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Britta Kanacher, Christliche und muslimische Identitat, AnstofSe fur eine neue Verstandi
gung, Munster: LIT Verlag 2003,232 S., ISBN 3-8258-7094-4, 17,90 € 

Etliche betrachten das Vethaltnis der west
lichen Welt zum Islam als die entscheiden
de Herausforderung des 21. Jahrhunderts, 
und fur uns Deutsche ist "Integration" in
zwischen das Schlusselwort fUr die Lasung •• i. 
del' Probleme, die sich aus der Anwesen- '. 
heit unterschiedlicher ethnischer Gruppen 
innerhalb oder neben der deutschen Ge- f 

'Ilil '.' 

sellschaft ergeben. Die von der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland und vom Kom
petenz Center Interkulturelles e. K. gefOr
derte Untersuchung von Britta Kanacher, 
die unter del' Uberschrift "Christliche und 
muslimische Identitat" AnsWf5e fur eine 
neue Verstandigung zwischen der deut
schen Wohnbevalkerung und muslimi
schen Migranten geben will, darf daher 
grofSe Aufmerksamkeit beanspruchen. Sie 
beschaftigt sich im Rahmen einer "soziolo
gischen Zeitdiagnose" (S. 7) "mit potentiel
len Kultur- und Identitatskonflikten mus
limischer Migranteh", welche bei del' Aus
einandersetzung lImit der sie umgebenden 
sakularen, westlich-modernen Gesell
schaft" auftreten kannen (S. 8f.). 

Die Verfasserin geht von einem Begriff der 
"Identitat" aus, den sie als "die Einheit 
stiftende Beziehung des !ch zu sich selbst" 
u;m.schreibt (S.14). Dies Selbstverstandnis 
des Individuums hat sich im Laufe der 
Geschichte des Abendlandes verandert; es 
weist eine enge Beziehung zum kulturel
len Hintergrund der Gesellschaft auf. Die 
Verfasserin wertet Identitatsvorstellungen 
folglich als "kulturspezifisch". Identitats
vorstellungen aufSerhalb der modernen 
abendlandischen Gesellschaft mussen da
her nicht unbedingt mit dem Identitatsver
standnis der Moderne ubereinstimmen 
(S. 16). lm Mittelpunkt des Interesses der 
Verfasserin stehen" potentielle Kultur
und Identitatskonflikte muslimischer Mi-

granten, welche sich im Zusammenhang 
ihrer religiasen Sozialisation ergeben kan
nen" (S. 8). Sie geht dabei den Unterschie
den zwischen dem Identitatsverstandnis, 
wie es sich im Laufe der Geschichte des 
Abendlandes entwickelt hat, und dem 
muslimischen Identitatsverstandnis nach. 
Sie sieht in diesen Unterschieden ein mag
liches Konfliktpotential. Urn dieses zu ver
ringern oder gar zu entscharfen, will sie 
auf dem Wege einer Aufklarung uber das 
Identitatsverstandnis der Muslime einen 
Beitrag dazu leisten, daf5 dem Verhalten 
und Handeln muslimischer Migranten bei 
uns mit mehr Verstandnis begegnet wird. 

In den ersten vier Kapiteln des Werkes 
stellt die Verfasserin das modern
individualistisch orientierte Identitatsver
standnis der Moderne dem traditionell
kollektiviert orientierten Identitatsver
standnis gegenuber, das die Gesellschaften 
und Staaten pragt, aus denen die Mehrzahl 
der muslimischen Migranten kommt. Sie 
hebt hervor, daiS das Identitatsverstandnis 
in der modernen Gesellschaft als ein Ebe
nenkonzept gesehen werden kann, bei dem 
die religiaseiIdentitat einen eigenstandigen 
Persanlichk~itsbereich bildet, der auf die 
anderen Identitatsebenen, wie die soziale 
und ethnische Identitat, wirkt. Die Verfas
serin legt dar, wie es im christlich geprag
ten Abendland mit der Aufklarung und 
der Lasung von religiasen Vorgaben in den 
verschiedenen Bereichen zu unterschiedli
chen Orientierungen an Werte-, N ormen 

. und Sinnsystemen kam und die christlich
religiOse Weltdeutung ihren "bis dato be
stehenden dogmatischen Absolutheitsan
spruch" verlor (S.78f.). 

