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Soziologische Anmerkungen zur Debatte  
um den 'Euro-Islam' 
 

Levent Tezcan 

1. 

Im gegenwärtigen Gebrauch löst der Begriff Euro-Islam Emotionen in zwei entgegengesetzter Rich-
tung aus. Auf der einen Seite wird ihm nahezu eine heilsgeschichtliche Bedeutung zugeschrieben. Oft 
sind es Hoffnungen, die von außen, d.h. den Behörden, wissenschaftlichen Beobachtern, Kirchen ge-
hegt werden. Der europäisierte, moderne, deutsche/britische/niederländische/etc. Islam wird als 
eine Religion vorgestellt, die all die problematischen Aspekte hinter sich gelassen hat, die sich im Feld 
des real existierenden Islam antreffen lassen. Ganz grob gesehen, handelt es bei diesen Problemen um 
eine Theologie, welche die Gläubigen zu einer intoleranten Lebensführung anstiftet und sich im un-
kultivierten Benehmen im alltäglichen Leben und in Terroranschlägen im politischen Bereich nieder-
schlägt. Dieser Glaubenskultur werden zudem segregative Tendenzen zugeschrieben; sie würde Mus-
lime anhand bestimmter Gebote und Vorstellungen über das sündhafte Verhalten respektive Ge-
schlechterbeziehungen davon abhalten, mit dem Rest der Gesellschaft in eine unverkrampfte und 
angstfreie Kommunikation zu treten. Damit wird zugleich eine europäische Kultur umschrieben, die 
sich von diesen Auswüchsen befreit habe. Das Gegenstück des unbehaglichen nichteuropäischen Is-
lam ist das Christentum, dessen Geschichte eben reichlich von ähnlichen Krankheiten zeugte, dessen 
Gegenwart hingegen zumindest im kulturellen Vergleich zum Islam als ein heilvoller Endpunkt ima-
giniert wird. 

Dieser Affirmation eines europäischen Islam steht ein undeutliches Unbehagen unter den Muslimen 
gegenüber. Zwar hört man auch Beteuerungen, dass man eben gerne selber auch einen europäischen 
Islam anstrebe. Zugleich wird aber die Vision eines europäischen Islam als bedrohlich empfunden, da 
hier eine ‚Verwässerung‘ des Islam nach dem Vorbild des Christentums gewittert wird. Ein Islam, 
‚dem die Zähne ausgezogen sind‘; ein Islam, der nur noch als Kultur existiere; ein Islam, dem die 
Gläubigen davon liefen.  

In beiden Fällen fungiert das Christentum als Kontrastbild, als Orientierungspunkt: ein heilsgeschicht-
licher oder ein verfallsgeschichtlicher Endpunkt. Die Funktion als Vorbild spielt das Christentum 
auch und zunehmend dort, wo muslimische Verbände Anspruch auf die Privilegien erheben, die das 
deutsche Religionsregime den Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts zugesteht. Aller-
dings wird in diesem Fall, im Falle einer ‚faktischen Europäisierung‘ des Islam, eine solche Bezeichnung 
kaum gebraucht. Hier stört die faktische ‚Verkirchlichung‘ keineswegs – nur vermeidet man aus 
nachvollziehbaren Gründen das Wort ‚Kirche‘.  

2. 

Der Umgang mit dem Islam ist nie bloß eine Ausschließungspolitik gewesen, wie man bisweilen an-
gesichts der Debatten über die Islamophobie den Eindruck bekommt. Im Gegenteil, von Anfang an 
waren Visionen betreff des Islam an konkrete Maßnahmen gebunden, die auf eine institutionelle Re-
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formierung des Islam abzielten. Sie drückten also stets positive, d.h. produktive Vorstellungen dar-
über aus, wie der Islam in seiner ‚äußeren Verfassung‘ konkret aussehen, sich integrieren sollte. Das 
meist bekannte Beispiel stammt aus der Zeit der Anerkennung des Islam in der österreichisch-
ungarischen Monarchie. Die Einrichtung des Amtes Medschlis i Ulema, deren Mitglieder unter der 
Leitung des Reis-el-Ulema vom Staatsoberhaupt Österreich-Ungarns ernannt werden, wird auch als 
eine Politik der „bewussten ‚Verkirchlichung‘ des Islam“ beschrieben.  

