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The Emerging Space of European Islam:  
Germany, Balkans and Turkey 
 

Jørgen S. Nielsen 

Seit den späten 1970er Jahren, als wir angefangen haben, uns wissenschaftlich mit den Muslimen in 
Europa zu beschäftigen, lag der Fokus dieser Beschäftigung überwiegend auf Einwanderern und ih-
ren Nachkommen, oder, wie man sie in Deutschland immer noch häufig nennt, auf den „Migranten“. 
Das Ende des Kalten Krieges, die danach einsetzenden Spannungen und die Gewalt in Teilen Mittel- 
und Südosteuropas haben die Aufmerksamkeit auf indigene muslimische Gemeinschaften in jenen 
Gebieten gelenkt, doch hat dies nur geringfügige Auswirkungen auf die Forschung über Muslime in 
Europa gehabt. So spät als im Jahre 2002 veranschaulicht eine Bibliographie diese Ausrichtung:: Sie 
listet insgesamt 3778 Bücher und Aufsätze auf. Die Herausgeber betonen, dass die Sammlung nicht 
nur islamwissenschaftliche und religionswissenschaftliche Arbeiten, sondern auch Veröffentlichungen 
aus anderen Fachbereichen wie Sozial-, Politik- und Rechtswissenschaften, enthält. Aus unserer heuti-
gen Perspektive liefert bereits ein schneller Blick in den Index dieser Veröffentlichung eine interessan-
te Beobachtung: Es gibt 890 Einträge für Deutschland und 771 für Frankreich; sogar das kleine Däne-
mark hat 70 Einträge. Doch blicken Sie nach Osten! Vier Einträge für Russland, 14 für Polen, fünf für 
Albanien und zehn für Bosnien und Herzegowina.  

Diesen blinden Flecken gibt es aber nicht nur in der akademischen Forschung. Wenn man sich die 
Überschriften in den lokalen Medien in den letzten Jahren anschaut, liegt es auf der Hand, dass The-
men nicht im Hinblick auf den lokalen Kontext gesetzt werden. Sicherlich war die Politik des Terro-
rismusbekämpfung seit den späten 1990er Jahren eine willkommene Ablenkung für viele Regierun-
gen, einschließlich mancher europäischer Staaten. Es war nur zu einfach, unliebsame einheimische 
Gegner oder Autonomiebewegungen als Terroristen zu kategorisieren. Dies ist eine globale Agenda, 
die auch in Europa die lokalen Prioritäten oft überschattet hat. Daher überrascht es kaum, dass man-
che Beobachter die sicherheitspolitisch motivierte Inhaftierung von Imamen in Bulgarien als eine 
Wiederbelebung der nationalistischen Politik der 1980er beurteilen, ein Eindruck, der durch die An-
griffe auf Moscheen und muslimische Zusammenkünfte seitens der rechtsextremen Partei Ataka ver-
stärkt wird. Doch auch auf einer engere europäischen Ebene sind islambezogene Zwischenfälle 
durchaus vergleichbar zwischen Ost- und Westeuropa.  

Dies trifft beispielsweise auf die Debatten über den hijab zu. So versuchte z.B. das Bildungsministeri-
um (im Kosovo, A.O.) in 2010 das Tragen des hijab in den Schulen zu verbieten. Obwohl das Verbot 
für rechtswidrig erklärt wurde und mehrere Gerichtsurteile dagegen vorliegen, wird es in den Schu-
len immer noch angewandt. Beobachter sind sich im allgemeinen einig, dass dies ein Versuch war, 
den europäischen Charakter Kosovos im Rahmen des langsamen Prozesses der Erlangung einer EU-
Beitrittskandidatur zu unterstreichen: Gegen den hijab zu sein erscheint als eine Voraussetzung fürs 
Europäischsein! 

