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Erwiderung europäischer Islam 
 

Dr. Bekim Agai 

 

Sehr geehrter Herr Nielsen, 

haben Sie vielen Dank für ihren Vortrag, der den Fokus vom Zoom auf den Islam auf die Zentren der 
Debatten, die Migrationsgesellschaften, etwas auf Weitwinkel gestellt hat und hierbei den Balkan und 
die Türkei etwas ins Bild geholt hat. 

 

Sie erwähnten, dass die historisch in Europe beheimateten Muslime bis in die jüngste Zeit bei der Ge-
schichte des Islams in Europa weithin ignoriert wurden. Islam in Europa, so liest es sich, ist ein Phä-
nomen West-Europas, das mit der Migrationsgeschichte verbunden ist. Für mich stellt sich hier die 
Frage, was die Geschichtsschreibung des Islams in Europa über Europa selbst aussagt. Ein Europa, 
das seine Außengrenzen immer wieder als vermeintlich fest und geographisch darstellt, um sich von 
der islamischen Welt abzugrenzen, ist sich über den Inhalt dieser Grenzen scheinbar keineswegs glei-
chermaßen bewusst. Das sollte zum Nachdenken anregen. 

Sie zeigten, wie innenpolitische Diskurse in jüngerer Zeit verstärkt um den Islam kreisen. Islam ist 
damit (auch für Muslime) ein Politikum geworden, dass seine diskursive Funktion hat. Sie wiesen auf 
den Zusammenhang hin zwischen der Ablösung des Ost-West Konflikts und dem Aufbau eines neu-
en Feindbilds, das ähnliche stabilisierende Funktion nach Innen hat und wie im Ost-West Konflikt 
auch seine realen „Beweise“, die Zeichen, die die Islamwarner zeichenhaft zu lesen wussten, von der 
Rushdie Affäre bis hin zum 11. September. In Zeiten der Suche nach neuen Identitäten und dem 
schwinden nationaler Narrative, ist eine entscheidende einende Identität Europas, „nicht-islamisch“ 
zu sein – ein Erklärungspunkt für die blinden Flecken in der Erinnerung. Befinden wir uns hier nicht 
in einem Teufelskreis, da Muslime sich praktisch zunehmend ausgegrenzt fühlen, ihre eigenen „ima-
gined communities“ bilden und umso mehr als Fremdkörper wahrgenommen werden?  

Diese skizzierte Sicht ist dichotomisch und fokussiert auf vermeintliche Grenzen, wie das Mittelmeer 
und vernachlässigt Räume des Übergangs, wie den Balkan. Wobei sich auch die Frage stellt, seit wann 
die Narration vorherrscht, das Mittelmeer sei mehr Grenze als Brücke, was es historisch immer war. 
Muss die Islamforschung nicht zunehmend stärker diese europäischen Narrative hinterfragen? 

Interessant und diskussionswürdig fand ich das Narrativ, das mit der Einwanderungsgeschichte die 
Homogenität in Europa gestört wurde, die Einwanderer haben alles kompliziert gemacht. Dabei halte 
ich selbst diese Homogenität für einen historischen Mythos, der zum einen massiver gewaltsamer 
Homogenisierungsstrategien geschuldet war, die u. a. die Amerikaauswanderungen und Vertreibun-
gen im Zuge der beiden Weltkriege zur Folge hatten. Europa war nicht homogen und die Idee, dass 
Staaten es in der guten alten Zeit waren, dient dazu neue Lager aufzubauen, wo vorher konfessionelle 
und klassenspezifische Gruppen waren. Für das Bildungsbürgertum war das Proletariat, für den Ka-
tholiken der Protestant, für den Deutschen der Franzose, ebenso fremd, wie heute die Muslime. Dass 
die gemeinsame christliche, nationale oder europäische Identität ein Bindeglied war, möchte ich hin-
terfragen. Der Umstand, dass wir diese Bruchlinien in der Vergangenheit glätten und andere in der 
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Gegenwart hervorkehren, sollte uns zu denken geben. Provokant kann man sagen, dass das Zusam-
menwachsen Europas und die Negation von Religions- und Klassenunterschieden im Inneren seine 
Schattenseite hat. Während die einen „Anderen“ ins „Wir“ integriert werden, treten anderen „Ande-
re“ an ihre Stelle.  

Gleichzeitig betrifft das Zusammenwachsen und die Homogenisierung auch die Muslime selbst. Für 
sie wird Europa mit seinen transnationalen Ankerpunkten in der islamischen Welt zu einem Binnen-
raum, in dem über Islam verhandelt werden muss, die vermeintliche Zeit der Selbstverständlichkeiten 
ist auch hier zu einem Ende gekommen. Identitätsmarker werden dort gesucht, wo die eigene Identi-
tät nicht selbstverständlich ist, eine Frage ist, wohin uns ein entkulturalisierter Islam führen wird. Ist 
ein entkulturalisierte transnationaler und hochgradig rationalisierter Islam eine Bereicherung oder 
wohnen ihm nicht auch Probleme inne. 

Ein zentraler Teil ihres Vortrags zum Islam in Europa behandelte die Türkei, ohne die, ob sie zu Eu-
ropa gehört oder nicht, Islam in Europa nicht denkbar ist. Ihre religiösen Lehrtraditionen und deren 
Adaptionen an den säkularen Kontext leben auch in Südosteuropa fort, Religion und Ethnie ver-
schwimmen hier und dort. Gleichzeitig wurden in all diesen Staaten Monopole über die religiöse Bil-
dung etabliert, die in den jüngsten Prozessen der Globalisierung in Frage gestellt wurden. Der freie 
Markt der Möglichkeiten bringt dabei auch Akteure in den Vordergrund, die so gar nicht zu unserer 
Idee eines aufgeklärten Islam in Europa passen wollen, aber gerade der Öffnungspolitik geschuldet 
sind.  

Damit komme ich zum Ende und möchte wie Herr Prof. Nielsen auch noch einmal die Brückenmeta-
pher hinterfragen, auf der Brücke vereinen sich nicht nur die positiven Eigenschaften von Ost und 
West, sondern der Balkan ist eben auch ein Mikroklima in dem die Schattenseiten von europäischem 
Nationalstaat und Osmanischem Erbe zusammenkommen. Damit regen die dortigen Erfahrungen 
auch dazu an, sich mit beiden Komponenten kritisch auseinander zu setzen. Mein Wunsch wäre es bei 
dem Thema Islam in Europa beide Teile gleichermaßen kritisch zu diskutieren.  
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