mit dem schwarzen BMW oder der Gemüsehändler 
nebenan herhalten, muss, wenn man gelegentlich auch solche Unterschiede erwähnen würde. Es ist 
offenbar so, dass speziell arabische Gesellschaften zurzeit ein Problem mit religiös motivierter 
politischer Gewalt haben. Und dass innerhalb arabischer Communities der zweiten, dritten 
Generation dort zunehmend die Konflikte der arabischen Welt in der westlichen Welt als identisch 
wahrgenommen werden mit den Konflikten, die sie selbst in Europa haben. 

Aber für die Türken in Deutschland hat dieser Rückgriff auf die Probleme des Nahen Ostens, die 
Identifikation etwa mit den Palästinensern, offenbar sehr viel weniger Relevanz. Für sie ist der 
Palästina-Konflikt zwar bedauerlich, aber sie leiten ihre eigene Kultur, ihr eigenes Denken nicht aus 
diesem Konflikt ab. Es wurde ja auch in dem Eingangsreferat sehr schön deutlich, wie jetzt 
zunehmend sozusagen die Türken plötzlich zu Muslimen werden in der öffentlichen Wahrnehmung 
und wie alles dann verschwimmt: Der Terror wird zu einem gesamt-islamischen Phänomen. Aber die 
deutsche Integrationsdebatte zieht aber auch an denjenigen Attentätern vorbei, die in Deutschland 
lebten bevor sie sich in lebende Bomben verwandelten, nämlich an der Gruppe von Mohammed Atta. 
Das waren Leute, wenn man deren Lebensläufe studiert: die gingen in die Disko, gingen Samstag 
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zusammen in Stadium zum St. Pauli, die tranken ihre Whisky, die hatten ihre deutsche Freundin. 
Muhammad Atta schrieb über ökologische Stadtentwicklung, Stadtsanierung von Aleppo. Ein guter 
Student. Und wenn man nur die westlichen Veröffentlichungen nach dem 11. September so liest oder 
damals gelesen hat, die Beschreibung ihrer Lebensläufe, gleich schon die Titel, ich lese Ihnen drei Titel 
vor des Spiegels über diese Attentäter vor, die ich mir damals notiert habe: "Auffällig war nur seine 
Unauffälligkeit", "Atta war so weich, lieb, nett und niemals böse", "Ausgerechnet Menschlichkeit ist 
das Wort, dass immer wieder fällt, wenn ehemalige Kommilitonen über den Studenten Atta 
sprechen". Ich frage mich – und ich kann Ihnen auch heute keine schlüssige Antwort geben, wie es 
kommt, dass so Menschen, die ja nun nicht aus den Problemvierteln von Neukölln kommen, an einen 
bestimmten Punkt geraten, dass sie sich sagen "Das ist nicht mehr unsere Gesellschaft", das ist eine 
Feindesgesellschaft, in der wir sind. Ich frage mich, wie es kommt, dass die französischen 
Jugendlichen, diese arabisch-stämmigen, obwohl sie in Frankreich geboren sind, überhaupt nicht den 
Eindruck haben, dass sie zu dieser französischen Gesellschaft dazugehören. Und ich glaube dass, 
wenn wir keine Antwort auf diese Fragen finden, wir ein riesiges Problem in Europa haben werden. 
Es geht hier um eine sehr große Anzahl von Menschen in den europäischen Gesellschaften. Wenn die 
sich immer weniger dazugehörig fühlen, wird das Auswirkungen haben auch auf die 
Mehrheitsgesellschaft. Letztendlich sind die Attentäter eine verschwindende Minderheit, aber der 
subjektive Eindruck, aus dem heraus sie sich gegen den Westen wenden, der ist sehr weit verbreitet, 
soweit ich es sehe – und zwar gerade unter den gebildeten Türken, Arabern, Iraner der zweiten, 
dritten, vierten Generation. Dieses Gefühl "Du gehörst nicht dazu". Du kannst dich auf den Kopf 
stellen, am Ende bleibst du draußen. Das was, wenn sie wollen, die Türkei gewissermaßen kollektiv 
erfährt: Sie können machen, was sie wollen, am Ende sollen sie doch nicht dazugehören. Diesen 
Eindruck haben auf einer subjektiven Ebene sehr viele Deutsch-Iraner oder Deutsch-Araber, Deutsch-
Türken der zweiten, dritten, vierten Generation. Leute wie Atta oder die Attentäter von London oder 
von Theo van Gogh – das waren gewissermaßen Leute wie ich. Die hatten hier studiert, sprachen die 
Sprache. Ich weiß nicht, was in denen vorgegangen ist, dass sie dort hingekommen sind, wo sie dann 
hingegangen sind. Aber ich versuche es mir klarzumachen. Wenn ich nach Gründen suche, dann 
rechtfertige ich deren Taten nicht, sondern überlege, wie künftige Taten zu verhindern sind.  Und 
dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, hat auch damit zu tun, dass ständig in recht übler Weise über die 
Gruppe innerhalb der Gesellschaft gesprochen wird, zu der man gehört. 

