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Exzerpt von R. König:  

Michael Blume: Islam in der Krise – Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und 

stillem Rückzug. Ostsfildern 2017 

„Als der Prophet Muhammad (571-632) die heutige Weltreligion Islam gründete, verstand 

sich diese als Wiederherstellung einer ursprünglichen göttlichen Offenbarung. „Während der 

ersten Entfaltungszeit ... in Mekka lag dabei durchaus die Möglichkeit einer 

Entscheidungsreligion analog zum Christentum nahe ....“. In Medina aber „wurde die 

Gemeinschaft der Muslime, die Umma, auch zur Grundlage eines Staatswesens, in dem 

jeder nichtmuslimische Schutzbefohlene ... mindere Rechte hatte. Nach dem Tod des 

Propheten wurde die Abkehr vom Islam nicht mehr als religiöse Entscheidung, sondern als 

politischer Verrat bewertet.“ (p188) Abgefallene wurden als Murtad bezeichnet und mit dem 

Tode bestraft (p188) 

 

Bei einer weltweiten Pew-Studie 2013 mit 38.000 Muslimen in der Welt kam heraus, dass 86 

% der Befragten in Ägypten und 79% in Afghanistan betonten, der Abfall vom Islam solle mit 

dem Tode bestraft werden (p274). In Palästina waren es 66% und in Malaysia 62%. In 

Indonesien waren es 18% und in der Türkei 17%.  

 

Befragung der Dt. Islamkonferenz 2009: Nur 33,9% der Muslime in Deutschland beten 

täglich (p313). Und in Tunesien und Ägypten „bekennen sich Menschen öffentlich zum 

Atheismus. In den sozialen Netzwerken entstehen atheistische Foren, betrieben von 

ehemaligen Muslimen“ (p336). „´Ähnlich wie in Europa, könnte das Fanal religiöser Gewalt 

den Weg für eine zunehmende Säkularisierung und Verdrängung von Religion ebnen“ 

(p336). 

Überraschender Befund des Religionsmonitors der Bertelsmannstiftung von 2008: „Der Islam 

wurde vor allem in den jüngeren Generationen der Muslime in Deutschland stärker als 

´Identitätsmarker´ bekannt, aber seltener praktiziert.“ (p358) So meinten 52%, das tägliche 

Pflichtgebet sei zwar wichtig, aber nur 23% übten es auch aus (p358). Will sagen: „Es 

behaupten zwar eher mehr Menschen, muslimisch-religiös zu sein, während immer weniger 

von ihnen die traditionellen Glaubenspflichten auch wirklich einhalten! Der Islam wird zu 

einer bloßen Bekenntnisreligion – und häufig zu einer Lippenbekenntnisreligion ...“ (p358) 

Lt. einer emnid-Befragung von 2016 sank bei den Türkeistämmigen der wöchentliche 

Moscheebesuch von 32% bei denen, die selbst zugewandert sind, auf 23% bei denen, die 

schon in Deutschland geboren wurden. (p366) 

Die „traditionell-strengen Gebote im Namen des Islam“ werden also „immer seltener befolgt“ 

(p374): 27% der aus der Türkei Zugewanderten wollen einem Menschen des anderen 

Geschlechts nicht die Hand schütteln, bei den in Deutschland Geborenen sind es nur noch 

18%.  

Dass Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch anlegen sollten, meinen in der ersten 

Generation noch 39%, in den Folgegenrerationen nur noch 27% (p382) 

Dass es ähnliche stille Entwicklungen der Säkularisierung in islamisch geprägten 

Gesellschaften gibt, davor spricht „die zunehmende Panik islamischer Fundamentalisten“ 

(p382). 

In fast allen islamisch geprägten Nationalstaaten werden religiöse oder auch säkulare 

Selbstorganisationen staatlich streng kontrolliert (p472) 

In Deutschland gehörten 2009 nur 15-20% der Muslime einem religiösen Verband an (p472). 
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Es erscheint „unwahrscheinlich ..., dass der Organisationsgrad von ´Muslimen´ in 

Deutschland in naher Zukunft steigen könnte.“ (p495) 

Gerade „reformorientierte ´liberale´ Muslime“ setzen „sogar wieder zunehmend auf das aus 

islamischen Gesellschaften stammend Modell eines Staatsislam.“ (p518) Aber „die 

Einführung eines solchen deutschen Staatsislams gewachsene Religionsverfassungsrecht in 

den Ländern der Europäischen Union auf den Kopf stellen“ (p525) Die 

Religionszugehörigkeit hinge dann nicht mehr von der bewussten Entscheidung, sondern 

von politische-staatlichen Vorgaben ab.  

