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» Der Dialog der Religionen hat
Grenzen�
Der Westen propagiert den interreligio sen Dialog
als Heilmittel gegen den Terror. Der Religions-
wissenschaftler Hubert Knoblauch mahnt zur
Vorsicht, weil die Islamisten nicht nur religio se
Ziele haben.

mit Hubert Knoblauch* sprach Michael Meier

Seit dem 11.. September ist der Dialog der Reli-
gionen in aller Munde. Herr Knoblauch, wer soll
da eigentlich mit wem ins Gesprach kommen?
Die Frage ist sehr berechtigt. Denn gerade
innerhalb der islamischen Gemeinden ist es sehr
schwer, die richtigen Ansprechpartner zu finden.
Die Situation ist uns jedoch nicht unbekannt:
Auch auf evangelischer Seite haben wir es mit
einer Grosszahl von Ansprechpartnern zu tun.
Deren Repra sentanz ist keineswegs so eindeutig
wie in der hierarchisch strukturierten katholischen
Kirche. Sta rker als im evangelisch-christlichen
Bereich gibt es im Islam nationale Auspra gun-
gen. So beten in Deutschland Turken und Araber
nicht in den gleichen Moscheen.
Gerade die Fundamentalisten, auf die es
ankame, sind wegen ihres Absolutheitsan-
spruchs kaum bereit zum interreligio sen Dialog.
Vielleicht bewirkt der Druck, der jetzt entsteht,
eine grossere Bereitschaft auch unter den Isla-
misten, denjenigen also, die man bislang auch
als islamische Fundamentalisten bezeichnet hat.
Das Grundproblem besteht darin, dass der
Appell zum Dialog einseitig christlich-westlich ist.
Eingedenk des Vorwurfs, der Westen geba rde
sich ethnozentrisch, hat er Dialogangebote mit
anderen Kulturen entwickelt. Der Islam hat nicht
diese dialogische Komponente, er genugt sich
selber. Nach Jurgen Habermas einigen sich die
Parteien im Dialog auf gemeinsame abstrakte
Prinzipien, die ihre singula ren Positionen uber-
hohen. Auch das ist eine Vernunftforderung, die
den religiosen Vorstellungen des Islamismus
widerspricht. Er akzeptiert keine Prinzipien, die
uber oder ausserhalb der Religion stehen.
Musste man es besser mit Hans Kungs religio -
sem Weltethos versuchen, das aus den Religio-
nen gemeinsame ethische Standards extrahiert?
Wer Religion auf der Ebene dogmatischer Prinzi-
pien regeln will, wie das Kung tut, kommt beim
Islam schwer an. Hier la sst sich Ethik nicht ein-
fach aus der Religion herauslosen. Fur den Isla-
mismus bedeutet das pluralistische Weltethos
eine Verwa sserung der eigenen Substanz.

Der interreligio se Dialog sto sst also auf ganz
grundsatzliche Grenzen?
Will man den Dialog zwischen den Religionen

aufbauen, geht man von vornherein von einem
Konzept der Religion aus, die sich von anderen
Bereichen abtrennt. Nehmen wir die evangeli-
schen und katholischen Bischofe: Sie sind nur fur
den ausgegliederten Bereich der Religion
zusta ndig und nicht auch politische Repra sen-
tanten. Selbst beim Papst gibt es eine deutliche
Differenzierung zwischen politischen und religio-
sen Funktionen.
Umgekehrt gilt: Wer im Westen Politik macht,
darf sich bestenfalls auf Zivilreligion berufen,
selber aber nicht die Partei einer bestimmten
Religion ergreifen - mit Ausnahme vielleicht des
amerikanischen Pra sidenten. Die islamistische
Seite versucht einer solchen Differenzierung zwi-
schen rechtlich-politischem und religiosem
Bereich zu entgehen. Ihre religiosen Fuhrer
sprechen immer auch politische Fragen an.
Somit sind Kirchenleute, die nur den religiosen
Bereich repra sentieren, fur sie keine sehr rele-
vanten Gespra chspartner.
Der Dialog wird durch den Umstand erschwert,
dass die Politik im Islam anders als im sakulari-
sierten Westen von der Religion nicht getrennt
ist?
Richtig. Eine wichtige Ausnahme bildet freilich
die Turkei, wo der Islam trotz Sa kularisierung gut
leben kann. Sie konnte zum Musterbeispiel einer
Art Mischung aus muslimischer und westlicher
Kultur werden. Die Turkei zeigt immer wieder,
dass sie in der westlichen Koalition mitmacht. Bei
den Islamisten aber stosst der Dialog klar an
Grenzen, zumindest der interreligiose. Wir mus-
sen es vermutlich auf der Basis eines politischen
Dialogs versuchen, in dem dann auch religiose
Gruppen anerkannt werden - ob in Afghanistan
oder Pala stina.
Ausgerechnet Sie als Religionswissenschaftler
warnen davor, den interreligio sen Dialog zu
uberschatzen.
Die Islamisten beka mpfen ja nicht das Christen-



