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Doch nicht mehr Demokratie wagen!  
- Die Verhaftung des Parteivorsitzenden der El Ghad Partei: Ayman Nour - 
 
Ebenso abrupt wie die Zulassung der ägyptischen Oppositionspartei „Al-Ghad“ (Der 
Morgen) Ende Oktober 2004 die ägyptische Öffentlichkeit überraschte, ereignete sich 
weniger als 90 Tage nach der Zulassung die Verhaftung des Parteiführer, Ayman Nour. Dem 
engagierten Juristen und Parlamentsmitglied Ayman Nour wurde vorgeworfen, während des 
langwierigen Antragsverfahrens zur Zulassung seiner Al-Ghad Partei Unterschriften und 
Namen von vermeintlichen Parteimitgliedern gefälscht zu haben und falsche Papiere an den 
für die Zulassung von politischen Parteien in Ägypten zuständigen Ausschuss des Shura 
Rates (der zweiten Kammer des ägyptischen Parlaments) geleitet zu haben. 
Am 29. Januar wurde Nour beim Verlassen des Parlamentsgebäudes von ägyptischen 
Sicherheitskräften festgenommen, nachdem ihm nur wenige Stunden zuvor, während einer 
kurzfristig anberaumten Parlamentssitzung seine Immunität als Parlamentsabgeordneter mit 
Hilfe der Stimmen der Regierungspartei von Mubarak, der NDP, entzogen worden war. 
Einen Tag nach der Festnahme entschied der ägyptische Generalstaatsanwalt Maher Abdel-
Wahed eine vorläufige Haft von vier Tagen für Nour anzuordnen, um weitere Ermittlungen 
gegen ihn anzustellen. Am darauf folgenden Montag, dem 31. Januar verlängerte der Oberste 
Staatssicherheitsgerichthof die Haft auf insgesamt 45 Tage. Nach Verlautbarungen der 
ägyptischen Regierung handelte es sich bei dem Vergehen, dessen Herr Nour beschuldigt 
worden war allerdings um ein kriminelles und nicht politisches Vergehen. Des Weiteren 
würden die gegenwärtigen Ermittlungen nicht auf die Al-Ghad Partei abzielen und keinen 
politischen Hintergrund haben, wie der Generalstaatsanwalt Abdel-Wahed mehrmals 
verlautbaren liess. 
Wie schon kurz nach der plötzlichen Lizenzierung der Partei kam es auch nach der 
Verhaftung Nours zur Formulierung der üblichen Verschwörungstheorien über die „wahren“  
Gründe der Verhaftung. Viele Beobachter, wie auch Ayman Nour selbst, vermuteten, dass 
die ägyptische Regierung den Parteivorsitzenden der populären Oppositionspartei daran 
hindern wollte, an den Gesprächen der Regierungspartei (NDP) mit den Oppositionsparteien 
zu Reformen und der Zukunft Ägyptens – dem sog. Nationalen Dialog – teilzunehmen, der 
nur zwei Tage nach der Verhaftung Nours begann. Mona Makram Ebeid, Generalsekretärin 
der Al-Ghad Partei, hielt dagegen diese Vermutung für abwegig. In einem Interview mit Al-
Ahram weekly erklärte sie, dass sie regulär als kommissarische Parteivorsitzende an den 
Gesprächen der ersten Runde des Nationalen Dialogs teilgenommen habe und alles hatte 
darlegen können, was Ayman Nour und andere Parteimitglieder vorbereitet hatten. Es gab 
jedoch auch jene, die behaupteten, dass der als „exzentrisch“ geltende Ayman Nour in den 
Gesprächen des Nationalen Dialog wesentlich kompromissloser agiert hätte als seine 
Generalsekretärin und damit wohl eine Atmosphäre stimuliert hätte, die der Regierungspartei 
nicht genehm gewesen wäre. Eine andere Theorie mutmaßte, dass die ägyptische Exekutive 
nach Wochen der Auseinandersetzung um eine nochmalige Nominierung Mubaraks für eine 
erneute Amtsperiode, über eine Verfassungsänderung und über politische Reformen, generell 
ein Zeichen setzen wollte gegen ein zu kompromissloses Auftreten engagierter 
Oppositioneller. 
 Ein Indiz hierfür war bereits die Festnahme des Journalisten Ibrahim El-Sahhary von der 
Zeitschrift „Business Daily“, der Rechtsanwältin Marwa Farouk und des saudisch-britischen 
Studenten Baho Abdallah von der Amerikanischen Universität Kairo gewesen. Sie alle 
waren, nur einen Tag vor Nour’s Festnahme, auf der Kairoer Internationalen Buchmesse am 
28. Januar verhaftet worden. Die drei Aktivisten wurden beschuldigt, im Besitz von 
Flugblättern zu sein, die Hass gegen die Regierung propagieren würden; eine Beschuldigung,  
die oft gegen politische Aktivisten vorgebracht wird. Für die drei Aktivisten wurde zunächst 
eine Haft von 15 Tagen angeordnet, um weitere Ermittlungen anzustellen. Bei den fraglichen 
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Flugblättern hatte es sich um Einladungen zu einer Demonstration am 4. Februar gehandelt, 
welche von der Gruppe „Egyptian Popular Movement for Change (EPMC)“ gegen die 
Wiedernominierung des Präsidenten Hosni Mubaraks für eine fünfte Amtsperiode 
vorbereitet worden war. Alle drei bestritten diese Vorwürfe. 
Im letzten Dezember hatte der EPMC zusammen mit anderen Aktivisten-Gruppen die erste 
öffentliche Anti-Mubarak Demonstration in der Innenstadt Kairos unter dem Slogan kifaya 
(genug) organisiert. Diese Koalition von politischen Aktivisten - die Nasseristen, Linke und 
Islamisten einschließt - wurde im letzten Jahr mit dem ausdrücklichen Zweck ins Leben 
gerufen, die nochmalige Nominierung Mubaraks für eine weitere, fünfte Amtsperiode zu 
verhindern. Weitere Gruppen engagieren sich seitdem für darüber hinausgehende 
verfassungsrechtliche Änderungen wie z. B. der Direktwahl des Staatspräsidenten und einer 
Amtszeitbegrenzung auf zwei Amtsperioden. Ungefähr drei Wochen vor seiner Verhaftung 
hatte Ayman  Nour zudem einen entsprechenden, eigenen Verfassungs(reform-)entwurf im 
Parlament vorgelegt, den er als „Al-Ghad’s Alternative zur bestehenden Verfassung“ 
propagierte. Er hatte außerdem angekündigt, eine Kampagne starten zu wollen, mit der er 
eine Million Unterschriften für die Unterstützung seines Reformentwurfs sammeln wolle.  
Fragte man nach den Gründen, wieso ausgerechnet Ayman Nour verhaftet worden war und 
nicht andere, die sich alle öffentlich gegen eine erneute Nominierung Mubaraks 
ausgesprochen hatten, so gelangte man zu einer weiteren Verschwörungstheorie nach der  
seine vermeintlichen Kontakte zur US-Administration den Ausschlag gegeben hätten.  
