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Demokratische Aufbrüche und die Rolle der Religion 

 

Martin Gehlen1 

Religiös gehört der Nahe und Mittlere Osten in der Menschheitsgeschichte zu den produktivsten Re-
gionen der Welt. Heute leben hier Menschen fast aller muslimischen, christlichen und jüdischen Glau-
bensvarianten zusammen. Über Jahrtausende hinweg hat sich ein faszinierendes Geflecht von Kultu-
ren entwickelt. Gleichzeitig ist die Region aber auch Wurzelgrund für Fanatismus, Engstirnigkeit und 
Gewalttäter im Namen der Religion. 

Die Revolutionen des Arabischen Frühlings waren keine primär religiös motivierten Volksaufstände. 
Dezidiert islamische Gruppen oder christliche Kirchen gehörten nicht zu den treibenden Kräften, auch 
wenn die Massendemonstrationen gegen die arabischen Regime durchaus religiöse Untertöne hatten. 
Es ging den Menschen um ein Leben in Würde. „Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit“ – in diesen 
drei Hauptforderungen konnten sich auch die Gläubigen aller Schattierungen wieder finden. 

Und trotzdem gehört – zwei Jahre später – Religion zu den wichtigsten Veränderungen des Arabi-
schen Frühlings. Denn bei den ersten demokratischen Wahlen trugen nicht die säkularen Revolutionä-
re, die die Schlacht auf der Straße gewonnen hatten, den Sieg davon, sondern die Islamisten. Und 
seitdem erleben alle drei Vorreiter des Arabischen Frühlings – Tunesien, Ägypten und Libyen – in 
ihren postrevolutionären Gesellschaften einen verbissenen und phasenweise auch gewalttätigen 
Kampf um die künftige Rolle des politischen Islam. Das Verhältnis von Religion und Politik beginnt 
sich ganz neu zu kombinieren. Und niemand kann bisher sagen, wohin die Reise geht. 

Zunächst einmal möchte ich daher die beiden großen Koordinatensysteme Religion und Politik im 
Nahen Osten getrennt skizzieren, um dann am Ende aus dem gegenseitigen Wechselspiel zwei 
Schlussforderungen herauszuarbeiten: 

Zum Koordinatensystem der Religion: 

Dazu zwei Zitate aus der jüngsten Zeit. Das eine stammt von dem griechisch-orthodoxen Erzbischof 
Paul Yazigi, der Mitte April zusammen mit dem syrisch-orthodoxen Metropoliten Yohanna Ibrahim 
von Bewaffneten in der Region Aleppo entführt worden ist und von dem seither jede Spur fehlt. Das 
andere von dem saudischen Justizminister Mohammed al-Issa, als er kürzlich bei der EU-Kommission 
in Brüssel zu Gast war. 

Zunächst Paul Yazigi: Der Erzbischof äußert in seiner diesjährigen Botschaft zur Gebetswoche für die 
Einheit der Christen seine Sorge, der Arabische Frühling könne die religiöse Vielfalt im Nahen und 
Mittleren Osten gefährden. „Was ist der Frühling ohne seine Vielfalt und Farbenpracht – und was ist 
diese Farbenpracht verglichen mit den grauen Nebelschleiern des Winters“, schrieb er. Vielfalt sei ein 

                                                 
1 Dr. Martin Gehlen ist Nahost-Korrespondent der Südwest Presse Ulm sowie mehrerer deutscher Tageszeitungen. Er lebt seit 
2008 in Kairo. 
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Reichtum. Einfarbige Einförmigkeit dagegen eine Zeitbombe, die irgendwann auch ihren Besitzer 
töten werde. 

Der saudische Justizminister Mohammed al-Issa erklärte kürzlich in Brüssel: Saudi-Arabien sei „die 
Heimat der heiligen Stätten des Islams“ und bekräftigte erneut die seit Jahrzehnten praktizierte Hal-
tung seines Landes gegenüber jeglichen Andersgläubigen. „Saudi-Arabien erlaubt nicht die Einrich-
tung von nicht-muslimischen Gebetsstätten.“ Ende der Durchsage. 

Diese beiden Gegenpole zwischen heiliger Pluralität und heiliger Eindeutigkeit beschäftigen praktisch 
alle Gesellschaften des Nahen Ostens – in der einen oder anderen Weise. 