„Das kann, so meine ich, auch kein echter Weg in die Zukunft sein.“ (p532) 

 

„Was der islamischen Welt durch den bisher weitgehenden Verzicht auf echte 

Religionsfreiheit und zivilgesellschaftliche Selbstorganisation entgeht, lässt sich im Vergleich 

auch an der Religionsgeschichte der USA ersehen.“ (p561) 

„Im Jahr der Unabhängigkeit gehörten mit ca. 17 Prozent weniger als ein Fünftel der US-

Amerikaner überhaupt einer christlichen Religionsgemeinschaft an – was etwa dem 

Organisationsgrad heutiger Menschen muslimischer Herkunft in der westlichen Welt 

entspricht. Das amerikanische Bürgertum entwickelte seine ... Identität und dann auch 

politische Schlagkraft zunächst weniger in Kirchen, sondern in übernational und 

überkonfessionell organisierten Freimauerlogen – deren Einflüsse bis heute ... in den US-

Siegeln und Banknoten verewigt sind.“ (p561) 

Doch unter den Bedingungen echter Religionsfreiheit und einer christlichen Tradition, die 

Gemeindegründungen bejahte, „entfalteten sich ´von unten´ rasch immer mehr Kirchen, die 

andernorts verfolgt wurden – wie Baptisten, Quäker, ... Amish“ etc. (p568) „Schon 1900 

gehörten mehr als die Hälfte der“ US-Amerikaner christlichen Religionsgemeinschaften an, 

die auch Staaten (wie Pennsylvania), Stiftungen, Hospitäler und bedeutende Hochschulen 

wie Harvard und Brigham Young gründeten (p568). Anders im damaligen Europa, hier waren 

die Religionen „den Monarchen unterworfen“ wie Alexis de Tocqueville beobachtete (p575). 

Mit Martin Luther King erreichte die zivilgesellschaftliche Verbindung von religiöser 

Vergemeinschaftung und freiheitlich-demokratischem Engagement ihren Höhepunkt. 

Inzwischen sinkt der religiöse Organisationsgrad jedoch auch in den USA wieder (p580). 

 

Bisher sieht es nicht danach aus, als ob „viele islamische Religionsgemeinschaften die 

Chancen freiheitlicher Demokratien in vergleichbarer Weise zur Entfaltung eigener 

Dynamiken nutzen könnten.“ (p580) 

 

„Übergroße Mehrheiten der Menschen aus muslimischen Familien halten sich jedoch 

zumindest in Deutschland und Europa von islamisch-religiösen Verbänden und 

Unterweisungen fern und privatisieren sich zunehmend in die säkularen und weiterhin 

christlich geprägten Gesellschaften hinein.“ (p590) 

Nimmt man alle 3,5 Menschen mit türkischem Hintergrund in Deutschland so hat es hier 

„nur“ einen AKP-Wähleranteil von ca. 10% gegeben (p595). Große „Mehrheiten der 

Zugewanderten und ihre Kinder befinden sich seit Langem im ´stillen Rückzug´“ (p603). 

Ausländische Parteien und islamische Verbände spielen „in ihrem Alltagsleben kaum noch 

eine Rolle“.  

Andere Religionen wie das Christentum melden „zahlreiche Anfragen von 

konversionswilligen Noch-Muslimen, die Gott nicht mehr im Islam finden konnten“ (p603). 

 

Die Krise. d.h. die Erstarrung des Islam begann mit dem Verbot von 1485 
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2. Das Verbot von 1485 

Der tunesische Prediger Mourou Anfang 2016: 

„Im Durchschnitt liest ein Araber 0,79 Bücher pro Jahr, ein Dreiviertel eines Buches, während 

sie in Japan in zwei Jahren 80 Bücher lesen. Wie können wir also erwarten, wie die Japaner 

zu sein?“ (p643) 

 

Im 11. Jhrt. v. Chr. hatte sich im Nahen Osten bei den Phöniziern das erste Alphabet 

entwickelt, aus dem dann auch die hebräischen, griechischen, arabischen und lateinischen 

Lettern entstanden. Das Judentum wurde zur ersten monotheistischen Schriftreligion mit 

Rabbinern anstelle von Schamanen und Tempelpriestern. (p694) 

 

Nur drei Varianten des Judentums überleben die Niederwerfung israelitischer Aufstände und 

die Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch das römische Imperium um 70 n. Chr.: das 

rabbinische Judentum; eine Gruppe von Samaritern um den Berg Garizim und die 

Nachfolger des gekreuzigten Juden Jehoschua (griech.-lat.: Jesus), die ihn als Messias 

(griech-röm.: Christus) kannten und auf seine Wiederkehr hofften. (p694) 

Ende des 2. Jhrts n. Chr. nutzten die oft verfolgten, aber wachsenden Gemeinden der 

Christen auf h für ihre heiligsten Tete gebundene Bücher, Codizes. Die waren leichter 

herzustellen und günstiger als die traditionellen Schriftrollen, an denen das rabbinische 

Judentum festhielt. Der Bibelkanon der Christen konnte sich so schneller ausbreiten (p701). 

Der Koran (= Rezitation) war die arabische Text und Ritualbasis des Islam (= Hingabe), der 

zweitgrößten Weltreligion der Erde (p701). 

 

„Muslime eigneten sich durch Eroberung, Handel und Dialog das verfügbare Wissen ihrer 

Zeit na, übernahmen die Herstellung von Papier aus China und schufen eine über lange Zeit 

führende Zivilisation.“ (p709) Während in Europa Ketzern und Kritikern schnell Verfolgung 

drohte, wurde in Bagdad der religionskritische Gelehrte Abu l-Ala alMaárri auch für seine 

spöttischen Gedichte geehrt und gefeiert. (p716) 

 

Nach klassischer arabischer Lesart endete die geistige und tolerante Blüte der islamischen 

Kulturen nach 7 Jahrhunderten im 13. Jrht. mit den mongolischen Reiterheeren, die das  

abbadisische Kalifat überrannten. Sie zerstörten die damals an Gelehrsamkeit führende 

Hauptstadt Bagdad 1258.Allein: Auch die meisten Mongolen schlossen sich dem Islam an. 

