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D ie Medien sind übervoll von Schre
ckensnachrichten über dschihadisti

sche Selbstmordattentate und Terrorarmeen. 
Der islamische Raum wird entweder als 
Kriegsgebiet oder als Tummelplatz für Unter
drückungsregime dargestellt – teilweise, 
aber nicht generell zu Recht. Man fragt sich, 
warum die liberale Demokratie sich in der 
islamischen Welt bisher nicht durchgesetzt 
hat. Dabei wird eines vergessen: der Westen 
hat der islamischen Welt selten Glück ge
bracht. Nach langen Jahr zehnten des Kolo
nialismus sind Regime an der Macht gehal
ten worden, die den Supermächten genehm 
waren. Regime, die die Men schen „unter 
Kontrolle“ hielten. USA und Sowjetunion 
schienen aus Sicht der islamischen Gesell
schaften gleichermaßen „westlich“ – des
wegen hatten auch die Umbrüche seit 1989 
auf die islamische Welt keine „demokrati
sierenden“ Auswirkungen, sondern ver
stärkten die Suche nach einem Dritten Weg. 
Und als solcher bot sich der politische Islam 
an. Doch dieser Weg ist seit der iranischen 
Revolution (1979) ein „NoGo“ für die 
Westmächte, die auch nach 1989 im Irak 
und andernorts als Interventionsmächte er
schienen. Ihr Eingreifen verschlimmerte oft 
die bestehenden Zustände. Frieden und 
Freiheit brachten sie nirgendwo.

Nun verzerren diese Konflikte unser Bild 
vom Islam: aufgrund der Konflikthäufigkeit 

in der islamischen Welt wird der Islam selbst 
mit Gewalt assoziiert. Die entstehenden 
Ängste und Ressentiments nützen europäische 
Rechtsparteien als ideologische Spielwiese 
und schaukeln sie auf. Unreflektierte Medien
berichte geben ihnen Rücken deckung. Die 
Zeitung Heute titelt etwa am 29. 10. 2014 er
mutigend: „ÖsterreichPremiere: Wiener 
Neustadt verbietet KoranVerteilung.“ Ein 
Missionsverbot für Muslim_innen also. Was 
war es nochmal, was wir Staaten wie Saudi
Arabien in Sachen Religionsfreiheit vorwerfen? 
Wem fällt auf, dass Muslim_innen bei uns 
konsequent schlechter behandelt, wenn nicht 
sogar beleidigt werden? In einer friedlichen 
Demokratie wie der unseren vollziehen sich 
Dinge, die unserem früheren Selbstverständ
nis völlig fremd gewesen wären. Wenden 
wir uns nicht selbst gegen genau jene Frei
heit, die wir zu verteidigen glauben?

Dieses „Fenster“ widmet sich der anderen 
Seite des Islam, nämlich jener, die für fast 
alle Muslim_innen gilt, und über die den
noch kaum berichtet wird: dem Islam als 
Religion, die ebenso für den Frieden eintritt 
wie jede andere. Wir berichten über Dinge, 
die eigentlich nur Normalitäten beschreiben 
– im Kontext „Islam“ aber geradezu als Ge
genöffentlichkeit wirken.

Christoph Mertl für die Fenster Redaktion

Das Fenster: Was bedeutet das Wort „Islam“?
Ismayil Tokmak: Ich bin kein Theologe und 
kein Islamwissenschaftler und erhebe jeden
falls nicht den Anspruch, theologische De
finitionen zu machen. Das Wort Islam 
stammt von der Wortwurzel her vom Begriff 
„Friede“ und Islam bedeutet „friedvolle 
Hingabe“ an Gott. Dabei hat man das Ge
fühl hier im Westen, der Islam sei eine die 
Gewalt verherrlichende Religion.

Wie steht der Islam prinzipiell zu Krieg 
und Gewalt? 

In ganz klar definierten und in ganz wenigen 
Aus nahmesituationen ist in allen auf Abraham 
aufbauenden Religionen, also auch dem 
Christentum und dem Judentum, zum Zweck 
der Verteidigung eine Gewaltanwendung 
erlaubt. Aus dem Kontext gerissene Passa
gen entstellen allerdings die grundsätzliche 
Friedensbotschaft des Korans und machen 
ein Gesamtverständnis dieser unmöglich.

Hältst du die Idee von der Einheits
übersetzung des Korans für ein besseres 
Verständnis für sinnvoll?

Koran bezeichnet den arabischen Koran. 
Übersetzungen werden nicht als Koran be
zeichnet, sondern als ein Versuch, den In
halt zum Teil in einer anderen Sprache 
wiederzugeben.

Wie ist das mit Freundschaften zwischen 
Musliminnen und Muslimen und 

Interview vom 26. September 2014 mit 
Ismayil Tokmak, Obmann des Vereins 
„Friede – Institut für Dialog“ in Wien.
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Ein „Fenster“ für den Islam Friedensreligion Islam?

Interview Ismayil Tomak _______________________________________________________________________________________________

Der Vorarlberger 
Ismayil Tokmak 

ist arzt und leitet 
gemeinsam mit 
Frau aydin die 

einrichtung 
„Friede – Institut 

für Dialog“ in 
Wien.



Friedensreligion Islam?

Andersgläubigen? Ist das dem Koran 
nach möglich? Da sind Empfehlungen, 
man soll nur unter Musliminnen und 
Muslimen Freundschaft schließen. Ist 
das eine falsche Übersetzung?

Wir leben in der Zeit der Globalisierung, in 
Ballungsräumen leben hunderte verschiede
ne Kulturen auf engem Raum zusammen. 
Und der Islam bezweckt zu gewährleisten, 
dass den Menschen ermöglicht wird, fried
lich zusammenzuleben, ohne irgendwie 
gleich werden zu müssen. Als mit Vernunft 
ausgestattete Lebewesen sollten wir dazu in 
der Lage sein. Daraus kann durchaus eine 
Zeit der kulturellen Hochblüte entstehen. 

Brauchen wir ein „Islamgesetz“?
Es gibt ja ein „Islamgesetz“. Da denke ich ist 
auch Österreich ein Vorbild für viele andere 
Länder in Europa. Ich finde das ein wichti
ges Zeichen der Gleichberechtigung und der 
Wertschätzung. Der Islam sollte gleich wie 
andere Religionen behandelt werden. Ich 
sehe es als eine fortschrittliche und der De
mokratie gemäße Entwicklung. 

Der Begriff „Dschihad“ kursiert in den 
Medien ja seit Jahrzehnten und wird in 
der Berichterstattung mit dem „Heiligen 
Krieg“ gleichgesetzt. Das ist nun eine 
Frage nach dem Alltagsverständnis von 
Muslimen: Was versteht man tatsächlich 
unter „Dschihad“? 

Der Begriff heißt eigentlich „Mühen“, „sich 
abmühen“. Einige verstehen diese Bemühung 
im Sinne von Gewalt für die Religion. Eine 
paradoxe und seltsame Auffassung. „Dschi
had“ bedeutet eigentlich Aufrichtigkeit, 
Nächstenliebe oder auch Bemühungen für 
die Bildung oder die Umwelt, aber auch 
Selbstverteidigung. Im berühmten Hadith des 
Propheten heißt es: „Wir kommen jetzt vom 
kleinen Dschihad zurück in den großen 
Dschihad“. Das ist die Bemühung gegen 
unsere schlechten Neigungen, gegen unsere 
niederträchtigen Eigenschaften, gegen niedere 
Triebe in sich selbst. So sehen das viele, ich 
denke, die Mehrheit der Muslime: der Dschi
had kann nicht auf irgendetwas reduziert 
werden. Gewalt ist eher ein Zeichen von 
kranken oder von Macht verleiteten Menschen, 

aber nicht des Dschihads. Blinde Gewalt 
widerspricht in jeglicher Hinsicht den In
halten der Religion. Es gibt aber Menschen, 
die ihre Religion für ihre eigenen Ziele miss
brauchen. Dagegen sollte man vorgehen.

Was du ansprichst, führt gleich weiter 
zum „Islamischen Staat“ (IS), eine von 
vielen radikalen Bewegungen. Nachdem 
was du sagst, ist der „Islamische Staat“ 
jetzt eigentlich nicht etwas, was diesen 
Prinzipien des Korans wirklich folgt. 
Woher kommt diese Bewegung, und wer 
steckt dahinter?

Das primäre Anliegen dieser Kräfte scheint 
es, den „Islamischen Staat“ in Syrien und 
Irak aus ihrer Sicht auszurufen; ein Kalif soll 
ihnen dabei behilflich sein. Das hat über
haupt keine Legitimation! Fethullah Gülen 
hat am 17. September eine Deklaration in 
renommierten US Medien, wie den New 
York Times, der Chicago Tribune und den 
L.A. Times, veröffentlicht, wo er die Unver
einbarkeit von Terrororganisationen, wie 
dem „Islamischen Staat“, mit dem Islam 
unterstreicht. Am 11. September formulier
te er treffend: „Ein Muslim kann kein Ter
rorist sein, und ein Terrorist kann kein 
Muslim sein.“ Der IS hat nichts mit der 
Religion zu tun. Das ein ist Vorgehen gegen 
den Islam selbst.