tum, sie bombardieren weder Kirchen noch den
Vatikan. Die Twin Towers des World Trade
Center waren zivile Einrichtungen. Der Islamis-
mus wendet sich ganz deutlich gegen die politi-
sche Vorherrschaft des Westens.
Es geht ihm um politisch-o konomische Anliegen.
Zu den islamischen Gesellschaften gehoren viele
arme La nder, die lange unter der politischen
Hegemonie von Fremdstaaten gelitten haben.
Diese Spannungslinie entlang dem muslimischen
Gurtel hat enorm viel mit politischer und milita ri-
scher Gewalt zu tun. Das kulturelle Geda chtnis
der islamischen Volker leidet seit dem Einmarsch
Napoleons in A gypten darunter, dass westliche
Ma chte fortwa hrend in ihren Bereich eindringen.
Das war so erniedrigend, wie es jetzt die Bom-
bardierung des armen Afghanistan ist. Als sehr
effizienten Fursprecher, der die Differenz zum
Westen zu formulieren vermag, hat der Suden
den Islam gefunden, vor allem seit der Marxis-
mus zusammengebrochen ist. Der Triumphzug
des Islam steckt durchaus in einem - wenn auch
nicht unmittelbaren - Zusammenhang mit dem
Niedergang des Marxismus. Auch der Islamis-
mus erlaubt es, eine Art Ideologie der Unter-
druckten zu formulieren. Gewiss: Nicht der Klas-
senkampf steht im Zentrum, sondern das
Nord-Sud-Gefa lle, das ja auch viel mit okonomi-
schen Unterschieden zu tun hat. Diese Ablosung
macht deutlich, dass die Islamisten eine politi-
sche Funktion ubernommen haben.
Wobei Ihre Theorie Sudamerika und Teile Afrikas
nicht erfasst.
Man sollte nicht ubersehen, dass sich in Sud-
amerika wie auch in Teilen Afrikas der christliche
Fundamentalismus enorm rasch ausgebreitet hat
- hier jedoch nicht in Frontstellung gegen die
USA, sondern oftmals mit Unterstutzung ameri-
kanischer Organisationen. Fur die anderen
Gebiete kann man durchaus sagen, dass der
Islam den Marxismus beerbt hat - zumindest was
seine politische Funktion betrifft. Nach dem Fall
der Mauer ist auch der islamistische Terror an
die Stelle des marxistischen getreten. Nehmen
wir Osama Bin Laden: Er war als Ka mpfer gegen
den Marxismus aufgetreten und ka mpft jetzt
gegen den Westen. Das ha ngt vermutlich auch
mit dem Erfolg der iranischen Revolution
zusammen, die zeigte, dass sich der Islamismus
gegen die Hegemonialmacht des Westens
behaupten kann. Das war eine Art Fanal. Es geht
also nicht so sehr um den Kampf der Zivilisatio-
nen, sondern um den Graben zwischen Nord und
Sud.
Samuel Huntingtons Theorie vom Zusammen-
prall religio s gepragter Kulturen greift nicht?
Sie hat schon etwas dran. Insgesamt aber stehe
ich der Theorie skeptisch gegenuber: Die Frage