Im Dezember 2004, also knapp eineinhalb Monate nach der offiziellen Zulassung der Al-
Ghad Partei hatte der amerikanische Botschafter David Welch, Ayman Nour in seinem Haus 
aufgesucht. In einem Interview nach der Verhaftung bestätigte die Ehefrau Ayman Nour’s, 
Gamila Ismail, dass das Treffen auf Welch’s Vorschlag hin stattgefunden hatte, um ihrem 
Mann zur Parteizulassung zu gratulieren und mehr über sein politisches Programm in 
Erfahrung zu bringen. Im Januar traf Ayman Nour dann bei einem Abendessen, auch auf die 
frühere US-Außenministerin Madeleine Albright. Die damalige Gastgeberin versicherte aber 
nach dem Treffen, dass Nour aufgrund seiner schlechten Englischkenntnisse lediglich kurze, 
formale Begrüßungs- und Abschiedsfloskeln mit Frau Albright ausgetauscht habe und es 
sich keinesfalls um eine Art von Geheimtreffen gehandelt habe. Das US-Außenministerium 
(State Department) bedauerte in einer Erklärung die Verhaftung Nours und appellierte an die 
ägyptische Regierung, den Fall nochmals zu prüfen. Darüber hinaus beschrieb ein Leitartikel 
der Washington Post Ayman Nour als eine politische Persönlichkeit, die durchaus die 
Fähigkeit besäße auch in Ägypten breite, demokratische Zustimmung zu finden. Diesen 
Verschwörungstheorien zufolge war es genau dieses Potential, was Nour (vorübergehend) 
ins Gefängnis brachte. 
Ein weiterer Schlag gegen die junge Oppositionspartei war dann das Einfrieren der 
Parteizeitung, dem geplanten wöchentlichen Sprachrohr von Al-Ghad, nur einen Tag vor der 
Veröffentlichung der ersten Ausgabe. Einen bitteren Beigeschmack erhält der Vorgang 
allerdings dadurch, dass es ein Mann aus den Reihen der Partei selbst gewesen ist, der die 
Veröffentlichung zunächst verhindert hatte. Ragab Hemeida, einer von Nour’s Stellvertretern 
im Parteivorsitz, hatte einen Brief an den Obersten Presserat, der beim Shura-Rat angesiedelt 
ist, mit der Behauptung übergeben, dass Ibrahim Eissa, der Chefredakteur des zukünftigen 
Parteiorgans von Al-Ghad, nicht von der Partei akzeptiert worden war.  
Neben allen Mutmaßungen und Verschwörungstheorien schloss die Generalsekretärin Ebeid  
nicht aus, dass es bei der Werbung um Mitglieder für Al-Ghad zu Unregelmäßigkeiten 
gekommen sei. Viele der Mitgliedsanträge erfolgten per Internet wobei es zu 
Namensverwechselungen gekommen sein könnte. Allerdings habe man nur mindestens 50 
Antragsteller belegen müssen, um die formalen Anforderungen einer Lizenzierung zu 
erfüllen; es sei also gar nicht nötig gewesen  irgendwelche zusätzlichen Antragsteller zu 
„erfinden“.  
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Ayman Nour wurde schließlich kurz vor Ende der 45 Tage Frist von den Behörden wieder 
freigelassen, wozu sicher auch beigetragen hatte, dass eine anreisende europäische 
Parlamentarierdelegation den Wunsch geäußert hatte Ayman Nour doch im Gefängnis 
aufsuchen zu dürfen.  
Für viele war diese nun inzwischen beendete Episode ein weiteres Beispiel für die üblichen 
Versuche der ägyptischen Behörden unliebsame Politiker vor allem im Vorfeld von Wahlen 
zu schikanieren bzw. einzuschüchtern. 
 
 
Nationaler Parteiendialog in Ägypten 
- Ernsthafte Reformanstrengungen oder politisches Kalkül ? - 
 
Und wieder bittet die regierende Partei von Präsident Mubarak an den „Runden Tisch“.  
Zehn Jahre nach dem letzten Engagement der NDP, Oppositionsparteien des Landes zum 
Dialog einzuladen, um über die Zukunft Ägyptens und über notwendige Reformen zu 
sprechen, forderte Hosni Mubarak auf dem jährlichen Parteitag der NDP Ende September 
2003 erneut einen „Nationalen Dialog“. Eingeladen waren alle legalen Oppositionsparteien, 
wobei das den Oppositionsparteien vorangestellte Adjektiv „legal“ gleich nach Beendigung 
des 2003-NDP-Parteitages für den ersten Zündstoff sorgte. 
Denn während die wichtigsten Oppositionsparteien des Landes wie die linke Tagammu, die 
liberale Wafd sowie die Partei der pan-arabischen Nasseristen sich mit dem Wort „legal“ 
angesprochen fühlen konnten, so wurde die wohl größte politische Gruppierung des Landes, 
die Muslimbrüder, mit diesem Wort von dem Nationalen Dialog kategorisch ausgeschlossen. 
Weite Teile der ägyptischen Zivilgesellschaft verurteilten dies. Mustafa Kamel El-Sayed, 
Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kairo, kommentierte den Ausschluss der 
Muslimbrüder dahingehend, dass dieses Verhalten die innenpolitischen Probleme eher 
erschweren und die von der NDP gesteckten Ziele untergraben würde. Darüber hinaus 
bemängelte Abdel-Moneim Abul-Futuh, Mitglied des Ärztesyndikats die fehlende Solidarität 
der oppositionellen Kräfte untereinander. Dass andere Oppositionsparteien einem Dialog 
zugestimmt haben, bei dem wichtige politische Kräfte ausgeschlossen sind, bezeichnete der 
Arzt als „undemokratisch“ und verstößt gegen die Grundlagen eines jeglichen 
demokratischen Prozesses. 
Neben dem Ausschluss der Muslimbrüder beherrschte ein weiteres Thema die Debatte um 
den bevorstehenden Nationalen Dialog. Führende Oppositionspolitiker forderten im Vorfeld 
der Dialogrunden bestimmte Garantien von der NDP für das ernsthafte Bestreben der 
Regierung, mit diesem Dialog einen Schritt auf dem Weg der Demokratisierung zu machen. 
Diese Forderungen kommen nicht überraschend. Bereits in vergangenen Dialogen mit der 
Opposition war von Seiten der regierenden NDP kein aufrichtiges Interesse zu erkennen 
gewesen, über tief greifende Reformeinschnitte zu diskutieren. Schon 1993 hätte sich die 
Regierung einem gefährlichen Aufkommen von islamistischem Terror gegenübergesehen, 
weshalb es wichtig gewesen sei, alle politischen Kräfte gegen diese Gefahr zu mobilisieren. 
Ein weiterer führender Tagammu Politiker betonte, dass die Regierung ihre derzeitige tiefe 
und beispiellose Krise eingesehen und deshalb dieses erneute Dialogangebot unterbreitet 
hätte. Dass dies nicht nur eine Taktik sei, um sich aus dieser Krise wieder 
herauszumanövrieren, müsse die NDP deshalb glaubhaft garantieren. 
Tatsächlich würde ein politisches Gespräch, bei dem eine Seite monopolistisch die Themen 
vorgibt und bestimmt was besprochen werden darf und was nicht, keinen Dialog im 
eigentlichen, demokratischen Sinne darstellen. Die vergangenen Jahre hätten aber bewiesen, 
dass genau eine solche Politik praktiziert worden war, um die Macht zu erhalten. Dabei 
wurden immer wieder demokratische Ansätze zur Stärkung der Zivilgesellschaft, einem 
größeren Parteienpluralismus, Reformierung des ägyptischen Parlamentarismus und des 
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Wahlmodus’ für den Staatspräsidenten unterdrückt bzw. verschleppt. Stattdessen wurde die 
Wahlen immer wieder offensichtlich manipuliert und die Staatsgewalt in den Händen der 
NDP monopolisiert und mittels Notstandsgesetzen perpetuiert. Somit war es nicht 
verwunderlich, als die meisten Oppositionskräfte nach dem erneuten Angebot eines 
Nationalen Dialogs eine Verfassungsänderung als wichtigsten Eckpunkt für politische 
Reformen nannten. Vertreter der regierenden NDP reagierten auf solche Forderungen mit der 
Versicherung, dass die NDP ein echtes Interesse an der Durchführung politischer Reformen 
habe. Safwat El-Sherif, Generalsekretär der NDP und Hauptverantwortlicher für die 
Durchführung des Nationalen Dialogs, versicherte, dass die Einladung seitens der NDP ernst 
gemeint sei und keineswegs einen kosmetischen Charakter habe, um das Image der 
Regierungspartei aufzupolieren.  
