Moslem-Theologe
Abdel-Samad

verteidigt

Der algerischstämmige
Abdel-Hakim Ourghi (Foto links) ist einer von ganz wenigen
Moslems, die sich wirklich kritisch mit dem Islam
auseinandersetzen. Er leitet den Fachbereich Islamische
Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg. In einem ausführlichen Artikel in der
Zeit hat er die Thesen von Hamed Abdel-Samad (r.) verteidigt.
Ourghi bestätigt dessen Darstellungen von Gewalt im Islam und
unterstreicht, dass alle seine Ausarbeitungen den islamischen
Primärquellen entsprechen. Die Angriffe auf ihn bezeichnet er
als unsachlich und faktisch unzutreffend. Es müsse endlich
eine ehrliche Diskussion über den Islam begonnen werden.
(Von Michael Stürzenberger)
Zentrale Aussagen von Abdel-Hakim Ourghi:
Alles, was Abdel-Samad in seinem Buch über Mohammed erzählt,
findet sich in den anerkannten Quellen des Islam wieder. (..)

Abdel-Samad ist in dieser Hinsicht viel präziser und
unterscheidet korrekt zwischen der friedlichen und der
gewalttätigen Phase im Leben des Propheten. Er dokumentiert
anhand des Korans die Ära der Gewaltmaßnahmen, als Mohammed
die Macht des Wortes und die Gewalt des Schwertes vereinte:
so bei der Vertreibung der Juden oder bei dem im April 627
verübten Massaker am jüdischen Stamm Banu Qurayza. (..)
Gerade in seinem Mohammed-Buch stellt er als ArabischMuttersprachler seine Vertrautheit mit den arabischen Quellen
und zugleich der westlichen Islam-Literatur unter Beweis.
(..)
Vor allem aber beruft sich Abdel-Samad auf den Koran als
historisches Zeugnis, das auf die Lebenszeit des Propheten
zurückgeht. Ein entscheidender Punkt, der in keiner Rezension
eine Erwähnung fand, ist Abdel-Samads Leistung, die
Historizität Mohammeds anhand islamischer Quellen zu
beweisen. Er vergleicht die Berichte über das Leben des
Propheten aus den früheren biographischen Quellen mit der
Entwicklung der Sprache des Korans und kommt zu dem Ergebnis,
dass es hier eine Übereinstimmung gibt. Dafür ordnet er die
Suren chronologisch und nicht nach ihrer Länge wie in der
heutigen, offiziellen Ausgabe des Korans.
Die elementare Frage, die sich stellt: Wie bekommt man das
Gewalt-Problem des Islams in den Griff? Abdel-Hakim Ourghi
teilt zwar nicht die Ansicht Abdel-Samads, dass der Islam
„unreformierbar“ sei, aber er macht sich zumindest seine
Gedanken, wie man durch eine offen geführte Islamkritik
Veränderungen herbeiführen könne:
Denn seine Islamkritik ist ein Geschenk für den Islam. Warum?
Niemand verteidigt heutzutage den Islam und die Muslime
heftiger als westliche Konvertiten und ReligionsdialogAmateure. Der Islam braucht aber keine uninformierten
Rechtsanwälte. Wir Muslime sollten keine Angst vor Kritik

haben, denn fundierte Islamkritik bedeutet nicht Ablehnung
unserer Religion, sondern ist eine emanzipatorische und
herrschaftskritische Notwendigkeit.
Ein Islam ohne mutige Islamkritik ist zum Scheitern
verurteilt – vor allem im Westen. Denn hier herrscht
Religionsfreiheit, und dazu gehört nicht nur wechselseitige
Toleranz, sondern auch Selbstkritik. Wir benötigen dringend
ehrliche Kritikerinnen und Kritiker des Islams, die den
Finger in die Wunde des historischen Verdrängens legen.
Gefragt sind humanistisch gesinnte Muslime, die klären und
aufklären.
Wird es uns gelingen, endlich ohne Angst über den Tellerrand
der eigenen Religion hinauszuschauen? Werden wir dem
fundamentalistischen
entgegensetzen?

