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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Wen das Auge nicht überzeugen kann, überredet auch der Mund 
nicht“, formulierte Franz Grillparzer im 19. Jahrhundert und 
brachte damit die heute noch gültige Maxime auf den Punkt, dass 
interessante Inhalte auch einer ansprechenden Gestaltung bedürfen, 
um viele Leserinnen und Leser zu gewinnen.

In der letzten Dekade haben bekannte Magazine neuen Ansprüche 
an zeitgemäßes Design Rechnung getragen und ihr Äußeres gleich 
mehrfach gewandelt; das Layout der Zeitschrift „Einsichten und 
Perspektiven“ ist seit ihrer Begründung im Jahr 2005 völlig unver-
ändert geblieben. Beständigkeit ist oft etwas Schönes, aber nach 
zehn Jahren kann eine optische Frischzellenkur nicht schaden.

Vor Ihnen liegt das erste Heft der „Einsichten und Perspektiven“ im 
neuen Gewande, passend zum gesamten neuen Corporate Design 
der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit: farbi-
ger, moderner, lesefreundlicher. Parallel zur attraktiveren Form wer-
den auch inhaltlich neue Akzente gesetzt; es geht um vielfältigere 
und aktuellere Themen – Sie finden Beiträge über die Flüchtlings-
problematik, über den Islam in Deutschland oder den Iran, über das 
neue NS-Dokumentationszentrum in München und vieles mehr. 
Mit gleich drei Beiträgen wird die neue Serie „Mauern“ eingelei-
tet, und als besonderes Highlight finden Sie ein Interview mit Luise 
Kinseher, der „Mama Bavaria“, die den Nockherberg als großen 
(politischen) Bildungsauftrag begreift. 

Wir wünschen unterhaltsame und anregende Lektüre!
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Iran: Der ganz normale Gottesstaat

Von Kristina Milz

Flirrende Hitze und Wüstenblumen? Der Iran ist oft anders als erwartet: Auf dem Berg Tochal, am Rande der Hauptstadt etwa, fahren Teherans Bürgerinnen 
und Bürger auf fast 4.000 Höhenmetern ganzjährig Ski. 
Alle Fotos: Kristina Milz

Grün leuchteten Teherans Straßen im Sommer 2009, als tausende iranische 
Bürger gegen Wahlbetrug und die unterdrückerische Politik einer religiös ver
brämten Diktatur demonstrierten. Was folgte, war die blutige Niederschlagung 
einer friedlichen Bewegung. Ein traumatisiertes Volk, die durch Sanktionen 
ruinierte Wirtschaft, internationale Ächtung durch das Atomprogramm und 
aggressive Rhetorik – das Modell Ahmadinejad wartete nur auf sein Ende. Mit 
dem moderaten Präsidenten Hassan Rouhani würde nun alles anders werden, 
glaubten viele Beobachter. Für Millionen Iranerinnen und Iraner ist dies vor 
allem eines: ein großes Missverständnis.

Länder des 

Nahen Ostens 

im Porträt
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Teheran im April 2014: „Wenn du wissen willst, wohin 
unsere Steuergelder verschwinden, musst du zum Vanaq-
Platz fahren“, rät ein junger iranischer Architekt beim 
Abendessen. Im Norden der Millionenstadt entsteht 
ein riesiger Museumskomplex, der Name: Holy Defense 
Museum, Museum der „Heiligen Verteidigung“. Der 
Begriff ist die offizielle iranische Bezeichnung des Krieges 
gegen den Irak in den 1980er Jahren. Das Ausstellungs-
gebäude hat an dem Tag geschlossen, sein Eingang wird 
von Soldaten bewacht. Auf dem Gelände haben sich nur 
einzelne Passanten verlaufen. Sie wirken verloren auf dem 
riesigen Platz neben all den Panzern, Raketen und Mär-
tyrer-Schreinen. Dazwischen alle paar Meter Mülleimer 
mit der Flagge des Staates Israel und schrullige Bänke in 
Panzer-Form. 

Direkt vor dem Hauptgebäude stehen in einer Reihe 
Glaskästen, so groß, dass jeweils ein Auto hineinpasst. 
Die zerstörten Wägen sind in weiße Laken gehüllt, die 
vermutlich Leichentücher symbolisieren. In ihre Falten 
sind rote Blumen eingesteckt. Eine Lücke gibt jeweils 
den Blick frei auf den Fahrersitz: darauf ein in Gold 
gerahmtes Porträt des vormaligen Besitzers, der in den 
Augen des iranischen Regimes zum Märtyrer geworden 
ist. Auf tropfenförmigen mannshohen Tafeln in Gold 
ist auf Farsi und Englisch mehr über den Betrauerten 
zu erfahren (Bild s. S. 7). Eine der Tafeln ist Mostafa 
Ahmadi-Roshan gewidmet, einem Nuklearwissen-
schaftler. Sein „Martyrium“, auf den 11. Januar 2012 
datiert: „vom israelischen Geheimdienst (Mossad) mit 
einer Bombe attackiert, die an seiner Autotür befestigt 
war“. Und der Besucher erfährt noch mehr: „hervorste-
chende Charaktereigenschaften: intelligent, nett, wit-
zig, gehorsam dem Obersten Rechtsgelehrten, aktiv und 
geschickt bei Projekten, bereit für den Jihad, das Mar-
tyrium liebend, zuverlässig die Gebete zur rechten Zeit 
verrichtend“. Attribute, wie sie sich das religiöse Regime 
bei seinem Volk erhofft.

Die islamische Revolution ist nicht vorbei, bis heute 
muss sie täglich verteidigt werden, scheinen die Glaskästen 
den Besuchern zu sagen. An diesem Ort also können sich 
Irans Bürger seit 2012 über einen der wichtigsten Grün-
dungsmythen der Islamischen Republik informieren: den 
Iranisch-Irakischen Krieg, der von 1980 bis 1988 andau-
erte, hierzulande besser bekannt als Erster Golfkrieg. Der 
Waffenstillstand kannte keinen strahlenden Sieger, doch 
die neu entstandene „Islamische Republik“ konnte sich 
in einem langwierigen Kampf gegen die Truppen Saddam 
Husseins behaupten. Das nationale Trauma blieb aufgrund 
der Gewalt und zerstörerischen Kraft des Krieges dennoch 

nicht aus. 1 Israel hatte Iran in diesem Konflikt sogar mit 
Waffen beliefert, doch in einem Land, in dem der jüdische 
Staat traditionell zum kleinen Bruder des „Großen Satans“ 
USA erklärt wird, spielen historiographische Spitzfindig-
keiten eine eher untergeordnete Rolle: Die Propaganda 
gegen Israel und Amerika ist im Iran so allgegenwärtig wie 
das obligatorische Doppelporträt der beiden „Revolutions-
führer“ Chomeini und Khamenei, die in nahezu jedem 
Café Irans finster (erstgenannter) oder gutmütig (letzterer) 
von der Wand schauen (Bild s. S. 19). An der Mauer der 
ehemaligen amerikanischen Botschaft in Teheran pran-
gen Freiheitsstatuen mit Totenköpfen unter den Zacken 
des ikonischen Kranzes, in den Zwischengeschossen der 
Teheraner U-Bahnen stehen Fernseher auf orientalischen 
Tischdeckchen, die rund um die Uhr Hetz-Reden gegen 
die USA und religiöse Anweisungen ausstrahlen. Beobach-
tet man eine Weile, wie die junge Teheraner Bevölkerung 
die nostalgischen Geräte mit Nichtachtung straft, während 
sie von einer Station zur anderen eilt, wirken die Indoktri-
nationsversuche ziemlich aus der Zeit gefallen.