Für die einen ist Vielfalt im Glauben ein Reichtum. 

Für die anderen ist Vielfalt im Glauben ein Missstand 

So tauchen auf der dreispurigen Autobahn in Richtung Medina einige dutzend Kilometer vor der 
Stadtgrenze plötzlich Autobahnschilder mit roten Warnbuchstaben auf: „Alle Nicht-Muslime rechts 
abfahren.“ Weiterfahrt verboten, Nicht-Muslime dürfen die Stadt nicht betreten, das Gleiche gilt für 
Mekka. Wer es dennoch tut, kann verhaftet und des Landes verwiesen werden. 

Mit Religionsfreiheit ist es in Saudi-Arabien, der Heimat des Propheten Mohammed, schlecht bestellt. 
Kirchenbauten sind verboten, Kreuze und andere christliche Symbole dürfen nicht offen gezeigt wer-
den, Gottesdienste aller anderen Religionen sind untersagt. Wer vom Islam zum Christentum konver-
tiert, dem droht offiziell die Todesstrafe. 

Umgekehrt jedoch gibt sich das Königreich islamisch-superfromm. Fünf Mal am Tag während der 
Gebetszeiten werden alle Einrichtungen geschlossen, von Supermärkten über Behörden, von Cafes bis 
zu Tankstellen. Kinos, Konzerte und Theater sind verboten, die Lebenssphären von Frauen und Män-
nern strikt getrennt. Frauen dürfen öffentlich keinen Sport treiben und nicht Auto fahren. 

Die arabische Golfregion ist muslimisch. Unter den rund 15 Millionen Gastarbeitern aber, die die öl-
reichen Emirate und Königtümer das ganze Jahr am Laufen halten, sind hunderttausende Christen – 
meist von den Philippinen, aus Indien oder aus Ägypten. In Qatar ließ der Emir für sie aus eigener 
Tasche ein großes Gotteshaus bauen. In Bahrain darf der Vatikan eine Kathedrale mit pastoralem 
Zentrum errichten, das sich künftig um die zwei Millionen Katholiken in Kuwait, Bahrain, Saudi-
Arabien und Qatar kümmern soll. Einzig in Saudi-Arabien, wo mit neun Million Menschen der Lö-
wenanteil der ausländischen Arbeitskräfte in der Golfregion lebt, herrscht absolute Blockade. 

Grund dafür ist ein vormodernes Toleranzverständnis, welches die Praxis nicht-muslimischer Religi-
onen nur auf anderen Territorien akzeptiert. (cuius regio, eius religio) 

Fremde Glaubenspraxis auf dem eigenen Boden wird begriffen als Verunreinigung, als Störung zwi-
schen der menschlichen und göttlichen Sphäre, als eine Provokation Allahs, die Unglück oder Strafen 
auf die Rechtgläubigen herabbeschwören könnte. Strenge Kleriker plädieren sogar dafür, dass An-
dersgläubige die Arabische Halbinsel überhaupt nicht betreten dürften. Al-Qaida-Gründer Osama bin 
Laden warf dem saudischen Königshaus einst vor, mit der Stationierung von US-Truppen im Kuwait-
krieg gegen Saddam Hussein das Land entweiht zu haben. 

Man kann diese Linie noch weiter ziehen – von der vormodernen Toleranz zur mörderischen Intole-
ranz. Bekanntlich gehört die Unterscheidung zwischen rein und unrein in der Welt der Religionen zu 
den Fundamentalkategorien religiösen Denkens. Heute aber ist sie eine primäre Quelle religiöser Ge-
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walt. Terrorgruppen erklären sich dazu ermächtigt, im Namen Gottes die Welt von Falschgläubigen, 
Ungläubigen und Abtrünnigen zu reinigen. Und sie haben bei ihren Mordtaten gleichermaßen alle im 
Visier, moderate Muslime, Christen und säkulare Mitbürger. 

 

Dieses Ideal von Eindeutigkeit und reiner Rechtgläubigkeit berührt darüber hinaus auch den Zusam-
menhang von Kultur und Religion. 

