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Sie sind 1968 in Algerien geboren und dort auf-

gewachsen. Von Algerien nach Deutschland – 

warum dieses Land, warum Freiburg? Zufall, 

Fügung oder Glück?

Deutschland ist ein liberales Land. Hier leben 

viele Menschen aus unterschiedlichen Kultu-

ren friedlich zusammen. Und besonders liberal 

ist, wenn ich das so sagen darf, der Süd westen. 

Freiburg ist eine vielfältige, interessante Stadt. 

Ich kann mich hier ungezwungen bewegen. 

Natür lich erhalte ich Drohungen, wird gegen 

mich im Internet gehetzt. Aber Seyran Ateş, Mit-

begründerin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee 

in Berlin, steht dort unter Polizeischutz. Es ist 

also, wenn Sie so wollen, ein Glück, in Freiburg 

sein zu können. Und noch etwas. Hier hat Hei-

degger gelebt und gelehrt. Seine Philosophie 

habe ich in Algier studiert.

Sie sind offensichtlich ein politischer Mensch. 

Waren Sie das schon immer oder gibt es Ereig-

nisse, die Sie politisiert haben? Im „Westen“ 

war es vor 50 Jahren der Vietnam- Krieg, der 

mehrere, auch jüngere Generatio nen politi-

siert hat. Hatte dieser Krieg für Sie eine Be-

deutung oder war der Algerienkrieg „Ihr 

Vietnam“?

Da muss ich Ihnen widersprechen. Ich sehe 

mich nicht als politischen Menschen oder 

gar als Politiker. Meine Anliegen sind religiö-

ser Natur und ich plädiere dafür, Religion und 

Politik auseinanderzuhalten. Diese Bereiche 

sollten sich nicht vermischen. Religiosität ist 

aus meiner Sicht etwas zutiefst Persönliches, 

es betrifft den Einzelnen gegenüber Gott. Reli-

gion sollte nicht für politische Zwecke genutzt 

oder mit ihr in eins gesetzt werden. Natürlich 

haben mich die Kriege, die Sie erwähnen, als 

Mensch berührt, aber sie sind nicht Ursache 

meiner religiösen Anliegen.

Sie haben die 40 Thesen zur Reform des Islam 

veröffentlicht. Gestatten Sie mir dazu eine 

Analogie: Das ist, als würden Sie als Katho-

lik die weibliche Priesterweihe fordern, die 

Homo-Ehe tolerieren und das Unfehlbarkeits-

dogma des Papstes in Frage stellen. Herrn 

Küng hat Geringeres den Lehrstuhl gekostet. 

Die traditionellen Verbände wie DITIB laufen 

Sturm gegen Ihre Ansichten. Wird sachlich dis-

kutiert, wird überhaupt diskutiert?

Schauen Sie, der Islam befindet sich weltweit 

in einer Krise. Das wird von den traditionel-

len Islamverbänden, der Orthodoxie, bestrit-

ten. Das ist bedauerlich, denn jede Krise be-

deutet eine Chance zur Weiterentwicklung 

und zur Erneuerung. Allerdings nur, wenn 

diese Krise als solche nicht geleugnet wird. 

Das Christentum hat viele Krisen in seiner 

Geschichte durchlebt und sich immer wieder 

erneuert. Und weibliche Priester, das gibt es 

auch in christlichen Kirchen. Schließlich gab 

es eine Reformation, es gab Luther. Auch ich 

kann nicht anders und bekenne mich zu mei-

ner Religion. Das tue ich aus Überzeugung und 

Liebe zum Islam, den ich für eine wunderbare, 

barmherzige Religion halte. Wir müssen den 

Islam modernisieren, liberalisieren und in sei-

ner ganzen Mitmenschlichkeit interpretieren. 

Die Deutungshoheit darf nicht allein Religiös- 

Orthodoxen überlassen werden.

Was verstehen Sie unter liberal? Sie fordern 

in Ihren 40 Thesen einen deutschen, einen 
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europäischen Islam. Ist der Islam hier nicht 

schon längst angekommen?