Iranische Propaganda ist selten subtil: Dieser Mülleimer zeigt deutlich, was 
die Teheraner Stadtverwaltung von Israel hält.

1 So wird heute im Iran angesichts des blutigen Vorgehens des selbst
ernannten „Islamischen Staates“ auch auf die Erfahrungen im Iranisch
Irakischen Krieg rekurriert. Sarah Birke / Peter Harling: Der „Islamische 
Staat“ hinter den Spiegeln, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäi
sches Denken, Heft 793, Juni 2015, 69. Jg., S. 39 – 50, hier S. 40.
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Teheran, ehemalige amerikanische Botschaft, Schauplatz der Geiselnahme des Jahres 1979: Die Mauer ist noch heute mit PropagandaGraffiti gegen den 
„Großen Satan“ USA und seinen kleinen Bruder Israel übersät.

„Als Adams Nachfahr’n sind wir eines Stammes 
Glieder“
Die Bedeutung des Iranisch-Irakischen Krieges für die 
Selbstvergewisserung des Regimes wird augenschein-
lich, wenn man die museale Bemühung um die persische 
Geschichte als Kontrastpunkt zum Holy Defense Museum 
betrachtet: Das iranische Nationalmuseum im Herzen 
Teherans, das 1937 eröffnet wurde und neben anderem 
Kulturgut beeindruckende Stücke aus dem antiken Perse-
polis zur Schau stellt, wirkt im Vergleich winzig. Lieblos 
stehen tausendjährige archäologische Schätze in nur einem 
Raum Seit’ an Seit’: zum Teil in Vitrinen, andere nahezu 
schutzlos den äußeren Einflüssen ausgeliefert. Und doch 
bildet die reiche persische Tradition und Geschichte – die 
lange Phase der hypermodernen Verwaltung und Zivilisa-
tion, einer riesigen Armee und einer territorialen Ausdeh-
nung von Ägypten bis Zentralasien 2 – für viele Iranerin-
nen und Iraner den Grundstock des Selbstbewusstseins, 
das es ihnen erlaubt, dem Sendungsbewusstsein der isla-
mischen Rechtsgelehrten zu widerstehen und gleichzeitig 
den Anspruch des Landes auf eine führende Stellung in 
der Region nicht aufzugeben.

„Als Adams Nachfahr’n sind wir eines Stammes Glieder. 
Der Mensch schlägt in der Schöpfung als Juwel sich nie-
der. Falls Macht des Schicksals ein Organ zum Leiden 
führt, sind alle andern von dem Leid nicht unberührt. 
Wenn niemals Du in Sorge um den andern brennst, ver-
dienst Du nicht, dass Du Dich einen Menschen nennst.“ – 
Der persische Dichter und Mystiker Sa’adi aus dem 13. 
Jahrhundert gilt neben Hafez als der iranische Volkspoet. 
Seine Texte enthalten spitzen Humor, dezidierte Erotik, 
moralische Überlegungen und Gesellschaftskritik. Im heu-
tigen Iran dürfte es nur wenige Menschen geben, die nicht 
wenigstens einige Zeilen seiner Gedichte auswendig auf-
sagen können. In seinem Geburtsort Shiraz ist ihm ein 
Mausoleum gewidmet, das als Pilgerstätte der Kulturlie-
benden fungiert. Wie auch an Hafez’ Grab lässt sich beob-
achten, wie Menschen reihenweise auf die Knie fallen und 
den kalten Stein küssen – Götzendienst im „Gottesstaat“?

Es gibt keine zuverlässigen Erhebungen über den Grad 
der Religiosität der Iraner. Als Staatsreligion ist der schii-
tische Islam festgeschrieben, die überwältigende Mehrheit 
der Bevölkerung wird den sogenannten „Zwölfer-Schii-
ten“ zugerechnet. 3 Die Zahl steht für den Glauben an die 

2 Mariam Lau: Der Iran und der Westen, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für 
europäisches Denken, Heft 673, Mai 2005, 59. Jg., S. 399 – 410, hier S. 400.

3 Schätzungen belaufen sich auf bis zu 90 Prozent. Mark Juergensmeyer: 
Die Globalisierung religiöser Gewalt. Von christlichen Milizen bis alQaida, 
Bonn 2009, S. 89.
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Existenz von zwölf Märtyrern, die als „Imame“ bezeichnet 
werden. 4 Als erster Imam gilt Ali, der Cousin und Schwie-
gersohn des Propheten Mohammed, der im Streit um des-
sen Nachfolge im frühen Mittelalter ermordet wurde. Die 
muslimische Gemeinde hatte sich in Anhänger Alis und 
Befürworter von Abu Bakr, Mohammeds langjährigem 
Kampfgenossen und Schwiegervater, gespalten. Nach der 
Ermordung Alis bildeten seine Anhänger die „Partei Alis“ 
(kurz: „Schia“), wandten sich gegen den Kalifen und woll-
ten ihren eigenen Kandidaten Hussein durchsetzen. Die-
ser wurde in der Schlacht von Kerbala im Irak vernichtend 
geschlagen – bis heute ist Kerbala eines der wichtigsten 
Heiligtümer der Schiiten, die sich im Zuge der blutigen 
Auseinandersetzung trotz der politischen Niederlage als 
eigene Konfession neben dem muslimischen Mehrheits-
glauben der Sunniten – ehemals Abu Bakrs Gefolge – eta-
blierten. 

Die goldenen Tafeln auf dem Gelände des „Holy Defense Museum“ geben 
Auskunft über Leben und Tod der iranischen „Märtyrer“ des Atomkonflikts.

Die sich bis heute fortsetzende Teilung der muslimischen 
Welt in Sunna und Schia ist daher auch mehr als etwa 
das christliche Schisma in Katholiken und Protestanten 
als politische Differenz zu betrachten: Der Unterschied 
in existenziellen Glaubensfragen ist weitaus geringer. Im 
Gegensatz zu den Sunniten aber glauben Schiiten an 
besagtes Imamat: Nach Ali folgten weitere Märtyrer, der 
zwölfte und letzte wird als „Mahdi“ bezeichnet. Er wurde 
im Säuglingsalter vor den Feinden versteckt und soll dem 
schiitischen Glauben nach messianisch zurückkehren, 
wenn die Zeit der Gerechtigkeit 5 angebrochen ist.

Neben den Zwölfer-Schiiten existieren weitere religiöse 
Gruppen in Iran, die besonderen staatlichen Schutz genie-
ßen: Juden, armenische Christen und Zoroastrier sind 
offiziell anerkannt und verfügen über jeweils einen gesetz-
lich garantierten Sitz im iranischen Parlament. 6 Nicht 
nur in den zentraliranischen Touristen-Hotspots Isfahan 
oder Shiraz stolpert man in dem von Moscheen geprägten 
Stadtbild urplötzlich über eine armenische Kathedrale, 
auch die Feuertempel der Zoroastrier 7 sind nach wie vor 
präsent. In ihnen wird der Glaubensstifter, der mit Stock-
schlägen zu Tode geprügelt wurde, als Märtyrer verehrt. 
Die Religion hat die persische Kultur maßgeblich geprägt 
und noch heute leben Schätzungen zufolge 30.000 Zoro-
astrier in der „Islamischen Republik“.