Die islamische Blüte wuchs weiter. (p724) 

 

Schicksalsjahr 1485: Im gleichen Zeitraum als Konstantinopel an die Osmanen gefallen war, 

hatte in Mainz Johann Gutenberg die erste Druckmaschen mit beweglichen Lettern 

entwickelt. Damit konnte Wissen in alle seinen Formen standardisiert, vervielfältigt und 

verbreitet und so ganz neue Wirtschaftszweige errichtet werden (p734). 

Aus Sicht des Sultans und der mit ihm verbundenen Gelehrten – der Ulema – gab es 

gewichtige Einwände gegen diese Maschine. Das sorgfältige Schreiben und lesende 

Rezitieren arabischer Zeichen galt als geheiligte Tätigkeit, die eine jahrelange Ausbildung 

voraussetzte. „Entwertete die massenhafte Vervielfältigung gedruckter Texte nicht all diese 

wichtigen Ämter“ und damit wichtige Stützen des osmanischen Reiches? Auch: wer sollte die 

Inhalte kontrollieren? „So traf Sultan Bayazid II. um 1485 eine der verhängnisvollsten 

Fehlentscheidungen der Weltgeschichte, die 1515 von seinem Sohn und Nachfolger Sultan 

(später Kalif) Selim I. ... bestätigt wurde und in die gesamte islamische Welt ausstrahlte: das 
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Verbot des Drucks arabischer Lettern, es galt als Verbrechen, auf das gar die Todesstrafe 

stand.“ Darauf versank die arabische Welt in Erstarrung und Schlummer, während Europa in 

die Reformation und Neuzeit stürmte (p750). 

 

Allerdings konnte sich das Osmanische Reich aufgrund seiner durch das Buchdruckverbot 

gewahrte Stabilität zunächst weiter aus: über den Balkan bis vor Wien. 

Allein: Die einst ehrwürdigen islamischen Bildungseinrichtungen wie die Madresa-

Koranschulen erstarrten in den „alten Methoden und Inhalten und können auch heute ihren 

Absolventen oft kaum mehr bieten als Grundkenntnisse in arabischem Lesen und Schreiben 

sowie islamischer Theologie, eine von der Trauer um vergangener Größe, Opfer- und 

Verschwörungsglauben geprägte Weltanschauung und ein von Armut und erstarrten 

Dogmen geprägtes Leben.“ (p812) “Brutstätten der Stagnation und auch der Radikalisierung“ 

sind sie geworden. “ (p812). 

 

„1683 scheiterte auch der zweite und letzte Versuch der Osmanen, Wien zu erobern, und es 

begann der lange und quälende Niedergang der islamischen Reiche“.  

Als um 1727 in Istanbul der Druck auch arabischer Lettern für nichtreligiöse Bücher endlich 

genehmigt wurde, war es bereits zu spät. Es gab kaum eine lesekundige Öffentlichkeit.  

Zudem führten die Bibelübersetzungen in Deutsch etc. dazu, dass die jeweiligen 

europäischen Sprachen sich modernisierten und bildungsbürgerlich vereinheitlichten. Das 

Hocharabische und die vielen gesprochenen Dialekte dagegen fielen immer weiter 

auseinander (p819). 

„Bis heute hat die islamische, vor allem aber die arabische Welt den enormen Bildungs- und 

konkret Leserückstand nicht aufgeholt (p827). „Allein Spanien übersetze pro Jahr ebenso 

viele Bücher, wie in den vergangenen 1000 Jahren ins Arabische übersetzt wurden“. (p835) 

Bei Patenanmeldungen 2013: Japan (340.000), USA (244.000), China (154.000), Südkorea 

(123.000), D (82.000), F (43.000), GB (22.000). Der gesamte arabische Raum mit 370 Mio 

Menschen erreichte gerade mal 1.800 Patente (p859). Israel mit knapp 8 Mio. Menschen: 

4.789. Israel ist seinen arabischen Nachbarn darum längst wirtschaftlich, technologisch, 

militärisch und politisch weite überlegen (p859). „Anstatt sich für ein Aufholen des 

Bildungsrückstandes einzusetzen, haben sich viele islamisch-radikale Gruppen ... sogar 

gegen die Ausbreitung westlicher Bildung und vor allem gegen die Beschulung von Mädchen 

ausgesprochen. Sie bedrohen bildungsorientierte Politiker, Aktivisten, Lehrer ...“ (p867). 

 

„Schon mit ihrer größeren Befragungsstudie stellt die Deutsche Islamkonferenz (DIK) daher 

2007 fest, dass formale Bildung und Religiosität bei Menschen muslimischer Herkunft 

negativ korrelieren (d.h. als Tendenz: Je höher die Bildung, desto niedriger die Religiosität)“ 

(p932). 

 

„Die Geschichte verbindet die Religionen aufs Engste miteinander ... So wäre die 

evangelische Reformation ohne den gleichzeitigen Angriff der Osmanen womöglich von 

katholischen Truppen niedergeschlagen worden.“ (p1021) 

Gleiches gilt wohl auch für den Buchdruck.  

Zur Zeit erleben wir eine digitale Revolution und des Internets – auch im Islam? 

Nicht wenige Muslime lehnen den Vergleich europäischer und islamischer Geistesepochen 

ab.  