ist doch, ob die Religionen den ubernationalen
Gemeinschaften wirklich noch so pra gende
Konturen verleihen, wie Huntington das behaup-
tet. Nehmen wir den Ost-West-Gegensatz in
Europa: Griechenland scheint da nicht reinzu-
passen. Anderes Beispiel: Die katholische Kultur
in Sudeuropa und die protestantische in Nordeu-
ropa sind sich doch sehr a hnlich. Obwohl es im
Vergleich zu Europa in den USA strukturell
keinen Unterschied gibt, spielt die Religion hier
eine ganz andere Rolle: Sie ist viel kulturpra gen-
der. Im Gegenuber des islamischen Gurtels und
der Ersten Welt scheint Huntingtons These tat-
sa chlich zuzutreffen. Hier sind die okonomi-
schen, politischen und religiosen Komponenten
miteinander verknupft. Ich denke, dass der Islam
als Religion deswegen eine so bedeutende Rolle
spielt, weil es ihm mehr als anderen Religionen
gelingt, uber die nationalen Unterschiede hinweg
gewisse -Solidarita ten herzustellen. Der Islam
hat eine internationalistische Funktion.
» Religio ser Wahn‘  - so hat der » Spiegel‘  den
islamistischen Terror betitelt. Fur den Munstera-
ner Theologen Jurgen Manemann aber geht es
beim neuen Terrorismus gerade nicht um Reli-
gion, sondern um » absolute Politik‘ . Was ist
richtig?
» Religioser Wahn�  ist gewiss eine zu schlichte
Erkla rung, weil es dann so aussieht, als wussten
die Terroristen nicht, was sie tun. So menschen-
verachtend ihre Taten auch waren, sie haben mit
einer ausserordentlich pra zisen, rationalen Zer-
storungswut einen enormen symbolischen Effekt
erzielt, der auch die Symbolkraft des RAF-Terro-
rismus in den Schatten stellt.
Fur Manemann sind die Terrorakte Ausdruck
blossen Nihilismus�, der sich hinter religio sen
Floskeln verschanzt. Wahrer Religion gehe es
um Heilung der Welt, dem Terrorismus um Ent-
weihung des Heiligen. Bedeutet Religion in
einem modernen Verstandnis nicht immer auch
Religionsmissbrauch?
Ja. Nihilismus ist hier gewiss die falsche
Deutung. Ohne religiose Erlosungsmythen sind
diese Selbstmordattentate nicht vorstellbar. Nicht
von ungefa hr gab es sie nicht im marxistischen
Terrorismus. Erlosungsreligionen haben so
starke Jenseitsvorstellungen entwickelt, dass
eine Missachtung des diesseitigen Lebens
moglich wird. Denken wir an die Kreuzzuge und
die Inquisition im Christentum oder an den Ma rty-
rerkult. Auch beim Massenselbstmord der Ufo-
Sekte Heaven's Gate in Kalifornien spielten
esoterische Erlosungsmythen eine Rolle: Die
Anha nger glaubten, sie wurden in ihre alte Hulle
ausserirdischer Wesen schlupfen. Bei den isla-
mistischen Selbstmordattenta tern ist die Ausle-
gung des Jihad entscheidend, wonach die ster-