Ein weitaus weniger entspanntes Verhältnis pfle-
gen die iranischen Religionsgelehrten zur Religion der 
Baha’i: Deren Anhänger sind im Iran ungleich stärker 
vertreten; sie gelten dort mit einigen hunderttausend 
Mitgliedern als größte religiöse Minderheit. Doch die 
vergleichsweise junge Religion wird nicht anerkannt und 

4 Hier und im Folgenden: Lau (wie Anm. 3), S. 401 f.

5 Hottinger bezeichnet die Schia in einem Aufsatz von 1979 als „Religion der 
Opposition“: Durch die lange Vergangenheit des Widerstands im gesamten 
islamischen Raum gegen die politisch und geistig herrschenden Sunniten 
stelle die schiitische Konfession das Thema Gerechtigkeit stärker heraus als 
das der Gesetzlichkeit, das wiederum bei den Sunniten im Mittelpunkt der 
Theologie stehe. Arnold Hottinger: Islamische Revolution? Die Muslims im 
Konflikt mit der westlichen Moderne, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für 
europäisches Denken, Heft 370, März 1979, 33. Jg., S. 203 – 216.

6 Hier und im Folgenden Claudio Magris: Wasser und Wüste, in: Merkur. 
Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, Heft 710, Juli 2008, 62. Jg., 
S. 600 – 607, hier S. 605 f.

7 Zoroaster, der Glaubensgründer, war einer der Begründer des Monotheis
mus und verkündete als Erster das Weiterleben der Seele des Menschen 
nach dem Tod sowie deren Heil oder Verdammnis abhängig von guten 
oder schlechten Taten im Diesseits. Zoroasters Lehre veranlasste auch 
Friedrich Nietzsche dazu, ihn neben anderen wie Platon und Jesus zu den 
Verderbern der Menschheit zu zählen: Dem Philosophen zufolge etab
lierte Zoroaster, auch „Zarathustra“ genannt, moralische Grundsätze, die 
die Menschen vom wilden Leben entfremdeten. Nietzsches imaginärer 
Zarathustra befreit die Menschen wieder davon und verkündet den Tod 
Gottes. Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und 
Keinen, Chemnitz 1883.
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ihre Ausübung ist untersagt. 8 Dem liegen theologische 
Überlegungen zugrunde: Die Baha’i gründeten sich im 
Persien des 19. Jahrhunderts und sehen sich als Nach-
folge-Religion der Juden, Christen und Muslime. Da der 
Koran im Islam aber als letztgültige Verkündung Gottes 
an die Menschen gelesen wird, kann und darf es keinen 

legitimen Nachfolger des Propheten Mohammed geben, 
als welcher sich der Religionsstifter Baha’ullah sah. Die 
Baha’i sind daher im Iran seit jeher starken Verfolgungen 
ausgesetzt und rangieren in punkto religiöse Schutzlo-
sigkeit auf einer Stufe mit Muslimen, die vom Glauben 
abgefallen sind.

Politische Karte des Iran (Ausschnitt)
Quelle: www.weltatlas-online.de. Mit freundlicher Genehmigung von Michael Ritz

8 Magris (wie Anm. 6), S. 606.
 Das Zentrum der Religion liegt heute ironischerweise im israelischen Hai

fa mit seinen atemberaubenden Gärten der Baha’i, da sie ihren Glauben in 
der gesamten nahöstlichen Region nur unter schwierigsten Bedingungen 
leben können. Die Glaubensgemeinde der Baha’i wird über den Globus 
verteilt auf etwa acht Millionen geschätzt.
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Landesdaten Iran

Fläche 1.648.195 km2 *

Bevölkerung 75.149.669 (Zensus 2011) ****/80.841.000 (Schätzung 2014)  ** 

Bevölkerungsprognose bis 2050 100.598.000 ***

Bevölkerungswachstum 1,2%  ****

Ethnische Gruppen 61 % Perser, 16% Aserbeidschaner, 10% Kurden, 6% Luren, 2%      
Belutschen, 2% Araber, 2% Turkmenen und Turkvölker, 1% Andere    *

Religionszugehörigkeit 90–95% Schiiten, 5–10% Sunniten, 0,3% Andere (Bahai, Zarathustrier,        
Juden und Christen) (Schätzung 2011) *

Sprachen Persisch (offiziell), Turksprachen, Kurdisch, Arabisch, Belutschisch und 
andere ****

Durchschnittsalter 28,3 Jahre *

Bevölkerung unter 15 Jahren 23,7%  *

Bevölkerung über 65 Jahren 5,2%  *

Lebenserwartung bei der Geburt Männer 72,1 Jahre, Frauen 75,9 Jahre (Ø 2010–2015)   ***

Geburten pro Frau 1,89 ***

Alphabetisierungsrate 86,8 % (Männer 91,2%, Frauen 82,5%)    *

Wachstum BIP 2,8%  ******

BIP pro Kopf 15.090 US-$ ******

Arbeitslosigkeit 10,5 %  ******

Jugendarbeitslosigkeit 15–24 J.) 25,7%  ******

Inflation 17,8 %  ******

Human Development Index (United 
Nations Development Programme)

Rang 75 (von 187 Staaten)

Global Peace Index (Institute for Econo-
mics and Peace) 

Rang 138 (von 162 Staaten)

Rating Pressefreiheit 
(Reporter ohne Grenzen)

Rang 173 (von 180 Staaten)

Korruptionsindex 
(Transparency International)

Rang 136 (von 174 Staaten) 

Eigene Darstellung, Quellen:

* CIA World Factbook
**  UN Demographic Yearbook 2013 
***  United Nations Department of Economic and Social Affairs / Population Division:  

World Population Prospects: The 2012 Revision, Volume II: Demographic Profiles
****  United States Census Bureau
*****  Auswärtiges Amt
******  Trading Economics
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„Die islamische Regierung ist die Regierung des 
göttlichen Rechts“
In Iran zu Zeiten der Schah-Herrschaft waren „Ungläu-
bige“ und bestimmte religiöse Gruppierungen zwar gesell-
schaftlichen, jedoch keineswegs politischen Anfeindungen 
ausgesetzt. Mit der Machtübernahme Ayatollah Chomei-
nis im Jahr 1979 sollte sich dies schlagartig ändern. Der 
Religionsgelehrte machte sich die Eigenheit des schiiti-
schen Glaubens zunutze: In der Zeit der Abwesenheit des 
Mahdi verlangen die Gläubigen nach religiöser Anleitung, 
so die Lesart der Glaubensschulen. 9 Dieser Umstand 
diente – obwohl sich dies nicht explizit auf die Errichtung 
einer politischen Ordnungsmacht bezog, sondern viel-
mehr dem religiösen Bereich vorbehalten war 10 – als Basis 
für die Errichtung der „Islamischen Republik“.