Nach einer „heißeren“ Phase Ende 2003 und Anfang 2004 direkt im Anschluss an den NDP-
Parteitag ebbte die Situation um den eingeläuteten Nationalen Dialog relativ schnell wieder 
ab. Laut NDP hätten in dieser Zeit individuelle Treffen zwischen den NDP-Vertretern, El-
Sherif, und El-Shazli mit den jeweiligen Vorsitzenden der Oppositionsparteien 
stattgefunden, bei denen man sich im Frühjahr 2004 auf ein gemeinsames Grundmuster 
politischer Reformen geeinigt habe. Von oppositioneller Seite war jedoch zu hören, dass 
zwar alle einig über die Notwendigkeit von Reformen wären, aber noch immer eine große 
Lücke zwischen den Reforminhalten der Opposition und der NDP klaffe. 
El-Sherif trat im September 2004 vor die Presse und berichtete von einer Einigung über die 
im Nationalen Dialog zu behandelnden Schwerpunktthemen. Dabei solle sich die Agenda 
des Dialogs vorwiegend auf zwei politische Reformpunkte konzentrieren: die Änderung 
dreier politischer Gesetze (Parteiengesetz von 1977, Gesetz zur Ausübung politischer Rechte 
von 1956, Parlamentsgesetz von 1972) und das Voranbringen eines Verhaltenskodex’ 
(„Code of Ethics“) zwischen NDP und Opposition, der fairere „Wettbewerbsbedingungen“ 
für zukünftige Wahlen garantieren soll. Im selben Monat ging auch die Opposition in die 
Offensive. Sie seien frustriert von der Verzögerungstaktik der NDP und würden nun eine 
„Alliance for Reform“ gründen. Hauptzweck dieser Vereinigung sollte die Erarbeitung eines 
gemeinsamen Reformprogramms sein. Gleichzeitig formierte sich auch die ägyptische 
Zivilgesellschaft und bildete mithilfe von 26 Menschenrechts- und anderer Nicht-
Regierungsorganisationen eine „Popular Campaign for Reform“. 
Am 21. September veröffentlichte dann die aus acht Parteien bestehende Reformallianz ihr 
detailliertes Reformprogramm. In diesem umfassenden Programm fordern die acht 
Oppositionsparteien u.a. eine Verfassungsänderung, die Beschneidung der Macht des 
Staatspräsidenten und das Aufheben des mittlerweile über 20 Jahre anhaltenden 
Ausnahmezustandes. Aber auch Themen wie Wahlen, Zulassung von Parteien, Bürgerrechte, 
Unabhängigkeit von Gewerkschaften und Presse wurden nicht ausgelassen. Bei einem 
Treffen versicherten sie, dass ihre politischen Positionen für den Dialog mit diesem 
Programm feststünden und sie keinen Kompromiss darüber eingehen würden. 
Nach längeren Verhandlungen mit der NDP erklärten Tagammu-Vertreter um Parteichef 
Rifaat El-Said nach einem Treffen mit den NDP-Vertretern El-Sherif und El-Shazli am 18. 
Januar 2005 nicht ganz überraschend, dass eine Verfassungsänderung zwar weiterhin ganz 
oben auf der Reformagenda stehen würde, es aber bis nach der Wiedernominierung 
Mubaraks warten könne. Das gleiche Szenario spielte sich einen Tag später ab, als Wafd-
Vorsitzender Noman Gomaa sagte, dass seine Partei sich nicht von dem Nationalen Dialog 
zurückziehen werde, weil das Thema Verfassungsreform nicht auf der Tagesordnung stehen 
würde. Der Parteichef der Nasseristen, Diaaeddin Dawoud, der ebenfalls El-Sherif traf, 
bestritt unterdessen, in irgendeiner Form habe Kompromisse machen müssen. Der Nationale 
Dialog sei aber dennoch ein gutes Forum, um die parteipolitischen Positionen der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Schließlich äußerte sich auch der Präsident gegenüber der 
Forderung nach einer Änderung der Verfassung ablehnend als er diese als „sinnlos“ 
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bezeichnete und er niemals auf solche hören würde, die mit den wahren Interessen der 
Nation spielen würden. 
Am 31. Januar 2005 war es dann soweit. Die NDP, durch El-Sherif und El-Shazli vertreten, 
traf sich mit den Vorsitzenden von 15 Oppositionsparteien zur ersten Dialogrunde. Jedem 
Repräsentanten wurden 20 Minuten Redezeit eingeräumt, um ihre parteispezifischen 
Reformvorstellungen zu präsentieren. Zum Schluss dieser ersten Sitzung wurde schließlich 
ein „Drei-Mitglieder-Komitee“ gebildet, bestehend aus dem Assistenten des NDP-
Generalsekretärs, El-Shazli, und den Vorsitzenden der Tagammu und der Wafd, El-Said und 
Gomaa. Dieses Gremium sollte die in der ersten Runde genannten Reformthemen noch 
einmal aufarbeiten und eine konkrete Agenda für nationales Handeln formulieren. 
Für die erst im letzten Jahr neu zugelassene Partei Al-Ghad des verhafteten Ayman Nours 
nahm die Generalsekretärin, Mona Makram Ebeid, vertretend an der ersten Gesprächsrunde 
teil. In einem Interview mit der Zeitschrift „Al-Ahram weekly“ erklärte sie im Anschluss an 
die Veranstaltung, dass jeder in dem Raum, inklusive der NDP, erkannt hat, dass 
substantielle Reformen für Ägypten notwendig seien. Es bestünde aber weiterhin eine 
signifikante Lücke zwischen den Vorstellungen der NDP und der Opposition. Während die 
NDP auf eher langfristigere Änderungen setzte, verfolge die Opposition eine ehrgeizigere 
Reformagenda, die kurzfristiger greifen würde. 
Eine zweite Dialogrunde war für den 15. Februar 2005 angesetzt worden. Nur zehn Minuten 
nach Eröffnung der Sitzung überraschten die Teilnehmer mit der Verlautbarung eines 
gemeinsamen Beschlusses, in dem es hieß, dass jegliche politische und die Verfassung 
betreffende Reform eine rein ägyptische Angelegenheit sei. Adressiert war das Statement an 
alle ausländischen Kräfte („foreign powers“), die sich in jüngster Zeit bestrebt zeigten, sich 
verstärkt in die inneren Angelegenheiten Ägyptens einzumischen. Obwohl der Beschluss 
explizit keine einzelnen Staaten benannte, war für viele Beobachter klar, dass er sich vor 
allem gegen die USA und in geringerem Umfang auch gegen die EU richtete. El-Said, 
Parteiführer der Tagammu, erklärte, dass jeder, der das Statement gelesen habe, wissen 
würde, um wen es sich bei den „foreign powers“ handele. Die Tatsache, dass der Beschluss 
so kurz nach Beginn der Sitzung verkündet wurde, lässt keine Zweifel aufkommen, dass er 
bereits im Vorfeld vorbereitet worden war und die Sitzung nur als Anlass gewählt worden 
war, um ihn zu veröffentlichen. Dennoch kam dieser „Anti-Interventionsbeschluss“ nicht aus 
heiterem Himmel. 