Der Islam gibt zurzeit eine Angriffsfläche. Dass das Ressentiment zunimmt, wenn Muslime Attentate 
in Europa begehen, ist klar. Aber dieses Ressentiment führt bei den meisten nicht dazu, sich von ihrer 
eigenen Gruppe zu distanzieren. Denn der Preis, zu den anderen zu gehören, wäre die völlige 
Loslösung von der eigenen Kultur. In den Geschichten des Spiegels über Muslime in Deutschland gibt 
es immer gute Türkinnen. Da sind die, die mit ihrem Elternhaus gebrochen haben und nun von den 
tapferen Deutschen geschützt werden, damit sie unbehelligt in die Disco gehen können. Für die findet 
man dann auch eine Wohnung. Der Impuls, der dadurch ausgelöst, ist bei den meisten, die ich kenne, 
ein völlig anderer:  Ich bin nicht Onkel Tom. Ich werde niemals zu denen gehören, die gemeint sind, 
wenn ein deutscher Bundespräsident nach einem Terrorangriff von „Wir“ spricht. Wenn der Islam 
„uns“ angreift, Angriff des Islams, gehöre ich offenbar nicht zu dem Uns. Ich hielt das früher für 
selbstverständlich oder habe nicht darüber gedacht. Jetzt bin ich dazu gezwungen, nachzudenken 
darüber, zu welchem "Wir" ich gehöre. Ich bin in eine Entscheidung gezwungen: Gehörst du denen, 
dann bist du gegen uns. Oder gehörst du zu uns, dann musst du dich gegen die aussprechen.  

Genau hier setzt die ganze „Ich klage an“-Literatur, die im Buchhandel omnipräsent ist und nach dem 
Muster funktioniert, alle erdenklichen Vorurteile über Muslime zu bündeln und mit dem Gestus „Ich 
als Türkin, ich als Muslim“ zu beglaubigen. Wenn man es als Muslim wagt, die Autorinnen zu 
kritisieren, ist man sofort in der Gesinnungsfalle: du verharmlost die Zwangsehe, du bist auch einer 
von denen. Wenn du hingegen mit uns bist, dann hast du Mut, dann wirst du gefeiert von der 
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Mehrheitsgesellschaft. Die Vorraussetzung, mit uns zu sein, ist allerdings, dich von denen zu 
distanzieren. Die wenigsten Migranten der zweiten, dritten Generationen können diesen Schritt 
mitmachen. Sie sehen kritisch, was im Namen des Islams geschieht. Aber sie können nicht einfach die 
Seiten wechseln. Zur Entscheidung gezwungen, ob „wir“ oder „die“, entscheiden sich immer 
Muslime – aus meiner Sicht – falsch: gerade weil sie sich zur Entscheidung zwingen lassen, ob nun in 
die eine oder andere Richtung. 

Ich vermute, hier genau entsteht dieser Schritt bei vielen Leuten, nicht nur bei den Attentätern, sich 
eine religiöse Identität zu konstruieren. Das passiert aber mit sehr vielen jungen Menschen, die 
deswegen nicht zur Gewalt greifen. Sie identifizieren sich sehr viel stärker mit ihrer islamischen 
Religiosität. Was in der Elterngeneration häufig ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens wird, 
wird bei vielen jungen Muslimen zum lebensbestimmenden Element. In gewisser Weise passen sie 
sich genau dem Bild an, das die Mehrheitsgesellschaft vom Muslim macht: ganz und gar durch die 
Religion definiert zu sein. Der Islam ist es dann, der dem „Wir“ der Mehrheitsgesellschaft 
entgegengesetzt werden kann. 