Islam
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Ourghi erkennt die Realität des gewaltlegitimierenden Islams
und die riesigen Probleme mit dem „Vorbild“ Mohammed. Das
unterscheidet ihn von 99,9% der übrigen moslemischen
Funktionäre und Theologen. Übrigens auch von dem so gerne von
Politik und Medien als „modern“ verklärten Imam Bayrambejamin
Idriz, der Abdel-Samads Buch über Mohammed rundweg ablehnt und
als „extremistisch“ bezeichnet. Hier der gesamte Artikel „Wer
hat Angst vor ehrlicher Islamkritik?“ von Ourghi,
veröffentlicht am 14. Dezember in der Zeit.
In einem Gespräch über das Thema „Islam und Terrorismus“ mit
der Herder Korrespondenz hat Ourghi bereits in diesem Frühjahr
die untrennbaren Verbindungen aufgezeigt:
Der Islam hat mit dem islamistischen Terrorismus zu tun. Auch
die Extremisten sind Muslime. Sie beten in Moscheen, erkennen
den Koran und die Tradition des Propheten als kanonische
Schriften an. Sie begründen ihre Taten mit dem Koran. Alles
andere ist eine naive Betrachtung und entspricht einem
frommen Wunschdenken, mit dem man sich die Dinge schönredet.

Am 20. Januar bestätigte er in einem Gastbeitrag für die
Süddeutsche Zeitung die Gefahr des gewalttätigen politischen
Islams und stellte fest, dass er eine „ kritikfähige
Renaissance“ brauche:
In einem modernen Islam wird nicht die Gewalt des einen
Gottes gesucht, sondern ein Gott, der die Unantastbarkeit der
Menschenwürde zu garantieren vermag. Diese unabdingbare
Voraussetzung kann der Islam erfüllen, wenn er jeder Art von
Gewalt entsagt und seine humanistische Kraft durch eine
zeitgenössische Reformlektüre jenseits politischer Interessen
erneuert. Eine kritikfähige und reflektierende Renaissance
des Islam kann die Macht der „Mosaischen Unterscheidung“ (Jan
Assmann) zwischen dem falschen Gott und dem wahren Gott
eindämmen, die als folgenschwere Gründungssituation des
Monotheismus zu betrachten ist. Ein Beharren auf dem
absoluten und universalen Wahrheitsanspruch des Islam
hingegen bedeutet Intoleranz und Entmenschlichung der
Angehörigen anderer Religionen.
Abdel-Hakim Ourghi kritisierte in einem Gutachten auch den
islamischen Religionsunterricht, der in Hessen maßgeblich von
der DITIB gestaltet wird. Er forderte, dass der Islam seinen
absoluten Wahrheitsanspruch relativiere, was ihm den Vorwurf
einbrachte, den Boden des Grundgesetzes verlassen zu haben,
wie Murat Kayman von der DITIB in der Islamischen Zeitung
feststellte.
Es kommt also etwas Bewegung in die inner-islamische
Diskussion. Ziel aller Bemühungen muss sein, den Islam
glaubwürdig, verbindlich und für alle Zeiten von den
verfassungsfeindlichen, gewalttätigen, tötungsfordernden und
frauenunterdrückenden Elementen zu befreien. Hierzu empfiehlt
sich eine schriftliche Verzichtserklärung. Alle islamischen
Organisationen, die dies verweigern, sind dann wegen
Verfassungsfeindlichkeit zu verbieten. Das ist der Hebel, mit
dem man den schützenden Panzer um den Islam aufbrechen kann.

Ein Schritt in diese Richtung wurde jetzt bereits auf dem CDUParteitag beschlossen: Man will allen Asylbewerbern eine
schriftliche Erklärung abverlangen, in der sie detailliert
Grundwerten unseres Landes zustimmen: Gleichberechtigung von
Mann und Frau, Anerkennung anderer Religionen, keine
Diskriminierung Andersdenkender, Andersgläubiger oder
Homosexueller, Akzeptierung der Meinungs- und Pressefreiheit
sowie des Existenzrechtes von Israel.