Von dem "stark individualisierenden 
Aspekt" der christlichen Religion hebt die 
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Verfasserin das "kollektiviert orientierte 
Identitatsverstandnis" des Islam ab. Sie 
ftihrt dafur auch historische Grunde a~ da 
"in den Anfangen des Islam nicht Indivi
duen, sondern Stammesverbande und Sip
pen" der neuen Religion angegliedert wur
den (S. 47). Die Verfasserin stellt die arabi
sche Tradition der Stammesordnung, die 
Mohammed in die Vorstellung der Umma 
integrierte, indem er forderte, daB die Indi
viduen sich fortan "sowohl an Stammes
maximen als auch zusatzlich und zuerst an 
muslimischen Handlungsmaximen orien
tieren mussten" (S. 47), l~er Offenbarung 
Jesu gegenuber, nach d~r zwischen Gott 
und dem einzelnen Glaubigen eine Vater
Sohn- bzw. Sohn-Vater-Beziehung (S. 34) 
und dadurch eine individuelle Beziehung 
besteht. 

Als weiteren Unterschied zu den im abend
landischen Kulturkreis herrschenden Auf
fassungen stellt die Verfasserin die "feh
lende Dialektik von Staat und Religion" im 
Islam heraus. Sie unterstreicht, daB der 
Islam den Anspruch eines allumfassenden 
Systems erhebt und das islamische Dogma 
daher "eine prinzipielle Einheit von Reli
gion, Staat, Kultur und sozialer Gesell
schaftsordnung" vorsieht, " welche eine 
Gestaltung aller Lebensbereiche durch die 
religiOse Offenbarung fordert" (S.66£.). 
"Reformistisches Denken der Individuen" 
konne im Kontext fehlender Dialektik von 
Staat und Religion folglich "nur sehr eingE!':" 
schrankt entstehen" (S.66). Das Indivi
duum habe zwar Pflichten gegenuber der 
Umma, jedoch keine individuellen Recht~, 
so daB sich das Individuum auch "nicht als 
autonomes Subjekt dieser Doktrin gegen
uberstellen" konne (5. 69). Die Verfasserin 
raumt zwar ein, daiS es auch im Islam Ten
denzen zu einer Modernisierung und Libe
ralisierung gab und gibt; sie hebt jedoch 
hervor, daB diese immer wieder unter
druckt werden konnten, "da sie ausschlieiS
lich in intellektuellen Kreisen FuiS fassten 
und kaum Auswirkungen auf die breite 
Bevolkerung mit niedrigem Bildungsni
veau hatten" (S.70). Sie bezeichnet den 
Islam daher als eine "eher starre Religions
form" (S. 71). 
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Eine Hauptursache dafur, daB es zu Kon
flikten zwischen muslimischen Migranten 
und der deutschen Gesellschaft kommt 
oder kommen kann, sieht die Verfasserin 
in dem Umstand, daiS die Migranten in 
Deutschland mit einem ihnen vollig fi·em
den Identitatsverstandnis konfrontiert 
werden. Hinzu kommen ein "wachsendes 
MaB an Enttauschung vieler Migranten 
gegenuber den geweckten Erwartungen", 
Arbeitslosigkeit sowie "vermehrte Erfah
rungen der Diskriminierung und Ausgren
zung" (S.107f.). Man konnte in dies em 
Zusammenhang auch die besorgniserre
gend schlechten schulischen Leistungen 
der mrkischen Jugendlichen anfiihren, 
uber die die jungste Pisa-Studie (Pisa-E 
2003) berichtet hat (vgl. den Artikel von 
Heike Schmall in der FAZ vom 7. November 
2005). 