Diese einseitige Forschungspräferenz im Hinblick auf die Muslime in Europa ist für Kollegen, die in 
Osteuropa arbeiten, natürlich zutiefst frustrierend, um nicht zu sagen beleidigend. Sie ist aber auch 
wenig hilfreich für uns, die wir in Westeuropa arbeiten, weil sie uns daran hindert, manche der Pro-
zesse völlig zu verstehen, die sich um uns herum abspielen. Wenn wir auf die jüngste Geschichte zu-
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rückblicken, neigen wir dazu, die Ereignisse des 11. September 2001 als den Dreh- und Angelpunkt zu 
betrachten, um den herum sich unsere Umgebung verändert hat.  

Ich behaupte hingegen , dass dies zwar ein symbolhafter Moment gewesen ist, dass aber der tiefere, 
substantielle Wandel ein Jahrzehnt zuvor, aus dem Zusammenbruch des sowjetischen Systems und 
aus dem Ende des Kalten Krieges hervorgegangen ist. Eine Folge dieses Zusammenbruchs war die 
verschärfte Profilierung des Islam als „des neuen Feindes“, die in der öffentlichen Meinung durch 
Samuel Huntingtons Werk „Kampf der Kulturen“ symbolisiert wurde, das erstmalig 1993 erschien. 
Zufälligerweise ist dies auch die Zeit der sogenannten „Affären“, nämlich der muslimischen Proteste 
gegen Salman Rushdies Buch „Die satanischen Verse“ wie auch der Beginn der französischen Debat-
ten über den hijab an den Schulen; beides ereignete sich im Jahre 1989. 

Wir haben es hier mit zwei Sachverhalten zu tun. Zum einen wird auf der globalen Ebene der Boden 
vorbereitet für die Auferstehung der Narrative über „den Islam vs. das Christentum“ und für die 
konkurrierenden Geschichten über das Mittelmeer als Grenze zwischen zwei Kulturen. Zum anderen 
ist auf der europäischen Ebene eine Konvergenz der kulturellen Prozesse im Westen und Osten zu 
beobachten. Die konkurrierenden Narrative lassen sich sehr schnell auf Ereignisse in Südosteuropa 
übertragen. Der Türke als Eroberer und Unterdrücker wurde insbesondere in der serbischen Mytho-
logie mobilisiert, und eine Schlacht aus dem 14. Jahrhundert erhielt in den 1990er Jahren die Bedeu-
tung einer soeben frisch ausgetragenen Schlacht. Während der Tragödien zuerst in Bosnien und dann 
im Kosovo haben wir von jungen Muslimen in Großbritannien häufig gehört, die Kriege im zusam-
mengebrochenen Jugoslawien seien der erste Schritt in der geheimen Strategie, alle Muslime in Euro-
pa loszuwerden. 

Wir sehen aber auch Konvergenzen. Nach Jahrhunderten der dynastischen, religiösen und nationalen 
Konflikte stellte die Zeit nach 1945 in mehreren Hinsichten eine Beruhigung in Westeuropa dar. Nati-
onalstaaten haben sich in ihren eigenen Grenzen behaglich eingerichtet. Doch wurde diese Behaglich-
keit schnell durch die Einwanderung und die Etablierung neuer ethnischer und religiöser Minderhei-
ten gestört. In Osteuropa öffnete das Ende des Kalten Krieges Tür und Tor für eine Neubewertung der 
politischen und kulturellen Identitäten ethnischer und nationaler Gruppen, die sich ein Jahrhundert 
zuvor in den Haaren gelegen haben – die Perioden des faschistischen bzw. kommunistischen Autori-
tarismus haben diese Spannungen unterdrückt und, wie sich dann zeigte, verwandelt, jedoch nicht 
ausgelöscht. Auf dem ganzen Kontinent wurden in Folge dessen erneut Spannungen in den Bezie-
hungen zwischen Kultur, Religion, Ethnizität, Staatsangehörigkeit, Staat und Nationalität sichtbar, 
während die Menschen um neue Zugehörigkeiten und kollektive Identitäten ringen.  