Der französische Islamforscher Olivier Roy würde sagen, je monolithischer, je dogmatischer das 
fromme Gehabe, desto dekulturierter. Er spricht von einer Dekulturation des Religiösen. Und in der 
Tat, die salafistisch-wahabistischen Spielarten des Islam sind ausgesprochen kulturfeindlich. Kultur 
gilt als unberechenbarer und verführerischer Gegenspieler der reinen Rechtgläubigkeit. Kulturelle 
Vielfalt ist eine Bedrohung, sie verunklart und verwässert die angeblich eindeutige Botschaft der hei-
ligen Schriften. Kein Wunder, dass sich diese abgeschottete Version des Islam besonders leicht expor-
tieren lässt. Sie ist mit keiner Hochkultur verwoben, braucht kaum kulturelle Kontexte und entlastet 
ihre Anhänger von komplexen und vielschichtigen Aneignungsprozessen. 

Abgesehen von dem vielen Ölgeld, der kulturelle Unterbau in der gesamten Golfregion ist dünn und 
dürftig. Die meisten der heutigen Glitzermetropolen waren vor einer Generation noch kleine Perlenfi-
scherorte. Überspitzt könnte man sagen, die Menschen in Saudi-Arabien wissen im Grunde erst seit 
einer Generation, wie man überhaupt in einer Großstadt lebt. Inzwischen kaufen Emirate wie Qatar, 
Abu Dhabi oder Dubai internationale Kultur mit Millionenaufwand in Europa oder den USA ein, um 
sie an den Golf zu verpflanzen. Sozusagen als Zusatzunterhaltung für zahlungskräftige Touristen, 
denen man noch etwas mehr bieten möchte als endlose Sonne, luxuriöses Essen und monotone Shop-
ping Malls. 

„Tiere, Lagerfeuer und Zelt“, das war unser Leben, sagte mir einmal nostalgisch ein qatarischer Milli-
onär, der heute in Doha seinen Geschäften nachgeht. Sein Wochenende verbringt er nach wie vor auf 
dem Land in einem Beduinenzelt. Für seine Kinder allerdings hat er nebenan einen klimatisierten 
Wohnwagen mit einer großen Satellitenschüssel aufstellen lassen. 

Umgekehrt könnte man den gleichen Zusammenhang von Kultur und Religion auch mit dem Müns-
teraner Islamforscher Thomas Bauer charakterisieren. Er arbeitet in seinem Buch „Die Kultur der Am-
biguität“ heraus, wie positiv fasziniert die islamische Theologiegeschichte war von Gegensätzen, geis-
tigen Spannungen, Pluralität und Widersprüchen. Also nicht der Wunsch nach einer eindeutigen, 
unumstößlichen Wahrheit, sondern die Faszination des Vieldeutig-Schillernden, verstanden auch als 
Indikator für die Begrenztheit menschlichen Begreifens angesichts der göttlichen Fülle. Die Wert-
schätzung von Ambiguität ist eine Fähigkeit von Hochkultur, setzt breites Lernen und tiefe kulturelle 
Kenntnisse voraus. Man fühlt sich angezogen und stimuliert von dem, was anders ist, was nicht zu-
sammenpasst. Damit aber wird das Ideal der Ambiguität auch zu einem Instrument von Toleranz und 
praktizierter Pluralität. 

 

Schaut man auf die religiöse Realität im Nahen Osten, haben wir heute einen Missionsdruck von de-
kulturierten Varianten von Religion auf komplexe, tief inkulturierte Lebensformen von Religion – und 
zwar nicht nur im Islam, auch im Christentum und Judentum. 

Die dekulturierten Formen sind kulturfeindlich, zumindest kulturfern und antiintellekuell. Globale 
religiöse Missionsbewegungen können nur blühen, weil sie Religion und Kultur voneinander entkop-
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peln. Sie locken ihre Anhänger mit einer Handvoll simpler religiöser Marker, an denen diese ihre 
Rechtgläubigkeit messen können. Komplexe kulturelle Aneignungsprozesse entfallen, mit einem 
schnellen Sprung befindet sich der Bekehrte in einer übersichtlich-strenggläubigen Welt von Eindeu-
tigkeit und Orientierung, mit vermeintlich klaren Unterscheidungen zwischen Gläubigen und Un-
gläubigen, Gläubigen und Falschgläubigen. Die Folgen sind eine summarische Einebnung von Nor-
men, der Verlust einer differenzierten Hierarchie der Werte. Alles wird gleich wichtig. Und banale 
Regeln für das Alltagsbenehmen (Grüßen, Frau die Hand schütteln etc) bekommen plötzlich einen 
zentralen Stellenwert, ja geradezu Indikatorfunktion für gottgefällige Rechtgläubigkeit. 