Zwei Wochen zuvor hatte US-Präsident Bush in seiner Rede zur Lage der Nation erneut die 
stetige Demokratisierung der Arabischen Welt angemahnt, wobei er mit Blick auf Ägypten 
anmerkte, dass „…die große und stolze Nation Ägypten, die den Weg Richtung Frieden im 
Nahen und Mittleren Osten gewiesen hätte, heute den Weg in Richtung Demokratisierung  
der Region weisen solle…“.  
Das von allen Parteien, Regierungs- und Oppositionspartei(en), verabschiedete Dokument 
führte schließlich  weiter aus, dass jeder Rat aus dem Ausland in Sachen Demokratisierung 
als eine Einmischung in innere Angelegenheiten gewertet werde. El-Sherif warf dem 
Ausland vor, dass man die Menschen in der arabischen Region zwingen wolle, 
Reformpakete zu akzeptieren, die mehr den ausländischen Interessen Rechnung trügen als 
den einheimischen Notwendigkeiten. 
Suchte die Regierungspartei 1993 die geschlossene Unterstützung aller wichtigen politischen 
Kräfte gegen den drohenden islamistischen Terrorismus im eigenen Land, so hat es den 
Anschein, dass sie diesmal alle bedeutenden Oppositionsführer zu einem gemeinsamen 
Stand gegen Reformen aus dem (westlichen) Ausland führen wollte. Gleichzeitig konnte die 
NDP aufgrund dieses „höheren“ Zieles den eigentlichen Zweck der Einladung zu einem 
Nationalen Dialog, nämlich der Forcierung von Reformen in Ägypten, erfolgreich 
marginalisieren. Fast alle großen Oppositionsparteien stimmten am Ende der zweiten 
Dialogrunde der NDP zu, dass es zu spät sei, um noch vor der Präsidentschaftsnominierung 
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im September Reformen, insbesondere eine Verfassungsänderung, auf den Weg zu bringen. 
Die NDP konnte die meisten Teilnehmer des Dialogs zu diesem Standpunkt überzeugen, 
indem sie versprach am Ende aller Gesprächsrunden ein Komitee einzurichten, dem auch 
Vertreter der Opposition angehören sollen, welches einen Entwurf für eine neue Verfassung 
erarbeiten soll. Dieser Entwurf würde, bevor er dem Präsidenten übersandt wird, im dem neu 
gewählten Parlament (People’s Assembly) 2006 debattiert werden. 
Jedenfalls scheinen die wichtigsten Oppositionsparteien zum einen, die Wiedernominierung 
Mubaraks für eine weitere Amtsperiode nicht mehr kategorisch abzulehnen und zum 
anderen, zumindest bis nach dieser Nominierung im September 2005 in Sachen 
Reformforderungen leisere Töne anzuschlagen.  
 
 
Religionsminister Zaqzouq will den Gebetsruf vereinheitlichen 
 
Was ist wichtiger: Das Recht einer Moschee auf ihren eigenen Muezzin oder ein 
wohlklingender Gebetsruf, der in der ganzen Stadt klar zu hören ist? Diese Frage warf im 
vergangenen Herbst Ägyptens Minister für religiöse Stiftungen (auqaf), Prof. Dr. Mahmoud 
Hamdi Zaqzouq auf. Seitdem erregen sich die Gemüter. Zaqzouq schlägt vor, alle rund 4000 
Moscheen der Hauptstadt mit Radioempfängern auszurüsten und anschließend zu exakt der 
gleichen Zeit von einer Stelle aus zum Gebet zu rufen. Man könne Muezzine mit besonders 
schönen und klaren Stimmen auswählen und dann aufgrund der besseren Verständlichkeit 
die Lautstärke verringern. Dies komme vor allem beim Morgengebet kranken Menschen und 
denen, die ihren Nachtschlaf dringend benötigen, zugute. 
Doch die Konservativen leisten Widerstand und wittert bereits Verrat im großen Stil: „Wie 
können sie vorschlagen, die Lautstärke des Gebetsrufes zu senken, wenn er doch zum Ziel 
hat, die Gläubigen zu wecken, damit sie ihre heilige Pflicht erfüllen können?“ sorgt sich der 
Leiter der Scharia-Fakultät der Azhar Universität, Abdassabbur Schain. Er sieht die Initiative 
sogar als einen „Teil der amerikanischen Bemühungen, den Islam in Ägypten 
zurückzudrängen“. 
Dass es nicht nur zu Zeiten des Propheten, sondern nahezu 1500 Jahre lang so funktioniert 
habe, ist ein weiteres beliebtes Argument der Gegner dieser Idee. Doch waren es, so 
Zaqzouq, bis vor kurzem noch unverstärkte menschliche Stimmen anstelle der heutigen 
Lautsprecher, die gegen den Lärm der Stadt ankämpfen mussten. „Das hatte noch eine ganz 
andere Spiritualität“, erinnert er sich melancholisch. 
 
Seitdem hat sich jedoch für den Islam eine Menge geändert. Vieles ist schwieriger geworden 
wie zum Beispiel, eine moderate oder reformorientierte Position zu vertreten. Da Zaqzouq 
genau dies möchte, weht ihm zuweilen ein kräftiger Gegenwind ins Gesicht – mal vonseiten 
der Konservativen in der eigenen Regierung, mal vonseiten der Islamisten. 
„Der Islam ist eine gelebte Religion, das heißt, dass er sich mit der Zeit weiterentwickeln 
muss“, sagt Zaqzouq und sieht sich dabei nicht selten mit dem Vorwurf konfrontiert, eine 
Marionette des Westens zu sein. Dabei ist sein primäres Anliegen, die wachsende Distanz 
zwischen den Anhängern und den Institutionen des Islam zu überbrücken. Er fordert die 
Imame auf, nicht zu viel über das Jenseits und den jüngsten Tag zu reden. “Wir brauchen 
mehr praktisch ausgerichtete Predigten. Arbeitsethik, Zeiteinteilung und Ausbildung sind 
sehr wichtige Themen und müssen in unseren Moscheen auch angesprochen werden. Ich 
möchte, dass die Imame den Leuten eine Botschaft der Hoffnung geben.“ 
 
Zaqzouq selbst ist islamischer Theologe und Philosoph, und stand sieben Jahre lang der 
islamisch-theologischen Fakultät der Azhar Universität vor. Von 1962 bis 1968 promovierte 
er in München und ist Deutschland seitdem verbunden geblieben. Viele seiner Bücher, die 
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hauptsächlich das Verhältnis des Islam zum Westen thematisieren, hat er auf Deutsch 
geschrieben. Zaqzouq ist dabei ein vehementer Verfechter des interreligiösen Dialoges. „Es 
kann niemals einen Krieg zwischen dem Islam und irgendeiner anderen Religion geben, 
denn dies würde bedeuten, gegen die fundamentalsten Grundsätze des Koran zu verstoßen“, 
sondern „wir müssen uns hinsetzen und mit den Leuten reden, die eine andere Meinung 
haben als wir, anstatt die Kultur und den Glauben des jeweils anderen zu verunglimpfen.“ 
Mit diesen Aussagen und seiner kritischen und differenzierten Betrachtungsweise seiner 
eigenen Religion hat Zaqzouq im Westen, vor allem in Deutschland viele Sympathien 
gewonnen.  