benden Krieger umgehend ins Paradies kom-
men.
Jihad, der heilige Krieg: Hat ihn Mohammed
gewollt oder nicht? Ist er durch den Koran legiti-
miert oder nicht? Angesichts solcher Unsicher-
heit ist man bei uns mit interreligio sen Feiern
eher zuruckhaltend.
Unabha ngig von der Frage, was Jihad bedeutet,
wird der Jihad des Schwertes doch vielfach dann
als gerechtfertigt angesehen, wenn der Islam
angegriffen wird. Die Frage, was der Jihad ist, ist
also weniger eine theologische, sondern eine
politische: ob der Islam angegriffen wird; ob etwa
die Angriffe Israels in Pala stina Vertretungsan-
griffe der Amerikaner sind.
Womit wir wieder bei der politischen Seite sind.
Trifft denn die Gegenuberstellung: dort der
unaufgeklarte Islam, hier der sakularisierte
Westen zu? Auch in den USA spielt die Religion
trotz Trennung von Kirche und Staat eine
eminente gesellschaftliche Rolle. Und Bush
bedient sich einer fundamentalistischen
Gut-Bo se-Rhetorik.
Das hat mit der amerikanischen Zivilreligion zu
tun, dergema ss die USA das gelobte Land sind.
Ausser Amerika konnte es sich heute keine
andere Krieg fuhrende Nation leisten, das Wort
Vergeltung oder Rache in den Mund zu nehmen.
Auch die Stimme der christlichen Fundamenta-
listen in den USA und ihr Einfluss auf die Politik
konservativer Pra sidenten beachtet werden
sollen, muss man die religiose Situation in den
Vereinigten Staaten differenziert beurteilen. Seit
langem bemuhen sie sich um einen breiten zivil-
religiosen Konsens, dem sich die verschieden-
sten Religionen, auch die arabischen, anschlie-
ssen konnen. Dieses besondere amerikanische
Modell kam sehr schon an der interreligiosen
Trauerfeier in New York zum Ausdruck, wo Ver-
treter aller moglichen Religionsgemeinschaften
auftraten. Allerdings war dort nur die innerameri-
kanische Welt repra sentiert. Obwohl ja das
attackierte World Trade Center als Symbol fur die
globalisierte westliche Wirtschaft gedeutet wurde.
Entsprechend ist der Krieg bislang vor allem ein
von den USA gefuhrter Krieg gewesen.
Der Krieg wird im Westen ganz unterschiedlich
beurteilt. Auch die Meinungen in den Kirchen
gehen diametral auseinander.
So unterschiedlich die Meinungen sind, so sehr
verwundert mich, wie schwach die pazifistischen
Positionen formuliert werden. Dabei spielt die
Solidarita t mit den USA eine tragende Rolle. Aus
demselben Grund sind die pazifistischen Positio-
nen schnell denunzierbar, weil ihnen unbesehen
mangelndes Mitgefuhl mit den Opfern der Atten-
tate unterstellt werden kann. Der unerwartet
schnelle Erfolg der amerikanischen Kriegsstrate-

gie erschwert es noch, an das eigentliche Ziel
des » Krieges gegen den Terror�  zu erinnern.
Dennoch gibt es sehr uneinheitliche Positionen
auch der Kirchen zum Krieg, und das ist sehr
erfreulich. Denn es ist gerade die Uneinheitlich-
keit, man konnte auch sagen: die Pluralita t der
Positionen, die verhindert, dass es zu einer
Frontstellung zwischen westlichen und islami-
schen Kulturen kommt.

* Der aus Friedrichshafen stammende Hubert
Knoblauch ist Professor fur Religionswissen-
schaft an der Theologischen Fakultat der Univer-
sitat Zurich.

Religionswissenschaft im Trend
Das Fach Religionswissenschaft mit Schwer-
punkt Gegenwartsreligion gibt es an der Univer-
sita t Zurich erst seit zwei Jahren. Angesichts der
Ruckkehr des Religiosen wa chst das Interesse
an Religionswissenschaft allgemein. In der Regel
sind Religionswissenschaftler keine Theologen.
»Wir gehen methodisch so vor, als gebe es Gott
nicht� , erkla rt der Religionssoziologe Knoblauch:
» Unsere Frage lautet nicht: Hat der Islam Recht
oder das Christentum?�
Die Religionswissenschaft untersucht, wie Reli-
gion das Handeln und Wissen der Menschen
beeinflusst eben nicht aus der Perspektive der
Religion, sondern aus der Perspektive der han-
delnden Menschen. Nach Jurgen Habermas geht
es um eine durch die Reformation angestossene
Selbsterkenntnis der westlichen Zivilisation in der
Moderne. Der Islam scheint damit Schwierigkei-
ten zu haben. Von der modernen Religionswis-
senschaft unterscheidet Knoblauch auch Hans
Kungs religios motiviertes Weltethos: » Hier ver-
handeln die Religionsgemeinschaften miteinan-
der wie politische Parteien auf der Basis ihrer
Interessen.�  Ebenfalls interessengebunden ist
die traditionell katholische Religionswissenschaft,
die im Dienst der Mission steht. (mm.)