Teheran am 4. November 1979: 400 mit Schlagstöcken 
und Ketten bewaffnete Anhänger Chomeinis, die meisten 
von ihnen Studenten, brechen das Tor zur amerikanischen 
Botschaft auf, stürmen das Gebäude und nehmen 66 Mit-
arbeiter als Geiseln. 11 In den folgenden Tagen werden die 
Amerikaner Scheinerschießungen und Schlägen ausgesetzt. 
Es ist der grausame Beginn einer 444 Tage anhaltenden 
Geiselnahme, die anfangs die Auslieferung des an Krebs 
erkrankten Schahs – des iranischen Herrschers – fordert, 
der sich in einem amerikanischen Krankenhaus aufhält. 
Obwohl der Schah bereits im Juli 1980 in seinem Kairoer 
Exil stirbt, werden die Geiseln erst im Januar 1981 freige-
lassen – weil man ihrer überdrüssig war und der Iranisch-
Irakische Krieg andere Prioritätensetzungen erzwang. 12 

Die USA traf die brutale Geiselnahme völlig unvorbe-
reitet, hatte man doch gehofft, man könne in Iran einen 
stabilen Partner im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion 
halten. Es folgte eine Appeasement-Politik erster Güte: 
Noch nach der Botschaftsbesetzung beteuerten die USA, 
dem religiösen Regime positiv gegenüber zu stehen. Erst 
ein halbes Jahr später brach US-Präsident Jimmy Carter 
die diplomatischen Beziehungen zu Iran ab und berei-
tete Wirtschaftssanktionen vor. 13 Die US-Politik und 
insbesondere die amerikanischen Geheimdienste hatten 

die neue Realität in Iran denkbar falsch eingeschätzt: Sie 
sahen sich mit einem Akteur konfrontiert, der weit davon 
entfernt war, den Vereinigten Staaten ihre „Sünden“ in 
Nahost zu vergeben. Dies schien – zumindest bis in die 
jüngste Vergangenheit – uneingeschränkt zu gelten: Die 
Politik der USA in der Region und ihr Einfluss auf die 
Geschichte des Landes haben die religiösen Führer nicht 
vergessen, genauso wenig wie die meisten Iranerinnen und 
Iraner.

„Es ist leicht zu verstehen, warum viele Iraner di[e] Ein-
mischung Amerikas in ihre inneren Angelegenheiten bis 
zum heutigen Tag übelnehmen.“ 14 Dieses Urteil stammt 
nicht von linksapologetischen Studenten der Politikwis-
senschaft, sondern von Madeleine Albright, Außenminis-
terin unter der Administration Clinton. Im März 2000 
räumte sie „die entscheidende Rolle“ der USA bei der 
„Organisation des Sturzes“ von Mohammad Mossadegh 
ein, die die Eisenhower-Administration „aus strategischen 
Gründen für gerechtfertigt“ gehalten habe. Mehr noch: 
Der von den Amerikanern initiierte Staatsstreich sei „ein-
deutig ein Rückschlag für die politische Entwicklung des 
Iran“ gewesen. 

Was war geschehen? 1949 entstand im Iran die von 
Mossadegh angeführte „Nationale Front“. Sie integrierte 
eine Vielfalt unterschiedlichster Gruppen – Landbesitzer 
und Händler, Liberale und Sozialisten, Intellektuelle, 
religiöse Gruppen und einige Rechtsextreme – mit ein 
und demselben politischen Ziel: das Ende der Schah-
Herrschaft herbeizuführen, freilich aus unterschiedlichen 
Gründen. 15 Mossadegh wurde ins Amt des Premierminis-
ters gewählt. Doch die Amerikaner machten der Koalition 
einen Strich durch diese Rechnung: Nach anfänglicher 
Begeisterung für Mossadegh ließen sie ihn unter dem 
Druck der Briten, die ihr Ölgeschäft in Gefahr sahen, 
fallen und organisierten dessen Sturz. 16 Bis heute gilt der 
Name Mossadegh als Synonym für die Sünden des Impe-
rialismus und die amerikanische Heuchelei. 17 Dass dieser 
heute verklärt wird, 18 obwohl er ein eher „opportunis-

9 Lau (wie Anm. 2), S. 401.

10 Insbesondere schiitische Rechtsgelehrte im Irak vertreten diese theologi
sche Auffassung. Lau (wie Anm. 2), S. 402.

11 Hier und im Folgenden: Matthias Künzel: Aufstand aus dem Geist der 
Religion. Von der Teheraner Botschaftsbesetzung zum iranischen Atom
programm, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 
Heft 696, April 2007, S. 306 – 314, hier S. 306 f.

12 Künzel (wie Anm. 11), S. 311.

13 Ebd., S. 307 ff.

14 Zit. nach Lau (wie Anm. 2), S. 399.

15 Ebd., S. 404.

16 Ebd., S. 405.

17 Ebd., S. 403.

18 Magris beispielsweise schreibt dazu reichlich unkritisch: „Wenn heute im 
Iran die tyrannische islamische Revolution wütet und den westlichen Fort
schritt und Liberalismus verbietet, ist dies zum Großteil jenen westlichen 
Regierungen zu verdanken, die vor fünfzig Jahren mit einem Staatsstreich 
die Regierung Mossadegh und ihren Versuch zu Fall brachten, aus dem 
Iran ein demokratisches, weltliches Land zu machen, das selbst über sein 
Schicksal und seine Rohstoffquellen verfügt.“ Magris (wie Anm. 6), S. 602.
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Makabere Unterhaltung oder berechnende Geschichtspolitik? OriginalPanzer, Raketen und zerstörte Flugzeuge aus dem IranischIrakischen Krieg sind im 
Außenbereich des „Holy Defense Museums“ ausgestellt.

tisches Verhältnis zur Demokratie“ hatte, ändert nichts 
daran, dass die Amerikaner sich gewaltsam in die inneren 
Angelegenheiten Irans einmischten. 19 

Auch die systemstabilisierende Wirkung der amerika-
nischen Unterstützung des Schah-Regimes sieht man in 
den USA seit der Jahrtausendwende kritisch: „Zwar hat er 
viel für die ökonomische Entwicklung des Landes getan, 
aber er hat auch den politischen Dissens brutal unter-
drückt.“ 20 Dem Schah trauerten außer den direkt vom 
System Profitierenden aus guten Gründen nur wenige Ira-
ner nach – eine der Ursachen für den kometenhaften Auf-
stieg Chomeinis aus dem Pariser Exil heraus ins höchste, 
neu geschaffene und auf seine Person zugeschnittene Amt 
des Staates: in das des Obersten Rechtsgelehrten. Auch 
wenn die neue „islamische“ Regierung mit ihrer religiös 
verbrämten Agenda längst nicht den Rückhalt einer so 
breiten Mehrheit der iranischen Bevölkerung genoss, wie 
die Staatspropaganda es in ihrer Außen- und Innendar-

stellung gerne suggerierte – zunächst schien die Überwin-
dung der autokratischen Pahlavi-Dynastie, der Familie des 
Schahs, als große Errungenschaft. 21 Dazu bewies der neue 
„religiöse Führer“ eine charismatische Ausstrahlung weit 
über den Iran hinaus. 