Während des ersten Weltkriegs wird der Islam Gegenstand politischer Begehrlichkeiten. Muslimische 
Gefangene aus den französischen, britischen und russischen Armeen werden separat interniert, um 
sie für einen durch den osmanischen Kalifen zu erklärenden Jihad zu gewinnen. Allerdings begrenzt 
sich die Reichweite dieser geostrategischen Islampolitik auf die militärische Zielsetzung, kommt da-
her auch noch ohne die Vision eines europäischen Islam aus. 

Ansätze lassen sich hingegen bei der Kolonialpolitik finden. Gesellschaftspolitisch relevant sollte die 
Einbeziehung des Islam in die Regierung der Kolonien sein, was Briten und Niederländer durchaus 
auch praktizierten. Der deutsche Islamwissenschaftler C. H. Becker vom Hamburger Kolonialinstitut 
debattierte auf dem Kolonialkongress von 1910 mit den christlichen Missionsvertretern über den Kul-
turwert des Islam mit Blick auf die Verwaltung der Kolonien Kamerun, Togo und Ost-Afrika mit mus-
limischem Bevölkerungsanteil. Erst mit der ›Zuführung europäischer Bildung‹ konstituiere sich ein 
tieferer, kulturfähiger Islam, der gegen den Fanatismus der ungebildeten, ›äußeren‹ Islamisierung 
helfen würde. Wir haben keine Kenntnisse über die tatsächliche Politik, können aber mutmaßen, dass 
die Politik zur Formierung einer ‚inneren‘ Islamisierung wegen des kurz darauf einsetzenden Ersten 
Kriegs und dem Verlust der Kolonien nicht ernsthaft umgesetzt werden konnte. Die gleiche Idee be-
gegnet uns im 21. Jahrhundert im Kontext der Integrationspolitik wieder, erreicht ihren Höhepunkt in 
der Deutschen Islamkonferenz.  

Der Deutschen Islamkonferenz, die 2006 durch den Bundesminister des Inneren Dr. W. Schäuble initi-
iert wurde und 2010 in die zweite Phase eingetreten ist, geht durchaus eine Debatte über den Euro-
Islam (mit der Variante: ‚deutscher Islam‘) voraus. Diese Debatte werde ich hier nicht skizzieren, da 
sie weitgehend polemisch ausgerichtet ist. Stattdessen werde ich die Frage nach dem Euro-Islam in 
praktischer Hinsicht angehen 

3. 

Deutschland hat analog zu anderen europäischen Ländern strategisch wichtige Schritte unternom-
men, um den Islam zu indigenisieren – so können wir jedenfalls das, was der ideologisch aufgeladene 
Begriff Euro-Islam bezeichnet, auf den Punkt bringen. Die Einrichtung theologischer Lehrstühle, 
Imam-Ausbildung, Religionsunterricht in deutscher Sprache sind allesamt Maßnahmen, die zwar 
nicht direkt in die theologische Ausgestaltung der ‚inneren‘ Religion intervenieren, doch über die 
Rahmenbedingungen und Kontrollmechanismen, also durch die Kontrolle der ‚äußeren‘ Religion 
Einfluss auf die Prägung des theologischen Geistes nehmen werden. 

Nun, das Verhältnis zwischen Religion und Politik ist kompliziert und tiefgreifend. Wie eine Religion 
sich in ihrer konkreten Gestalt zur Erscheinung gibt, daran sind immer auch andere Systeme beteiligt 
als die Religion selbst. Vor allem nehmen sich Politik und Recht als besonders relevant aus. Es ist nicht 
erst der Islam, auf den der deutsche Staat gestalterisch Einfluss nahm. Das Christentum musste sich 
unter den Bedingungen eines modernen Verwaltungsstaates ebenfalls neu formieren. Jedenfalls nach 
der ‚Polizeiwissenschaft‘ von Justi aus dem 18. Jh. war der Lebenswandel der Priester von besonde-
rem Interesse für den Staat. 