„Ein Muslim kann kein  
Terrorist sein, und ein Terrorist  

kann kein Muslim sein.“

Der IS ist nichts Neues. Ich denke, „Dschi
hadisten“ haben ganz gezielt die sozialen 
Medien für ihre Zwecke eingesetzt, mit Videos 
von sich am Pool sitzend, in denen sie ein 
Paradies auf Erden versprechen. Wenn aber 
auch aus ihren Reihen Leute im Elend ver
enden, teilen sie diese Bilder natürlich nicht.

„Der IS ist ein Vorgehen  
gegen den Islam selbst.“

Gehen wir mal wieder zurück zum Islam 
als solchem. Teilt die islamische Welt in 
ihrem Selbstverständnis eine gesellschaft
liche Utopie? Und wie sieht die ideale 
Gesellschaft im Islam aus?

Es geht um Barmherzigkeit und vordergründig 
um Bildung. Gott hat den Menschen gelehrt 
in der Hand einen Stift, und nicht eine Waf
fe zu halten. Für einen Muslim bedeutet 
barmherzig zu sein außerdem, nichts und 
niemandem einen Schaden zuzufügen, also 
auch Tieren und Pflanzen nicht.

Viele Konflikte haben ja ökonomische 
Ur sachen. Wie haben Reiche und Arme 
miteinander umzugehen? Wie steht der 
Islam oder ein muslimisch denkender 

Mensch zu sozialen Unterschieden an 
sich? Gibt es so etwas wie eine soziale 
Utopie?

Im muslimischen Gebet gibt es keine Rang
folge, und auch vor Gott zählt nur, was man 
im Herzen hat. Das Stiftungswesen wird stark 
unterstützt, um Krankenhäuser, Schulen, 
Altersheime, Küchen, Unterkünfte kostenlos 
zur Verfügung zu stellen.

Die islamische Welt, Westasien vor allem, 
befindet sich im Unfrieden, wie wir wis sen, 
Nordafrika zum Teil ebenfalls. Soll und 
kann Europa helfen, diesen Unfrieden zu 
beenden? Und wenn ja, wie?

Kommunikation! Durch einen tragfähigen 
und ausbaufähigen Dialog wird Vertrauen 
aufgebaut. Der bereits vorhandene Dialog 
kann noch weiter ausgebaut werden.

Gibt es, zum Thema „Friedensreligion 
Islam“ noch etwas, das du von dir aus 
ansprechen möchtest?

Ja. Aktivitäten und Aktionen, die dem Frieden 
dienen, oder Dialogaktivitäten werden von 
den Medien nicht sehr verbreitet, weil das ja 
nicht so etwas Aufregendes ist. Wenn sich 
eine Moscheegemeinde mit der Pfarrge
meinde trifft, ist das zwar ein großer Schritt, 
aber ein wenig reizvolles Thema. Es ist nicht 
sehr zielführend und nicht sinnvoll, ein Bild 
zu vermitteln, das besagt, jeder Muslim 
könnte quasi potenziell eine Gefahr sein. 
Schließlich denke ich, ist bei Problemen 
auch wie des IS, jeder hier aufgefordert, aus 
seinem Standpunkt heraus seine Hilfe zu 
leisten. Also: ich lade jeden ein, sich, auch 
wenn es ein kleiner Schritt ist, für den Frie
den einzusetzen, wo er oder sie das kann. 

Ein perfektes Schlusswort, danke für das 
intensive Gespräch!

Die Langversion dieses Interviews findet sich auf 
www.grenzenlos.or.at/dasfenster.html  

Ismayil Tokmak ist Arzt und gebürtiger Vorarlberger 
mit türkischer Abstammung. Er leitet gemeinsam mit 
Frau Aydin das „Friede – Institut für Dialog“ in Wien.

Das „Friede – Institut für Dialog“ wurde 2002 als 
gemeinnütziger Verein in Wien gegründet. Zu dessen 
Betätigungsfeldern zählen insbesondere der auf 
gegenseitigem Respekt aufbauende und auf uni  
versellen Werten beruhende, interkulturelle und 
interreligiöse Dialog. Durch zahlreiche Aktivitäten in 
Form von Vorträgen, Workshops und interkulturellen 
Kompetenztrainings soll eine „Kultur der gewaltfreien 
Kommunikation und des friedlichen Zusammenlebens“ 
gefördert werden. Das Institut beruft sich unter 
anderem auf die DialogIdeen von Fethullah Gülen.
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A lgerien war, wie fast ganz Nordafri
ka, ursprünglich von den Berbern 
(Imazighen) besiedelt. Erst mit  

der Islamisierung wurde Algerien in die  
arabischmuslimische Welt eingegliedert, es 
ist also kein ursprünglich arabisches Land. 
Doch nach vielen Jahrhunderten der Is
lamisierung stehen heute viele Algerier der 
arabischen Identität sehr nahe und sehen 
sich sogar als Araber. Mir selbst erscheinen 
beispielsweise arabischstämmige oder  
arabisierte Wörter als natürlicher und  
„richtiger“ als berberische Wörter. Dennoch 
ist die ursprüngliche berberische Kultur mit 
ihren Traditionen und ihren Sprachen bis 
heute in Algerien sehr präsent. Die meisten 
Berber wachsen mindestens zwei, wenn 
nicht sogar dreisprachig auf, für Millionen 
Menschen ist Berberisch (Tamazight) eine 
Muttersprache. Tamazight wird inzwischen 
zwar als Nationalsprache in Algerien an 
erkannt, genießt jedoch nicht den rechtli
chen Status einer Amtssprache. Es gibt an
haltende Bemühungen von Seiten der Ber
ber, Berberisch als zweite Amtssprache 
(neben Arabisch) aufzuwerten, was aber zu 
Spannungen in der algerischen Gesellschaft 
führt. Denn eigentlich geht es um viel mehr 
als nur um Sprache: Es geht um die Aufwer
tung und Sichtbarmachung einer ganzen 
Kultur.

um kulturelle Identität geht es auch vielen 
überwiegend jungen Algeriern, die zum 
Christentum konvertieren. Eine deutliche 
Häufung an derartigen Konvertierungen ist 
übrigens in der Kabylei festzustellen; die 
Kabylen sind eine Sprachgruppe der Berber. 
Bei manchen mag die Ursache dafür tatsächlich 
in der religiösen Überzeugung liegen. Doch 
bei der Mehrheit ist der Grund ein anderer: 
Die Ablehnung der arabischmuslimischen 
Identität. Viele Algerier, vor allem Berber, 
nehmen diese als aufgezwungen und als 
Bedrohung ihrer historischen kulturellen 
Identität wahr. Sie sehen sich selber oft weder 
als Araber noch als Muslime und können 
sich so nicht mit der aktuellen arabisch
muslimischen Identität Algeriens identifi
zieren. Der Islam wird von ihnen als Ideo
logie gesehen, die jegliche kulturelle Vielfalt 
einebnet. Aus dieser Existenzangst heraus 

ist auch eine kabylische Unab hän gig keits 
bewegung entstanden, die inzwischen eine 
beachtliche Anzahl von Anhängern umfasst.

Doch was ist die öffentliche Wahrnehmung 
dieses Kampfes um Identität? Die meisten 
Algerier sind ihren Mitmenschen gegenüber 
im Allgemeinen eher tolerant eingestellt, 
zumindest solange sie ihre eigenen Sitten 
und Bräuche nicht bedroht sehen. So haben 
Algerier (überwiegend sunnitische Muslime) 
meist kein Problem damit, dass es Mitmen
schen christlichen Glaubens gibt. Sie wollen 
jedoch nicht, dass dies in der Öffentlichkeit 
sicht und spürbar ist. Folgendes Beispiel 
illustriert diesen Sachverhalt recht deutlich: 
Inmitten des letzten Ramadan (Fastenmonat 
im Islam) versammelten sich einige Algerier 
in Tizi Ouzou inmitten der Kabylei, um 
tagsüber öffentlich das Fasten zu brechen. 
Diese Aktion wurde in den sozialen Medien 
und in der Öffentlichkeit heftigst diskutiert 
und von manchen hart verurteilt. Die we
nigsten kritisierten dabei die Tatsache, dass 
diese Algerier während des Ramadan nicht 
fasteten. Es war die Öffentlichmachung des 
Fastenbrechens, das die meiste Empörung 
hervorrief. Ähnliche Reaktionen lassen sich 
in der Debatte um den öffentlichen Konsum 
von Alkohol beobachten, wo viele sagen: 
„Gut, von mir aus sollen sie Alkohol trinken, 
aber ich will davon nichts mitbekommen“. 
Nicht das NichtGläubigSein schockiert, 
sondern die öffentliche Darstellung desselben.

Ein weiteres Thema, das sehr ähnliche 
Re aktio nen hervorrief, war die Frage, ob für 
jüdische Algerier wieder Synagogen eröffnet 
werden sollten. Während der französischen 
Kolonialzeit war eine nennenswerte jüdische 
Gemeinschaft in Algerien vorhanden, die 
aber spätestens während dem algerischen 
Bürgerkrieg in den 1990erJahren fast gänzlich 
aus der Öffentlichkeit verschwand. Doch 
obwohl der Islam algerische Staatsreligion 
ist, gewährt die Gesetzgebung NichtMuslimen, 
also auch Juden, die Freiheit der Religions
ausübung. Und so gab es vor Kurzem den 
Vorschlag, für die Juden in Algerien wieder 
Synagogen zu eröffnen. Doch das stieß bei 
vielen Algeriern auf starken Widerstand, mit 
ähnlichen Reaktionen wie auf die oben ge
nannten Fastenbrecher. Wieder wurden 

nicht die jüdischen Algerier als solche verur
teilt, sondern die Sichtbarmachung des Ju
dentums. Außerdem würden Synagogen als 
Vertretung Israels in Algerien wahrgenommen 
werden, was für viele den unangenehmen 
Beigeschmack der Kolonialisierung hätte.