 

Der Rabbiner Haym Soloveitchik, einer der führenden Historiker für jüdisches Recht, hat in seinem 
viel zitierten Aufsatz „Rupture and Reconstruction“ dieses Phänomen für das ultraorthodoxe Juden-
tum beschrieben.  

Nach seiner Analyse wurde seit Anfang der 70er Jahre die mimetische, nachahmende und damit kul-
turell getränkte Weitergabe von Religion und religiöser Praxis von den Eltern an ihre Kinder überrollt 
durch eine neue Heftchen-Literatur mit haargenauen Regeln rechtgläubigen Verhaltens. Eine über 
Jahrhunderte etablierte religiöse Orthopraxis verlor plötzlich ihr autoritatives Gewicht gegenüber den 
neuen schriftlichen Wort-für-Wort-Konkurrenten. Das religiöse Leben, bislang weitergegeben durch 
persönliches Vorbild, gerann zu einem autoritativen, minutiösen, schriftlichen Kodex. Gesellschaftli-
che Folge war eine Inflationierung ultraorthodoxer Rechtgläubigkeit. „Die Religiosität der Kultur 
wurde ersetzt durch die Religiosität der Enklave, die Mimesis daheim und auf der Straße ersetzt 
durch Belehrung und religiöses Pauken in der Schule“, schreibt Soloveitchik. Waren die Ultraortho-
doxen in Israel vor 60 Jahren noch eine kleine Minderheit von knapp 6000 Personen, zählen sie heute 
700.000 Mitglieder, das sind zehn Prozent der Bevölkerung. Einst ein Elitenphänomen, wurde regel-
konforme, ultraorthodoxe Rechtgläubigkeit zum Massenphänomen. 

Der Wandel zu schriftlich fixierter Eindeutigkeit in Sachen Religion hat einen zweiten Aspekt. Die 
Jungen werden dogmatischer und konservativer als die Älteren, eine Erfahrung, die auch Saudi-
Arabien hat. Hier war der 20. November 1979 die entscheidende Zäsur – ein Datum, das im Westen 
längst vergessen ist. Damals kidnappten radikale Gotteskrieger die große Moschee in Mekka. Zwei 
Wochen dauerten die Kämpfe, hunderte Pilger starben, am Ende lag das zentrale Heiligtum des Islam 
teilweise in Trümmern. Das Königreich war in seinen Grundfesten erschüttert und reagierte mit ei-
nem ebenso fundamentalen wie reaktionären Kurswechsel. Die Gewalttäter exekutieren, ihre geistigen 
Brandstifter zufrieden stellen, lautete die doppelte Marschroute. Und so wurde in punkto religiöse 
Strenge und Eindeutigkeit kräftig nachgearbeitet. Seitdem geht ein Drittel der Schul- und Studienzeit 
mit Koranauslegung und Scharia-Unterricht drauf. Statt Vokabeln zu lernen und sich Formeln einzu-
prägen, büffelten saudische Schüler heilige Suren und Episoden aus dem Leben des Propheten Mo-
hammed. Frauen mussten sich verschleiern, Männer ließen sich Bärte wachsen, selbst auf den Dörfern 
erschienen plötzlich Religionspolizisten. Seit mehr als drei Jahrzehnten gelten diese religiös überlade-
nen Curricula jetzt schon als sakrosankt. Mit dem Ergebnis, dass die heute 40-Jährigen konservativer 
sind als ihre Eltern, während die 3. Generation gespalten ist, sich entweder nach ihren konservativen 
Eltern richtet oder wieder bei ihren weniger konservativen Großeltern Maß nimmt. 

Im Christentum entzündet sich dieser Konflikt vor allem an der evangelikalen Mission in arabischen 
Staaten. Evangelikale Gottesdienste sind global gängig – egal ob in Amman, in Berlin oder in Lynch-
burg, Virginia. Sie schmecken überall gleich – genauso wie der Kaffee von Starbucks in den drei ge-
nannten Städten. 
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In Jordaniens Hauptstadt Amman zum Beispiel haben sich 40 evangelikale Kirchen angesiedelt, die 
von den einheimischen Christen nicht als Bereicherung, sondern als unliebsame Störenfriede wahrge-
nommen werden. Argwöhnisch beäugen diese globalen Missionare – so nehmen es die einheimischen 
Christen war – vor allem die kulturellen arabischen Wurzeln ihrer lokalen Glaubensbrüder und -
schwestern, die vieles mit der muslimischen Kultur gemeinsam haben. „Wir gehören zu den ältesten 
christlichen Gemeinden überhaupt – und jetzt kommen diese Leute hier her und wollen uns belehren, 
wie wahres Christsein aussieht“, sagte mir ein Geistlicher. 