In Ägypten sieht Zaqzouq sich bei der Umsetzung seiner Ideen, den Islam im inneren näher 
an das praktische Leben der Menschen zu bringen und im äußeren den interreligiösen Dialog 
zu fördern vielen Problemen ausgesetzt. So war zur Zeit seines Amtsantrittes eine große Zahl 
der Moscheen in Ägypten in privater Hand und somit nicht direkt dem Ministerium für 
religiöse Stiftungen (auqaf) unterstellt. Gerade in den privaten Moscheen predigten oftmals 
extremistische Imame Inhalte, die den Bemühungen des Ministers sehr zuwiderliefen. 
Mittlerweile gelang es Zaqzouq die meisten der rund 70 000 ägyptischen Moscheen in 
finanzielle Abhängigkeit zu seinem Ministerium zu stellen. Das Ministerium geht aber davon 
aus, dass weitere rund 10 000 noch immer in privater Hand sind. 
Problematisch an dieser Vorgehensweise ist jedoch, dass das Ministerium, dessen 
ursprüngliches Aufgabengebiet die Verwaltung und der Einsatz des Kapitals der religiös 
motivierten Stiftungen (auqaf) war, die unter Nasser verstaatlicht wurden, dadurch zum 
Vorgesetzten aller wesentlichen religiösen Institutionen des Landes wird. Was zu Sadat’s 
Zeiten noch Grundsatz ägyptischer Politik war, nämlich „…keine Religion in der Politik, 
keine Politik in der Religion…“, kann damit keine Gültigkeit mehr beanspruchen. Dennoch 
garantiert Zaqzouq in Gedenken an die gute alte Zeit: „Jede Moschee, deren Muezzin 
tatsächlich auf das Minarett steigen möchte, um von dort aus ohne elektronische Verstärkung 
zum Gebet zu rufen, wird selbstverständlich von der Vereinheitlichung ausgenommen sein.“ 
 
 
 „Mohammedanische Versuchungen“ in Kairo 
 
Anbei ein Auszug aus einem jüngst erschienenen Buch von Stefan Weidner unter dem Titel  
„Mohammedanische Versuchungen“,  indem er im folgenden ausführlich über ein höchst 
interessantes und aufschlussreiches Zusammentreffen mit einem Fundamentalisten bzw. 
Islamisten in Kairo berichtet: 
 
„…Nachdem wieder Stille eingekehrt war, ergriff der erste, ein Mann, nicht viel älter als 
Mitte zwanzig, das Wort. Er wolle mir für diesen Vortrag danken. Zwar wisse er nicht, ob er 
alles verstanden habe, auch hätte ich mit meinen Gedanken einen sehr weiten Kreis gezogen, 
zu weit wohl, um ihn an diesem Abend im Gespräch zur Gänze durchschreiten zu können. 
Allerdings sei es bedauerlich, dass ich nicht näher auf den Titel des Werks, das ich zu 
schreiben beabsichtige, eingegangen sei. Vielleicht dürften sie diese Enthaltsamkeit aber 
auch als Einladung deuten, ihre eigene Interpretation der gegenwärtigen mohammedanischen 
Versuchungen zu liefern, denn sie hätten sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt 
und begriffen es, um es klar zu sagen, als zentral für das zukünftige Schicksal des Islam. 
Richtig, sagte jetzt ein anderer, älterer, wir glauben nämlich - sagen Sie das den Menschen 
im Westen! -, dass der Islam bald nicht mehr der Islam sein wird, sondern etwas ganz 
anderes, das sich nur noch so nennt, er wird eine weltweite, von tiefem Aberglauben 
durchwachsene Sekte sein... Genau, unterbrach ihn, wie in einem Wechselgesang, ein dritter, 
eine Sekte, eine mohammedanische Sekte, die Muslime werden zu Mohammedanern, ist 
Ihnen das schon aufgefallen? Und der vierte: Ihr Orientalisten habt das instinktiv richtig 
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gemacht, als ihr uns früher Mohammedaner nanntet. Natürlich, ergänzte der fünfte, tatet ihr 
dies, weil ihr als Christen, getreu dem Vorbild eurer Religion, auch unsere auf einen 
Menschen bezogen und sie nach ihm benannt habt. Und das Tragische ist, sagte jetzt der 
sechste, dass die Muslime es irgendwann ebenso gemacht haben. Wir reden übrigens, 
ergänzte der siebte, über recht spezifische theologische Fragen. Selbst wenn sich bei den 
Religionsgelehrten unsere Ansichten durchsetzen, heißt das für das äußere Erscheinungsbild 
des Islam zunächst einmal nichts. Den volkstümlichen Islam werden wir vermutlich nicht 
ändern können. Aber vielleicht, vielleicht doch, unterbrach ihn der achte. Wenn wir uns 
durchsetzen, wird all den Leuten, die den Islam verzerren, der Boden unter den Füssen 
weggezogen. Und wissen Sie, wie dieser Boden heißt, den wir ihnen wegziehen werden? 
Mohammed! Mohammed? fragte ich zurück. Wie meinen Sie das, Mohammed? 
Verstehen Sie uns recht, redete jetzt der neunte weiter, auch wir verehren Mohammed. Aber 
zwischen Verehrung und Anbetung, zwischen Respekt und Vergötterung besteht ein 
Unterschied. Von diesem Unterschied hängt alles andere ab, und er ist es, der irgendwann in 
unserer Geschichte verloren gegangen ist, zerredet wurde. Aus sehr verständlichen Gründen 
übrigens, griff der zehnte dieses Argument auf. Denn es ist immer gut, wenn man sich an 
einem konkreten Menschen ein Vorbild nehmen kann. Abstrakte Religionen können nie ein 
Massenerfolg werden. Die Begründer des Christentums waren so klug, das instinktiv zu 
wissen. Wahrlich, sagte der elfte, dieser Synthese aus Gott und Mensch ist Genialität nicht 
abzusprechen. Gleichwohl, man kann sie nicht ernst nehmen. Es ist ein Phantasieglaube, ein 
Aberglaube, dem niemand, der recht bei Verstand ist, folgen kann. Eine Wunschphantasie. 
Ein utopisches Modell. Schön, aber unwahrscheinlich. Gott in der Haut eines Menschen. 
Oder Gottesnatur und Menschennatur in einem Wesen, unvermischt. Wie soll ich mir das 
vorstellen? Ein Zwitter? Ein Übermensch? Der Islam ist dagegen eine ungleich 
vernunftgemäße Religion. Davon sind wir überzeugt, sagte der zwölfte, freilich gilt das nur 
ohne das derzeit herrschende Mohammed-Bild. Ohne diesen idealisierten Ideal-Mohammed, 
der in den Köpfen unserer Gelehrten herumspukt. Soll der Mann auf der Strasse Mohammed 
zur Ikone machen. Schlimm ist es, wenn es auch die tun, die es besser wissen müssten. 
Wenn auch unsere Gelehrten das tun.  