Was sich also bei all den genannten öf
fentlichen Debatten herauskristallisiert, ist 
die scheinbare Paradoxie, dass die algerische 
Gesellschaft an sich sehr tolerant gegenüber 
„dem Anderen“ und „dem Fremden“, ins
besondere dem NichtMuslimischen ist, 
aber andererseits sehr konservativ denkt, 
sobald es um die Sichtbarmachung dessel
ben geht.

Wo liegen die Ursachen für diese heftige 
Ablehnung des öffentlichen Andersseins? 
Ein wesentlicher Grund mag die Angst sein, 
dass das sich über Jahrhunderte gebildete 
gesellschaftliche Gefüge und die Illusion 
einer islamischen Gesellschaft in sich zu
sammenfielen. Nach der Unabhängigkeit 
wurde beschlossen, dass die Einheit Algeriens 
gewahrt werden sollte. Und es war der  
Islam, der das ermöglichen sollte. Angesichts 
der kulturellen Vielfalt in Algerien war dieser 
ein gemeinsames Element, das kulturelle 
Unterschiede überbrückte. Nun fürchten 
viele, dass alte Konflikte wieder aufflammen 
würden und die Stabilität des Landes verloren 
ginge, wenn die Menschen wieder beginnen 
würden, sich auf alte kulturelle Werte zu 
besinnen und die gemeinsame (arabisch
muslimische) Identität zu verleugnen. Insofern 
wird gerade das öffentliche Aufbegehren ge
gen die „gemeinsame“ arabischmuslimische 
Identität als Bedrohung der Einheit empfunden.

ein weiterer Grund mag aber auch die indi
viduelle Verunsicherung sein, die viele bei 
der Konfrontation mit dem „Fremden“ 
empfinden. Dabei ist die Existenz des 
„Fremden“ nicht das Problem, sondern die 
Konfrontation damit, die als Bedrohung der 
kulturellen Identität und einer Lebensweise 
wahrgenommen wird, die seit Kindheit be
kannt ist und als richtig empfunden wird. 
Besonders stark wird die Bedrohung oft in 
Gesellschaften empfunden, die über Genera
tionen hinweg isoliert waren, und oftmals 
auch Fundamentalismus und Radikalismus 

algerien ist ein arabisch-muslimisch geprägtes land, es beherbergt 
jedoch auch einige andere Kulturen und religionen. Diese Vielfalt 
sorgt manchmal aber auch für Spannungen in der Gesellschaft.

T e x T  u n d  B I l D e r  v o n  D O u n I a  O u I D I r

Ü B e r S e T z T  a u s  d e m  F r a n z ö s i s c h e n  v o n  D O M I n I K  S T Ü r z e r

Kulturelle Vielfalt und der Islam in Algerien

rechts:  
Kabylische landschaft bei ain el hammam, 

etwa 50 km südöstlich von Tizi Ouzou.

algerien __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ausgesetzt waren (wie Algerien in den 
1990erJahren). Diese Gesellschaften sind in 
Folge dessen oft nach außen hin sehr ver
schlossen und dem „Fremden“ gegenüber 
oft sogar feindselig. Dies ist gerade in der 
heutigen Zeit der Globalisierung problema
tisch; viele Menschen sehen sich heute oft 
mit Kulturen konfrontiert, die manchmal all 
dem, was sie bisher kannten und für richtig 
hielten, widersprechen.

es wäre also wichtiger denn je, wenn die Men
schen versuchen würden, sich auch in die 
anderen hinein zu versetzen. Sie sollten akzep
tieren lernen, dass die Werte und Anschauun
gen eines jeden Menschen von der Kultur und 
Gesellschaft geprägt sind, in der er aufge
wachsen ist, oder in der er lebt. Sie sollten 
sich die Frage stellen: „Wenn ich an der Stelle 
des anderen wäre, hätte ich immer noch meine 
jetzigen Werte? Oder vielleicht hätte ich die 
des anderen übernommen?“ Es ist ja gar 
nicht notwendig, sich oder die anderen zu ver
ändern. Es würde ausreichen, die anderen 
Kulturen zu respektieren, wie sie sind und 

sie nicht als Bedrohung zu empfinden. Ganz 
nach dem Motto des deutschen Schriftstellers 
Christoph Peters: „Verstehen, nicht verurteilen!“

Dounia Ouidir ist 28 Jahre alt und hat Deutsch an der 
Uni versität in Algier studiert. Während ihres Studiums 
verstärkte sich ihr Interesse an kulturellen Themen, ihre 
Abschlussarbeit schrieb sie zum Thema „Zum Islam bild 
in der neueren deutschen Literatur des 21. Jahrhunderts“.

Fläche: 2.382.000 km2; Bevölkerung: 38 
Mio. Ew.; hauptstadt: Algier; Durchschn. 
lebenserwartung: 76 Jahre; Sprachen: 
Arabisch (Amtsund Nationalsprache), 
Tamazight (Berbersprache, Nationalspra
che); religionen: 99% MuslimInnen,  1% 
ChristInnen und Juden/Jüdinnen
Geschichte: Ursprünglich: berberische 
Volksstämme; Königreich der Numidien; 
Vandalenherrschaft 429534 n. Chr.; danach: 
nordafrikanische byzantinische Provinz; 
seit 3. Jhdt: Christentum gewinnt an Ein
fluss; Mitte 7. Jhdt: Vorstoß der Araber 
und Islamisierung; 15191830: In unter
schiedlichem Ausmaß dem Osmanischen 
Reich unterstellt; 18301962: Französische 
Kolonialherrschaft; 1962: Unabhängigkeit; 
seit 1988: Immer wieder Auseinanderset
zungen zwischen Regierung und islamis
tischen Gruppierungen; ab 1998: Konflik
te zwischen Berbern und Islamisten.

länderinfo algerien

algerien __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Moschee „Okba Ibn 
nafaa“ in algier.

Tunesien ________________________________________________________________________

H ier begann im Jahr 1881 die syste
matische Unterwerfung weiter 
Teile Afrikas durch Frankreich. 

1956, vier Jahre bevor in großen Teilen Af
rikas die Entkolonialisierung startete, wurde 
Tunesien wieder unabhängig. 1987, vier Jah
re vor der afrikanischen Demokratisierungs
welle, stürzte Ben Ali die „Entwicklungsdik
tatur“ des greisen Staatsgründers Habib 
Bourguiba. Doch das BenAliRegime erwies 
sich selbst als korrupt und repressiv und wur
de Anfang 2011 von einem Volksaufstand 

hinweggefegt. Mit dieser tunesischen „Jasmin
revolution“ beginnt das, was in Europa hoff
nungsvoll als „Arabischer Frühling“ bezeich
net wurde und was mit Parlamentswahlen 
am 26. Oktober 2014 ein vorläufiges Ende einer 
spannenden Entwicklung eines Landes findet.

Der aufstieg einer partei

Nach dem Sturz Ben Alis begannen die Vor
bereitungen für einen neuen Verfassungs
prozess. Es entstand ein durchaus kreatives 

politisches Chaos. Erstmals herrschte volle 
politische Freiheit, denn Tunesien brauchte 
neue politische Parteien, um seine künftige 
Verfassung zu gestalten. Die von Ben Ali 
tolerierten Kleinparteien positionierten sich 
neu, und zahlreiche neue Parteien – sozia
listische, liberale, zentristische, populistische 
– wuchsen unter diesem wind of change wie 
Pilze aus dem Boden. Doch nur einer Partei 
gelang auf Anhieb der Aufstieg zur Massen
partei: der Ennahda („Wiedergeburt“) unter 
dem gemäßigt religiös auftretenden Rachid 

Tunesien scheint dem übrigen afrika immer einen Schritt voraus zu sein.