1980 nutzen deutsche Bundesbürger audiovisuelle Medien 346 Min. am Tag, 2013 waren es 

600 Min. – und damit den Großteil des Wachtages. (p1036) 
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Bei vielen Yeziden z.B. erfolgte zu Beginn des 21. Jahrhunderts „ein direkter und abrupter 

Sprung in das digitale Zeitalter der Smartphones. Heute nutzen fast alle Yezidinnen und 

Yeziden ´soziale Medien´ wie Facebook und WhatsApp – viele, die nie Lesen und Schreiben 

gelernt haben, empfangen und versenden täglich Sprachnachrichten.“ (p1043) 

Gegen dieses Tempo wirkt die Ausbreitung des Buchdrucks wie eine Schnecke (p1043). 

„Und was auf kleine und verfolgte Minderheiten zutrifft, betrifft die großen Mehrheitskulturen 

der islamischen Welt natürlich nicht weniger“ (p1050). Die Aufstände des arabischen 

Frühlings organisierten sich wesentlich über Blogs, Facebook und Twitter. Und gerade 

Salafisten ignorieren das Bilderverbot über sich und die eigenen Taten. „Die heutigen 

Salafisten und Wahhabiten wie aber auch schiitischen Fundamentalisten verkörpern genau 

jene verworrene Mischung aus urtümlichen Überlieferungen und den Westen nachahmenden 

Neuerungen, die sie an nicht-extremistischen Muslimen so lauthals verdammen. Sie lehnen 

moderne Kleidung ab, benutzen aber Smartphones auch zum Anfertigen und Verteilen von 

Bildern und Videos.“ (p1067) 

 

„Wenn wir also das Verbot des Buchdrucks ab 1485 al den zentralen Grund für die 

Stagnation und dann die Krise der islamischen Bildung und Identität verstanden haben, so 

können wir im nächsten Schritt auch erkennen, warum einige Staaten – etwa Indonesien und 

Tunesien – bei der Überwindung dieser Kluft schon weitergekommen sind als zum Beispiel 

der Irak und Saudi-Arabien. Wir werden zudem erfassen, warum der arabisch-islamischen 

Zivilisation nicht die gleiche Aufholjagd gelang wie dem von Mourou gepriesenen Japan, 

aber auch zum Beispiel Südkorea und China, die doch ebenfalls erst ab dem 19. Jrht. zum 

Buchdruck übergingen.“ (p1074) 

 

Diese Entwicklungsunterschiede „erklären sich maßgeblich durch den zu Recht so 

genannten ´Fluch des Öls´“ (p1081). Das erklärt die sog. Rentierstaatstheorie: „Ein ´Rentier-

State´ ist ein Staat, der den größten Teil seines Budgets als ´Renten´(d.h. aktuell weitgehend 

arbeitsfreies Einkommen) aus extern en Geldquellen wie Zöllen, Tributen, vor allem aber 

Rohstoffeinkünften erzielt.“ Z.B. Irak und Kurdistan: Es gibt hier kein funktionierendes 

Steuersystem, „ein Großteil der Staatseinnahmen stammt aus dem Verkauf und auch 

Schmuggel von Öl“ (p1098).  

Die Bürger tragen hier nichts zum staatlichen Einkommen bei, umgekehrt sind sie von den 

Brosamen abhängig, die die Ölbesitzer herunterfallen lassen. Es entsteht ein Klientelismus, 

„in dem es weniger darauf ankommt, was jemand kann oder was im Gesetzbuch steht, 

sondern dessen ´Klient´ er“ ist, d.h. zu welchem Volk oder Stamm, Religionsgruppe, Familie 

etc. er gehört. (p1105) Die Bürokratien agieren hier eher gierig als gerecht. Es gibt auch 

keinen Anreiz, das Bildungs- und Wirtschaftssystem zu modernisieren. Arbeiten werden an 

ausländische Arbeiter vergeben.  

Man müsse also den Menschen aus diesen Ländern, die zu uns kommen, „möglichst 

frühzeitige und klare Information“ geben, „dass es in Mitteleuropa kein Öl gibt, dass jede 

staatliche Leistung aus eigener Arbeit geschöpft wird“. Man braucht also 

Ausbildungsabschlüsse und muss arbeiten (p1123) 

 

Auch Saudi-Arabien „stützte sich auf frühe Rentenquellen, vor allem auf Zoll- und 

Raubeinnahmen entlang von Handelns- und Pilgerwegen sowie auf Schutzgelder von 

Siedlungen. An Bedeutung gewann der Stamm jedoch erst durch die Allianz mit dem extrem 

intoleranten Muhammad ibn Abd al-Wahhab“ (p1143). „Die Entdeckung isierger 
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Erdölvorkommen ab 1938 durch US-amerikanische Ölfirmen verwandelte Saudi-Arabien 

dann in ´den´ Rentierstaat par excellence.“ (p1150) 

 

Das Land verfolgt eine verhängnisvolle Doppelstrategie: Einerseits verhält es sich 

realpolitisch, akzeptiert westliche Firmen und Truppen und sichert den energiehungrigen 

Staaten den schwarzen Stoff; andererseits fördert es sunnitisch-fundamentalistische 

Strömungen auf der ganzen Welt durch Entsendung extremer Prediger und Schriften sowie 

durch Geldzahlungen.“ (p1165) 15 der 19 Attentäter des 11.09. sowie der Al-Quaida-

Begründer Osama bin Laden waren saudi-arabische Staatsbürger. Trotzdem posaunte 

Trump schon im Wahlkampf, er komme „großartig“ mit dem Land aus. (p1187) 

 

