Necla Kelek entzaubert den
Mythos der Aleviten

Zugegeben,
als
zum
Ende
eines
demonstrationsreichen Jahres 2007 am 30. Dezember auch noch
20.000 Aleviten in Köln (Foto: demonstrierende Alevitenkinder)
gegen einen Tatortkrimi protestierten, waren auch wir zunächst
etwas ratlos. Immerhin eilt der großen Gruppe alevitischer
Türken der Ruf voraus, bereits seit Jahrhunderten die Form von
aufgeklärten Islam zu praktizieren, den wir von anderen
Muslimen ständig einfordern.
Neben dieser Behauptung, die in deutschen Medien tapfer
verteidigt wird, fanden sich nur wenige Informationsquellen,
wie es in der abgeschotteten Gemeinschaft zugeht. So konnten
wir nicht mehr tun, als uns das Geschehen aus der Nähe zu
betrachten, und wahrheitsgemäß zu berichten. Dass es uns nicht
gelang, die Beobachtungen in Einklang mit dem vorgegebenen
Mythos vom integrierten Aleviten zu bringen, brachte uns
einige Kritik ein. Ausgerechnet von der linken taz erhalten
wir jetzt unerwartet Schützenhilfe. Denn dort berichtet Necla
Kelek von der Realität der Aleviten und bestätigt damit unsere
schlimmsten Ahnungen:
Bei dem Protest geht es um zwei Dinge, die gar nicht Thema
des Films waren. Zum einen versucht die alevitische Gemeinde
seit langem Anerkennung, vor allem Gleichberechtigung
gegenüber den anderen muslimischen Richtungen, den Schiiten

und Sunniten, zu erlangen. Und zum anderen wollen die
Aleviten – ganz nach dem Motto „Wehret den Anfängen“ –
verhindern, dass die Binnenverhältnisse ihrer Gemeinschaft,
das Verhältnis der Aleviten zu ihren Frauen, die Verhältnisse
in ihren Familien an die Öffentlichkeit geraten. Denn die ist
nicht anders als bei den Sunniten oder Schiiten.
Die Aleviten sind nicht im Koordinierungsrat der Muslime
(KRM) vertreten, weil die anderen Verbände sie, bis jetzt,
nicht als Muslime akzeptieren und die Aleviten sich bewusst
als eigenständige Glaubensrichtung verstehen und sich von
ihnen distanzieren. So ist es ihnen – im Gegensatz zu den
anderen Islamvereinen – gelungen, in einigen Bundesländern
als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden. Die Aleviten
fühlen sich und werden in der Türkei immer schon „kollektiv
marginalisiert“, das heißt, sie werden ignoriert, verfolgt
und ausgegrenzt. Sie unterscheiden sich von anderen Muslimen
durch einen anderen Umgang mit Koran und Bibel, verehren den
„präexistenten“ Ali, folgen anderen Gebetsriten, ihre Frauen
tragen kein Kopftuch. Vielen gelten sie deshalb als
Musterbeispiel des modernen Islams und der Integration. Den
anderen muslimischen Richtungen gelten die Aleviten nicht als
„richtige“ Muslime, weil sie nicht die „fünf Säulen“ des
sunnitischen wie schiitischen Islams akzeptieren und
praktizieren.
Dass hinter der Aufregung über den „Tatort“ mehr stecken muss
als die Empörung über einen Film, wird auch schon durch den
Aufwand deutlich, mit dem die Aleviten sich selbst in die
Öffentlichkeit gedrängt haben. Die Demonstration von 20.000
Leuten ist eine Botschaft an die Politik: Achtung, es gibt
viele Aleviten, und die sind bereit, auf die Straße zu gehen,
wenn über sie geredet wird. Sie wenden sich gegen das
„Anschwärzen“, wie das türkische Massenblatt Hürriyet die
Darstellung des „Tatorts“ nennt, und Verbandssprecher von der
Linkspartei bis zur Türkisch-Islamische Union (Ditib) übten
Solidarität wegen der angeblichen Ehrverletzung. Bisher waren

die Aleviten gewohnt, als die guten oder als die anderen
Muslime in Ruhe gelassen zu werden. Aber nun wird auch über
sie in der Öffentlichkeit diskutiert. Und sie zeigen, dass
sie, wie andere türkisch-muslimische Männer auch, ihre Ehre
verteidigen, wenn es um ihre Töchter und Frauen geht. „Bis
zum Tod“ war auf einem Transparent in Köln zu lesen. Sie
wollen, dass Berichte über ihre Art zu leben weiterhin tabu
bleiben. Dabei sollen die Fakten unter den Tisch fallen. Die
Aleviten verhalten sich, als wollten sie durch den
organisierten Aufschrei die Sache selbst übertönen.
Tatsächlich stellen in der türkisch-muslimischen und
besonders auch der alevitischen Community Gewalt und
sexueller Missbrauch ein ernst zu nehmendes und umfassendes
Problem dar.
Alle Untersuchungen, ob in Deutschland oder der Türkei,
zeigen, dass in den muslimisch-patriarchalisch geprägten
Gesellschaften – eben auch unter Aleviten – sexuelle Gewalt
Alltag ist. Das Thema wird seit Jahren tabuisiert. Wer es
anspricht, den trifft die Wut, und der wird mit allen Mitteln
bekämpft und diffamiert. Der Sexualtherapeut Halis Cicek,
selbst
Alevit,
hat
erschütternde
Berichte
und
Lebensgeschichten des sexuellen Leidens veröffentlicht. Das
Buch heißt „Resmen irza Gecme“ (Die erlaubte Vergewaltigung),
ist leider nur auf Türkisch erschienen und schildert die
Probleme auch in den alevitischen Gemeinschaften über
alevitische Männer. Darin beschreibt Cicek, dass psychisches
Elend, sexuelle Probleme wie Impotenz, Depressionen, Sodomie,
Pädophilie, Gewalttätigkeiten vieler durch den Zwang zur
Heirat, mangelnde Aufklärung durch die patriarchalischreligiösen Verhältnisse hervorgerufen und reproduziert
werden. Der Vorwurf, Inzest und Inzucht seien unter den
Aleviten verbreitet, hat neben der diffamierenden Seite ganz
reale Ursachen, die nicht nur im religiösen Bereich zu suchen
sind, sondern auch mit der besonderen Situation als
Minderheit zu tun haben. Bei Aleviten heiraten überwiegend
Cousins und Cousinen ersten Grades untereinander.