Und umgekehrt ist es nicht erst der deutsche Staat, welcher Einfluss auf den Islam nehmen will. Die 
Geschichte und die Gegenwart des Islam zeichnen sich durch eine enge Verbindung zwischen dem 
Herrschaftsapparat und der Religionsorganisation. Islam war z.B. ein wesentlicher Bestandteil des 
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osmanischen Reiches. Selbst die laizistische Republik hat die Religion innerhalb des Staatsapparates 
beibehalten, dies nicht nur, wie man gemeinhin glaubt, zwecks zu einer vermeintlich unzulässigen 
Kontrolle, sondern auch weil man gemäß der anhebenden Soziologie einen sozialen Kitt in der Religi-
on sah. Andererseits haben auch Islamisten, die stets die laizistische Kontrolle der Religion angepran-
gert haben, nie Anstoß an dem Grundsatz einer staatlichen Religionspolitik genommen. Ihre Kritik 
richtete sich aber nicht darauf, dass der Staat seinen Bürgern etwa unzulässiger Weise ‚zu viel‘ Religi-
on zugemutet hätte. Sie fanden es eher nicht gut, dass der Staat die Religion ‚zu wenig‘ unterstützte. 
Sie wünschten sich schon immer eine aktive Religionspolitik des Staates, vor allem den Ausbau der 
Diyanet, des Amtes für Religionsangelegenheiten, und nicht dessen Abschaffung, um die Religion 
etwa an die Religionsgemeinschaften zu delegieren. Genau aus diesem Grund hat sich auch das Kon-
zept einer eigenständigen Religionsgemeinschaft nicht entwickelt, da religiöse Gruppierungen, die es 
zweifellos sehr viele gibt, meist nicht auf ein Eigenrecht pochen, das sie gegenüber dem politischen 
System als eigenständige Akteure  legitimiert. Genau mit diesem Konzept der Religionsgemeinschaft 
sind sie in Europa respektive Deutschland konfrontiert. 

4. 

Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, dass ich auf die ideologisch aufgeladene Debatte, wie denn ein 
Euro-Islam definiert werden soll, nicht eingehen werde. Über die in der Debatte erhobenen Forderun-
gen zu diskutieren, dass und wie sich der Islam modernisieren und europäisieren soll, führen auf 
einen Holzweg. Das heißt nicht, dass mit ihnen angesprochene Sachverhalte irrelevant seien. Daher 
übersetze ich den Begriff in praktische Anpassungserwartungen, die ich in zwei Gruppen aufteile. 
Zum einen werde ich den Begriff der Religionsgemeinschaft, sozusagen ‚Hardware‘ der Religion, 
aufgreifen. Was tut sich hier, welche Entwicklungen lassen sich hier als relevant beschreiben? Zum 
zweiten werde  ich mich der ‚Software‘ der Religion zuwenden,  nämlich den ethisch-moralischen 
Vorstellungen, die sich auf das Individuum beziehen. 

Die Hardware der Religion in Europa ist ziemlich ‚hart‘ (also sichtbar, erkennbar) in ihrer Gestalt. 
Religion, wie sie sich im Falle des Christentums entwickelt hat, hat eine erkennbare organisatorische 
Gestalt. Es ist die Kopplung von Heil und Repräsentation. Europäische Religionsregime, so unter-
schiedlich sie auch im Detail sein mögen, sind um die Erfahrung einer solchen Religionskonzeption 
herum strukturiert. Nicht jede Religion hat in ihrer Entwicklungsgeschichte diesen Weg genommen, 
das ist unbestreitbar, die enge Verbindung zwischen Religion und Organisation lässt sich in dieser 
Form außerhalb des Christentums kaum beobachten. Doch unabhängig davon, wie die jeweiligen 
Religionen dazu stehen bzw. ihre Vertreter diese ‚Kirchlichkeit‘ beurteilen, entziehen können sie sich 
einer strukturellen Assimilation in Europa nicht. Diese Art der Assimilation braucht nicht einmal der-
art Anpassungsforderungen zu stellen, wie sie in der ideologisch aufgeladenen ‚Leitkulturdebatte‘ 
gefordert werden. Sie geschieht quasi-automatisch. Und sie wird nicht wider Willen der Muslime 
forciert, sondern von ihnen freiwillig befolgt, ja gar von ihnen selbst gefordert. 