Nicht nur andere religiöse Kräfte in Nahost sahen sich 
von der iranischen Revolution inspiriert, 22 der Wirkungs-
grad des Ayatollahs machte auch vor Europa keinen Halt. 
„Das ist vielleicht die erste große Erhebung gegen die welt-

19 Lau (wie Anm. 2), S. 406.

20 USAußenministerin Albright zit. nach Lau (wie Anm. 2), S. 399.

21 Heller beispielsweise schreibt 1980: „Khomeini verdankt seinen phäno
menalen Aufstieg und seine unterschwellige Verehrung als ‚Imam’ weit 
mehr den Fehlern des Schahs und der politischen Verzweiflung des ira
nischen Volkes als seinen eigenen Leistungen.“ Die Bevölkerung sei der 
schlichten Botschaft, die Rückbesinnung auf den Islam löse alle sozialen 
und politischen Probleme, erlegen. Erdmute Heller: Staat und Religion in 
Iran, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, Heft 386, 
Juli 1980, 34. Jg., S. 736 – 742, hier S. 740.

 Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen Hottinger (wie Anm. 5), S. 213 
und Juergensmeyer (wie Anm. 3), S. 92. 

22 Kein anderes Land folgte Iran in seiner Umgestaltung zur „Islamischen 
Republik“. Dennoch blieb das Vorbild nicht folgenlos: Teheran unterstützte 
beispielsweise Anschläge islamistischer Gruppierungen im Libanon, mit 
denen die Ära der religiös motivierten Selbstmordattentate eingeleitet 
wurde. Künzel (wie Anm. 11), S. 311.
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umspannenden Systeme, die modernste und irrsinnigste 
Form der Revolte“, 23 jubelte etwa Michel Foucault, „der 
eiskalte Analytiker der westlichen Moderne“. 24 Foucault 
sah in der iranischen Revolution die praktische Umset-
zung seiner Kritik am „Westen“. 25 Nachdem er Chomeini 
persönlich getroffen hatte, 26 erlag er einer sagenhaften 
Fehleinschätzung: „Eines muß klar sein: Unter einem 
‚islamischen Staat’ versteht niemand im Iran ein politi-
sches Regime, in dem der Klerus die Leitung übernähme 
oder den Rahmen setzte.“ 27 

Das sah Chomeini bekanntermaßen anders: „Die isla-
mische Regierung ist die Regierung des göttlichen Rechts, 
und ihre Gesetze können weder ersetzt noch verändert noch 
angefochten werden.“ 28 Nur wenige Monate später sollte 
Chomeini weltliche und religiöse Macht so vollständig 
miteinander verschmelzen, dass die „velayat-e faqih“, die 
oberste Herrschaft des Rechtsgelehrten, das maßgebende 
Prinzip der neuen iranischen Verfassung wurde: In Artikel 5 
wurde der „religiöse Führer“ zum Stellvertreter des verbor-
genen zwölften Imams erklärt. 29 Seine neue Macht wusste 
Ayatollah Chomeini zu nutzen. Die junge iranische Repu-
blik erging sich in Gewaltexzessen: Die iranische Armee 
besetzte die größeren kurdisch dominierten Städte Irans, 
die erbitterten Widerstand gegen das neue Regime leisteten, 
mit nächtlichen Überfallkommandos auf das neu geschaf-
fene „Revolutionswächter“-Korps (Pasdaran) reagierten 
und Truppentransporter angriffen. 30 Auf die Sabotageakte 
der arabischen Minderheit in der südöstlichen Provinz 
Khusistan reagierte das Regime mit blutiger Niederschla-

gung der Unruhen. Im Frühjahr 1979 wurden tausende 
„Volksfeinde“ von eigens dafür geschaffenen Kommandos 
erschossen; 31 Homosexuelle wie Frauen, die kein Kopftuch 
tragen wollten, wurden mit rigiden Strafen belegt. 32

„Der Hejab ist unser geringstes Problem“
Die Situation der Frauen ist heute eines der meistdisku-
tierten Themen in der Auseinandersetzung mit der „Isla-
mischen Republik“. 33 „Fly on your Hejab, Sister“, begrüßen 
große Werbetafeln am Teheraner Flughafen in- wie auslän-
dische Reisende. Mit dem Kopftuch als Zeichen des Glau-
bens ist es in Iran nicht getan: Gefordert wird zusätzlich der 
klassische Manteau, ein Kurzmantel, der zumindest Knie 
und Ellbogen bedecken muss. Darunter trägt frau eine 
Hose, nackte Fesseln sind ein Unding. Nicht selten wird der 
Fortschritt Irans in Richtung Liberalisierung in Artikeln der 
europäischen Presse in Quadrat zentimetern Stoff gemessen, 
die angeblich wahlweise zusätzlich oder abzüglich beim 
Besuch in Teheran gesichtet wurden. „Der Hejab ist unser 
geringstes Problem hier“, meint dagegen eine junge Frau 
aus der Hauptstadt, die die staatliche Bevormundung in 
Sachen Kleiderordnung durchaus satt hat: „Wenn du dich 
fragst, was einer Frau in Iran alles verboten ist, kannst du 
dich genauso fragen: Was macht alles Spaß?“ 

Vor allem die Frauen in den großen Städten Irans 
sind – gleich den jungen Männern – hervorragend aus-
gebildet, sie sind Ingenieurinnen, Architektinnen oder 
Physikerinnen. Auch in Kultur und Kunst, dem Bereich, 
in dem Grenzen traditionell am stärksten ausgetestet wer-
den, sind Frauen stark vertreten. Eine junge Malerin aus 
Teheran, Samira Hodaei, ist international erfolgreich: Ihre 
Bilder aus den Reihen „Harem of the Heart“ und „Born 
in Iran“ wurden in zahlreichen europäischen Ländern 
gezeigt. Dort, wo sie entstanden sind, in ihrer Heimat, 
wollte sie ihre Kunst für Publikum bisher nicht öffnen: 
„Ich habe kein gesteigertes Interesse daran, mich selbst zu 
zensieren“, sagt sie in einem Interview. 34 Die Angst vor 
der Zensur kommt nicht von ungefähr: Die junge Frau ist 
alles andere als unpolitisch. In ihren Bildern beschäftigt 

23 Zit. nach Jörg Lau: Der Meisterdenker und der Ajatollah. Michel Foucaults 
iranisches Abenteuer, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches 
Denken, Heft 671, März 2005, 59. Jg., S. 207– 218, hier S. 211. 

24 Lau (Anm. 23), S. 211. 

25 Den Beginn der europäischen Kulturkritik markierte Montesquieu inter
essanterweise ebenfalls, indem er sich Persien als dem Anderen bediente: 
In seinen fiktiven „persischen Briefen“ ließ er Gesandte all das kritisieren, 
was „im blinden Fleck der Einheimischen“ lag: Obskurantismus, Ober
flächlichkeit, Immoralität und falschen Pomp. Jörg Lau: Die Muslime und 
der dekadente Westen, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches 
Denken, Heft 700, August 2007, 61. Jg., S. 780 –789, hier S. 781.

26 Lau (wie Anm. 23), S. 212.

27 Ebd., S. 215.

28 Zit. nach Abrecht Metzger: Die Diktatur des Rechtsgeleiteten, in: Daniel 
Gerlach  / Christian H. Meier (Hg.): Der Nahe Osten in hundert Köpfen. Bio
grafische Skizzen zu Zeitgeschichte und Gegenwart, Bonn 2012, S. 146 f., 
hier S. 147.