Jetzt sprach wieder der erste: Sie sind doch Islamwissenschaftler, nicht wahr? Ist Ihnen 
schon einmal klargeworden, was aus dem Islam, den wir heute kennen, werden könnte, wenn 
wir alles zur Diskussion stellten, was auf Mohammed zurückgeht, also menschlichen 
Ursprungs ist? Der Islam wäre die modernste und flexibelste Religion überhaupt. Er wäre die 
einzige moderne Religion! Dies heißt nicht, schränkte der zweite ein, dass wir Mohammeds 
Leistung in Frage stellen wollen. Zweifellos war er für seine Zeit genial. Und das heißt auch 
nicht, dass wir alles, was auf den Propheten zurückgeht, also die ganze Sunna, ein Grossteil 
des islamischen Rechts, einfach abschaffen wollten. Aber wir weisen mit Nachdruck darauf 
hin, dass, weil Mohammed ein Mensch war, dieses Recht letztlich menschlichen Ursprungs 
ist. Wir glauben, sagte der dritte wieder, dass sich der Schwerpunkt der derzeitigen 
Diskussionen über die Reform des Islam auf einem Nebenschauplatz abspielt. Es geht gar 
nicht um die Interpretation des Koran oder überhaupt nur die Frage, ob der Koran 
interpretierbar sei. Wir glauben, dass der Koran nicht interpretiert werden darf. Er ist 
absolutes Gotteswort, er ist hinzunehmen, so wie er ist. Wir glauben aber auch, dass wir ihn 
gar nicht interpretieren müssen. Und zwar nicht, weil er, wie einige der populistischen 
Verzerrer unserer Religion behaupten, ohnedies verständlich und widerspruchsfrei sei. Nein. 
Wir müssen ihn deshalb nicht interpretieren, weil wir ihn gar nicht interpretieren können. 
Seine Bedeutung ist für den Menschen ohnedies nicht zu erfassen. Zwar besteht er aus 
sprachlichem Material, richtig, aber er ist überhaupt nicht so zu gebrauchen wie Sprache, 
jedenfalls nicht in dem Sinne, dass er uns etwas sagt. Und wenn wir ihn so lesen, als wollte 
er uns etwas sagen, kommen auch gleich Zweifel auf, nicht wahr? Wenn der Koran uns sagt, 
er sei über alle Zweifel erhaben, so heißt das nichts anderes, als dass wir alle Operationen, 



 10

die einen Zweifel auch nur in den Bereich des Möglichen rücken, an ihm nicht vornehmen 
dürfen - mit anderen Worten, wir dürfen ihn gar nicht auf Bedeutung hin lesen. Wir dürfen 
auch nicht seine Entstehung erforschen. Wir können ihn nur stehen lassen, wie er ist. Und 
das machen wir auch. Und was, entgegnete ich, soll dann mit den koranischen Vorschriften 
geschehen? Bedeuten die auch nichts?  
Richtig, sagte der vierte, faktisch bedeuten sie nichts, was man schon daran erkennt, dass sie 
sich häufig widersprechen. Jeder, der versucht, diese Vorschriften auf einen Nenner zu 
bringen, äußert ja im Grunde schon durch seinen Versuch ernste Zweifel, er zweifelt an der 
Fähigkeit des Koran, die Dinge klar auszudrücken, nämlich so klar, wie es die Menschen 
bräuchten. Was machen wir mit einem vermeintlich klaren Buch, das nicht klar ist, mit 
einem Buch, das über Zweifel erhaben sein will und doch unter Menschen nur den Zweifel 
produziert, das widerspruchsfrei sein will und doch, wenn wir unseren Kopf benutzen, von 
Widersprüchen wimmelt? Wir können damit nichts machen. Es ist zu hoch für uns, wir 
verstehen seine Sprache nicht. Es ist ein Zeichen Gottes, das uns auf uns selber wirft. Wir 
können ihm nicht genügen.  
Bleibt Mohammed, meinte der fünfte. Ein großartiger Mensch, zweifellos, der perfekteste 
Mensch, den wir kennen, aber - eben nur ein Mensch! Und darüber hat man uns und alle 
Muslime immer täuschen wollen, bis aus Muslimen schließlich wirklich Mohammedaner 
geworden sind. Während ihr Christen Gott zum Menschen machtet, machten wir einen 
Menschen zu Gott. Das ist so offensichtlich, es braucht kaum bewiesen zu werden. Aber wir 
können es beweisen, sagte der sechste. Drei sichere Beweise gibt es. Der erste ist, dass die 
Muslime, und besonders die Sufis, die keineswegs so nett, harmlos und fortschrittlich sind, 
wie ihr im Westen das gerne hinstellt, Mohammed den »perfekten Menschen« nennen. Wer 
das glaubt, betreibt Vielgötterei - die größte Sünde gegen den Islam, und Sie haben sehr 
recht, wenn Sie sich fragen, warum Mohammed angeblich nicht fehlgehen kann. Denn 
erstens kann nur ein Gott perfekt sein. Wir glauben, dass Mohammed der perfekteste Mensch 
ist - besser als alle. Aber trotz aller Perfektion ist er nicht perfekt an sich. Der zweite Beweis: 
Wir dürfen das Antlitz von Mohammed nicht malen. Ist das nicht das sicherste Zeichen, dass 
wir ihn mit Gott gleichsetzen? Ihr Christen dürft Jesus malen - weil er ein 
menschgewordener Gott ist. Gott selbst malt ihr normalerweise nicht. Wir Muslime dürfen 
Mohammed nicht malen. Warum nicht? Weil er ein gottgewordener Mensch ist! Und wenn 
wir ihn malen, malen wir ihn mit dem Schleier. Es ist ein Schleier, wie er nur die Gottheit 
verbirgt. Wir Ägypter haben Mohammed den Schleier der Isis übergeworfen und ihn so 
gekapert und entstellt.  
So drastisch muss man es nicht sehen, sagte der siebte, aber es ist richtig, der verschleierte 
Mohammed deutet darauf, dass wir ihn als gottgleich erachten wollen. Deshalb berauben wir 
ihn seiner menschlichen Züge. Noch stehen wir mit dieser Ansicht allein, aber es gibt einen 
Weg, das zu ändern, einen Königsweg: Der grosse Mohammed-Film! Es muss ein grosser 
Mohammed-Film gedreht werden, mit einem grossartigen, bekannten Schauspieler als 
lebensechtem Mohammed. Der alte Mohammed könnte von Omar Sharif gespielt werden. 
Was den jungen Mohammed betrifft, gehen unsere Meinungen über die richtige Besetzung 
auseinander. Aber wir haben das sowieso nicht zu entscheiden. Wir Ägypter werden einen 
solchen Film nie wagen. Doch Hollywood kann das. Und Hollywood wird das tun. Natürlich 
wird es Proteste geben. Aber auch Diskussionen! Weltbewegende Diskussionen! Das wird 
unsere grosse Stunde sein, das ist der Moment für unsere Revolution. Unsere Argumente 
werden sich durchsetzen. Sie sind unwiderlegbar. Mit dem grossen Mohammed-Film wird 
die Stunde eines neuen Islam beginnen, des post-mohammedanischen Islam. Wir wissen, 
dieser Film wird kommen. Und natürlich werden gerade die ihn sehen wollen, die am 
lautesten dagegen anschreien. Ein Mohammed-Film wird Weltpolitik machen, vielleicht 
werden Kriege dafür geführt, zahlreiche Attentate verübt. Wir fürchten nur, sagte der achte, 
dass Saudi-Arabien und die saudisch unterwanderte amerikanische Regierung das zu 
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verhindern wissen. Haben Sie sich noch nie gefragt, warum es bis heute keinen echten 
Hollywood-Film über Mohammed gibt? Schauen Sie sich diesen Stoff an: Schlachten, Sex, 
Offenbarungen, grosse Gefühle, grossartige Landschaft, und das angesichts einer 
weltpolitischen Lage, die dem Film jede Aufmerksamkeit sichert - und mit ein wenig Glück 
hat er sogar didaktische (wenn nicht missionarische!) Qualitäten, ihr im Westen werdet dann 
erst wissen, wie gross Mohammed wirklich war. Und da denkt keiner über einen 
Mohammed-Film nach? Ist Hollywood von allen guten Geistern verlassen? Müssten nicht 
wenigstens die Juden ein Interesse daran haben, wenn es stimmt, was wir Araber gerne 
denken, dass sie sich gegen uns verschworen haben? Bei uns sagt man immer, die 
beherrschen Hollywood. Ach, täten sie es doch! Wir jedenfalls sind überzeugt, irgendwann 
wird, irgendwann muss es einen Mohammed-Film geben. Bitte sagen Sie den Leuten in 
Hollywood, man möge so bald wie möglich einen Mohammed-Film drehen. Und wenn er 
hier verboten wird, ihn mit dem Satelliten auf unsere Bildschirme übertragen. Nur so kann 
der Islam vor den Mohammedanern gerettet werden!  