Eine solche institutionelle Assimilation, oder etwas weicher, passender formuliert: die institutionelle 
Akkommodation, lässt sich an der organisatorischen Gestalt Moscheeverein beobachten. Ein Vergleich 
zu den Heimatländern muslimischer Gruppen zeigt, dass keine der hier anwesenden Gruppen, die 
nicht nur ihrer Genealogie nach, sondern auch praktisch weiterhin mit ihren Mutterorganisationen 
dort eng verbunden sind, dort als Moscheeverein organisiert ist. Es sind zwar auch in den Heimatlän-
dern sehr viele Gruppierungen existent, aber sie sind keine Religionsgemeinschaften, die als eigen-
ständige Institutionen sich um religiöse Aufgaben kümmern und als Vertreter der Religion gegenüber 
anderen Systemen, vor allem gegenüber dem Staat auftreten. Moscheen in der Türkei fungieren im 
organisatorischen Sinne nicht als Religionsgemeinschaften; sie sind lediglich Orte, die durch die staat-
liche Religionsbehörde verwaltet werden, damit die Gläubigen ihre religiösen Praktiken ausüben 
können. Zwar gibt es Vereine, deren Aufgabe erschöpft sich jedoch in der Unterstützung der Errich-
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tung und Pflege des Moscheegebäudes. Sofern unter Europäisierung der Religion eine eigenständige 
organisatorische Größe verstanden werden soll, die als Vertreterin einer als eigenständig klar abge-
grenzten Religion auftritt, dann ist die türkische (auch: arabische) Form der Religionsorganisation 
keineswegs europäisch. Muslimische Gruppen, die als Moscheen hier vertreten sind, finden aber kei-
nen Anstoß daran, streben nicht den Status einer Religionsgemeinschaft, unterstützen gar eine Politik 
der Regierung, die anderen Religionsgemeinschaften / Strömungen wie den Aleviten diesen Status 
verweigert. 

In Deutschland haben sie sich selbst an diese in struktureller Hinsicht europäisierende Vorgabe ohne 
weiteres, von Anfang an angepasst. Ja, sie gehen noch weiter, indem sie den juridischen Status der 
‚Religionsgemeinschaft‘ und schließlich den der ‚Körperschaft des öffentlichen Rechts‘ zu erlangen 
streben. Einrichtung der Lehrstühle für islamische Theologie  bzw. Institutionalisierung der Ausbil-
dung muslimischer Geistlichen, bekenntnisgebundener islamischer Religionsunterricht in den staatli-
chen Schulen runden diesen Prozess ab, bei dem sie sich qua die Form Religionsgemeinschaft als legi-
time Akteure einbringen.  

Hier ist eine kurze Erläuterung nachgeschoben: Bei diesen Anmerkungen habe ich weitgehend sunni-
tische Institutionentradition im Blick gehabt. Für die Schiiten dürfte die Sache partiell anders ausse-
hen, da das Schiitentum zumindest eine klar abgegrenzte eigenständige Gelehrtenklasse kennt. Was 
die Aleviten betrifft, ist die Institutionentradition und -Struktur in Europa / Deutschland nicht nur 
willkommen, sondern die Aleviten konnten erst unter den europäischen Bedingungen eigene explizit 
als alevitisch erkennbare Institutionen hervorbringen, die auch als solche anerkannt werden. Der erste 
alevitische Verein überhaupt ist in Hamburg ins Leben gerufen worden. 

5. 

Nun besteht eine Religion nicht alleine aus organisatorischem Gerüst. Sie hat auch eine software, die 
sicherlich in inhaltlicher Hinsicht mehr als eine inhaltliche Deutungsrichtung ermöglicht. Auch hier 
werde ich nicht auf die ideologische Bestimmung des Inhaltes eines angemahnten Euro-Islam einge-
hen, sondern Anpassungserwartungen beschreiben, die aus der gesellschaftlichen Praxis hervorgehen. 
Muslimische Subjektivitäten sind angehalten, sich mit Blick auf diese Erwartungen herauszubilden. 

Die modernen Migrationsgesellschaften lassen sich unter unterschiedlichen Gesichtspunkten be-
schreiben. Ich werde den Fokus auf die Diversität als die Form der kulturellen Verfasstheit gegenwär-
tiger Gesellschaften legen. Diversität bezeichnet dabei nicht nur die religiöse oder ethnische Vielfalt. 
Grundlegender ist die Diversität der Lebensstile und Orientierungen, die unmittelbar mit den Kon-
zepten der Individualität und Freiheit legitimatorisch verbunden ist. Diese normativen Orientierun-
gen sind mit der Gesellschaftsstruktur der sozialen Systeme, die sich nach eigenem Systemcode ledig-
lich für die jeweiligen Funktionsprofile interessiert, kompatibel. 

Die Erwartung, die von der kulturell diversen Gesellschaft an die Subjekte ergeht, ist, dass sie über 
bestimmte Formen des Selbstverhältnisses verfügen. Sie müssen Kulturtechniken beherrschen, die sie 
in die Lage versetzt, mit der dauerhaften Zumutung, die durch die Anwesenheit anderer Lebensfor-
men und Selbstverhältnisse zum Alltag gehört, zu Rande zu kommen. Ganz besondere Herausforde-
rung und damit Anpassungsdruck geht für diejenigen Muslime aus, die ein Scharia-gerechtes Leben 
praktizieren wollen. 