„Auch der regionale Konkurrent und konfessionelle Gegenspieler der Saudis, der schiitisch 

dominierte Iran, stützt seien Macht auf Ölrenten. Er muss jedoch aufgrund der höheren 

Förderkosten und deutlich größerer Bevölkerung einige semi-demokratische Elemente wie 

Parlamentswahlen zwischen ´genehmigten´ Kandidaten akzeptieren und zumindest 

versuchen, Wirtschaft und Arbeitsplätze auch außerhalb der Ölförderung entwickeln.“ 

(p1206) 

 

Diese rentierstaatliche Ausformung des gesamten staatlichen, wirtschaftlichen und auch 

kulturelle-religiösen Lebens an möglichst hohen Beuteeinnahmen der Herrschenden nennt 

die Wirtschaftswissenschaft ´exekutive Institutionen´, die bis zu ihrem Zusammenbruch die 

gesamten Gesellschaften durchdringen“ (p1220).  

„Nicht zufällig stehen heute islamisch geprägte Nationen ohne große Öl- und 

Gasvorkommen wie Pakistan, Bangladesch und Indonesien, .... an der Spitze der 

wirtschaftlichen und teilweise auch politischen Entwicklungen in der islamischen Welt.“ 

(p1220) 

„Wer nach lauten Klagen über Kriege und islamische Extremisten selbst Erdöl tankt und 

verheizt, finanziert die Unterdrücker und Terroristen direkt mit.“ (p1256) 

 

Muslime selbst bezeichnen sich in der Regel als Opfer – vor allem der ausländischen 

Kolonisation. Eigentlich sei der Islam eine friedliche und tolerante Religion, der Druck von 

außen mache sie unfriedlich. Allein: Wenn „der lange selbst erobernde Islam nicht schon in 

einer Krise gesteckt hätte, wie hätte die islamische Welt dann von anderen ´kolonisiert´ 

werden können?“ (p1266) 

Zudem: „Brauchte wirklich erst US-Präsident George Bush mehr Öl´ und löste damit Kriege 

aus? Unterdrückte nicht zuvor auch schon der sunnitische Öldiktator Saddam Hussein 

jahrzehntelang brutal sein Volk und eröffnete zur Eroberung weiterer Ölfelder Kriege mit 

Hundertausenden von Toten gegen den Iran, gegen die Kurden und später Kuweit? 

Inwiefern sollen an diesen innermuslimischen Ölkriegen nichtmuslimische ´Kolonisatoren´ 

schuld gewesen sein?“ (p1274) Zudem hatten die muslimisch-arabischen Herrscherhäuser in 

Saudi-Arabien und Kuweit nach US-amerikanischen Armeen gerufen? 

Der syrisch-deutsche Politikwissenschaftler Bassam Tibi: Die Araber seien von einer 

Verschwörung des Westens gegen den Islam überzeugt, die es seit den Kreuzzügen geben 

würde. Alles Niederlagen werden als Verschwörung wahrgenommen. Immer sind die andern 

schuld. (p1281) Der Grund dafür: das Selbstbild der Araber und Muslime, sich machtlos zu 

fühlen. (p1289) 

Die einst rationale muslimische Aufklärungsphilosophie sei „im Keim erstickt´“ worden. 

(p1296) 
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Für den Autor ist das wesentlich auf „das verhängnisvolle Verbot des Buchdrucks“ 

zurückzuführen (p1305). Denn das Lesen vieler Bücher fördere sowohl das abstrakte, 

skeptische und individuelle Denken als auch die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. 

(p1313) 

Und so nehmen die Muslime das Westliche zu 68% als egoistisch, 66% als gewalttätig und 

zu 64% als gierig wahr. In westlichen Ländern dagegen glauben nur 35% der Befragten, 

Muslime seien egoistisch, 50% halten sie für gewalttätig und 20% für gierig (p1343). Darum 

halben viele Moslems die Terroristen für (vom Westen) fremdgesteuert. (p1358) 

So bewegen sich nicht wenige Muslime in dem Teufelskreis: An unserem Niedergang sind 

westliche Verschwörungen schuld, darum kann auch jede Form des Dialoges und der 

westlichen Bildung als Teil der Verschwörung sein. So wird dann beides im Keim 

erstickt/abgeblockt oder abgelehnt (p1410). 

 

In islamischen Schulbüchern werden Eroberungen durch islamische Heere „durchgehend 

positiv als Fatih, als Öffnung im Namen Gottes, beschrieben. Die muslimischen Angreifer 

erscheinen entsprechend als gerechte und wohlwollende ´Öffner´“ (p1432). Dagegen 

erscheinen westliche Eroberungen wie die Kreuzzüge durchweg als brutale, ungerechte und 

ausbeuterische Invasionen. Die sehr viel verheerenden Zerstörungen der Mongolen dagegen 

wie auch die über 500 Jahre andauernde osmanische Vorherrschaft werden nur gestreift 

(p1432). Um dann wieder die Besetzung durch Bonaparte und die Engländer ausführlich zu 

beklagen.  

„Nahezu regelmäßig treffe ich unter religiösen Muslimen auf genuine Verblüffung, wenn ich 

mich erkundige, wie denn der Stolz über osmanische Angriffskriege und gar die Benennung 

von Moscheen nach militärischen Eroberern ... oder nach eroberten Kirchen wie der Hagia 

Sophia mit der Klage über Kreuzzüge, Kolonisatoren Imperialisten zusammenpasse.“ 

(p1455) 

Man kontert dann gerne mit dem Verweis auf die „höhere Moral der damaligen islamischen 

Eroberer“ (p1483). Und schnell kommt man dann auf zionistische, missionarische bzw. 

mindestens westliche Superverschwörungen (p1490). 