Die wahrscheinlich wichtigste Frage für die heutige und die nachfolgende Generation europäischer 
Muslime ist die der religiösen Identität. Was ist der Islam im europäischen Kontext, und was bedeutet 
es, ein Muslim zu sein? Ein sehr wichtiger Faktor in diesem Prozess ist das Bild, das die Mehrheitsbe-
völkerungen vom Islam und von den Muslimen haben, wie wir in den letzten ca. fünfundzwanzig 
Jahren mit häufig negativen Konsequenzen feststellen konnten. Diese Bilder werden für politische 
und kulturelle Zwecke mobilisiert, die mit Vorurteilen und Sorgen der Mehrheitsbevölkerung zu tun 
haben. Sehr nah unter der Oberfläche der Kampagnen gegen das Kopftuch, den Gesichtsschleier – in 
jüngster Zeit auch gegen Bärte – oder gegen Minarette lauert eine größere Angst um den Verlust der 
eigenen Existenzgrundlagen: die Globalisierungsprozesse haben die Entscheidungsgewalt über wirt-
schaftliche Fragen nach Brüssel, China oder in die Vereinigten Staaten verlagert, die Umwelt und das 
Klima verändern sich rasant und lassen die Menschen überwältigt und mit einem Gefühl von Hilflo-
sigkeit zurück. Und so wie sich die Gesichter, die Kleidung und die Speisegewohnheiten um einen 
herum verändern, ist auch der Alltag nicht mehr der eigene Alltag. Es ist viel einfacher, im Kopftuch 
oder Minarett einen Sündenbock zu sehen, als sich mit diesen größeren und viel komplexeren Fragen 
auseinanderzusetzen. Muslime müssen sich in einer solchen Umgebung bewegen, während sie selbst 
mit ähnlichen Fragen in ihrer eigenen globalen Umgebung konfrontiert werden. 
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Ein Komplex an Herausforderungen, das die Muslime im europäischen Kontext nicht vermeiden kön-
nen, ist die Frage des Verhältnisses zwischen der religiösen und der ethno-nationalen Identität. Der 
Druck, der aus dem soeben geschilderten Kontext hervorgeht, verleiht dieser Herausforderung einen 
eigenen Charakter, doch vor dieser Herausforderung stehen in unterschiedlichen Abstufungen Mus-
lime in der ganzen Welt. Es ist eine der zentralen Herausforderungen der Moderne. Traditionell war 
es für Menschen in lokalen Gemeinschaften möglich, sich mit einer religiösen Tradition zu identifizie-
ren und sich somit als Teil einer größeren Gemeinschaft zu begreifen, ohne dass hieraus besonders 
viele praktische Implikationen hervorgegangen wären. Sie mochten gelegentlich, etwa auf Reisen, 
entdecken, dass andere auf eine unterschiedliche Art und Weise Muslime waren, insbesondere wäh-
rend der Pilgerfahrt (hajj), wenn dort auch die von der Sunna festgesetzten Kleider- und Ritualvor-
schriften die auffälligsten Unterschiede geglättet haben. Mit der physischen und virtuellen Mobilität 
aber, die mit der modernen Zeit verbunden ist, lässt sich die große kulturelle Vielfalt unter den Mus-
limen nicht mehr ignorieren. Dies ist keine Herausforderung, die spezifisch auf Muslime zutrifft – 
ähnliche Analysen lassen sich auch im Hinblick auf andere große Religionen machen. 