Scharia in dem Sinne, wie sie als Gesellschaftskonzept und Richtschnur für individuelles Leben pro-
pagiert und partiell durchgesetzt wird, ist im Grunde genommen ein praktisches Körperregime, das 
nach einer bestimmten Maxime funktioniert: Es basiert auf der Schaffung und Sicherung solcher 
Räume, die die Gläubigen erst nicht mit einer Situation konfrontieren lassen, in der sie der ‚Verfüh-
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rung‘ ausgesetzt werden.1 Eine solche Richtschnur zielt mehr auf die Kontrolle der Umwelt als weni-
ger auf die Selbstkontrolle als ethnische Maxime. Die geschlechtliche Organisation der räumlichen 
Nähe ist daher von zentraler Bedeutung für dieses Körperregime. Die für die soziale Organisation 
notwendige Triebmodulation wird durch physische Vermeidung gewährleistet. Es ist bezeichnend, 
dass, wenn konservative Muslime der modernen Gesellschaft mangelnde Moralität attestieren,  den 
Blick meist auf die Region der (meist weiblichen) Genitalien richten.2 Die moralische Qualität einer 
Gesellschaft misst sich dann an der Ausweitung der verhüllten Zonen (nicht nur, aber zweifelsohne 
primär des weiblichen Körpers), nicht aber an der Organisation der Solidarität oder den individuellen 
Fähigkeiten zu Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit. Islamistische Bewegungen der letzten Jahrzehnte ha-
ben eher solche Subjekte hervorgebracht, denen die kulturelle Diversität des Alltags (d.h. die ständige 
Präsenz der ‚Sünde‘) eher eine Gräuel ist. Deshalb ist die Grundstimmung dieser Subjekte eher ge-
reizt. Sie empfinden ihr Heil stets gefährdet, notorisch fühlen sie sich ‚provoziert‘ (tahrik edilmis) und 
‚beleidigt‘ (rencide olmus). Die Zukunft der islamischen Kultur wird sich genau an dieser Frage ent-
scheiden, welches Selbstregime die Subjekte praktizieren. 

Wenn die Deutsche Islamkonferenz in ihrem Start neben Terrorgefahr alltägliche Probleme, insbeson-
dere bestimmte Verhaltensformen als problematisch zum Anlass nahm und die Lösung in einem Wer-
tekonsens suchte, um auf das Verhalten einzuwirken, spielte die Präsenz solchen Subjekttypus der 
Gereizten sicher eine Rolle für diese Kultivierungsoffensive, als die die DIK auch konzipiert war. Ob 
das Instrument dafür geeignet war, ist eine andere Frage. 

6.  

Ich habe bewusst von einem Typus gesprochen. Ihre reale Verbreitung ist damit nicht gleich beschrie-
ben. Auch bleibt es noch offen, welche Mischformen sich hier in der Praxis herausbilden, inwiefern 
die muslimischen Organisationen auf diesen Subjekttypus hin beschrieben werden können, und in-
wiefern sie selber sich mit diesem Typus auseinandersetzen. Ein vorauseilender Paternalismus, der 
diese Probleme wegdiskutieren will, um was Gutes zu tun, ignoriert die innermuslimische Relevanz 
dieses Themas. Die Konflikte in muslimischen Ländern, zuletzt in Ägypten und dem Widerstand in 
Istanbul haben auch mir der hegemonischen Ausbreitung dieses Subjekttypus zu tun, dessen Praxis 
viele ebenfalls muslimische Bürger in jenen muslimischen Ländern als freiheitsraubend empfinden. 
Genau aus dieser Erfahrung fragt sich allerdings, ob der Begriff der Europäisierung noch der Be-
schreibung solcher Problematiken dienlich ist. Darauf komme ich gleich zurück. 

7. 

In meiner Präsentation habe ich zwei Aspekte thematisiert, die für eine Debatte über die Europäisie-
rung des Islam relevant sein müssten. Zum einen handelt es sich um die strukturelle Gestalt von Reli-
gion, die die religiösen Gemeinschaften als eigenständige, primär auf religiöse Kommunikation spezi-
alisierte Systeme hervortreten lässt. Die Herausforderung, die sich den muslimischen Verbänden 
diesbezüglich stellt, ist nicht institutioneller Natur. Denn die ‚strukturelle‘ Vorgabe heißen sie alle 
willkommen und orientieren sich auch praktisch ohne weiteres daran. Die Herausforderung betrifft 
vielmehr die ideologische und organisatorische Genealogie dieser Organisationen. Die Genealogie 
bedeutet nicht etwas, was in der Vergangenheit liegt. Im Gegenteil, muslimische Organisationen bil-