 

Wir können also (seit Jahrhunderten?) eine ´verschwörungsgläubige Verständnis- und 

Identitätskrise´ des Islam konstatieren (p1497). Die Beschimpfung eines Heerführers aus 

dem 7. Jrht. als ´großer Jude´ durch einen Berliner Iman zeigt, „wie tief antijüdische 

Verschwörungsmythen bereits in die islamische Theologie und Geschichtsdeutung 

eingedrungen sind – auch mitten in Berlin.“ (p1504). 

 

Eine selbstkritische Deutungsarbeit hat im Islam bisher nicht wirklich stattgefunden. (p1512) 

Aber der Autor bleibt dabei: Diese Verschwörungsmythen „sind nicht zwangsläufig aus der 

islamisch-religiösen Theologie erwachsen, sondern aus der tiefen und bis heute nicht 

aufgearbeiteten Bildungskrise.“ (p1521) Sie blockieren und zerstören die dringend 

notwendigen Bildungs-, Dialog- und Kritikprozesse innerhalb der arabischen Welt.  

 

Die Überlieferungen der großen Weltreligionen berichten immer wieder „von den 

Schwierigkeiten, hochentwickelte religiöse Überzeugungen vor dem Rückfall in die 

Unwissenheit zu bewahren, sowie von der Auseinandersetzung mit blutigen Formen des 

´Götzendienstes´“ (p1536). So warnt auch die islamische Tradition unter dem Begriff 

Unwissenheit vor dem Rückfall in den Polytheismus.  
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„Nach dem Selbstverständnis von Juden, Christen und Muslimen verkörpert sich im 

abrahamitischen Monotheismus – dem Glauben an nur eine Gottheit, die sich dem 

gemeinsamen Stammvater Abraham offenbart habe – der Durchbruch zum absolut Guten“ 

(p1544). 

 

Alle extremistischen und gewalttägigen Bewegungen der Menschheit haben eines 

gemeinsam: „Sie behaupten, sich gegen eine monströse Superverschwörung ´zu 

verteidigen´ und also zur Gewalt greifen zu ´müssen´.“ (p1551) 

 

„Tatsächlich teilen alle extremistischen und gewalttätigen Bewegungen der Menschheit - .... 

– eine Gemeinsamkeit: Sie behaupten, sich gegen eine monströse Superverschwörung ´zu 

verteidigen´ und also zur Gewalt greifen zu ´müssen´.“ (p1551) 

Das eint Rechtsextreme, Linksextreme und religiöse Fanatiker – oft gegen die eigenen 

Mitglieder: „Der Verschwörungsglaube wendet jede Religion und Weltanschauung, die von 

ihm befallen sind, am Ende gegen sich selbst.“ (p1574) Auch der Baptistenpastor und 

Bürgerrechtler Martin Luther King wurde 1968 von einem Mitchristen ermordet, dito Gandhi 

1948 von einem radikalen Hindu, Sadat 1981 von einem Mitmuslim etc. (p1574) 

 

Auch das westliche Denken ist bis ins 20. Jrht. immer wieder durch Verschwörungsglauben 

herausgefordert worden „und manchmal - etwa im mörderischen Antisemitismus – auch 

zusammengebrochen.“ (p1611) 

 

„Während das Osmanische Reich vom 14. bis ins 18. Jahrhundert religiös und kulturell noch 

stabil genug war, um den damals in Europa wieder aufgekommenen Hexenglauben 

zurückzuweisen, übernahmen islamische Geschichtsdeuter ab dem 19. Jahrhundert 

ungeprüft die Verschwörungsmythen aus der westlichen Welt.“ So die antijüdischen 

Fälschungen der Protokolle der Weisen von Zion, oder die Freimaurer-Dämonen-Mythen, die 

Kreationismus-Verschwörungsvorwürfe gegen Evolutionsforscher, die Mythen um die 

Wiederkehr der Illuminaten etc. Die islamische Kulturwelt war offenbar nicht mal mehr in der 

Lage, eigene Verschwörungsmythen zu produzieren (p1627). 

 

Steht eine Islamisierung Europas und Deutschlands an, vielleicht über die Demografie, wie 

z.B. Sarrazin in seinem Bestseller „Deutschland schafft sich ab“ prognostiziert?  

„Der Koran deutet Liebe und Sexualität ... als göttliche ´Zeichen´ und nach einer beliebten 

Überlieferung hat der Prophet das Eheleben sogar als ´Hälfte des Glaubens´ gerühmt. 

Entsprechend werden freiwillige Ehe- und Kinderlosigkeit – wie das religiöse Zölibat – und 

auch homosexuelle Beziehungen in den meisten islamischen Traditionen abgelehnt.“ 

(p1736) 

Im „Gegensatz zu strengen Varianten der katholischen Sexuallehre wird legitime Sexualität 

an sich wertgeschätzt und gilt nicht nur als Mittel zu Erlangung von Nachwuchs.“ (p1744) Der 

Koran gestattet darüber hinaus auch „den Beischlaf eines Mannes mit Sklavinnen“ (p1744). 

Auch das Stiften von Eheschließungen gilt „als segensreiche Tat“ (p1758).  