Meine erster Doktorandin1 in Birmingham hatte im Jahre 1978 Interviews mit einer Gruppe junger 
Menschen in der Zentralen Moschee (Central Mosque) nach dem Freitagsgebet durchgeführt. Irgend-
wann kam der Punkt, an dem sie ihnen eine Frage über Begräbnisriten stellte. Sehr schnell entwickelte 
sich unter den jungen Menschen eine lebendige Meinungsverschiedenheit über zwei ausgesprochen 
unterschiedliche Formen des Begräbnisses. Beide werden mit dem Qur’an legitimiert – welcher übri-
gens nichts über die Details des Begräbnisses sagt. Es stellte sich heraus, dass die jungen Leute aus 
zwei verschiedenen Gebieten in Pakistan kamen; beide behaupteten, ihr eigener Brauch sei „isla-
misch“. Dieses Ereignis war für mich immer ein symbolisches Beispiel dafür, was passiert, wenn Men-
schen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen im Zuge der Migrationsprozesse zusammen-
kommen. 

Eine der Entwicklungen, die wir seit den 1980ern unter Muslimen in Westeuropa beobachten können, 
ist genau dieser Prozess der Selbstanalyse: die Unterscheidung nämlich zwischen dem, was für das 
Muslimsein essentiell ist, und der an zeitliche und örtliche Gegebenheiten geknüpften Kultur und 
Lebensweisen. Es ist ein Prozess der Unterscheidung zwischen dem Religiösen und dem Ethno-
Nationalen. Dieser vollzieht sich auf der Ebene des Alltags, und es ist klar, dass viele junge Menschen 
die intellektuellen Fähigkeiten einsetzen, die sie durch ihre Bildung erhalten haben, um diese Unter-
schiede ganz bewusst herauszuarbeiten. Dies trifft insbesondere auf die Frauen zu. 

In Südosteuropa nimmt dieser Prozess einen besonderen Charakter an, den ich von drei Aspekten her 
näher beleuchten möchte: die lange Geschichte der Osmanisch-Türkischen Reformtradition im islami-
schen Denken; die enge historische Verflechtung von Islam und ethnisch-nationaler Identität; und die 
Pluralisierung des religiösen Umfelds nach dem Ende der kommunistischen Zeit. 

Ich werde mich nicht lange mit dem ersten Aspekt aufhalten; andere Kollegen hier in diesem Raum 
können mit größerer Autorität über die Entwicklungen im islamischen Denken in den osmanischen 
und post-osmanischen Gebieten seit dem 19. Jahrhundert sprechen. Es ist jedoch wichtig, sich zu ver-
gegenwärtigen, in welchem Ausmaß sich das islamische Denken in dieser Region von den Richtungen 
unterschied, die in den arabischen oder südasiatischen Regionen eingeschlagen wurden. Und diese 
Tradition hat sich bis heute gehalten, denn die meisten innovativen Gedanken in den klassischen is-
lamischen Wissenschaften - Qur’an und Hadith wie auch die Jurisprudenz und die Rechtstheorie – 
kommen aus den türkischen Ilahiyat-Fakultäten. In dem ehemals osmanischen Raum hat sich die Phi-
losophie als ein lebendiges islamisches Fach in einem Maße behaupten können, das in vielen anderen 
Teilen der muslimischen Welt kaum zu finden ist. Dieser Anspruch der Erneuerung und Innovation 
wird in den islamischen Bildungsinstitutionen widergespiegelt, die nach dem Ende der kommunisti-
schen Ära in Südosteuropa wiederbegründet oder neu errichtet wurden. Auch war das religiöse Den-

 
1 Original: „research student“. 
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ken in dieser Region gezwungen, sich einer säkularen Umgebung zu stellen, die viel stärker ideologi-
siert war als in den meisten anderen Gebieten, ob dies nun der Säkularismus des türkisch-
republikanischen Kemalismus oder die sozialistischen Volksrepubliken der kommunistischen Zeit 
waren, von den faschistischen Regimen mancher Länder vor 1945 ganz zu schweigen. 