 
1 Ob dies die wahre Bedeutung der Scharia sei, ist für eine soziologische Analyse nicht relevant. Es reicht, dass diese Version 
operativ ist, also Kulturbedeutung hat. Der moderne Islamismus hat diese Version schließlich überall mehr oder weniger pra-
xiswirksam umgesetzt. 
2 Hier wird man mir eventuell entgegenhalten, dass dies auch für konservative und fundamentalistische Strömungen innerhalb 
des Christentums gelte. Dem würde ich nicht widersprechen. Dann müsste man eben die spezifische Konstitution dieses christ-
lichen Subjekts beschreiben. 
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den mit ihren Heimatgruppen transnationale Gemeinschaften, zum Teil haben sie ihre Reichweite auf 
die Beziehungen zu einer globalen Ummah ausgebaut. Was ihre Mutterorganisationen tun, mag in 
streng juristischem Sinne unproblematisch sein, sofern sie sich an Gesetze hier halten. Politisch blei-
ben diese Beziehungen doch hochgradig relevant in einer globalisierten Welt, in der das Handeln ei-
ner Gruppe in einem Weltteil Anlass zur Rechenschaft in einem anderen Teil gibt. Religion als sich 
globalisierendes Funktionssystem meint auch, dass das religiöse Feld nicht nationalstaatlich abgrenz-
bar ist, auch wenn die juridischen Regulierungen nicht anders gehandhabt werden können. Dieser 
Tatsache werden die muslimischen Organisationen früher oder später nüchtern ins Gesicht schauen 
müssen.  

Der zweite Punkt lässt sich schwerer lokalisieren und handhaben. Zugleich wird sie entscheidend für 
die Zukunft des Islam in Deutschland / Europa sein. Nicht zufällig sind die inneren Verhältnisse in 
den Gemeinden, insbesondere in den Internaten und Koranschulen, dort also, wo eine islamische Le-
bensführung organisiert gepflegt wird, von besonderem Interesse für die Öffentlichkeit. Welche Art 
von Lebensführung dies ist und welche Art Subjekte dort kultiviert werden, ist und bleibt weiterhin 
im Interesse der gesellschaftlichen Beobachtung. Nicht nur da! Der springende Punkt ist nämlich, dass 
die Konfliktpositionen nicht nach einem Muster verteilt sind, das etwa zwischen den Muslimen einer-
seits und den Europäern andererseits unterscheide. Auch innermuslimisch ist dies ein zentrales The-
ma, das die Kämpfe in den muslimisch geprägten Ländern bestimmt. Die ägyptische Rebellion gegen 
Mursi und der Taksim-Widerstand gegen Erdogan waren bei allem Unterschied zueinander nicht nur, 
aber auch gegen ein solches religiös imprägniertes Körperregime gerichtet. 

8. 

Diese letzte Bemerkung weist auf die Tücken des Begriffs Europäisierung des Islam / Euro-Islam hin.  
Wie hilfreich ist der Begriff überhaupt, zumindest was die Software-Seite der Religion betrifft, wann 
und in welchem Sinne macht er noch Sinn? Zunächst einmal bringt er in strategischer Hinsicht dieje-
nigen, die ihr kulturelles Erbe zeitgenössisch neu lesen, in eine ungünstige Frontenstellung, die zwi-
schen dem fremden Westlichen und dem Eigenen verläuft. Sofern ihr Reformwille als Europäisierung 
präsentiert wird, wird es einfacher, ihnen die Authentizität abzusprechen. So haben jedenfalls Isla-
misten und bestimmte Konservative immer wieder die Reformanstrengungen denunziert.  

Neben dieser strategischen Überlegung gibt es allerdings auch einen sachlichen Grund, warum die 
Begrifflichkeit u.U. problematisch sein könnte. Inwiefern macht unter den Bedingungen der Globali-
sierung, in unserer Zeit der intensivierten Globalisierung, in der Institutionen, Personen und Ideen 
weltweit zirkulieren, noch die Europäisierung als eine Kategorie aus dem kulturellen Bestand 19. Jh. 
Sinn? Darüber sollte man noch ernsthaft nachdenken. 



Bosnisch, türkisch, deutsch oder … 
Hohenheim, 15.–16.11.2013 
Levent Tezcan: Soziologische Anmerkungen zur Debatte um den 'Euro-Islam' 
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