29 Lau (wie Anm. 23), S. 215 f.

30 Hier und im Folgenden: Arnold Hottinger: Ein neuer „Krisenhalbmond“. Die 
nördliche Zone der muslimischen Welt vor inneren Konflikten, in: Merkur. 
Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, Heft 378, November 1979, 
33. Jg., S. 1051–1062, hier S. 1058.

31 Die Zahl der Hingerichteten wird auf 7000 geschätzt: Die „Vergehen“ 
reichten von Homosexualität bis zur Zugehörigkeit zur Baha’iReligion. 
Juergensmeyer (wie Anm. 3), S. 94 f.

32 Lau (wie Anm. 23), S. 217.

33 Einen fundierten Überblick liefert Parinas Parhisi: Frauenrechte in Iran, in: 
Aus Politik und Zeitgeschichte 49 (2009), S. 21 – 26.

34 Kristina Milz: „Es ist zu früh, sich über Rouhani ein Bild zu machen“. In
terview mit Samira Hodaei, in: zenithonline, 06.09.2013, http://www.zenit 
honline.de/deutsch/kultur/kunst/a/artikel/esistzufruehsichueber
rouhanieinbildzumachen003784/[Stand: 13.06.2015].

http://www.zenithonline.de/deutsch/kultur/kunst/a/artikel/es-ist-zu-frueh-sich-ueber-rouhani-ein-bild-zu-machen-003784/
http://www.zenithonline.de/deutsch/kultur/kunst/a/artikel/es-ist-zu-frueh-sich-ueber-rouhani-ein-bild-zu-machen-003784/
http://www.zenithonline.de/deutsch/kultur/kunst/a/artikel/es-ist-zu-frueh-sich-ueber-rouhani-ein-bild-zu-machen-003784/
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sie sich insbesondere mit Frauenrechten. Ein Motiv, das 
sich in der Reihe „Stones and Mute Birds“ immer wieder 
findet, ist das der öffentlichen Steinigung. Im Jahr 2006 
erregte ein Fall international großes Aufsehen: Eine Frau 
war wegen Ehebruchs zum Tod durch Steinigung verur-
teilt worden, 2014 wurde sie jedoch aus dem Gefängnis 
entlassen.

Die Künstlerin Samira Hodaei in einer Berliner Ausstellung ihrer Werke

„Im Iran liegen die Erfahrungen, die Männer und Frauen 
machen, sehr weit auseinander. In Teheran kämpfen wir 
Frauen um grundsätzliche Freiheiten – etwa darum, offen 
reden zu dürfen. Ich glaube, ich muss keine Feministin 
sein, um das zu wollen“, sagt Hodaei. Für die Genera-
tion der Mütter und Großmütter, die ihre Sozialisation 
während des Schah-Regimes erfuhren, war die plötzliche 
Bevormundung der Frauen nach Machtübernahme der 
Kleriker ein harscher Einschnitt in ihre Persönlichkeits-
rechte. Den gekränkten Stolz gaben sie nicht selten an ihre 
Töchter weiter. Später, unter dem „Reform-Präsidenten“ 
Khatami wurden die religiösen Zügel zunächst gelockert, 35 
doch insbesondere in der Ära des Präsidenten Ahmadine-

jad, der in seiner ersten Amtszeit als ausführendes Organ 
des „Revolutionsführers“ galt, wieder angezogen. Dies 
betraf nicht nur die iranischen Frauen: Oppositionelle, 
Reformanhänger, missliebige Journalisten wurden syste-
matisch ausgeschaltet. 36

Mahmud Ahmadinejad, ein konservativer Hardliner in 
der Rolle des einfachen Mannes, überzeugte die iranische 
Wählerschaft vor dem Hintergrund sozialer Missstände, 
hoher Arbeitslosigkeit und mangelnden wirtschaftlichen 
Fortschritts. 37 Im Wahlkampf 2003 gab er sich wirt-
schaftskompetent und fuhr eine Kampagne zur sozialen 
Gerechtigkeit und zur Verbesserung der Lage der armen 
Bevölkerung: Er versprach Jobs, soziale Sicherheit und 
höhere Einkommen. Die iranischen Wählerinnen und 
Wähler konnten nicht widerstehen, zumal sich nach einer 
Phase der Entspannung der internationalen Beziehungen 
seit George W. Bushs berüchtigter „Rede zur Lage der 
Nation“ im Jahr 2002 die Parameter verschoben hatten. 
Der Iran als Mitglied der „Achse des Bösen“: Klarer wurde 
ein Feindbild auf der internationalen Bühne lange nicht 
mehr artikuliert. Mit der Irak-Invasion der USA im ira-
nischen Wahljahr stürzte dann mit Saddam Hussein zwar 
ein Nachbar, dem man keine Träne nachweinte, doch 
die militärische Präsenz der Amerikaner an der eigenen 
Grenze weckte Erinnerungen an die Einmischungen der 
Vergangenheit.

„Der Irre von Teheran“: Die Ära Mahmud Ahmadinejad
Der Streit um das iranische Atomprogramm verschärfte 
die angespannte Lage zusätzlich. 2003 musste die iranische 
Führung öffentlich gestehen, dass sie seit 18 Jahren ein 
geheimes Nuklearprogramm verfolgt. Umfragen zufolge 
sprechen sich zwei Drittel der iranischen Bevölkerung für 
den Besitz ihres Landes von Atomwaffen aus. 38 Auch wenn 
nur wenige Befragte im September 2013 angaben, dass die 
Fortsetzung des Nuklearprogramms die wichtigste politi-
sche Priorität sei, gab es dennoch eine breite Mehrheit für 
die atomare Aufrüstung – selbst, wenn dies handfeste Kon-
sequenzen bedeutet: Eine überwältigende Mehrheit war 
der Ansicht, dass das iranische Recht auf ein Nuklearpro-
gramm den Preis ökonomischer Sanktionen und internati-
onaler Isolation wert ist. 39 Die Vermutung ist naheliegend, 

35 Khatami leitete die Geschicke der „Islamischen Republik“ von 1997 bis 
2005. Er wurde vor allem von der Jugend und von Frauen gewählt. Obwohl 
er hinter den hohen Erwartungen zurückblieb, gelang ihm eine kulturelle 
und intellektuelle Öffnung des Landes: Er zeigte sich offen für eine star
ke Zivilgesellschaft. In seiner Amtszeit entstanden NGOs, unabhängige 
Verlage und kulturelle Initiativen. Volker Perthes: Iran. Eine politische He
rausforderung. Die prekäre Balance von Vertrauen und Sicherheit, Bonn 
2008, S. 24 f.

36 Florian Bigge: Kandidat der Pasdaran, in: Daniel Gerlach / Christian H. Meier 
(Hg.): Der Nahe Osten in hundert Köpfen. Biografische Skizzen zu Zeitge
schichte und Gegenwart, Bonn 2012, S. 102 f., hier S. 103.