Der zweite Aspekt, nämlich die enge historische Beziehung zwischen dem Islam und der ethno-
nationalen Identität, ist besonders herausfordernd. Diese Beziehung ist einer von der Sachverhalten, 
die am offenkundigsten mit der Modernität in dieser Region assoziiert werden. In den osmanischen 
Gebieten war das millet, d.h. die religiöse Gemeinschaft, die primäre formale Referenz der Zugehörig-
keit in Bezug auf den Staat. Ich sage „formal“, weil viele andere Zugehörigkeiten häufig eine größere 
praktische und alltägliche Bedeutung hatten: die Familie; der Clan oder der Stamm; die Ortschaft oder 
die Region; der Gewerbezweig oder der Beruf. Und aus dem Muslimsein ließ es sich keineswegs auf 
materiellen Wohlstand oder sozialen Status der Person schließen, da es auch unter Christen und Juden 
beispielsweise Handwerker, Ärzte oder Beamte gab. Doch die Veränderungen des 19. Jahrhunderts, 
insbesondere die Verbreitung der Schulbildung, der Alphabetisierung und der staatlichen Bürokratie, 
brachten europäische, und hier insbesondere deutsche, Vorstellungen einer Nation hervor, die auf 
einer gemeinsamen Sprache basierte. Das Zusammentreffen von Religion – insbesondere der byzanti-
nisch-orthodoxen Tradition mit ihren verschiedenen liturgischen Sprachen -- und der neuen säkularen 
Bildung sowie der sich daraus ergebenden Leserschaft von Zeitungen und Literatur, die beide neue 
Phänomene waren, begünstigte die Entwicklung dessen, was Benedict Anderson als imagined commu-
nities bezeichnet hat.  

Diese Tendenz wurde durch die Einmischung der Großmächte in die Angelegenheiten des zuneh-
mend schwächeren Osmanischen Reiches politisiert. Nachdem Griechenlandden Trend einer nationa-
len Unabhängigkeit gesetzt hatte, fand es, dass sich sein griechisch-byzantinisches Patriarchat mit den 
Autonomiebewegungen in den verbrüderten Patriarchaten beschäftigen sollte, die sich ihrerseits mit 
anderen nationalen Unabhängigkeitsbewegungen zusammentaten. Der Trend breitete sich in die Ge-
meinschaften hinein aus, die dem Islam verbunden waren, zuallererst bei den Albanern. 

Mit dem endgültigen Zusammenbruch des Osmanischen Reiches während des Ersten Weltkrieges 
wurden auch neue Landkarten der Region entworfen. Doch wurde in diesem Prozess eine Kongruenz 
zwischen Religion und Ethno-Nationalität begründet: Die Nation wurde nun sowohl durch die Spra-
che als auch durch die Religion definiert. In den meisten Fällen, Albanien ausgenommen, waren die 
neuen Nationen christlich, aber viele von ihnen hatten muslimische Minderheiten, die aufgrund ihres 
Muslimseins nicht als Bestandteile der Nation betrachtet wurden. In manchen Fällen – so etwa bei den 
Albanern außerhalb der Grenzen Albaniens oder bei den Türken außerhalb der Türkei – konnten sie 
sich mit einem Nationalstaat in der Nachbarschaft identifizieren. Dorthin konnten sie ihre Hoffnun-
gen auf Schutz oder Förderung richten, aber dies stärkte lediglich den Verdacht der Mehrheitsbevöl-
kerungen, die Muslime seien die Fünfte Kolonne im Staat. 