T e x T  u n d  B I l D e r  v o n  C h r I S T O p h  M e r T l

Ein Land geht seinen Weg
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alGhannouchi, der einzigen Partei mit isla
mischen Inhalten. Sie gab sich zunächst als 
Pendant zu den christdemokratischen Par
teien Europas. Diese Konzeption ist ein 
wichtiges Konzept für die demokratische 
Entwicklung im islamischen Raum, denn in 
Phasen gesellschaftlicher Umbrüche suchen 
viele Menschen Halt an Bewährtem. Mit 
ihrem moderatislamistischen Ideologiemo
nopol verkörperte Ennahda ein seriöses 
politisches Angebot. Bei den ersten Wahlen 
im Oktober 2011 erhielt sie 37% der Stimmen 
und ging damit, angesichts der Zersplitterung  
der tunesischen Parteienlandschaft, als mit 
weitem Abstand größte Partei hervor. Vier 
Kleinparteien (Sozialdemokraten und Liberale) 
lagen bei je 4 bis 8%. Weil es keine Sperrmino
ri tät gab, zogen neben diesen 22 Kleinstpar teien 
und Listen in die Konstituante (verfassungs
gebende Nationalversammlung) ein. Die 
Wahlbeteiligung betrug nur 52%, war damit 
aber weitaus höher als erwartet. Für Ennahda 
hatten somit nur 19% der Wahlberechtigten 
gestimmt, und dennoch konnte sie das po
litische Geschehen von nun an dominieren.

proteste gegen die Großpartei

Je besser es Ennahda gelang, ihre Machtpo
sition auszubauen, desto mehr Proteste 
erntete sie aber von den Tunesier_innen, die 
aus ihrer Geschichte gelernt hatten. Zunächst 
drängten konservativislamische Haltungen 
in den Vordergrund, die in Tunesien bisher 
nie als politische Inhalte akzeptiert worden 
waren. Die Forderung, die bisher verfassungs
mäßig garantierte Gleichstellung der Ge
schlechter gegen eine patriarchalische Formel 
auszuwechseln (Frauen sollten Männer 
„ergänzen“), schockierte die laizistische 
Öffentlichkeit Tunesiens – es kam zu Groß
demonstrationen gegen die zunehmend als 
bedrohlich empfundene Macht der Ennahda. 

um den Konflikt auszusitzen, nützte die En
nahda ihre Mandatsstärke und zog den Ver
fassungsprozess, der im Oktober 2012 hätte 
beendet werden sollen, mehr und mehr in die 
Länge. Tunesien schien auf dem Weg zurück.  

Leute des verhassten BenAliRegimes fassten 
in hohen Positionen wieder Fuß; zugleich nahm 
auch die Korruption wieder zu. Die Bevölker ung 
verlor das Vertrauen in die neuen Politi
ker_innen. Als im Jahr 2013 – es gab noch 
immer keine Verfassung! – zwei Oppositions 
 führer von radikalen Islamisten ermordet 
wurden, kippte die politische Aufbruchs stim
 mung vollends. Neue und noch größere Mas
sen demonstrationen richteten sich gegen die 
von Ennahda geführte Interimsregierung. 

Steiniger Weg zur Verfassung

Ennahda stand am Scheideweg. Es gab die 
Option, als eine jener semiautoritären pro
islamistischen Staatsparteien zu agieren, wie 
sie in der Türkei oder damals in Ägypten 
regierten. Doch Ennahda wollte oder konnte 
die Protestbewegung nicht unterdrücken 
und eröffnete stattdessen einen „Nationalen 
Dialog“, um die zunehmenden politischen 
Spannungen zu entschärfen. Der Dialog 
zeigte tatsächlich Wirkung: Ennahda musste 
den laizistischen Forderungen nachgeben. 
Im Februar 2014 kam die neue Verfassung 
schließlich zustande – mit der Zustimmung 
von 93 % der Abgeordneten. Fast alle poli
tischen Parteien zeigten sich erleichtert, 
wenn nicht sogar stolz auf das Erreichte.

Drei aspekte der neuen Verfassung waren 
heftig diskutiert worden und erforderten 
kreative Kompromisse. Erstens: Der Staat ist 
laizistisch, und das Recht geht vom Volk aus 
(nicht von der Scharia); die Verfassung stellt 
Anhänger_innen aller Religionen und Kon
fessionslose gleich; allerdings obliegt der 
Schutz islamischer Heiligtümer dem Staat. 
Zweitens: Frauen sind den Männern weitest
gehend gleichgestellt, aber in einem Aspekt 
doch nicht, weil das islamische Erbrecht 
einfließt; es spricht den Töchtern geringere 
Anteile als den Söhnen zu. Andererseits ist 
eine Frauenquote für Wahlkandidatinnen 
verbindlich festgelegt – ein sehr progressive 
Passus, um den in Europa noch gerungen 
wird. Drittens: Weil Tunesien mit den beiden 
übermächtigen Präsidenten der Vergangen
heit leidvolle Erfahrungen zu verzeichnen 
hat, sieht die Verfassung ein Machtgleichge
wicht zwischen Premierminister_in und 
Präsident_in vor – „starke Männer“ sollten 
keine Chance mehr bekommen und bekamen 
diese auch während des Verfassungsprozesses 
nicht, obwohl es so manch einer versuchte. 

parlaments- und 
präsidentschaftswahlen

Danach setzte die Abschlussphase des demo
kratischen Übergangs ein: die Vorbereitungen 
der ersten allgemeinen Parlaments und Prä
sident schaftswahlen. Der Wahlkampf 2014 
gestaltete sich weitaus spannender als 2011, 
denn in der Konfliktphase war es den laizis
tischen Politiker_innen nach und nach ge
lungen, der Ennahda eine neue Massenpartei 
entgegenzusetzen: Nida Tunis („Ruf Tune
siens“). Je mehr sich nun die Ennahda dis
kreditierte, desto mehr profilierte sich die 
Nida als eine der Jasminrevolution ver
pflichtete Partei mit altbewährten Prinzipien. 
Sie profitierte also von genau derselben Hal
tung wie zuvor die Ennahda. Im Verlauf des 
Nationalen Dialogs schlossen sich der Nida 
auch liberale und sozialdemokratische Partei
en an, und Nida erhielt die Unterstützung der 
wichtigsten Gewerkschaften. Der Wahlkampf 
2014 gestaltete sich vorwiegend als Duell. 
Um Radikalisierungen zu vermeiden, wur de ab 
August 2014 ein Verbot über die Ver  öffent
lichung von Meinungsumfragen verhängt.

Die parlamentswahlen fanden am 26. Oktober 
2014 statt und werden von Wahlbeobachter_
innen als weitgehend frei und fair beurteilt, 
obwohl von einzelnen Unregelmäßigkeiten 
berichtet wurde. Die Wahlbeteiligung stieg 
auf 62 % – unerwartet angesichts der viel
fach kolportierten Frustration über die po
litische Klasse. Die Angst, dschihadistische 
Splittergruppen könnten die Wahlen mit 
Gewalt überschatten, erwies sich letztlich als 
unberechtigt. Dies mag auch an dem Wirken 
des höchsten islamischen Rechtsgelehrten, 
des Mufti von Tunis, liegen, der terroristische 
Handlungen, vor allem auch Selbstmordatten
tate, kurzerhand für unislamisch erklärte. 
Doch schon die landesweite Entrüstung 
nach dem bisher einzigen großen Anschlag 
in Tunesien (2002) hatte gezeigt, dass Terror
ismus hier keinen fruchtbaren Boden findet.

Verluste der ennahda

Zur Überraschung vieler wurde Ennahda ab
gewählt – trotz der Irritationen in der Über
gangsphase war ihr ein Wahlsieg zugetraut 
worden. Sie liegt mit 31 % deutlich hinter der 
Nida mit 38 %. Die verbleibenden 31 % entfal
len auf zwei Klein und zahlreiche Kleinst
parteien. In absoluten Zahlen erhielt Ennahda 
annähernd gleich viele Stimmen wie 2011, 
aber diesmal gingen mehr Laizist_innen zur 
Wahl. Das politische Szenario ist 2014 also 
weitaus übersichtlicher als 2011, und die 
ersten Reaktionen geben Anlass zum Opti
mismus: Ennahda akzeptierte das Ergebnis 
– ein bei demokratischen Übergängen ent
scheidender Moment – und zeigte sich zur 

Tunesien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kairouan ist eine der heiligen Städte 
des Islam. Die Tunesier_innen 
bekennen sich zu ihrer religion: 99 % 
sind Muslim_innen. Gewalt wird 
so gut wie einhellig abgelehnt.
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Bildung einer großen Koalition bereit. Nida 
zieht diese Option in Betracht, sofern sich 
Ennahda ausdrücklich von radikal islamischen 
Bewegungen distanziert.

Dass sich die Fürsprecher_innen einer off enen 
Gesellschaft durchsetzten, ist keineswegs 
eine Selbstverständlichkeit: Man darf tat
sächlich von einem Sieg der Demokratie 
sprechen, und zwar nicht nur gegen die 
Ennahda, sondern auch innerhalb dieser 
Partei. Dieser Erfolg der Demokratie hat 
sowohl interne – nach 55 Jahren autoritärer 
Regime ist Tunesien der „starken Führer“ 
überdrüssig – aber auch externe Gründe. 
Ein Grund für das schlechte Abschneiden 
der Ennahda ist die anhaltende Wirtschaft s
krise der letzten Jahre, nicht zuletzt mitbe
dingt durch den Rückgang des Tourismus. 
Dennoch bleibt der Tourismus eine der 

wichtigsten Wirtschaft sbranchen mit großen 
langfristigen Potenzialen, und Tourismus 
bedeutet Austausch: Tunesien ist weitaus 
weltoff ener als die meisten arabischen Länder. 

Was nicht bedeuten soll, dass die tunesi
sche Gesellschaft „progressiver“ wäre als 
andere – sie hat ihre patriarchalischen 
Strukturen und hierarchischautoritären 
Umgangsformen wie die meisten anderen 
auch. Die maßgeblichen politischen Kräft e 
sind von ihrer Wurzel her konservative Par
teien, die von älteren Herren geführt werden. 
Diese werden sich mit drängenden sozialen 
Problemen auseinanderzusetzen haben: Ein 
Drittel der Jugendlichen ist arbeitslos, und 
das Wohlstandsgefälle zwischen den touris
tischen Küstenregionen und dem Landesin
neren spaltet das Land. Konfl ikte sind vor
programmiert; die Situation ist nicht rosig 
in Tunesien. Aber die Gesellschaft  trifft   ihre 
Entscheidungen bewusst, sie geht ihren Weg. 