In dem zweiten teil ihrer Untersuchung 
(Kapitel 5-7) beschaftigt sich die Verfasse
rin naher mit moglichen Konflikten zwi
schen muslimischen Migranten und der 
modern-individualistisch orientierten deut
schen Gesellschaft, wobei sie das Augen
merk in erster Linie auf die glaubigen Mus
lime lepkt, die innerhalb der westlich mo
dernen Lebenswelt eine "kulturfremde 
Religiositat" lebten (5. 150). Die Verfasserin 
vertritt die Ansicht, daB die islamische Re
ligiositat neben der modern orientierten 
Ebene der Arbeitswelt nur dann harmo
IDsch existieren kann, wenn der Einflu1S der 
Religion "als Teilbereich der Personlichkeit 
auf einen spezifisch personlichen Bereich 
des Identitatskonzepts beschrankt bleibt" 
(S. 162£,). Da dieses der Gedankenwelt des 
Islam widerspreche, diagnostiziert die Ver
fasserin vor allem bei jungeren Migranten 
der zweiten und dritten Generation eine 
Konflikt- und Krisensituation, in der es zu 
einer "eindeutigen Entscheidung" kommen 
musse, "welche nur fundamentalistisch 
oder sakular sein kann" (5. 163). Sie unter
streicht, daB eine Entscheidung der Mi
granten fur die Integration oder Assimila
tion eine "Identitatskrise bezuglich religio
ser Orientierung" hervorrufen musse 
(5. 165). Sie erwartet als mogliche Reaktion 
auf zunehmende Identitatskrisen dies er 
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Personengruppe eher fundamentalistische 
Haltungen und vermutet, daB das IIwelt
weite Erstarken des islamischen Selbstbe
wusstseins" diese Entwicklung unterstiitze 
(5.166). 

Die Situation derin Deutschland gebore
~en Kinder von muslimischen Migranten 
1St auch dadurch gepragt, daiS sie gleich
zeitig den Sozialisationseinflussen ihrer 
Eltern sowie der Umwelt ausgesetzt sind, 
die haufig sehr gegensatzliche Erwartun
gen an sie haben und Forderungen an sie 
richten. In den 5chulen wird erwartet, daiS 
sich "auslandische Jugendliche schnell und 
urnfassend an die Normen und Verhaltens~\ 
formen der deutschen Gesellschaft anpas
sen" (5.171), wahrend die Eltern der Kin
der haufig in ihrer traditionellen D~fli<wei-l 
se verhaftet sind und sich gegen Einflusse 
der modernen Gesellschaft sperren. Die 
Verfasserin spricht in diesem Zusammen
hang die Unterschiede in den Familien
strukturen zwischen der Turkei und 
Deutschland an, die das ,,5pannungsfeld 
der Einflusse des elterlichen und des deut
schen Identitatsverstandnisses" verstarken 
(5. 174), zumal den tiirkischen Eltern eine 
"Pluralitat der Lebensstile, auf der Basis 
eines modern-individualistischen Ebenen
konzepts der Identitat, [ ... ] fremd und 
nicht nachvollziehear" ist (S. 179). 

Bei den in Deutschland geborenen musli
mischen Kindern von Migranten unter
scheidet die Verfasserin im Hinblick auf 
spezifisch religiOse Haltungen drei Grup
pen: eine Gruppe, die im Kontext eines 
traditionell orientierten Identitatsverstand
nisses lebt, eine zweite Gruppe, die im Zu
stand der Identitatsanomie lebt, weil sie 
eine moderne Lebensorientierung mit dem 
Islam zu vereinbaren sucht, und eine dritte 
Gruppe, die sich bewuiSt gegen die religio
se Tradition und fur ein modern
individualistisches Identitatsverstandnis 
entscheidet, was meist zu einem Bruch mit 
der Familie fuhrt (5. 182). 

In ihrem Resumee kommt die Verfasserin 
zu dem - nicht uberraschenden - Ergebnis, 
daIS die Annahme eines· modern
individualistischen Identitatsverstandnis-
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ses durch die Migranten bei einem weiter
hin gelebten - allerdings auf die personli
che religiose Ebene beschrankten - Islam 
die beste "Basis fur ein tolerantes Mitein
ander in einer pluralistischen Gesellschaft" 
ware (S.224). Sie sieht, daB dieser Weg 
durch die islamische Dogmatik erschwert, 
wenn nicht sogar weitgehend verhindert 
wird. Gleichwohl wirbt sie dafur, alle Mog
lichkeiten der Bildung zu nutzen, urn in 
diesem Sinne zu wirken, damit die im Is
lam enthaltenen Gedanken, die eine Ver
e.inbark~it von Islam und Moderne ermog
lIchen, 1m Rahmen der religiOsen Bildung 
an offentlichen 5chulen verbreitet wetden. 
Die Verfasserin pladiert nachdrucklich fur 
die Zulassung eines religiOsen Unterrichts 
an deutschen Bildungseinrichtungen sowie 
dafur, auch dem nicht mehr schulpflichti
gen Personenkreis der ersten Generation 
durch bildungspolitische MaiSnahmen die
jenigen Aspekte des Islam zu vermitteln, 
die eine Vereinbarkeit des Islam mit der 
westlichen Moderne unterstiitzen. AuiSer
dem setzt sie sich fur eine groiSzugige 
Handhabung des Instituts einer doppelten 
5taatsburgerschaft ein, urn den muslimi
schen Migranten die Sorge zu nehmen, ein 
Erwerb der deutschen Staatsburgerschaft 
sei notwendigerweise mit einem Abbruch 
bzw. einem Verlust ihrer Herkunftskultur 
verbunden. 