Ich glaube, Ihnen ist nicht ganz klar, dass 

heute nach wie vor in der islamischen Ortho-

doxie das Dogma gilt, dass der Islam nicht 

inter pretierbar sei. Es gilt die wortwörtliche 

Aussage. Dabei ist es doch eigentlich selbst-

verständlich, dass eine Offenbarung immer in 

Bezug zur Wirklichkeit der Menschen gesetzt 

werden muss. Diese ist heute eine andere als 

vor 800, 500 oder 100 Jahren. Wenn Sie heute 

den Islam bezüglich der Bedürfnisse moder-

ner Moslime deuten, kann es Ihnen passie-

ren, dass Sie wegen Häresie, also Gottesläste-

rung, angeklagt, verfolgt werden. Das ist un-

erträglich. Jeder Gläubige hat das Recht, den 

Text des Propheten selbst zu deuten. Er oder 

sie darf selber denken, glauben, empfinden. 

Jede Bevormundung ist hier auszuschließen. 

Diese Freiheit ist die Grundlage für alles Wei-

tere, für freie Meinungsäußerung, für freie poli-

tische Diskussio nen, für ein freiheitliches Mit-

einander in Respekt und Verständnis. Wir brau-

chen auch in Glaubensfragen die Gleichberech-

tigung von Frau und Mann. Gemeinsamer Be-

such der Moschee, gemeinsames Gebet. Und 

wir brauchen weibliche Imame. Religiosität, 

ich sagte es bereits, ist ein persönlicher Akt. 

Politik sollte sich hier heraushalten, ebenso 

die Religion aus der Politik. Und wir müssen 

zwischen dem mekkanischen und dem medini-

schen Koran unterscheiden. 

Was meinen Sie damit?

Nur der in Mekka offenbarte Koran kann als 

zeitlos gelten, weil dieser universal sinn-

stiftende Lehren im ethischen Sinne be-

inhaltet. In Medina hingegen hat Muhammad 

als Staatsmann einer irdischen Gemeinde ge-

handelt. Er musste politische Entscheidun-

gen treffen. Diese situationsbedingten medini-

schen Koranstellen müssen in ihrem histori-

schen Wirkungskontext begriffen werden. Die 

medini schen Koranpassagen stellen letztend-

lich ein großes Hindernis für die Entwicklung 

der Muslime und ihr Zusammenleben unter-

einander und mit anderen dar. Imame in den 

Moscheen könnten deutlich auf deren histori-

schen Kontext hinweisen sowie auf die Gefah-

ren, die diese Koranpassagen heraufbeschwö-

ren, wenn Muslime danach leben.

Dazu müssten aber Imame entsprechend aus-

gebildet werden.

Genau das ist das Problem. Bei aller mensch-

lichen Redlichkeit kann niemand erwarten, 

dass Imame, die in der Türkei, in Marokko, in 

Ägypten ihre Ausbildung durchlaufen haben, 

Menschen in Glaubens- und Lebensfragen in 

Mitteleuropa, in Deutschland angemessen be-

gleiten können. Wäre in den dortigen Ländern 

so etwas wie eine „freie Lehre“ möglich, sähe 

die Situation etwas anders aus. Aber es wäre 

wohl zu viel erwartet, würde man die türki-

sche Religionsbehörde Diyanet in der Verant-

wortung sehen, Religiosität mit demokrati-

schen und liberalen Werten zu vermitteln.

Einige Bundesländer haben sich bei der Aus-

bildung von islamischen Religionslehrerinnen 

und Religionslehrern – endlich – auf den Weg 

gemacht.