Die Tunesier_innen scheinen eine politische 
Formel gefunden zu haben, die für ihre 
Gesell schaft passt und gute Chancen hat, 
sich als tragfähig zu erweisen. Ob sie damit 
arabische „Vorreiter“ sind oder ein arabischer 
„Ausnah me fall“, ist völlig einerlei. Es gibt 
keinen wie immer gearteten arabischen oder 

islamischen Weg; jede Gesellschaft muss 
ihre eigenen Lösungen fi nden, und wir müs
sen lernen, diff erenziert zu denken. So ist 
auch die Überschrift  dieses Artikels gemeint: 
ein Land geht seinen Weg.

Christoph Mertl ist Globalhistoriker und Mitglied der 
Geschäft sführung von Grenzenlos.

Tunesien _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Das Meer mäßigt das Klima.
Glättet Tourismus die Wogen
politischer Stimmungen?

Wie das leben eines Muslims, einer Muslimin hier auf erden aussieht, davon haben die 
meisten Menschen eine Vorstellung, und noch mehr haben sie Klischees darüber 
gespeichert. Doch wie sieht es nach dem ableben eines Muslims, einer Muslimin aus? 
Welche Vorstellung hat er/sie vom leben nach dem Tod? Wird er/sie allah treffen?

T e x T  v o n  e D I T h  r e G n e r

I l l u S T r a T I O n  v o n  n I C O l a S  r I V e r O

Was liegt jenseits des Islams?

Jenseitsvorstellung des Islams ________________________________________________________

A uch wenn sich Christentum und Islam 
im Hier und Jetzt sehr zu unter
schei den scheinen, in der Jenseits

vorstellung sind sich beide Religionen umso 
ähnlicher und fast schon gleich. Auch im 
Islam gibt es die klassische Vorstellung von 
Paradies und Hölle. Der Glauben an den 
jüngsten Tag und Allahs strenges Gericht 
über das Handeln im irdischen Leben der 

Gläubigen sind ebenfalls Bestandteile der 
Jenseitsvorstellung.

Der Islam gibt eine relativ klare Vorstellung 
des Jenseits. Wenn ein Mensch das irdi sche 
Leben verlässt, werden Leib und Seele ge
trennt. Die zwei Engel Gottes, Munkar und 
Nakir, geleiten die Seele des Menschen auf 
seinem letzten Weg, wo sie einer Prüfung 
unterzogen wird – ihr Glaube wird geprüft . 

Dabei wird ihr das Glaubensbekenntnis „ins 
Ohr gefl üstert“. Wenn der Verstorbene seinen 
Glauben unter Beweis stellen kann, wird 
seiner Seele das Paradies verheißen. Kann er 
das nicht, ist seine Seele verdammt. Nach der 
Prüfung folgt eine Wartezeit bis zum Jüngsten 
Tag, dem Endgericht. Man sagt, die Seele 
läge in dieser Zeit wieder im Grab und ihr 
Zustand käme einem tiefen Schlaf gleich.

________________________________________________________

Fläche: 163.500 km2; Bevölkerung: 11 Mio. 
Ew.; hauptstadt: Tunis; Durchschn. lebens-
erwartung: 75 Jahre; Sprachen: Arabisch; 
religionen: 98% MuslimInnen,  2% 
ChristInnen und Juden/Jüdinnen
Geschichte: Karthago größte Macht des 
westlichen Mittelmeers; Nach drittem 
punischen Krieg (149  146 v.Chr.) von 
Römern zerstört; heutiges Tunesien Teil 
der römischen Provinz „Africa“; Ausbrei
tung des Christentums durch Siedler, 
Händler und Soldaten; 439  533 n. Chr.: 
Vandalenherrschaft .. Ab 647: Arabische 
Vorstöße und Islamisierung der Berber; 
533 n.Chr.  1535: Byzantinische Herrschaft  
und verschiedene (osmanische) Dynasti
en; 1881: Französische Truppen erobern 
Tunis; 1956: Unabhängigkeit; 1987  2011: 
Zine El Abidine Ben Ali Staatspräsident; 
2011: Revolution und Sturz von Ben Ali; 
Beginn des „Arabischen Frühlings“.

länderinfo Tunesien
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Koran, Sure 6, Vers 60: Und Er ist es, Der 
eure Seelen zu Sich nimmt, in der Nacht, und 
Er weiß, war ihr schaff et am Tag; dann er
weckt Er euch wieder zum Tageslicht, auf 
dass die vorbestimmte Frist vollendet werde. 
Zu Ihm ist dann eure Heimkehr; dann wird 
Er euch verkünden, was eure Werke waren.

Der Jüngste Tag, ein Tag voller Katastro
phen, wird eingeläutet durch zwei Posau
nenstöße. Der eine verkündet die große 
Zerstörung, der andere die Auferstehung. 
Durch die Vernichtung aller Kreaturen ge
langen diese zur allgemeinen Auferstehung. 

Diese ist im Islam als zweite Schöpfung 
zu verstehen. Gott versammelt alle Geschöpfe, 
um über sie zu urteilen. Dabei werden die 
Taten der Verstorbenen, die in einem Ver
zeichnis von Engeln festgehalten wurden, 
verlesen und Gott wiegt sie in schlechte und 
gute Taten mithilfe seiner Waagschale. Dann 
werden alle Wesen über eine Brücke ge
schickt, die der Überliefer ung nach schärfer 
als ein Schwert und dünner als ein Haar ist. 
Gläubige gelangen unbeschadet über diese 
Brücke und treten ins Paradies ein, die Un
gläubigen stürzen hinab in das ewige Feuer 
der Hölle.

paradies und hölle – ein Garten 
und ein ewig loderndes Feuer

Der arabische Begriff  für Paradies dschanna 
bedeutet „Garten“. Anschaulich und farben
froh werden die Wonnen des Paradiesgartens 
im Koran geschildert.  Dort gibt es schöne 
Huris, Paradiesmädchen, die nie altern, 
immer schön bleiben und die Gläubigen 
bedienen. Der Garten ist reich an Köstlichkei
ten und die Auserwählten bekommen alles, 
wonach sie verlangen. Es ist jedoch nur ei
nigen erwählten Gläubigen möglich, Gott zu 
schauen und dies auch nur für kurze Augen
blicke. Die Hölle, arabisch dschahannam, 
„tiefe Grube“, ist hingegen ein Ort der 
Verdammten, an dem Feuer wütet, die Seelen 
gepeinigt werden und schreckliche Qualen 
ertragen werden müssen. Die A‘raf ist eine 
„Zwischenmauer“, auf der die Seelen sitzen, 
deren gute und schlechte Taten sich ausglei
chen. Der Aufenthalt dort ist jedoch befristet, 
schlussendlich kommen alle, sofern sie gläubig 
waren, ins Paradies.

Besonderheiten

Die Selbsttötung ist im Islam eine Entscheidung, 
die dem Menschen nicht zusteht. Allah 
schafft   Leben und nur er allein darf es auch 
wieder nehmen. Der Akt der Selbsttötung 
steht für Glaubensschwäche und bedroht den 
Selbstmörder mit der Höllenstrafe.

Der Märtyrertot: Ein Märtyrer gilt nicht 
als Selbstmörder und wird folglich für seine 
Tat nicht bestraft. Er ist Kämpfer und 

Verteidiger 
des Islams. 
Dennoch gilt 
im Islam die Tö
tung Unschuldiger als 
unmora lisch. Einige Koran
verse verbinden den Einsatz für 
Gott, den daraus folgenden Tod und das 
Paradies miteinander. Der Märtyrer stirbt 
nach islamischer Auff assung nur scheinbar.

Koran, Sure 3, Vers 169 – 170: Und haltet 
die um Gottes Willen Getöteten nicht für tot, 
nein, sondern für lebendig bei ihrem Herrn 
(...) Er geht ohne Wartezeit und Umschweife 
direkt ins Paradies ein.

Es gibt die Auff assung, dass der Mensch, 
wenn er „recht geleitet“ wird, grundsätzlich 
in der Lage ist, nach den Geboten Gottes zu 
leben. Das Böse und die Verführung zur Sün de 
werden durch den Satan initiiert. Es liegt am 
Menschen selbst, diesem zu widerstehen. 
Der Satan im Islam, Iblis, war ursprünglich 
ein dschinn – eine engelsähnliche, aber den 
Engeln untergeordnete Figur, die Gott sowohl 
in positiver als auch destruktiver Weise dient.

Iblis war ursprünglich eine fromme Ge
stalt, doch hat er sich im Moment der Er
schaff ung Adams gegen Gott gewandt. Alle 
Engel warfen sich vor dem neu erschaff enen 
Wesen nieder, nur Iblis weigerte sich und 
wurde dafür aus dem Paradies verbannt. 
Daraufh in schwor er, sich dem Verderben 
der Menschheit zu widmen.