37 Hier und im Folgenden Perthes (wie Anm. 35), S. 26 ff.

38 Zogby Research Services (Hg.): Iranian Attitudes. September 2013, S. 3.

39 Hier und im Folgenden Zogby (wie Anm. 38), S. 3.
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dass die Iraner hier einer fundamentalen Fehleinschätzung 
erliegen: Nur ein Drittel ist der Meinung, dass die interna-
tionalen Sanktionen Einfluss auf das Leben ihrer Familie 
genommen haben, während die Unzufriedenheit mit der 
wirtschaftlichen Situation des Landes immens ist. Es lässt 
sich jedoch nur schwerlich bestreiten, dass das eine das 
andere maßgeblich beeinflusst.

Insofern handelte Ahmadinejad jedoch nur innerhalb 
der Eigenlogik des Landes, als er das Nuklearprogramm in 
seiner Amtszeit vorantrieb und Beschlüsse des Weltsicher-
heitsrats missachtete. 40 2006 bis 2008 hagelte es schließ-
lich Sanktionen, nachdem Iran die Aufforderung, die waf-
fentechnisch relevante Urananreicherung zu stoppen, mit 
einem Affront quittierte und sich zum Mitglied im „Club 
der Nuklearstaaten“ ernannte. 41 Iran benötigt heute drin-
gend eine Lockerung der Sanktionen, um die am Boden 
liegende Wirtschaft zu sanieren. 42 

Das Land verfügt über eines der größten Öl- und 
Gasvorkommen der Welt. Dieses wirtschaftliche Poten-
tial bedeutet zugleich Abhängigkeit. Etwa die Hälfte der 
gesamten Staatseinnahmen ist auf diesen Sektor zurückzu-
führen. Die iranische Wirtschaft ist daher massiv export-
abhängig, Öl und Gas machen 80 Prozent der iranischen 
Exporte aus. Der Industrie- und Dienstleistungssektor 
wurde lange vernachlässigt. Durch die Sanktionen ist 
Iran nur eingeschränkt im Rahmen des internationalen 
Finanzsystems handlungsfähig; auch Ersatzteillieferun-
gen für Förderanlagen und Raffinerien werden dadurch 
erschwert. Zudem werden ausländische Investoren durch 
die Möglichkeit weiterer Sanktionen abgeschreckt. 43 Eine 
Folge der leidenden Wirtschaft: Die Arbeitslosenquote 
beträgt in Iran heute offiziellen Angaben zufolge 10,5 
Prozent, aber: Ungefähr drei Viertel der Betroffenen sind 
zwischen 15 und 29 Jahren alt. 44 Zudem dürfte die Dun-
kelziffer, die Unterbeschäftigung und verdeckte Arbeitslo-
sigkeit miteinbezieht, noch erheblich höher liegen. Unter 
Ahmadinejad wuchs außerdem die Schattenwirtschaft an; 
die Korruption grassierte.

Doch mit der Verschärfung der wirtschaftlichen Lage 
nicht genug: Die brachiale Rhetorik Ahmadinejads, der den 

Gründervater der „Islamischen Republik“ zum absehbaren 
Verschwinden Israels von der Landkarte zitierte und den 
Holocaust leugnete, wurde zum Sinnbild einer irrationalen 
und unberechenbaren politischen Kultur, mit der man auf 
dem internationalen Parkett nicht mehr arbeiten konnte. 
„Der Irre von Teheran“ wurde zu einer beliebten Beschrei-
bung des iranischen Präsidenten. US-Außenministerin 
Condoleezza Rice nannte Iran im Jahr 2006 die „vielleicht 
größte Bedrohung“ der USA, George W. Bush bezeichnete 
das Land als „eine der zwei größten Bedrohungen Ameri-
kas“ in diesem Jahrhundert. 45

Die Diskussion, ob Iran seit der Revolution von 1979 
als rational oder irrational handelnder Akteur betrachtet 
werden muss, wird mitunter verbittert geführt. Dabei sind 
die Argumente einer durchaus nachvollziehbar interessen-
geleiteten Regierungslogik nahezu erdrückend: So war 
sich Iran trotz seiner erklärten Feindschaft zu den USA 
während der Afghanistan-Invasion und im Krieg gegen 
Saddam Hussein 2003 nicht zu schade, pragmatisch mit 
dem „großen Satan“ zusammenzuarbeiten.  46 Praktische 
Erfahrungen in den Atomverhandlungen sowie sogar die 
Einschätzung der amerikanischen Geheimdienste spre-
chen Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP), zufolge außerdem dafür, dass Iran 
„letztlich eines unter vielen semiautoritären revolutionä-
ren oder nachrevolutionären Regimes in einer spannungs-
geladenen regionalen Umgebung [ist], dessen Akteure ihre 
Interessen rational kalkulieren“. 47 

Der Politikwissenschaftler Perthes warnt außerdem ein-
dringlich vor der Verwendung von Begrifflichkeiten wie 
„Mullah-Regime“ oder „Gottesstaat“, da diese fälschli-
cherweise suggerieren, dass die iranische Führung mehr 
„von religiösem oder gar messianischem Eifer getrieben“ 
sei, als von rationalen Erwägungen. 48 Es sei davon abge-
raten, „Feindseligkeit“ mit „Irrationalität“ zu verwech-
seln. 49 In der Tat lässt sich beobachten, dass der immer 
wieder als ursächlich unterstellte konfessionelle Konflikt 
zwischen Schia und Sunna in der islamischen respektive 

40 Hier und im Folgenden Perthes (wie Anm. 35), S. 28 f.

41 Künzel (wie Anm. 11), S. 312.

42 Walter Posch: Der Krieg ist abgeblasen, in: zenith – Zeitschrift für den 
Orient 5 (2013), S. 1621, hier S. 18.

43 Perthes (wie Anm. 35), S. 41 f.

44 Angaben des Auswärtigen Amtes, März 2015, http://www.auswaertiges
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Iran/Wirtschaft_node.
html [Stand: 15.06.2015]. 

45 Perthes (wie Anm. 35), S. 7.

46 Lau (wie Anm. 2), S. 409. Der schiitische „Hohe Islamische Rat“, der 2005 in 
den irakischen Wahlen triumphierte, wurde im iranischen Exil gegründet.

47 Perthes (wie Anm. 35), S. 18 f.

48 Ebd.

49 Ebd., S. 61. Dass die „westliche“ Politik in diesem Zusammenhang mit 
einem Doppelstandard arbeitet, wird vor allem daran deutlich, dass sie 
SaudiArabien als rationalen Akteur nicht in Frage stellt, obwohl das 
saudische Königshaus mit dem staatlich verordneten Wahabbismus ihrer 
Bevölkerung eine nicht weniger rigide religiöse Doktrin auferlegt als das 
iranische Regime.