Die Verfasserin hat mit ihrem Werk eine 
anregende Untersuchung vorgelegt, die 
dem Leser einen neuen Blick auf die Pro
bleme ersch].ielSt, mit denen glaubige mus
limische M1granten in unserer modern-

.I 
individualistischen Gesellschaft konfron-
tiert sind. Hervorzuheben ist, daiS schwie
rige Fragen nicht verniedlicht und die Ge
fahren fur den Zusammenhalt der Gesell
schaft nicht unter den Teppich gekehrt 
werden. Der Vorschlag der Verfasserin, alle 
bildungspolitischen Moglichkeiten zu nut
zen, urn die im Islam enthaltenen Gedan
ken, die eine Vereinbarkeit von Islam und 
Moderne ermoglichen, zu vermitteln, ver
dient jede Unterstiitzung, auch wenn man 
angesichts des Faktums einer Selbstisolie
rung eines grolSen Teils der muslimischen 
Migranten in Formen einer Parallelgesell-
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schaft nur mit begrenzten Erfolgen rechnen 
kann. Die Alternative alIerdings, stattdes
sen die Hande in den Scho15 zu legen, ware 
verantwortungslos. 

Bei der Frage einer starkeren Zulassung 
von Mehrstaatlichkeit von muslimischen 
Migranten kann man demgegenuber - mit 
ebenfalls guten Grunden - auch zu einem 
anderen U rteil kommen als die Verfasserin. 
Diese unterliegt au15erdem einer Fehlein
schatzung, wenn sie auf Seite 189 ihres 
Werkes anscheinend davon ausgeht, daiS 
der Religionsunterricht an offentlichen 
Schulen daran gebunden il'lt, daiS die betref
fende Religionsgemeinscl~aft den Status 
einer Korperschaft des offentlichen Rechts 
hat. Wie in einem Urteil des Bundesverwal
tungsgerichts aus jungster Zeit ausgefuhrt 
ist, wird "Religionsunterricht ... im Grund
satz alIen Religionsgemeinschaften zu
ganglich gemacht, und zwar unabhangig 
davon, in welcher Rechtsform sie organi
siert sind" (vgL BVerwG, Urteil vom 23. 
Februar 2005, in: ZevKR 50 (2005), S. 651ff. 
(S. 662); so auch schon z. B. Axel Frhr. v. 
Campenhausen, Staatskirchenrecht, 3. Aufl. 
1996, S.245). Voraussetzung ist alIerdings, 
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daiS AntragstelIer "selbst Religionsg~mein
schaften sind oder als Teil einer Religions
gemeinschaft berechtigt sind, den An
spruch geltend zu machen", und die betref
fenden "Religionsgemeinschaften durch 
ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mit
glieder die Gewahr der Dauer bieten" (vgL 
BVerwG, a. a. 0., S.654 und S.662). Eine 
Beleuchtung der Thematik unter r~chtli

chen, insbesondere verfassungsrechtlichen 
Aspekten findet in einer soziologischen 
Arbeit wie der hier anzuzeigenden natur
gemaiS nicht oder kaum statt. Sonst hatte es 
vermutlich nahe gelegen, in dies em Zu
sammenhang auch auf verfassungsrechtli
che Grenzen hinzuweisen, die es dem Staat 
einerseits verbieten, die inhaltliche Ver
antwortung fur den Religionsunterricht 
selbst zu ubernehmen, und ihn anderer
seits auch hindern, zur inhaltlichen Gestal
tung eines "werteorientierten und werte
vermitteInden Unterrichts an seinen Schu
len" eine Religionsgemeinschaft zuzulas
sen, "welche die elementaren Prinzipien in 
Frage stelIt, auf denen dieser Staat beruht" 
(vg!. BVerwG, a. a. 0., S. 664). 

Joachim Gaertner 
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