Konzentration auf das Diesseits

Das Diesseits erhält als Vorbereitung auf das 
Jenseits seine eigentliche Bedeutung. Auf
gabe des Menschen ist es, sich von Gott 
leiten zu lassen und das Diesseits im Hin
blick auf das Jenseits zu gestalten. Obwohl 
die Vorstellung davon, wie es nach dem ir
dischen Leben weitergeht, detailreich über
liefert wird und viele an ihr festhalten, ist 
dennoch das Leben im Hier und Jetzt von 
größerer Bedeutung, denn darin vollbringt 
man die guten Taten, für die man im Jen
seits belohnt wird. Der Glaube, der im Jen
seits geprüft  wird, wird im Diesseits gelebt 
und darauf kommt es schlussendlich an.

Begräbnis und rituale

Nach Eintreten des Todes werden Augen 
und Mund des Toten geschlossen und ein 
Gebet für ihn gesprochen, in dem um die 
Aufnahme in das Paradies für ihn gebeten 
wird. Er wird, wenn möglich, von Verwandten 
desselben Geschlechts gewaschen und par
fümiert. Die Waschung zu unterlassen gilt 
als Sünde. Der Tote soll bis zu seiner Beerdi
gung nicht alleine gelassen werden, meist 
wachen Verwandte an seiner Seite. Die Be
erdigung soll noch am Todestag stattfi nden.

Für die Grable-
gung  wird der 

Tote in ein weißes, 
spezielles Leintuch 

eingehüllt. Dieses 
kann auch das Pilgerge

wand des Toten sein, mit dem 
er die Wallfahrt nach Mekka begangen hat. 
Das Beerdigungsgebet wird beim Leichnam 
gesprochen und schließt sowohl die Bitte 
um Vergebung für den Toten  als auch die 
Bitte an den Toten, bei Gott Fürsprache für 
die Lebenden einzulegen, ein. Die Angehö
rigen bzw. die dem Toten Nahestehenden 
nehmen unter Anleitung eines Qadis oder 
Imams am Gebet teil. 

Nach dem Beerdigungsgebet wird der 
Tote mit einem Leichenzug zu Fuß zum 
Friedhof gebracht. Zu diesem Leichenzug 
gehören meist ausschließlich Männer. Am 
Grab kann das islamische Glaubensbe
kenntnis gesprochen werden. Laute 
Trauerbekundun gen sind allerdings ver
pönt. Der Tote wird bei der Grablegung auf 
die rechte Seite gelegt und sein Kopf in 
Richtung Mekka ausgerich tet. Die Anwe
senden füllen Erde in das off ene Grab und 
bitten nochmals um Vergebung für den 
Verstorbenen, rezitie ren Korantexte und 
sprechen erneut das Glaubensbekenntnis, 
damit der Verstorbene in der Lage sein wird, 
im Jenseits den Grabes engeln Antwort auf 
die Frage nach seinem Glauben zu geben. 
Eine Verbrennung ist im Islam nicht erlaubt.

Die Totenruhe darf nicht gestört werden. 
So kommt es, dass ein Grab nicht nach 20 
bis 30 Jahren wiederbelegt werden darf. Dies 
führt in vielen Ländern zu Problemen, da oft  
die Wiederbelegungsfrist gilt.

Um die Hinterbliebenen wird sich sorg
sam gekümmert. Frauen besuchen Frauen, 
Männer be suchen Männer, versorgen sie 
mit Essen, le sen Korantexte, verteilen Almo
sen und sind einfach da, als Stütze für die 
trauernde Familie.

Die Todesvorstellung der Muslime, in all 
ihren ausschmückenden Details, soll den 
Men schen letztlich mahnen, sich guten Ta
ten hinzugeben und ein frommes, glaubens
betontes Leben zu führen. Auch Iblis stellt 
die Geduld und den Glauben der Menschen 
immer wieder auf die Probe. Dies soll den 
Glauben und auch das Selbstbild des Men
schen stärken. 

Hauptquelle: Website der Islamwissenschaft lerin 
Chris tine Schirrmacher:
http://christineschirrmacher.info/ 

Edith Regner studiert Psychologie an der Universität 
Wien und schreibt in ihrer Freizeit gerne Texte und 
Gedichte.

Jenseitsvorstellung des Islams ________________________________________________________

im Islam die Tö
tung Unschuldiger als eingehüllt. Dieses 

________________________________________________________
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D as Bild, so schwarzweiß wie wir es 
aus unserer Medienlandschaft nur 
allzu gut kennen. Wer aber – fragte 

ich mich – wer sind die Menschen hinter 
den Geschichten, was sind ihre Hoffnungen 
und Träume? Was ist alles passiert, was hat 
sie dorthin gebracht, wo sie jetzt sind und 
was würden sie selbst zu ihrer Situation sagen, 
wenn sie einer fragte?

es war gleichsam Schicksal und Geschenk, 
dass ich 2011, kurz nach der Ermordung 
Osama bin Ladens, in Pakistan als Mitarbei
terin einer deutschen Organisation nach 
Afghanistan einreisen konnte. Ich war als 
Sozial und Theaterpädagogin im Programm 
des Zivilen Friedensdiensts tätig und durfte 
in der afghanischen NGO „ASCHIANA“ in 
Kabul und den Provinzen mit Methoden aus 
der partizipativen Theaterarbeit (Theater der 
Unterdrückten nach Augusto Boal) rele vante 
Themen zur Konfliktbearbeitung diskutieren. 
Ich arbeitete mit Jugendlichen und Er   
wachsenen, mit Müttern und Leitern von 
Flüchtlings lagern, mit Lehrern und Sozialar
beitern. Tag für Tag, zwei Jahre lang, wurde 
das schwarzweiße Afghanistan Bild mehr 
und mehr mit lebendigen Farben ausgemalt.

Ich lernte unheimlich viel, ich staunte oft, 
ich verzweifelte gelegentlich, ich schwieg 
manchmal voll Ehrfurcht, weil es nichts zu 
sagen gab und ich versuchte immer wieder 
aufs Neue, das sich mir Dargebotene in 
Worte zu fassen, um auch jene an meiner 
wachsenden Farbpalette mitnaschen zu las
sen, die in der Ferne weiter mit schwarz
weißen Bildern gefüttert wurden. Hier ein 
Auszug aus meinen Aufzeichnungen.

Salam aleikum dusteman! 
Der Friede sei mit euch, meine 

Freunde!

Es ist gerade die Zeit von nemaz scham, dem 
Abendgebet, der Ruf des Muezzins ist soeben 
verhallt, ich hab ihn etwas traumumhüllt 
nur aus der Ferne gehört, da mich die vielen 
neuen Vokabeln täglich so benebeln, dass 
ich nachmittags für Stunden in mein Kabuler 
Penthouse flüchte und erschöpft einschlafe, 
während sich Erlebtes, Erhofftes, Ersehntes 

mit der Stimme der konkurrierenden Muezzins 
und der Motoren von der Straße mischen 
und mich durch staubige, wirre Phantasie
traumwelten tragen.

Inzwischen ist es dunkel geworden, der 
Generator brummt von unten und der Wind 
zerrt am Plastik, das vor meine Fenster ge
spannt ist. Während die Ameisen an meiner 
Türschwelle und neben meinem Bett weiter 
ruhig an ihrer Festung bauen und die ersten 
beflügelten gegen den hellen Bildschirm 
meines Computers klatschen, schreibe ich 
euch, was das Leben hier so alles ins Erinne
rungsbuch der Ankommenden malt.

Kabul. Ich atme es beim Aufstehen und beim 
mich Niederlegen – hinter hohem Bambus
sichtschutz zwar – aber ich atme es bis meine 
Lunge staubverklebt ist und meine Augen 
vom grellen Licht der Sonne brennen.

Die ersten Tage waren schwierig – diese 
Unbeweglichkeit zu der wir ge zwungen sind 
alles nur durch die Fensterscheibe eines unse
rer Autos zu sehen – die Menschen nicht 
wirklich zu treffen. So versuche ich dennoch 
durch die Scheibe des Autos die kleinen 
Wunder am Straßenrand aufzuklauben – 
wie den kleinen TurbanMann mit den So
cken über der Pluderhose, bis zu den Knien 
hochgezogen, der einen Schubkarren mit 
Müllsäcken die Straße entlang schiebt; wo
möglich das Vielfache seines Körper
gewichts – angehupt von allen Seiten, im 
Dunst und Dampf der staubigen Straßen, 

un beirrt und ruhig, mit einem wunderschönen 
Faltengesicht, das tausend Geschichten aus 
einem unruhigen Leben erzählen könnte ... 
Nur, der Blick den ich im Vorbeif ahren  

afghanistan hat mich jahrelang begleitet – seit ich die Geschichten von Flüchtlings-
strömen gehört und gelesen habe, von Men schen, die mit hab und Gut versuchten über 
die Grenze nach pakistan oder in den Iran zu kommen. und die anderen Geschichten, 
die Geschichten jener entmenschlicht dargestellten Wesen, die, egal aus welcher 
politischen richtung kommend, jene Flüchtlingsströme ausgelöst hatten.

T e x T  u n d  B I l D e r  v o n  a G n e S  V a n a

Schnappschüsse zwischen zwei Lidschlägen

afghanistan ______________________________________________________________________

Mein afghani-
scher Fahrer 
haji rahim. 