Grund dafür ist ihre islamische Tradition. Mohammed
verheiratete seine Tochter Fatima mit seinem Neffen Ali,
Cousin und Cousine ersten Grades. Sie gelten als Begründer
des Alevitentums, und ihr Beispiel ist Vorbild. Alle
alevitischen Geistlichen müssen aus dieser einen Familie
entstammen. Und es gibt in der Tradition dieser
Glaubensrichtung wie auch bei sunnitischen Kurden und Türken
in Ostanatolien die Sitte der „Besik kertmesi“, der
Babyhochzeit. Dabei werden Mädchen bei der Geburt oder kurz
danach von den Eltern dem Sohn einer verwandten Familie als
Braut versprochen. Die eigentliche Hochzeit wird dann bei
Geschlechtsreife vollzogen. Wer das Versprechen nicht
einhält, muss mit Zwang bis hin zu Mord und Blutrache
rechnen.
Bei meinen Recherchen im Herbst 2007 in den hauptsächlich von
alevitischen Kurden und Türken bewohnten Gebieten in
Südostanatolien berichteten Frauenorganisationen, dass der
„Zwang zur Heirat“ für alle gilt, dass aber besonders
Kindesheirat und Verwandtenehe immer noch Praxis in den
Dörfern und dass sexueller Missbrauch an der Tagesordnung
ist, dass fast die Hälfte der Mädchen im Alter von 12 bis 16
Jahren verheiratet werden. Auch die Anzahl der Suizidfälle
unter jungen Frauen ist erschreckend hoch.
Die Empörung der sich in Deutschland aufgeklärt und säkular
gebenden Aleviten müsste diesen Missständen und den
missbrauchten Frauen und Mädchen ihrer Glaubensgemeinschaft
gelten. Das wäre die „offene und ehrliche Debatte“, die der
Vorsitzende der alevitischen Gemeinde Ali Toprak immer
fordert. Den anderen muslimischen und türkischen Verbänden
ist die Aufregung nur recht, kann man sich wieder mal
gemeinsam als Opfer fühlen und gegen die böse deutsche
Gesellschaft wettern.
Man denkt in diesen Fragen gleich: Das Leben der Muslime,
besonders ihr Verhältnis zu den Frauen, geht die Deutschen
nichts an. Solidarität und gemeinsames Auftreten unter

Muslimen und Türken steht wieder, vor allem seit der
Wahlkampfdiskussion um die Jugendkriminalität, an erster
Stelle der Tagesordnung. Man kämpft dafür, als
Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden, um gleichzeitig
weiter unbeobachtet „sein religiöses Leben“ führen zu können.
Deshalb wird man nicht gemeinsam gegen das Gewaltproblem von
jugendlichen Migranten tätig, sondern man beklagt die
Vorverurteilung der Migranten durch die Politik. Vor einer
Woche hat der KRM zu einer Konferenz geladen, auf der sich
die Muslimvertreter vor der Islamkonferenz gegen
„Islamophobie“ und Ausländerfeindlichkeit positionieren
wollen. Zu einem konstruktiven Bekenntnis zur deutschen
Gesellschaft konnten sie sich nicht durchringen. Der kleinste
gemeinsame
Nenner
scheint
die
Ablehnung,
die
Selbstbeschreibung als Opfer zu sein. Wo Bekenntnis zur
Verfassung und Rechtstaat, selbstkritische Prüfung und
Diskussion, Diskurs über den Islamismus und die eigenen
Probleme gefragt wären, gibt man wieder mal den zu Unrecht
unter Generalverdacht stehenden Ausländer. Tatsachen wie
Zwangsheirat und Frauendiskriminierung werden als üble
Nachrede diffamiert, Religionsfreiheit als Freibrief für
unkontrolliertes Handeln
„Islamophobie“ abgetan.
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Vielen Dank an Necla Kelek und die taz für die klärenden
Worte. Und ehrlich gesagt: Wenn das der „aufgeklärte Islam“
sein soll, in den Beschwichtigungsdogmatiker ihre Hoffnungen
für integrierte Türken in Deutschland setzen … den könnt ihr
euch auch an den Turban stecken. Das Problem liegt an der
Wurzel. Die Lehren des Mohammed haben nichts Gutes bewirkt und
werden nie Gutes bewirken. Eine Integration mit dem Islam in
eine aufgeklärte Gesellschaft wird es nicht geben, egal
welchen Hut er sich aufsetzt.