Die türkische Minderheit in Bulgarien und die albanische Minderheit in Jugoslawien blieben somit 
marginalisiert. Gelegentlich wurden sie Zielscheiben populistisch-nationalistischer Aktionen. Die 
Lage derjenigen muslimischen Gemeinschaften, die die nationale Sprache, aber nicht die nationale 
Religion teilten, war um einiges komplexer. Die Pomaken in Bulgarien (und Westthrakien) und die 
Bosniaken in Jugoslawien sind hierfür die besten Beispiele. Die letztgenannten sind ein besonders 
vielschichtiges Beispiel. Der Großteil der Bevölkerung der Gebiete, die sich nach dem Ersten Welt-
krieg zu Jugoslawien zusammenschlossen, sprach eine gemeinsame Sprache, das Serbo-Kroatische, 
um welches herum die vorgestellte Nation der „Südslawen“ konstruiert wurde. Doch werden bereits 
aus der Bezeichnung der Sprache die internen Widersprüche deutlich, da sich die zwei Teile, das Ser-
bische und das Kroatische, durch die Religion definierten, nämlich durch das Orthodoxe bzw. das 
Katholische Christentum. Dies ließ den muslimischen Teil der serbo-kroatisch sprechenden Bevölke-
rung in einer Zwickmühle. In den späten 1960ern wurden sie von Titos Regime als „Muslime im nati-



Bosnisch, türkisch, deutsch oder … 
Hohenheim, 15.–16.11.2013 
Jørgen S. Nielsen: The Emerging Space of European Islam: Germany, Balkans and Turkey 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/131115_nielsen_european-islam.pdf  5/6

onalen Sinne“ anerkannt, eine Bezeichnung, die sogleich die meisten Menschen außerhalb des Landes 
verwirrte: Zu den jugoslawischen “Muslimen“ zählten nicht ethnische Albaner oder Türken. Die Ent-
scheidung, die 1993 im gerade unabhängig gewordenen Bosnien-Herzegowina getroffen wurde (ob-
wohl die Unabhängigkeit auch in den folgenden zwei Jahren angefochten wurde), den Terminus 
„Bosniake“ („Bošnjak“) zu verwenden, kann nur als hilfreich angesehen werden, obwohl damit nach 
wie vor implizit Muslime gemeint sind, wenn auch nur im Sinne einer geerbten Tradition und nicht 
notwendigerweise durch aktive Glaubensausübung. 

Der dritte Aspekt ist die Pluralisierung des religiösen Umfelds seit dem Ende der kommunistischen 
Zeit. Es ist eine Ironie, dass die post-osmanischen Regelungen, die von den kommunistischen Re-
gimen eingeführt wurden, in einer gewissen Weise Fortsetzungen des millet-Systems waren. Alle vom 
Staat anerkannten Religionsgemeinschaften hatten offizielle, auf den Staat bezogene Strukturen, ob 
dies nun der Patriarch, der Erzbischof oder der Hauptmufti (der mancherorts auch als rais al-ulama 
bezeichnet wurde) waren. Auch unter den Kommunisten wurden die religiösen Oberhäupter und 
Strukturen in den meisten Fällen aus öffentlichen Mitteln finanziert. Was nicht minder wichtig war: 
Diese Strukturen waren für gewöhnlich Monopole, sie waren der einzige legitime Rahmen für den 
Ausdruck des Glaubens und der religiösen Praxis. Dieses Monopol hatte zwei wichtige Konsequen-
zen: Zu intellektuellen Neuerungen wurde nicht ermutigt, und Neuankömmlinge waren gezwungen, 
innerhalb der bestehenden Strukturen zu arbeiten, wenn sie aktiv sein wollten. Beide Punkte hatten 
praktische Folgen dort, wo Menschen aus anderen Teilen der muslimischen Welt eingewanderten und 
sich niederließen; in den meisten Fällen waren dies Studenten aus den arabischen Ländern, die in 
Europa geheiratet haben. 