Ich breche hier ab und wende mich nun der zweiten Ebene zu, dem regional-politischen Koordinaten-
system. Nimmt man den Arabischen Frühling als Ausgangspunkt, teilt sich die Region heute in drei 
große Cluster: 

 

Die Achse des Arabischen Frühlings – Tunesien, Ägypten und Libyen 

Die Achse der zerfallenden Staaten – Syrien, Irak und vielleicht auch Libanon 

Die Achse der Beharrung und Restauration – die superreichen Golfstaaten unter der Führung Saudi-
Arabiens 

Die Achse des Arabischen Frühlings – Tunesien, Ägypten und Libyen 

Diese drei Mittelanrainer haben es zumindest geschafft und sind die Diktatoren durch ihre Volksauf-
stände losgeworden. Alle haben mittlerweile mit friedlichen Wahlen ihre ersten Schritte in Richtung 
Demokratie gemeistert. Doch der revolutionäre Elan ist einem schweren Kater gewichen – Niedergang 
der öffentlichen Sicherheit, Wirtschaftsprobleme, chronische Instabilität – gleichzeitig religiös moti-
vierte Gewalt in einem bisher nicht gekannten Ausmaß. 

Ägypten, wo die Muslimbrüder den Präsidenten stellen und zusammen mit den Salafisten in dem 
inzwischen aufgelösten Parlament drei Viertel aller Mandate errangen, befindet sich in der schwersten 
Staatskrise seit dem Sturz von Hosni Mubarak. Seit dem Konflikt um Scharia-Klauseln, Frauenrechte 
und Minderheitenschutz in der neuen Verfassung stehen sich das liberale und islamistische Lager 
unversöhnlich gegenüber. Das Volk ist so tief gespalten wie niemals zuvor – und eine Lösung ist nicht 
in Sicht. 

In Tunesien terrorisierten salafistische Radikale im letzten Jahr monatelang Andersdenkende, Künst-
ler und Universitätsprofessoren, während die regierende Muslimbruderschaft Ennahda auffällig zö-
gerte, gegen die islamistischen Gewalttäter entschieden vorzugehen. Auch weil ein Teil ihrer Führung 
mit deren Kulturkampfzielen heimlich sympathisiert. Erst seit dem politischen Mord – vermutlich von 
Salafisten – an dem Linkspolitiker Chokri Belaid scheint sich der Wind etwas zu drehen. Die Salafisten 
sind vorerst abgetaucht, die Polizei geht konsequenter vor. Die Ennahda-Muslimbrüder haben in 
zentralen Punkten der neuen Verfassung, wie Scharia-Bezug und Frauenrechte, nachgegeben. Im 
Sommer will die verfassungsgebende Versammlung über das neue Grundgesetz abstimmen. 

In Libyen machte nach dem Mord an dem amerikanischen Botschafter in Benghazi im letzten Septem-
ber ein breiter Bürgerprotest dem gewalttätigen Spuk radikaler Salafisten zunächst einmal ein Ende. 
Zuvor hatten die Extremisten – wie auch in Ägypten – zahlreiche Sufi-Heiligtümer attackiert und 
teilweise dem Erdboden gleichgemacht. Ein halbes Jahr lang war Ruhe, inzwischen jedoch haben die 
Angriffe wieder begonnen. In Benghazi wurde im März eine koptische Kirche angezündet. Radikale 
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Islamisten misshandelten rund 50 koptische Straßenhändler aus Ägypten, zwangen sie, das islamische 
Glaubensbekenntnis zu sprechen und auf ein Foto des koptischen Papstes zu spucken. 