Fläche: 653.000 km2; Bevölkerung: 31 Mio. 
Ew.; hauptstadt: Kabul; Durchschn. le-
benserwartung: 50 Jahre; Sprachen: Per
sisch und Paschtu (Amtssprachen), über 
200 verschiedenen Dialekte; religionen: 
99,9 % MuslimInnen
Geschichte: Vor dem 18. Jhdt: Teil des per si
 schen Reichs und verschiedener indischer 
Groß reiche. Islam durch Invasion der mus
 limischen Araber gebracht; 1747 Gründung 
eines selbstständigen, paschtunischen König
 reiches (Vorgänger des heutigen Afghanistan); 
Kolonialinteresse von Russland und Eng
land, zwei angloafghanische Kriege (1839 
und 1878) endeten mit bri ti scher Vormund
schaft über Afghanistan; 1919: Unabhängig
keit; 1978: Kommunisten versuchen kom
muni s tischen Staat zu errichten, Wider stand 
durch die westlich unterstützten Mud
schaheddin mit deren Sieg 1992. Bürger
krieg und Entstehung der Taliban; 1996: 
Taliban errichten „Islamisches Emirat 
Afghanistan“; 2001: Invasion der USA als 
Reaktion auf die Anschläge von 11. 09. 
2001; Seit 2004 Islamische Republik.

länderinfo afghanistan
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erhasche, ist nicht genug, um die Geschich
ten von Leid und Krieg, von Hoffnung und 
Freude zu hören, die in ihm ruhen.

Als wir links auf die Qalaefatullah abbie
gen, schaut ein Junge aus einem großen Müll
container – was er darin wohl macht – seiner 
Arbeit nachgehen? Auf der Straße hockt ein 
kleines Mädchen in einem staubigen, gelben 
Kleid chen mit kurzgeschorenen Haaren und 
schaut mich mit großen Kulleraugen an, mich, 
die ich im dicken klimatisierten Auto, hinter 
hoch gekurbelten Scheiben und verriegelten 
Tü ren durch ihre Heimatstadt chauffiert werde.

Autos – selbst auf diesen innerstädti
schen Schlaglochpisten – sind zu schnell, um 
die Menschen en passant als Ganzes zu er
fassen. Ein Augenblick, ein sekundenschnel
ler Einblick in ein Leben, ein Dasein, ein 

festgefrorenes Bild oder den Temperaturen 
entsprechend eher: ein eingebranntes Bild 
bleibt – Tage später hockt das Kind in meiner 
Vorstellung immer noch auf jener staubigen 
Straße unter der abendlichen Dunstglocke – 
in Wirklichkeit hat es sich weiter bewegt, 
doch von seinem bewegten Leben habe ich 
keine Idee.

Was bleibt, sind Schnappschüsse –  ohne Ka
mera, ohne Speicherkarte. Zwischen zwei 
Lid schlägen geknipst und im Herzen gespei
chert.

Im nächsten Fenster gibt es mehr Eindrücke von Agnes 
Vana aus dem Jemen, Ägypten und Afghanistan.

Agnes M.C. Vana hat endlich in Wien ein Nest 
gefunden, ihre Nomadenseele zieht die 
Sozialpädagogin aber immer wieder  
zu Sozialprojekten in die ganze Welt. 

afghanistan ______________________________________________________________________
ein Verkäufer am Straßenrand in Kabul.

Mit dem Kopf durch das Fenster – Kreuzworträtsel __________________________________________

 1. Seit der Teilung des Sudans größtes Land in Afrika.
 2. Langhaarige Windhunderasse und Einwohner 

des Herkunftslandes dieser Rasse.

 3. Wir schütten in „Neustein“ „Tee in uns“. Es geht 
um ein Land.

 4. Was fehlt der „Disnierung“ –  die Spannung steigt!

 5. Strache wollte Volksbefragung dazu. In 
Österreich gibt es drei Stück.

 6. Total verkehrt: Wörtliches Spanisch für nichts Meer.
 07. Sein Anwalt vertritt immer die 
Gegenseite. Muslimische 
Bezeichnung.
 08. Begegnet man einem Muslim, 
ist er am wahr scheinlichsten das.
 09. Voller Name des Regisseurs 
der „Himmelsgarten“Trilogie.
 10. Nach welcher Pflanze wurde 
die 2010/11 Revolution in Tunesien 
benannt?
 11. Was wäre Conan wohl, wenn 
er Conen wäre?
 12. Tonangeber beim Gebet, 
muslimischer Führer.
 13. Manchmal Religionsregel 
widriges Speisen.
 14. Hat einen guten Draht zum 
Chef, behält aber nichts für sich.
 15. Das Doppelte davon bringt so 
manch Wesen zum Heulen.
 16. Kein Gemüse, für Muslime 
dennoch fünfmal täglich 
empfohlen.
 17. Wüteten in der Kornkammer 
Roms
 18. Frau des letzten Präsidenten 
vor der Revolution im 
Ausgangsland des Arabischen 
Frühlings. Von der EAV besungen.
 19. Man nannte ihn so, aber die 
Belagerung Wiens verlief nicht so.
 20. Bei Unverständnis sollte man 
ihn suchen.

Querdenker aufgepasst! In diesem Kreuz worträtsel kreist alles um den Islam sowie die länder und Themen dieser ausgabe. zu gewinnen 
gibt es das Buch „red Bull Ghana“ von Martin Kainz. Für eine Gewinnspielteilnahme sende den lösungssatz an dasfenster@grenzenlos.or.at.

G e S T a l T e T  v o n  a n G e l I K a  M a n h a r T  u n d  D O M I n I K  S T Ü r z e r



Durchschaut __________________________________________________________________________

T ariq Ramadan war eine Zeit lang der 
Star aller Debatten über den Islam. Er 

wurde von einer TVShow zur nächsten ge
reicht, er füllt mit seinen Auftritten ganze 
Stadien, und wurde in einer ZDFDoku als 
„ der vielleicht berühmteste Muslim der 
Welt“ bezeichnet. 2010 veröffentlicht er ein 
kleines Büchlein mit dem programmatischen 
Titel „What I believe“. 

Tariq Ramadan wurde 1962 in der 
Schweiz geboren. Sein Großvater war Hassan 
AlBanna, selbst wiederum die zentrale 
Gründergestalt der Muslimbruderschaft. 
Die Muslimbruderschaft ist spätestens seit 
den politischen Wirren der letzten Jahre in 
Ägypten weit bekannt, und auch die palästi nen
 sische Hamas ist ein Ableger der Bruderschaft.

Da die Muslimbruderschaft in Ägypten 
fast durchgängig verboten war, wuchs Tariq 
mit seiner Familie in Genf auf. Deshalb ver
steht er sich als „westlicher Muslim“ und 
spricht akzentfrei Französisch. Er hat mehrere 
universitäre Titel erworben und die Universi
tät ist sein primärer Arbeitsplatz: Derzeit ist er 
beispielsweise Professor für Zeitgenössische 
IslamStudien an der Oxford University und 

hat Gastprofessuren in Qatar, Malaysien 
und Japan inne. Zudem tritt er als Redner 
auf und hat mehrere Bücher publiziert, die 
in verschiedene Sprachen übersetzt wurden. 
Auf Deutsch sind beispielsweise Der Islam 
und der Westen (2000), Muslimsein in Europa 
(2001), Muhammad. Auf den Spuren des 
Propheten (2009), und Radikale Reform. Die 
Botschaft des Islam für die moderne Gesell
schaft (2009) erschienen.

What I believe ist ein populärwissenschaft
liches Werk für eine breite Leserschaft. Es ist 
ein sehr persönliches Buch, in dem Ramadan 
viel über seine Biographie und seine eigene 
Glaubensgeschichte schreibt. An vielen Stellen 
wird deutlich, wie sehr er darum ringt, sein 
überzeugtes Muslimsein mit einer modernen, 
westlichen Anschauung kompatibel zu ma
chen. In einer Kapitelüberschrift fragt er 
deshalb: Multiple Identitäten: Zuerst 
Amerikaner (oder Europäer, oder Australi
er), oder zuerst Muslim?

Dabei versucht Ramadan durchwegs, 
eine Versöhnung dieser Identitäten zu er
möglichen. Auch nimmt er positiv auf die 

Emanzipation der Frau Bezug. Er richtet 
sein Buch insbesondere an die islamische 
Leserschaft und fordert sie auf: Sie sollen 
keine „verstockten Muslime sein“, sondern 
sich für „universelle Werte wie Würde, Frei
heit und Gerechtigkeit“ einsetzen. Er rät 
ihnen, „nach Gerechtigkeit zu rufen und Liebe 
zu geben“. An anderer Stelle lobt Ramadan 
die Menschenrechte und den pluralen, demo
kratischen Rechtsstaat, der Minderheiten
rechte (wie die religiösen Grundfreiheiten 
der Muslime) ermögliche. Deshalb sollen 
sich Muslime aktiv für Demokratie und 
Pluralität einsetzen.

Eine erbauliche Lektüre, der man gerne zu
stimmen möchte – aber vielleicht doch etwas 
vereinfacht und naiv? Jedenfalls glänzt der 
Stern von Tariq Ramadan heute nicht mehr 
so hell, wie er dies in den 2000erJahren tat.