Das ist richtig. Aber ich sehe die Gefahr, siehe 

Beispiel Berlin, dass theologische Institute 

an Universitäten oder Berufungskommissio-

nen für universitäre Lehrstellen von traditio-

nell geprägten Verbänden wie DITIB dominiert 

werden, obwohl diese vielleicht nur fünfzehn 

Prozent aller Muslime in Deutschland vertre-

ten. Unbedingt muss vermieden werden, dass 

liberale Moslems in solch wichtigen Gremien 

entweder gar nicht vertreten sind oder eine 

unbedeutende Minderheit darstellen. Es be-

steht die Gefahr, dass solcherweise benannte 

Lehrstuhlinhaber beispielsweise die Ungleich-

heit von Frau und Mann als Lehrmeinung ver-

treten oder behaupten, dass eine gläubige 

Muslima sich zu verschleiern habe.

Viele Menschen hier glauben, dass das im 

Koran steht. Und Verschleierung kann in 

Deutschland auch als weibliche kulturelle 

Eigen ständigkeit gegenüber der Mehrheits-

gesellschaft gedeutet werden.

Jetzt sprechen Sie etwas Grundsätzliches an. 

Wenn eine Frau freiwillig aus eigener Überzeu-

gung in Freiburg oder sonstwo auf der Welt be-

schließt, ein Kopftuch zu tragen, ist das völlig in 

Ordnung. Aber das Nicht-Tragen des Kopftuchs 

erzeugt in vielen muslimischen Communities 

Ausgrenzung, Ausübung moralischen Drucks 

bis hin zur Androhung von Gewalt. Das ist 

nicht in Ordnung. Und Freiburg ist nicht über-

all. Weltweit kämpfen seit Jahrzehnten Millio-

nen Frauen darum, sich so zu kleiden, wie sie 

wollen. Mancherorts ist das lebens gefährlich 

und dies wird mit dem Koran begründet. Das 

ist Unsinn, und das sollte jeder Imam wissen. 

Im Koran wird das Wort „Kopftuch“ nur einmal 

erwähnt und ist dort falsch übersetzt worden. 

Es handelt sich um eine Art Schal, der bei der 

abendlichen Notdurft das Dekolletee bedecken 

sollte. Deshalb ist es so wichtig, Mädchen und 

jungen Frauen zu sagen, dass es sich nicht aus-

schließt, gläubig zu sein und auf eine Kopfbede-

ckung oder sonstige körperliche Verhüllung zu 

verzichten. Im Gegenteil, es besteht hier kein 

Zusammenhang.

Wir sprachen zu Beginn von Ihrer Tätig keit 

bei der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee. Goethe 

dürfte bekannt sein, aber bitte sagen Sie 

einige Sätze zu Ibn Rushd.

In der westlichen Philosophie ist Ibn Rushd 

unter dem latinisierten Namen Averroes be-

rühmt. Er wurde 1126 in Cordoba geboren 

und gehört zu den führenden islamischen 

Gelehrten. Er verfasste zu fast allen Werken 

Aristo teles’ Kommentare und wurde in seiner 

Zeit deshalb schlicht der „Kommentator“ ge-

nannt. Ibn Rushd forderte die Menschen auf, 

ihre Vernunft zu gebrauchen, selbst zu den-

ken. Er ist einer der Wegbereiter der euro-

päischen Renaissance. Er geriet in Konflikte 

mit der islami schen Orthodoxie und musste 

flüchten. Eine Geschichte, die dem Christen-

tum nicht fremd sein dürfte.

Sie betonen immer wieder – bei allen Unter-

schieden – dass es viele Gemeinsam keiten zwi-

schen dem jüdischen, christlichen und islami-

schen Glauben gibt. Jesus von Naza reth ist 

einer der wichtigsten Propheten im Koran. 

Die hervorstechendste Gemeinsamkeit aber 

sei der Glaube an ein und denselben Gott.

Das stimmt. Jahwe, Gott, Allah sind unter-

schiedliche Übersetzungen für ein und den-

selben Gott, der Juden, Christen und Moslems 

gemeinsam ist. Wir sollten uns auf die Gemein-

samkeiten besinnen und diese in Respekt vor 

begründeten Unterschieden friedlich und ver-

ständnisvoll fördern.	

Das	 Gespräch	 führten	 Wolfgang	 Antes	 und	

Günter	Bressau	im	August	2018.
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