Die Neuregelungen der Beziehungen zwischen Staat und Religion, die nach dem Zusammenbruch des 
Kommunismus etabliert wurden, brachen diese Monopole, und dies zu einer Zeit, als die Einwande-
rung aus anderen Ländern ebenfalls anstieg. Einheimische Muslime, die sich von den offiziellen An-
sichten und Aktivitäten der traditionellen Führungen distanzierten – nicht immer aus rein religiösen 
Gründen – waren nun frei, sich auf eigene Initiativen hin zu engagieren, ohne Gefängnisstrafen zu 
riskieren. In manchen Fällen hat dies zu einer Spaltung der traditionellen Strukturen geführt, in ande-
ren Fällen gab es eine Proliferation islamischer Vereinigungen. Muslimische Einwanderer neigten 
dazu, eigene Vereinigungen zu gründen. In der Öffentlichkeit wurden insbesondere solche bemerkt, 
die man als „salafitisch“ bezeichnete. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum die offizielle islami-
sche Führung in Sarajevo sich selbst nicht nur als hanafitisch im juristischen (fiqh) Sinne, sondern auch 
als maturidisch im Sinne des Glaubensbekenntnisses bezeichnet, so ist dies, um zu signalisieren, dass 
sie nicht mit wahhabitischen Tendenzen in Verbindung gebracht werden wollen. 

Dies sind nun Fragen, mit denen sich Muslime auf dem ganzen europäischen Kontinent auseinander-
setzen müssen.  

Im Westen geht es dabei weniger um die Frage der Gleichsetzung zwischen Religion und der einen 
oder anderen Form des Ethno-Nationalismus, sondern vielmehr um die Gleichsetzung zwischen Reli-
gion und der ethno-kulturellen Identität. Selbstverständlich ist dies in verschiedenen Kontexten unter-
schiedlich ausgeprägt. Ich vermute, dass die Identifikation der türkischstämmigen Muslime in 
Deutschland mit der Türkei stärker ist als jene der britischen Muslime mit bengalischem Ursprung mit 
Bangladesh. Das kann natürlich daran liegen, dass die türkischen und deutschen Konzeptionen von 
Nation stärker sind als die britische. Es gibt auch Hinweise auf einen Generationenwechsel, wobei 
sich die heutigen jüngeren Generationen viel weniger dem Ursprungsland ihrer Familien verbunden 
fühlen als deren Großeltern, die eingewandert sind.  

Auf der anderen Seite Südosteuropas scheint die Türkei mit dem kemalistischen Erbe zu ringen, in 
dem das Verhältnis zwischen der (türkischen) Nation und der Religion (Islam) höchst ambivalent war. 
Der Türke soll ein Muslim sein, jedoch in einer begrenzten und kontrollierten Art und Weise, zumin-
dest falls sie oder er insistiert, eine religiöse Überzeugung zu haben. Es hat dies darüber hinaus eine 
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spezifische Form des Islam zu sein, eine nämlich, deren Grenzen von der Diyanet bestimmt werden; 
ganz bestimmt ist es nicht das Alevitentum oder das Christentum. Der Türke soll aber auch noch Tür-
ke sein – und nicht etwa Kurde, Armenier oder Jude. Insbesondere in den letzten zwölf Jahren wurde 
diese Spannung in einen Prozess der öffentlichen Aushandlung überführt. 

Dazwischen liegen die Staaten und Gemeinschaften des Balkans, wo Dimensionen sowohl der westli-
chen als auch der älteren, nicht rekonstruierten türkischen Erfahrung zu finden sind: Dimensionen des 
Experimentierens und Aushandlungen, und Dimensionen des harten Nationalismus, der von der 
Religion bekräftigt wird. Die Region wird manchmal als eine Brücke dargestellt, durch die Behaup-
tung, sie würde einen authentisch europäischen Islam vertreten, von dem andere lernen könnten. Ich 
behaupte, dass es sich hierbei um eine Brücke auch in einem weiteren Sinne handelt: Dies ist ein Ge-
biet, in dem sich die Auseinandersetzung samt allen Herausforderungen konzentriert, die in Teilen 
und in unterschiedlichen Ausmaß auch in anderen Ländern und Regionen in der Umgebung zu fin-
den sind. Aus dem Grund kann die Region ein Brennpunkt für die Entwicklung verschiedener For-
men des Islams auf dem ganzen Kontinent sein. 
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