Ich traute meinen Ohren nicht und fluchte, dass ich mein Aufnahmegerät nicht 
mitgenommen hatte. Was ich hier in dieser kleinen Moschee in diesem verlorenen Kairoer 
Stadtteil hörte, war das wahnsinnigste, was mir bisher in allen meinen Begegnungen mit 
Arabern und Muslimen vorgekommen war. Es war nicht nur ungehört und unerhört, es war 
undenkbar, es sprengte meine wildesten Phantasien. Und es waren Azhar-Studenten in 
traditionellen Gewändern, die hier vor mir saßen. Vielleicht, so denke ich heute, ist dies die 
späte Frucht der seltsamen geistigen Enge der Azhar, einer Enge, die zuverlässig einmal im 
halben Jahrhundert ein Genie hervorbringt, wie sie Taha Hussain hervorgebracht hat, den 
grossen blinden Gelehrten, auch Schüler der Azhar, den Vater aller heutigen ägyptischen 
Intellektuellen, der in den zwanziger Jahren die damals nicht minder unvorstellbare, einem 
Sakrileg gleichkommende These geäußert hat, die vorislamische arabische Dichtung (als 
Vergleichsmaterial höchst wichtig für alle Koran-Studien) sei eine Fälschung späterer 
Generationen. Heftigste Diskussionen und Anfeindungen zog diese These nach sich. So 
erstarrt das religiöse Gelehrtentum von außen gesehen wirkt, stets braut sich in seinem 
Inneren die Lava einer künftigen Revolution zusammen. Findet sie einen Weg nach 
draussen, ist die Kraft, mit der sie hervorbricht, verheerend. Hier in dieser Moschee in 
diesem unscheinbaren Kairoer Vorort wurde ich Zeuge der ersten Rauchzeichen, der ersten 
schwefligen Düfte dieser Eruption. Aber es ging weiter.  
Ja, sagte der neunte, es gibt noch den dritten, den entscheidenden Punkt. Ein Grossteil des 
islamischen Rechts beruht auf dem Hadith, der Überlieferung von Taten und Aussprüchen 
des Propheten, wie Sie als Islamwissenschaftler wissen. Das soIl auch so bleiben. Alle 
Muslime werden sich immer daran orientieren. Aber wir behandeln dieses Hadith fast so wie 
den heiligen Koran selbst. Dabei ergibt sich der Unterschied zum Koran genau aus dem, was 
wir eben über den Koran gesagt haben. Beim Hadith kommt es, anders als beim Koran, nicht 
auf den Wortlaut, sondern nur auf die Bedeutung an. Da ist Sprache etwas ganz anderes als 
im Koran. Das Hadith gilt eben nicht absolut. Hätte Gott das gewollt, hätte er die darin 
enthaltene Botschaft direkt offenbart und nicht von seinem Propheten erschaffen lassen. 
Nähmen wir den Koran wörtlich, müsste er absolut gelten. Daher ist es (Gott sei Dank, fügte 
er hinzu) unmöglich, ihn wörtlich zu nehmen, er löschte seine eigenen Befehle in einem 
ständigen Double-bind selber aus, wenn wir ihn wörtlich nähmen. Das Hadith hingegen gibt 
jeweils eine sehr konkrete Handlungsanweisung in einem genau bestimmten Kontext. Und 
so ist es auch immer begriffen worden, und deshalb ist es die wichtigste Grundlage des 
islamischen Rechts, der Scharia. Aber zugleich besteht es aus Erzählungen von Taten und 
Worten eines Menschen, nämlich Mohammeds, nicht eines Gottes. Euer Jesus kann sich 
nicht irren. Folglich musstet ihr ihn ab einem bestimmten Punkt in eurer Geschichte 
abschaffen. Unser Mohammed kann irren. Deswegen können wir ihn behalten. Er ist einer 
von uns, in unseren Stärken sowie in unseren Schwächen.  
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Wissen Sie, fuhr der zehnte fort, was das bedeutet? Es bedeutet nichts anderes, als dass die 
Scharia nicht heilig ist. Im Gegenteil: Jeden, der die Scharia für heilig erklärt, werden wir als 
Götzendiener entlarven. Er macht aus Mohammed einen Nebengott, eine Art Unterallah, nur 
dadurch von Gott unterschieden, dass er nicht zaubern und nicht begnadigen kann. Sowieso 
sind die Muslime in dieser Mohammed-Verehrung natürlich stark von der christlichen Jesus-
Verehrung beeinflusst. Doch wenn man genau hinschaut, muss man zugeben, dass die 
Muslime diese Verehrung nicht einfach nachäffen, sondern in einem entscheidenden Punkt 
verfeinert haben. Wir halten es nämlich für erstrebenswerter, einen Menschen mit göttlichen 
Attributen zu versehen als einen Gott mit menschlichen, wie die Christen es tun. Die 
Muslime halten es da mit Nietzsche. Auch ist, nicht zaubern, nicht Wunder bewirken, nicht 
in Gottes Namen verzeihen zu können, ein beträchtlicher Fortschritt zur Trennung der 
Sphären von Gott und Mensch, zur Abschaffung des Wunderglaubens, der ja letztlich nur 
Aberglauben ist. Mohammed hat das alles geleistet. Aber seine Nachfolger, Kalifen, 
Theologen, Rechtsgelehrte, Sufis, sie haben das nicht ertragen wollen, sie waren nicht reif 
genug für diese Nüchternheit, und indem sie Mohammed in den Himmel erhoben, haben sie 
seine eigentliche Leistung zunichte gemacht. Aber heute sind die Muslime reif für den 
Neubeginn. Überreif!  
Daraus folgt, erläuterte jetzt der elfte weiter, dass der Islam wieder ganz am Anfang steht. 
Wieder - oder immer noch. Irgendwann hat er einen Pfad eingeschlagen, der, wie wir heute 
sehen, in eine Sackgasse geführt hat. Wenn wir ihn jetzt zurückgehen, sehen wir, dass es 
keineswegs der einzige mögliche Pfad war (wissen Sie, was »Scharia« ursprünglich hiess, 
vor dem Islam? »Weg«, hiess es, »Weg zur Tränke«). Vermutlich war damals diese 
Mohammed-Vergötterung nötig. Heute ist sie das nicht mehr. Im Gegenteil ist sie, und allein 
sie, das Hindernis. Lassen wir den Koran in Ruhe. Er ist göttlichen Ursprungs. Aber 
Mohammed ist ein Mensch, und alles, was er gesagt und getan hat, kann unter Umständen 
auch ganz anders gesagt und getan werden. Seinem Geist folgen wir gerne, aber wer blind 
seinen Buchstaben folgen will, ist ein Narr. Wir sind überzeugt, endete jetzt der zwölfte, dass 
diese Ansicht sich in allernächster Zeit überall durchsetzen wird. Der Druck auf den Damm 
steigt. Das sehen Sie nicht, wenn Sie auf der anderen Seite des Dammes stehen. Bis er bricht. 