Anschauungen des „vielleicht berühmtesten Muslims“
r e z e n S I O n  v o n  a l B e r T  u n T e r B e r G e r
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W ie kommt es, dass so viele afrikani
sche Fußballtalente den Weg nach 

Europa suchen? Was erhoffen sich europä
ische Investor_innen davon und wie betten 
sich europäische Fußballeinrichtungen in 
afrikanischen Ländern ein? Diesen und an
deren Fragen geht Martin Kainz in seinem 
Buch „Red Bull Ghana – Eine Akademie auf 
verlorenem Boden“ nach.

Im Jahr 2005 entschied sich der österreichi
sche Marketingkonzern Red Bull, sein Werbe
feld von diversen Extremsportarten und der 
Formel 1 auf den Fußball auszuweiten. Man 
gründete zwischen 2005 und 2007 Red Bull 
Salzburg, die New York Red Bulls, Rasen
Ballsport Leipzig und zwei Akademien im 
globalen Süden. Die eine in Brasilien, die 
andere in Ghana. 

Gerade in Ghana messen viele Familien 
dem Medium Fußball mehr Chancen zum 
sozialen Aufstieg (ihrer Kinder) bei als etwa 
durch schulische Bildung. Davon hoffte 
auch Red Bull profitieren zu können und 
begründete den Aufbau der Akademie, die 

in einem peripheren Umfeld im Südosten 
Ghanas gelegen ist, nicht nur mit sportlichen 
Zielen, sondern auch stets mit einer humanen 
Rhetorik: man wolle den Familien und Ju
gendlichen Chancen fürs Leben geben. 

Dem Ziel, regelmäßig Spieler für die euro
päischen Einrichtungen von Red Bull zu 
entwickeln, konnte man nicht gerecht werden. 
Auch gab es auf lokaler Ebene, vor allem mit 
dem umliegenden Umfeld um die Akademie, 
Herausforderungen, auf die man nur schlecht 
vorbereitet war. Basierend auf zahlreichen 
Gesprächen mit der Akademieleitung, Spielern 
und vor allem mit lokalen (traditionellen) 
Autoritäten und Institutionen beschreibt 
Kainz die Interaktionen und potenziellen 
Konfliktebenen zwischen Akteur_innen mit 
unterschiedlichem (historischen) Hintergrund, 
verschiedenen Interessen und Zielsetzungen 
und versucht dabei, der Beschreibung der 
Komplexität und nötigen Kommunikations
prozesse eines derartigen transkontinentalen 
Projektes gerecht zu werden. 

Red Bull Ghana wurde im Sommer 2013 
geschlossen und im Herbst 2014 neu  

übernommen. Inwiefern sich die neue Aka
demie, die West African Soccer Academy, 
ebenso von Europäer_innen geführt und 
weiterhin in technischer und inhaltlicher 
Kooperation mit Red Bull stehend, etabliert, 
bleibt abzuwarten. Mögliche Anstöße sind 
etwa im Buch von Kainz nachzulesen. 

Fußballnachwuchs Made in Ghana?
e M p F e h l u n G  v o n  D a S  F e n S T e r

Bemerkung zur genderbezogenen Schreibweise: Wir 
lehnen Patriarchat und Machismo einhellig ab. 
Wir konnten uns allerdings bislang auf keine der 
gängigen Ausdrucksformen einigen, weil sich die 
Frage stellt, wieweit sich Texte von der Alltagssprache 
abheben sollen. Deswegen haben wir es unseren 
„Schreibenden“ bzw. „Schreiber Innen“ selbst über
lassen, die von ihnen bevorzugte Form zu wählen.

Tariq ramadan 
(2010): What I 
believe. Oxford 

university press

Martin Kainz 
(2014): red Bull 

Ghana – eine 
akademie auf 

verlorenem 
Boden. 

lIT Verlag
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B iryani is something which one can 
find in all the parts of the world that 
have an Islamic influence – from 

North Africa as well as Europe to India. 
Even here in Austria and Hungary the Reis
fleisch is a kind of ‘interpretation’ of the Bi
ryani. The Egyptians cook the rice with len
tils and spices as well as meat. I have seen a 
Persian version of Biryani which is very 
mildly flavoured with saffron and cooked 
with the meat. 

What I would like to share here is one of 
the South Indian ways of preparing Biryani 
– the Hyderbadi Biryani. It is strongly 

influenced by the Andhra style of cooking 
with lots of pepper and different spices as 
well as the Mughal cuisine. The meat is first 
marinated with yoghurt and different spices. 
The yoghurt tenderises the meat and the 
spices contribute to enhance the taste of the 
meat. The meat is then cooked with the rice 
which is flavoured with saffron. The tricky 
part of the whole procedure is to get the 
meat as tender as possible, whilst at the same 
time assuring not to overcook the rice (or 
even worse: the rice is not done). Since this 
recipe has green chillies, chilli powder as 
well as pepper, it is rather hot and spicy. I 

would recommend using less of each ingre
dient, but it is importance to use all three of 
them. I also recommend watching the video 
on youtube.com (see link below), before 
attempting the recipe. I have included a re
cipe for the classical salad which is served 
with the Biryani.

Elizabeth Mertl, gebürtige Bangalorerin, ist 
Programmiererin, war außerdem jahrelang für die 
internationale WorkcampBewegung tätig und ist 
begehrte Hobbyköchin.

One of my favourite dishes I have grown up with is the South Indian 
Biryani. The rich luxurious fragrance of the spices and saffron mixed 
with the Basmati rice and the tender cooked meat still raises 
childhood memories of the good old festive times.

r e z e p T  v o n  e l I z a B e T h  M e r T l

Hyderabadi Biryani

Interkulinarium _______________________________________________________________________

Ingredients for the Marinade:
Chilli powder 1 teaspoon
Turmeric powder 1 teaspoon
Cumin powder 1 teaspoon
Coriander powder 1 teaspoon
Green chillies, chopped 23 pieces
Pepper corns 1 teaspoon
Coriander leaves 1 bunch
Mint leaves 1 bunch
Ginger and garlic paste  1 tablespoon
Cardamom 1 – 2, small
Bay leaf 1 leaf
Cinnamon 1 piece
Cloves 2 – 3 pieces
Black cumin 1 teaspoon
Mace 1 teaspoon
Yoghurt ½ cup
Chicken thighs 500 grams
Lemon 1 piece

For the rice:
Ghee 100 ml
Salt to taste
Onions 2, big
Basmati rice 500 grams
Cloves 2 pieces
Bay leaf 1 leaf
Cinnamon 1 piece
Cardamom 1 – 2, small
Saffron 1 pinch
Milk  4 tablespoons

Directions:
Heat enough ghee in a thick bottomed pan 
and add finely sliced onions and fry till 
golden brown and crispy. Drain and keep 

the onions aside. Save the ghee for the Biry
ani. Soak the rice in water and keep it aside. 
Wash the chicken thoroughly. Using a mor
tar and pestle coarsely grind pepper. One 
can also use the bottom of a pan or bottle to 
grind it coarsely. Chop the green chillies, 
mint and the coriander leaves. Press the 
lemon juice. Add all the ingredients for the 
marinade in a bowl with the chicken and the 
ghee and let it marinade for one hour. 

Drain the rice. In a thick bottomed vessel, 
add the soaked rice with a pinch of turmeric 
and the spices. Add enough amount of water 
so that the rice is immersed and there is at least 
2 cm water above the rice. Let it cook till the 
rice is half done and then drain the water and 
remove the rice to another vessel. To check if 
half done, press the rice between the thumb 
and fore finger. If the rice feels a bit hard, 
but the outer layer is soft, then it is just right. 

In a thick bottomed vessel, add a layer of 
marinated chicken and then on top of it a 
second layer of rice. Mix saffron in luke
warm milk for a minute and sprinkle it over 
the rice. Add the onions with the ghee to the 
chicken mixture. Cover it with a lid tightly 
and let it cook on high heat for 5 – 8 minutes 
till one hears a bubbling sound. The meat 
will be cooked with steam so it is important 
that most of the steam stays inside. Turn on 
medium heat for about 10 – 15min and the 
last 10 min on very slow.  The cooking time 
should amount to about 30 – 35min depen
ding on whether it is a gas or electric stove. 

I would suggest with an electric stove to 
cook for 5 min on high, 15 on medium and 

10 min on slow heat and leave the pot on 
stove for 5 min after switching it off.  With 
gas the formula is 10 min high, 10 min 
medium, 10 min slow. Check the rice at 
this point. If done, then open let the steam 
off, if not keep the lid closed for another 10 
– 15 min.

After it is done gently bring the meat to 
the top without breaking the rice grains.

For the raitha Salad:
Ginger grated ¼ teaspoon
Onion 1
Cucumber ½
Tomato 1
Coriander leaves to garnish
Green chilli small
Salt to taste 
Finely ground pepper 1 pinch 
Yogurt 1 cup

Slice the green chilli and half keep the stem 
intact. Add the green chilli, coriander and 
ginger to the yoghurt. Chop the onions 
into thin slices, cucumber and tomato into 
small cubes and add to yoghurt. Mix alto
gether and add the pinch of pepper. Add 
salt to taste when the salad is ready to be 
served!

Spices reference: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Indian_spices 
Recipe reference: 
www.youtube.com/watch?v=QjvQ7T01tLo 
www.vahrehvah.com/hyderabadichickenbiryani