Die Achse der strauchelnden Staaten – Syrien, Irak und vielleicht auch Libanon 

Mindestens 70.000 Menschen, wahrscheinlich noch viel mehr, hat der Bürgerkrieg in Syrien inzwi-
schen das Leben gekostet. Syrien könne ein „gescheiterter Staat“ werden, warnt UN-Vermittler Lakh-
dar Brahimi. Ein chaotischer Zusammenbruch des Assad-Regimes werde „verheerende Konsequen-
zen für die ganze Region haben“, zu Anarchie, Bandenherrschaft, Drogen- und Waffenhandel führen 
und – als schlimmstem von allem – zu ethnischen Kämpfen. 

Was das bedeutet, haben Syriens Nachbarn Libanon und Irak bereits schmerzlich erfahren. Zehn Jahre 
ist es her, dass der damalige US-Präsident George W. Bush seine Truppen an den Golf schickte, um 
Diktator Saddam Hussein zu stürzen. Seitdem ist das Zweistromland nicht mehr zur Ruhe gekom-
men. Gerade die letzten zehn Tage waren mit annähernd 250 Toten die blutigsten seit dem Abzug der 
US-Armee Ende 2011. Und die irakischen Christen haben nach dem Sturz von Saddam Hussein einen 
Massenexodus erlitten, mit ausgelöst durch den Mord an Bischof Paulos Faraj Rahho aus Mossul im 
März 2008 sowie dem Massaker in der Sayidat al-Nejat Kathedrale von Bagdad im November 2010. 

Ähnlich prekär ist die Lage im Libanon, auch wenn der 15-jährige Bürgerkrieg bereits gut zwei Jahr-
zehnte zurückliegt. Von allen Nachbarn Syriens ist Libanon der schwächste und politisch am stärksten 
polarisierte Staat. Beirut ist keine 60 Kilometer von Damaskus entfernt. Und immer häufiger geraten 
Pro-Assad-Leute und Anhänger der Rebellen aneinander. In Tripoli gehen fast jede Woche Scharf-
schützen beider Seiten aufeinander los. Salafistische Scheichs rufen junge Sunniten aus dem Libanon 
zum Jihad gegen das Assad-Regime auf. Dagegen kämpfen schiitische Hisbollah-Kader zu hunderten, 
wenn nicht zu tausendem auf syrischem Boden an der Seite von Assads Armee. 

Die Achse der Beharrung und Restauration – die superreichen Golfstaaten  
unter der Führung Saudi-Arabiens 

Mit den Zielen des Arabischen Frühlings von Freiheit, Gerechtigkeit und demokratische Wahlen ha-
ben die Könige und Emire auf der Arabischen Halbinsel nichts am Hut. Während in den Nationen an 
der Mittelmeerküste die Bürger zu Hunderttausenden für ihre Rechte auf die Straße gingen, errichte-
ten die superreichen Emirate unter der Führung Saudi-Arabiens im Handumdrehen eine Achse der 
Beharrlichkeit – in Gestalt des illustren Golfkooperationsrates. Ihren Verbund verstehen sie als ge-
meinsames Bollwerk gegen wachsende Mitsprache der Völker, Gewaltenteilung, freie Presse und freie 
Wahlen. Sie sind entschlossen, jede Unruhe sofort zu beantworten – mit milliardenschweren Sozialge-
schenken und Polizeirazzien, mit zehntausenden zusätzlicher Arbeitsplätze im Staatsdienst und Beu-
gehaft für Kritiker. 

Religion und Politik – zwei Verknüpfungen zum Schluss: 

Der regionale Druck der religiös Eindeutigen 

Der Kampf um die künftige Rolle des politischen Islam 
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Der regionale Druck der religiös Eindeutigen 

Die eingangs angesprochene religiöse Polarisierung von Eindeutigkeit und Vielfalt lässt sich im Na-
hen Osten auch regional verorten. Der Pol der religiösen Eindeutigkeit liegt in der Golfregion mit 
Saudi-Arabien als Schwerpunkt. Der Pol der religiösen Vielfalt dagegen in den Staaten entlang des 
Mittelmeeres und Mesopotamiens, die eine vielschichtige, facettenreiche und tief gestaffelte Kulturge-
schichte haben. 

Längst existiert ein offensiver religiöser Druck vom Golf in Richtung Mittelmeeranrainer, gefördert 
durch viel Ölgeld und hunderte salafistischer Satellitenkanäle. Umgekehrt jedoch hat der Arabische 
Frühling bisher keinen Trend in Richtung Golf erzeugt zu mehr religiöser Pluralität, Meinungsfreiheit 
und kultureller Öffnung. 