Für mich persönlich fällt diese religiöse Option aus. Dazu habe ich zuviel Adorno gelesen. Ich mag 
privat religiös sein, ich mag auch beten und wenn nicht alle, so doch viele meiner religiösen Gebote 
einhalten und in meinen Büchern mit der Religion ringen - aber ich kann jetzt nicht einfach zu einem 
islamischen Wir überlaufen. Mein ganzes Leben und Denken ist auf die Überwindung fest umrissener 
Kollektive und Identitäten gerichtet. Früher musste ich darüber überhaupt nicht nachdenken. Mit 
zwei Sprachen, zwei Kulturen zu leben, war vollkommen selbstverständlich.  Weder fühlte ich mich 
ausgegrenzt, noch musste ich mich ständig definieren. Aber seit einigen Jahren werde ich ständig 
gefragt, als was ich mich empfinde – als Deutscher oder Iraner, als Europäer oder als Muslim. Ich 
finde mich innerhalb dieser Kategorien überhaupt nicht wieder. Ich finde die Frage auch völlig 
uninteressant, ob ich das bin oder jenes bin. Und dann muss ich auch noch entscheiden. Als ob man 
nicht Deutscher und Iraner, Europäer und Muslim sein könnte. Die Wirklichkeit eines Lebens – eines 
jeden Lebens – ist so viel komplizierter, diffiziler, als dass man sie auf so einen abstrakten und 
ausgrenzenden Begriff wie den der Identität bringen sollte – und man sich auch noch für die eine 
zugunsten seiner anderen Identität entscheiden soll. Das ist ein moderner Anspruch, der erst möglich 
wurde, weil Europa in zwei Weltkriegen die eigentlich selbstverständliche Vermischung von Kulturen 
und Identitäten zu vernichten versucht hat, weil jüdisches Leben in Berlin und deutsches Leben in 
Czernowitz ausgelöscht wurde, weil die Türken aus Saloniki und die Griechen aus Smyrna vertrieben 
wurden, um nur vier von Hunderten Beispielen des Identitätswahns anzuführen. Pässe sind keine 
Ikonen, sondern Papiere. Ich war selten so stolz auf Deutschland wie am Tag meiner Einbürgerung als 
Doppelbürger, die sich ohne jedes Zeremoniell, mit einfachem, herzlichem Handschlag in der 
Meldehalle des Einwohnermeldeamtes Köln-Mitte vollzog. Das war so unaufgeregt hässlich wie das 
Wort Verfassungspatriotismus und so verblüffend nüchtern, wie ich das sehe. Ich will mich in keine 
Identität pressen lassen. Anders als Muhammad Atta, der nicht mehr zu St. Pauli, sondern in die 
Moschee ging, bleibe ich beim Fußball. Ich laufe nicht über zum Attacke Islam, sondern bleibe beim 1. 
FC Köln, dem einzigen öffentliche Wir, dem ich angehöre - ein Verein übrigens, in dessen Hymne es 
heißt: Wir sind multi-kulturell. Ich fühle mich wunderbar, wenn 50.000 Kehlen brüllen: Wir sind 
multi-kulturell. Ich kann sagen: da gehöre ich dazu – „da simmer dabei“, wie es in dem Lied weiter 
heißt, „das ist prima: Viva Colonia“. 

Im Ernst: Ich verweigere mich der religiösen, nationalen und aller anderen Identitätsformeln. Genau 
deswegen ist Europa als Vision für mich so wichtig. Wenn es überhaupt ein politisches Gebilde gäbe, 
mit dem ich mich identifizierte, wäre es ein künftiges, nicht religiös definiertes Europa, gerade weil es 
seinem aufklärerischen Ursprung und seiner Vision nach keine geschlossene Volks-, sondern eine 
prinzipiell offene Wertegemeinschaft ist, zu der man sich unabhängig seiner Nation, Rasse, Religion 
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oder Kultur bekennen kann oder eben nicht bekennt. Für mich ist die Konsequenz aus dem 
Zuschreibungszwang nicht, Muslim zu werden, sondern Europäer zu bleiben. Das ist aber nicht bloß 
eine persönlich Konsequenz von mir. Es ist entscheidend für die Fragen der Integration, ob man ein 
„Wir“ findet, zu dem Muslime selbstverständlich gehören. Das wird kein deutsches „Wir“ sein, kein 
nationalstaatliches. Es kann nur ein „Wir“ sein, das sich durch die Vielfalt und Offenheit definiert 
sowie  durch säkulare Werte, Werte also, zu denen man sich ungeachtet seiner Herkunft, Rasse oder 
Religion bekennen kann oder eben nicht bekennt. 
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