Aber dann bricht er endgültig. Dann ist alles befreit, und es beginnt die Zeit eines neuen 
Islam, der modernsten, anpassungsfähigsten Religion der Welt. Alles werden wir neu 
diskutieren können. Alles wird wieder offen sein. Und argwöhnen Sie nicht, das sei dann 
nicht mehr der Islam. Dagegen sind wir gefeit. So geschult sind wir im Sinne Mohammeds 
und der Scharia, dass es undenkbar ist, dieses Erbe einfach über Bord zu werfen. Wir 
glauben sogar, dass die Beschränkungen, die wir bisher durchmachen mussten, nichts als ein 
Training waren. Wir sind so gedrillt worden, dass wir der Freiheit, die kommen wird, 
gewachsen sein werden. Ihr hingegen seid in der Freiheit jetzt schon verloren, wenige 
Generationen, nachdem ihr sie erlangt habt. Wir werden uns, werden unsere Traditionen nie 
in ihr verlieren, zumal wir euer schlechtes Beispiel vor Augen haben. Wenn wir die Freiheit 
erlangt haben, werdet ihr euch bereits wieder nach dem Gefängnis sehnen. Wir werden die 
Freiheit nutzen, nicht ausnutzen. Wir werden sie gebrauchen, nicht sie uns. Sie wird uns 
nicht verführen. Das unterscheidet uns dann von euch. Wir sind zu tief verwurzelt in unserer 
Sitte. Wir sind den Stürmen, den Krisen gewachsen, während bei euch jedes Gewitter die 
Erde unter den Wurzeln wegzuspülen droht. Bei euch hält die Erde die Wurzeln. Bei uns 
halten die Wurzeln die Erde.  
Er kenne den Westen. Er habe nicht nur lange in Amerika gelebt. Auch in Holland. Deutsch 
verstehe er, es reiche, um Zeitung zu lesen. »Wahrscheinlich missverstehen Sie, was Sie 
gestern gehört haben. Sicher kommt Ihnen das wie eine Attacke auf den Islam vor. Aber das 
ist es natürlich nicht. Wir sehen unser Tun immer im größeren Kontext. Was Sie gestern 
gehört haben, ist nur Teil einer Gesamtstrategie, die viel größer ist als jeder einzelne, der 
eventuell daran mitwirkt. Zu diesem Ganzen zählt auch der Terrorismus. Wir sind nicht 
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eigentlich für die Gewalt. Aber im Gesamtbild erkennen wir ihren Nutzen an. Ich weiß, Sie 
werden mich auch hier wieder missverstehen. Ich habe, wir haben mit dem Terrorismus 
nichts zu tun. Aber wir begreifen ihn. Er hat seine Logik. Lassen Sie mich ein wenig 
ausholen. Sie als Deutscher verstehen es vielleicht am ehesten. Sie müssen lernen: Ihr 
grandioser Sozialstaat, ihre viel gepriesene Demokratie sind zum Untergang verurteilt. In 
dem Moment, wo ihre demokratische Rhetorik am größten ist und sich ihr 
Gesellschaftsmodell anschickt, auf alle Welt auszugreifen, ist sein Untergang bereits 
unabwendbar, und zwar nicht durch äußere Einflüsse, sondern einfach durch einen 
Systemfehler. Der Westen kann seine Versprechungen vielleicht noch guten Glaubens 
machen. Aber halten kann er sie nicht mehr.  
Das ist unsere Stunde - die Stunde all jener Völker, deren sozialer Zusammenhalt noch 
substaatlich und nicht kapitalistisch geregelt ist. Wir sind krisenresistenter. Das Chaos, das 
im Westen erst ausbrechen wird, durchleben wir bereits, und zwar reibungslos, jeden Tag. 
Die arabischen Gesellschaften werden die kommenden Krisen so gelassen bewältigen, wie 
sie das gegenwärtige Elend bewältigt haben. Und sie werden fortbestehen, wenn die 
europäischen Staaten längst verkommen sind. Diejenigen werden den längeren Atem haben, 
die nicht auf die Versprechungen eines schönen, freien Lebens ohne Zwänge hereingefallen 
sind, die sich das Gedächtnis an die alten Zusammenhänge und Lebensweisen bewahrt 
haben. Das längere Gedächtnis überlebt, und es ist das arabische. Der islamische 
Fundamentalismus ist nur eine Strategie, um die islamischen Völker sicher durch das 21. 
Jahrhundert zu führen. Er ist eine Tarnung. Ich wundere mich über diejenigen, die 
verkünden, er sei eine islamisch verkleidete, totalitäre Ideologie, eher der Moderne als dem 
Islam zugehörig. Eben dies vorzuspiegeln ist seine Aufgabe, und er hat sie erfüllt. In seinem 
Schatten, unter seinem Schutz gedeiht der tatsächliche Islam, blühen die guten islamischen 
Tugenden. Er ist der Blitzableiter gegen die Schläge der Verwestlichung. Er schließt unsere 
Reihen, der äußere Druck, den er provoziert, schweißt uns zusammen.  
Auch die Gemäßigten unter uns werden mit Hilfe des Fundamentalismus auf den Islam 
zurückgeworfen, besser gesagt, mit Hilfe der panischen westlichen Reaktion angesichts des 
Fundamentalismus. Wenn es darauf ankommt, werden alle zum Islam stehen. Somit hat der 
11.9. seine Funktion bereits erfüllt. Die Reaktion des Westens darauf, besonders die 
amerikanische, hat uns für lange Zeit gegen jede tiefer gehende Art von Verwestlichung 
immunisiert - wenn wir nicht schon lange vorher immun waren. Haben Sie jemals die 
Zuschauermeinungen bei Al-Djazira gehört? Dann wissen Sie Bescheid. Die Araber agieren, 
der Westen reagiert, aber glaubt, er agiert, die Araber agieren und glauben, sie reagieren, und 
deshalb agieren sie um so heftiger, und der Westen reagiert um so heftiger. Dazu die 
Verschwörungstheorien und die These, die Juden beherrschten die Welt. Wir ahnen, dass es 
nicht stimmt, aber als antiwestliche Impfung ist es äußerst nützlich. In Wahrheit haben die 
Juden die Kontrolle längst verloren. Und soll ich sagen, was das Beste daran ist: Die Israelis 
selber wissen es nicht. Sie glauben immer noch, sie agierten. Aber sie denken nicht 
langfristig. Sie denken in Jahren, sie schaffen es nicht einmal, in Jahrzehnten zu denken. Das 
ist die Krankheit der Demokratie. Wir dagegen denken in Jahrhunderten. Beunruhigend sind 
für uns nur Entwicklungen wie in Iran. Dort ist das Umgekehrte geschehen, nicht der 
Westen, sondern der Islam ist diskreditiert. Aus diesem Grund hoffen wir, dass in keinem 
arabischen Land die Fundamentalisten wirklich an die Macht kommen. Dann hatte der 
Westen gewonnen. Zehn Jahre Fundamentalistenherrschaft, und der letzte Schuhputzer wird 
den Islam hassen. In Algerien hat sich das angedeutet. Auch da ist unsere Position sehr 
schwach. Ein echter, ein fairer Friede mit Israel wäre aus ebendiesem Grund schrecklich, 
auch er untergrübe unsere Moral…. « 