Besonders in der post-revolutionären Staatengruppe Tunesien, Ägypten und Libyen setzen sich die 
puritanischen Prinzipienreiter inzwischen lautstark und brachial in Szene. Sie träumen von einer Ge-
sellschaft nach dem goldenen Vorbild des Propheten Mohammed und seiner frühen Gefährten. Die 
Männer lassen sich Bärte wachsen, tragen knöchellange Galabijas und putzen ihre Zähne mit Stöck-
chen aus Miswak-Holz. Koran und Scharia sehen sie als ihre alleinige moralische Richtschnur. Christ-
liche Festtage erkennen sie nicht an. Mit Rechten für Frauen und Minderheiten haben sie nichts am 
Hut. 

Den Gesellschaften zwingen sie ihre Kulturkämpfe auf, um sie von „unzüchtigen Umtrieben“ zu rei-
nigen. Nicht nur in Ägypten, auch in Tunesien und Libyen nehmen Frauen im Straßenbild zu, die den 
Niqab tragen, einen Vollschleier, der das Gesicht bis auf einen Augenschlitz verhüllt. Hochzeiten 
minderjähriger Mädchen gehen in der gesamten Region in die Zehntausende, in Ägypten genauso wie 
im relativ reformoffenen Marokko, dem erzkonservativen Saudi-Arabien und jüngst auch wieder im 
Irak. 

Damit aber sind die Salafisten auch eine Herausforderung für die großen muslimischen Lehrstätten 
wie Al Ahzar in Kairo oder Ez Zitouna in Tunis, die sich dieser Aufgabe jedoch bisher nicht wirklich 
unterzogen haben. Einzig Ägyptens langjähriger Obermufti Ali Gomaa ging kurz vor seinem Amts-
ende mit den Zuständen in den eigenen frommen Reihen so ungeschminkt ins Gericht, wie selten 
zuvor eine hohe sunnitische Autorität am Nil. Ignoranz, Bildungsmangel und fehlende religiöse 
Kenntnisse bildeten in der sunnitisch-muslimischen Welt ein immer leichter entzündliches Gebräu. 
Jeder Straßeneckenprediger fühle sich autorisiert, seine irgendwo zusammengeklaubten Ansichten als 
authentische Lehre des Islams auszugeben. Und jeder fromme Amateur könne sich heutzutage als 
Imam aufspielen und aufwiegelnde Brandreden halten. 

In der zweiten Gruppe Syrien, Irak und Libanon, den gefährdeten Staaten, ist die religiöse Gemenge-
lage noch weitaus prekärer, weil diese ethnisch und religiös sehr komplexen Staaten untereinander 
interferieren. In allen drei Nationen sind die Spannungen zwischen ihren Religionsgruppen stark ge-
stiegen. Im Irak ist es die Dominanz der Schiiten, gegen die die Sunniten seit vier Monaten stärker 
denn je aufbegehren. Im syrischen Bürgerkrieg tragen inzwischen die von Saudi-Arabien und Qatar 
geförderten sunnitischen Gotteskrieger-Brigaden die Hauptlast des Kampfes und werden nach dem 
Sturz Assads ihren gesellschaftlich-religiösen Preis einfordern. Im Libanon führt bislang die Erinne-
rung an den vor gut zwanzig Jahren zu Ende gegangenen verheerenden Bürgerkrieg die verschiede-
nen Glaubenslager davon ab, wieder offen aufeinander loszugehen. 
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Der Kampf um die künftige Rolle des politischen Islam 

Demokratie ist „die Einführung eines Verfahrens der Wahrheitssuspendierung“, schreibt der Islam-
wissenschaftler Thomas Bauer in seinem bereits erwähnten Buch über Ambiguität und führt damit 
mitten hinein in das Problem des politischen Islam. In allen drei Staaten des Arabischen Frühlings 
schnitten die Muslimbrüder bei den ersten demokratischen Wahlen gut bis sehr gut ab, vor allem in 
Ägypten, aber auch in Tunesien, nur in Libyen lag ein säkulares Parteienbündnis bei der demokrati-
schen Premiere knapp vorne. 

Damit aber haben alle drei post-revolutionären Nationen eines gemeinsam: Zum ersten Mal in ihrer 
Geschichte spielt der politische Islam eine zentrale Rolle. 