„So hat auch der Islam das Zeugen von Kindern selbstverständlich zur Ausbreitung seiner 

Lehre genutzt. Die Polygynie (die erlaubte Ehe eines Mannes mit mehreren Frauen) erhöht 

zwar nicht die durchschnittliche Geburtenrate, die nach den Kindern ´pro Frau´ gemsesen 

wird. Allerdings kann ein Mann dadurch seine religiösen Traditionen an die Kinder 

verschiedener Ehefrauen und Sklavinnen weitergeben.“ (p1773) 
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Polygynie war nicht auf den Islam beschränkt und wurde von ihm auch nicht erfunden – s. 

Verweis aufs Judentum und das Alte Testament. „Laut biblischer Überlieferung entsandte 

niemand Geringeres als David seinen Offizier Urija in den sicheren Tod in einer Schlacht, um 

Zugriff auf dessen Frau Bathseba zu erhalten. Dafür wurde der König vom Propheten Nathan 

schwer gemaßregelt“ (p1780). 

 

Auch in islamischen Ländern wurde die Polygynie im 20. Jrht. immer häufiger verboten. 

Denn sie schaffte Konflikte – z.B. die Entsorgung einheimischer Männer oder die Tradition 

der Kastration. (p1787) 

 

Wissenschaftlich gesichert ist: „Keine Weltreligion wäre zur Weltreligion geworden, wenn sie 

nicht über Jahrhunderte hinweg an ausreichend viele Kinder weitergegeben worden wäre.“§ 

(p1794) Umgekehrt gibt ist der Wissenschaft keine „nichtreligiöse Population“ bekannt, „die 

auch nur ein Jahrhundert lang wenigstens die sogenannte Bestandserhaltungsgrenze hätte 

halten können.“ (p1794) Sie „verebbten jedoch bislang immer“ (p1802). 

„Bisher ist es nur religiösen Strömungen gelungen, mit Berufung auf höhere Wesen und 

Mächte ausreichend wirksam für Familie und Kinder zu plädieren.“ (p1802) 

„Selbst sozialistisch-atheistische Staatsparteien konnte mit alle ihre Macht zwar 

Geburtenraten herabdrücken (wie in China), nie aber dauerhaft über die 

Bestandserhaltungsgrenze von 2,1 Geburten pro Frau erhöhen“ (p1802) 

 

Allein: Der Zusammenhang zwischen Religiosität und durchschnittlicher Kinderzahl ist etwas 

„komplizierter“ als es sich Sarrazin vorstellt. Aufgrund seiner aktiven Geburten(förder)politik 

gehört Frankeich gemeinsam mit dem protestantischen Schweden mit einer Geburtenrate 

von 2,0 zu „den geburtenstärksten Nationen der westlichen Welt!“ (p1817) 

„Dagegen haben weiterhin traditional und auch patriarchal geprägte Nationen wie Italien, 

Griechenland oder Japan ohne eine aktive Familienpolitik heute besonders ´niedrige´ 

Geburtenraten!“ (p1817) 

 

Inzwischen sind die Geburtenraten auch in islamischen Ländern wie der Türkei und dem Iran 

rapide ´unter ´ die französischen Werte gefallen (p1824). In den islamischen Ländern gehen 

die Geburtenraten stark zurück – in Abhängigkeit von zunehmender Alphabetisierung und 

Bildung (p1824).  

„Auch die Demografie beispielsweise afrikanisch-christlicher und afrikanisch-islamischer 

Gesellschaften entwickelt sich völlig parallel – es werden extrem viele Kinder geboren, bis 

steigende Bildung und Sicherheit die Lebens- und Familienwelten der Menschen verändern.“ 

(p1824) 

Laut schwedischem Forscher Hans Rosling „stürzen die Geburtenraten von Nationen 

unabhängig von ihrer dominanten Religion, ab, sobald der Wohlstand wächst.“ (p1832) 

„Die durchschnittlich höheren Geburtenraten von religiös Aktiven zeigen sich nicht zwischen 

den Staaten (der Makroebene), sondern innerhalb der Staaten, auf der Mikroebene. Es 

haben nicht ´die Muslime´ mehr Kinder als ´die Christen´ oder ´die Juden´- sondern religiöse 

Muslime, Christen, Juden haben mehr Kinder als ihre weniger frommen oder nicht-mehr-

religiösen Nachbarn.“ (p1832) 

Staaten haben also absolut die Möglichkeit, durch eine aktive Familienpolitik ihre 

allgemeinen Geburtenraten zu steigern, wie Frankreich und Schweden. Sie können sie aber 

auch senken, wie es China tat. Japan, Italien, Griechenland verzichten dagegen bislang auf 

eine aktive Familienpolitik. (p1840) 
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„Als die Kinder in der Landwirtschaft als Arbeitskräfte dienten, musste die Schulpflicht in 

Europa sogar gegen lange Widerstände er Landbevölkerung durchgesetzt werden, 

weswegen sie sich beispielsweise in Deutschland noch immer an Halbtageszeiten und 

langen (Arbeits-)Ferien orientiert.“ (p1893) 

 

„Religiöse Traditionen gehen dann mit Kinderreichtum einher, wenn sie entweder ihre 

Lebenswelten stabil halten (wie es beispielsweise die Old Order Amish tun) oder wenn sie 

sich auf die schnellen Veränderungen durch neue Angebote wie Kindergärten und Schule 

einstellen.“ (p1908) 

 

 

Die demografische Krise der islamischen Welt  

US-Publizist David Goldman wies auf das demografische Sterben „der islamischen 

Zivilisation“ hin: Einbruch der Geburtenraten und fluchtartige Auswanderung junger Muslime 

in nahezu allen islamischen Gesellschaften (p1942). Die Traditionalismusfalle: „Die Vielzahl 

autoritärer Ölstaaten und der traditionelle Mangel an echter Religionsfreiheit behindern 

bislang die Entfaltung und den Wettbewerb innerislamischer Vielfalt.“ Entsprechend wandern 

gerade auch Gebildete aus islamischen Gesellschaften in freiheitliche Demokratien aus 

(p1959). „Sollte dann auch noch der bisher überwiegend ´stille Rückzug´ in zunehmend 

offene Distanzierungen vom Islam übergehen, so könnte das nur noch statistische 

Wachstum des Islams in den kommenden Jahrzehnten in eine abrupte Schrumpfung 

übergehen.“ (p1966) 

 

„Mangelhafte Religionsfreiheit, die Nachwirkungen des Buchdrucks-Verbotes ab 1485, die 

insbes. arabischen Ölrentenstaaten und die auch bildungsbedingte Verbreitung von 

Verschwörungsmythen bilden somit ein ganzes Krisenbündel, zudem auch der derzeit 

schnelle Geburtenrückgang und der (noch=) überwiegend ´stille´ Rückzug von Muslimen aus 

dem Islam erfolgt“ (p1966). Der Islam steckt somit in einer Krise, dass sei „kaum mehr zu 

leugnen“ (p1973) 

 

 

Der Bildungsaufstieg islamischer Frauen 

Die Haremskultur war nur auf eine kleine Oberschicht beschränkt und die „Mehrzahl der 

islamisch geprägten Staaten hat die Polygynie bereits eingeschränkt oder ganz verboten“ 

(p1984) 

 

So „schlimm Abermillionen Frauen muslimischer Herkunft von fehlender Bildung, völliger 

Abhängigkeit, Unterdrückung und Gewalt auch noch immer betroffen sind – immer mehr von 

ihnen nutzen die Chancen einer Bildungskarriere“ (p1992). “Überdurchschnittlicher Lesefleiß 

und gute Noten sind unter muslimischen Frauen entsprechend häufiger zu finden.“ (p1992) 

Auch die Zahl der Eheschließungen mit Nichtmuslimen steigt an (p2000). Nicht wenige von 

ihnen stehen „zunehmend öffentlich ihre Frau“ und treten für moderne Rollen- und 

Familienbilder ein (p2007).  

Historisch schwindet die Rolle der Frauen, „bevor sie in den städtischen Bildungsmilieus des 

10. Jrhts wieder aufblüht. Ab dem 16. Jrht. wurden Frauen wieder fast völlig aus der 

Gelehrsamkeit der islamischen Welt verdrängt – was als weiteres Zeichen der Entstehung 

und des Niedergangs verstanden werden darf“.“ (p2015) 
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„Schon jetzt ist an westlichen Hochschulen vielerorts die Mehrzahl der Studierenden 

islamischer Theologie weiblich“ (p2023) 

 

M.E. „liegt im Bildungsaufstieg vieler Musliminnen eine wesentliche – wenn nicht gar die 

entscheidende – Chance für eine Erneuerung der islamischen Kultur und Religion“ (p2923). 

Denn eine „lebendige Kultur in einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft wird nicht 

ohne gebildete Mütter – die wiederum ihre Kinder mitprägen – funktionieren.“ (p2030) 

 

 

Was Muslime und Nichtmuslime tun können, um die Krise des Islam zu überwinden 

Religiöse Muslime sollten sich „besser als bisher zivilgesellschaftlich organisieren.“ Zugleich 

sollten sich ehemalige Muslime „Lauter als bisher dagegen wehren, in denselben 

statistischen Topf geworfen zu werden.“ (p2048) 

Das schnellste und wirkungsvollste was Nichtmuslime zu dieser Reform beitragen können: 

Reduzierung des Öl- und Gasverbrauchs (p2062). 

 

Zudem: die „aus der späten Agrar- und frühen Industriearbeiterzeit stammenden 

Halbtagsöffnungszeiten und überlangen Ferien von Kindergräten und Schulen in 

Deutschland behindern direkt den Bildungsaufstieg von Kindern aus bildungsfernen und 

zugewanderten Familien (p2077). 

Zudem „stünde endlich eine ausreichende Berücksichtigung der islamischen Geschichte an 

in den schulischen Bildungs- und Lehrplänen an.“ (p2084) 

Zudem: aufdecken, wo in den Schulbüchern „Vorurteile und Hass vermittelt werden“ (p2084). 

 

„Letztlich liegt das weitere Schicksal jeder Religion entscheidend in den Ländern ihrer 

Mitglieder. (p2109) Die meisten Muslime praktizieren zur Zeit den ´stillen Rückzug´ ins 

Private. Doch gerade damit überlassen sie den die „Definitionshoheit über den Islam 

autoritären Politikern einerseits und halbgebildeten, häufig extremistischen 

Verschwörungsgläubigen andererseits.“ (p2109) Deshalb Appell an seine muslimische 

Leserschaft: „Setzen Sie ein Zeichen! Machen Sie von der Ihnen geschenkten Freiheit mutig 

Gebrauch, indem sie sich entschieden auf eine friedvolle Bildungsreformation des Islams 

engagieren“ (p2109). 