Damit aber stellt sich gleichzeitig die Frage, wie staatsfähig, regierungsfähig, demokratiefähig ist der 
politische Islam? Wie tolerant und plural agiert eine islamische Führung, die an eine göttliche Len-
kung der Gesellschaft glaubt? Und wie geht sie mit Andersdenkenden und Andersgläubigen um? 

Ägypten wird nicht den Weg in einen Gottesstaat gehen wie der Iran. Aber die neuen islamischen 
Kräfte werden versuchen, der Gesellschaft ihren Stempel aufzudrücken. Sie werden versuchen, wich-
tige Staatsämter unter ihre Kontrolle zu bringen, Verwaltung und Gesellschaft mit ihren Leuten zu 
durchsetzen. Und sie werden versuchen, über Erziehung, Kultur, Medien und Alltagsvorschriften 
eine in ihren Augen religiösere Gesellschaft zu erzeugen. 

Ein solcher Weg ist lang und im politischen Machtalltag mit zahlreichen Fallstricken gepflastert. Denn 
unter dem Druck der aktuellen Ereignisse kann das Zusammenspiel zwischen praktischer Politik und 
islamischen Werten schnell unter hohe Dynamik geraten. Politik wird getrieben von Kurzzeitfaktoren 
wie Wahltagen oder Koalitionskrisen, Wirtschaftszwängen und Armutsproblemen, Haushaltslöchern 
und internationalen Kreditverpflichtungen. 

Und so wird ein Wechselspiel entstehen: Einerseits werden die islamischen Kräfte und islamischen 
Institutionen die politisch-ideologische Agenda stärker beeinflussen als früher. Andererseits aber wird 
der politische Machtalltag mit seinen permanenten Zwängen auch die islamischen Politakteure und 
die islamischen Institutionen verändern. Denn anders als Saudi-Arabien und Iran, sprudeln in Ägyp-
ten nicht jedes Jahr viele Ölmilliarden aus dem Boden, die die teuren wirtschaftlichen Nebenwirkun-
gen dogmatischer Rechtgläubigkeit abfedern. 

Floskeln wie „Islam ist die Lösung“ und „unser Gesetz ist die Scharia“ zu verbreiten ist das eine, ein 
90-Millionen-Volk zu regieren und zu ernähren das andere. 

Was zählt im Zweifel das islamische Zinsverbot, wenn daheim aufgebrachte Autofahrer reihenweise 
Tankstellen anzünden, weil das Land kein Geld mehr hat, um Benzin zu kaufen. Was zählt ein Alko-
holverbot, wenn Tourismusplaner ihre All-Inklusive-Pakete nicht mehr verkaufen können, weil in den 
Hotels kein Wein und kein Bier mehr ausgeschenkt werden darf. Der Durchmarsch von Muslimbrü-
dern und Salafisten mit ihrer Verfassung im letzten Herbst hat Ägypten bereits eine Staatskrise einge-
tragen, die das Land an der Rand der Unregierbarkeit gebracht hat. Jetzt tobt ein Kampf um die Kon-
trolle der Justiz. 

Wohin die Reise geht, kann momentan niemand sagen. Zwei Jahre in einer post-revolutionären Epo-
che sind eine kurze Zeit. Es kann sein, dass Ägypten schon in einigen Jahren nicht mehr wieder zu 
erkennen sein wird. Es kann aber auch sein, dass sich das liberale und säkulare Ägypten zu behaup-
ten weiß und die gesellschaftlichen Widerstände gegen eine Islamisierung so weit wachsen, dass sie 
für Muslimbrüder und Salafisten vorerst unüberwindbar werden. 
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Kommt es zu einer durchgreifenden Islamisierung der Gesellschaft, dann wird der Trend zu militan-
ter Eindeutigkeit, Ausgrenzung von Minderheiten und Intoleranz wachsen. Mit dieser Entwicklung 
rechnen jedenfalls die Kopten in Ägypten, die in den letzten beiden Jahren seit dem Sturz von Hosni 
Mubarak einer vorher nie gekannten Welle von Angriffen und Gewalttaten ausgesetzt waren. „Wir 
fühlen uns marginalisiert und zurückgewiesen“, erklärte kürzlich der neue koptische Papst Tawadros 
II. in einem Interview. „Und wir fühlen uns sozial isoliert.“ 
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