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Iran/Wirtschaft_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Iran/Wirtschaft_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Iran/Wirtschaft_node.html
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Auf der Insel Qeshm werden täglich mehrere Millionen Kubikmeter Gas verarbeitet und von dort über den Persischen Golf ins Ausland verschifft. Die Erdgas
raffinerie im Bild machte Schlagzeilen, weil aufgrund ihres desolaten Zustands täglich Gas austrat.

nahöstlichen Welt 50 weniger etwaige theologische Fragen 
denn die Interessen der jeweiligen Staaten im regionalen 
Machtgefüge berührt: „Angesichts der iranischen Unter-
stützung für die sunnitische Hamas und des politischen 
Zweckbündnisses mit dem syrischen Regime 51 [...] lässt 
sich dieses Szenario [...] kaum aufrechterhalten“, 52 meint 
der Wissenschaftler Bahar Sayyas. Schiitisch-sunnitische 
Differenzen werden in der Rhetorik der nahöstlichen 
Regime häufig genutzt, um Politiken zu rechtfertigen. 
Dies bleibt nicht ohne Konsequenzen: „Insbesondere die 
mediale Förderung antischiitischer Ressentiments führte 
dazu, dass Konflikte in der Region vermehrt entlang reli-
giöser Linien definiert werden; gleichwohl werden in der 
Praxis seitens Iran religiöse Bezüge nur dort hergestellt, wo 
sie den politischen Interessen dienlich sind.“ 53

Auch wenn die grundsätzliche Ablehnung Irans als ratio-
naler außenpolitischer Akteur die politischen Realitäten 
verkennt: „Es macht eben doch einen Unterschied, ob 
der iranische Präsident Glückwünsche für das jüdische 
Neujahr durch den Äther zwitschert oder eine Brandrede 
über den erwünschten Untergang Israels hält und den 
Holocaust leugnet“ 54, fasste Walter Posch, Iran-Experte 
der SWP, kurz nach der Wahl des neuen Präsidenten Has-
san Rouhani im Juni 2013 55 treffend zusammen. Der 
Stil Rouhanis unterscheidet ihn wohltuend von seinem 
Vorgänger, doch ist die Frage nach wie vor offen, ob dem 
rhetorischen Kuschelkurs auch praktische Konsequenzen 
folgen.

Hassan Rouhani: Eine Zwischenbilanz
Eine Zwischenbilanz im Sommer 2015 ergibt ein gemisch-
tes Bild der ersten beiden Amtsjahre Rouhanis. Zwar kam es 
Mitte Juli 2015 zu einer sogenannten „historischen“ Eini-
gung im Atomkonflikt, die schon heute als größte außen-
politische Leistung des US-Präsidenten Barack Obama ein-

50 Noll geht sogar so weit, den schiitischsunnitischen Konflikt als den wah
ren Nahostkonflikt „mit dem Charakter eines Kalten Krieges um die Do
minanz in der islamischen Sphäre“ zu kategorisieren. Chaim Noll: Islami
scher Imperialismus. Neueste Entwicklungen im Nahen Osten, in: Merkur. 
Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, Heft 764, Januar 2013, 67. 
Jg., S. 78–85, hier S. 82.

51 Der alewitische Glaube des AssadClans ist mitnichten mit der Zwölfer
Schia der iranischen Geistlichen gleichzusetzen.

52 Bahar Sayyas: Der „Arabische Frühling“ und Irans regionale Rolle, in: Ara
bische Zeitenwende. Aufstand und Revolution in der arabischen Welt, Bon 
2012, S. 266270, hier S. 267.

53 Ebd.

54 Posch (wie Anm. 42), S. 18.

55 Hassan Rouhani wurde bereits im ersten Wahlgang mit 50,7 Prozent der 
Stimmen gewählt. Da ein Sieg der Prinzipientreuen um Ajatollah Kha
menei erwartet worden war, war die Wahl des als „gemäßigt“ Geltenden 
durchaus eine Überraschung. Henner Fürtig: Iran: Präsidentschaftswahlen 
2013 mit überraschendem Ausgang, in: GIGA Focus Nahost 6 (2013), S. 1.
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Die Ruinen der antiken Stadt Persepolis sind gut erhalten: Auf diesem Felsenrelief lässt sich die Ausstattung und Herkunft der abgebildeten Delegationen aus 
dem 6. Jahrhundert vor Christus bis heute rekonstruieren.

gestuft wird: Die Urananreicherung des Iran wurde darin 
massiv beschränkt. Eine endgültige Abwendung Irans vom 
Ziel des nuklearen Fortschreitens bedeutet das aber mit-
nichten. Einigen Aufschluss über den Kurs des neuen Prä-
sidenten ergeben auch Bevölkerungsumfragen, die evaluier-
ten, dass Rouhani-Anhänger tendenziell stärkere Verfechter 
des Rechts auf Nuklearwaffen sind (76 %) als Rouhani-
Gegner (61 %). 56 Die Unterstützer des Präsidenten haben 
also keineswegs eine moderatere Einstellung zum Thema, 
wie oftmals behauptet wurde. In den Verhandlungen mit 
der internationalen Gemeinschaft war die Regierung dem-
entsprechend nicht nur der harten Haltung der religiösen 
Führung verpflichtet, sondern auch der Meinung nicht nur 
der konservativen Öffentlichkeit: „Das Nuklearprogramm 
ist eines der wenigen Themen, bei dem sie auch mit der 
Unterstützung der säkularen, nationalistisch denkenden 
Kräfte rechnen können. Keine iranische Regierung kann es 
sich erlauben, vor der Welt einen Verzicht darauf zu erklä-
ren“ 57, schließt Lau. Ein vollständiges Einknicken Irans im 
Atomkonflikt ist daher in naher Zukunft nicht zu erwar-
ten. Die Einigung mit der internationalen Gemeinschaft 
ist zunächst einmal als diplomatischer Erfolg Teherans zu 
werten, da eine Aufhebung der Sanktionen erreicht wurde. 

Inwiefern Iran sich an die Auflagen halten wird, bleibt hin-
gegen abzuwarten.

In noch höherem Maße muss dies für den innenpoli-
tischen Reformkurs festgestellt werden, der seit der Wahl 
Rouhanis herbeigehofft wurde. Eine Auswahl an Mel-
dungen aus dem Jahr 2015 zeigt: Der Präsident geht zwar 
gegen die Korruptionsstrukturen vor, die sein Amtsvor-
gänger etablierte, 58 und macht dabei auch vor ehemaligen 
Vizepräsidenten keinen Halt. Einer wurde erst kürzlich 
inhaftiert, sein Amtskollege bereits zu fünf Jahren Haft 
verurteilt, weil er in Korruptionsaffären verwickelt gewe-
sen sein soll. Doch eine Liberalisierung nach innen scheint 
in weiter Ferne: Seit Juli 2014 sitzt beispielsweise der Iran-
Korrespondent der Washington Post, Jason Rezaian, in 
Haft. Derzeit läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
sein Prozess wegen „Spionage und Propaganda“ gegen den 
Iran. Anfang Juni 2015 wurde die 28-jährige Karikaturis-
tin Atena Farghadani wegen „Beteiligung an Versammlun-
gen und Verschwörungen gegen die nationale Sicherheit, 
Beleidigung von Parlamentsabgeordneten und Verbreitung 
von Propaganda“ nach einer Verhandlung, die Amnesty 
International (AI) zufolge nicht einmal einen halben Tag 

56 Zogby (wie Anm. 38), S. 5.

57 Lau (wie Anm. 2), S. 408.

58 Ahmadinejad verteilte Schlüsselpositionen in Geheimdienst und Militär 
an ehemalige PasdaranKommandeure und verschaffte deren Unterneh
men Zugang zu den ökonomischen Ressourcen des Landes. Bigge (wie 
Anm. 36), S. 103.
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dauerte, zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft verur-
teilt. Farghadani hatte die iranischen Parlamentarier mit 
Köpfen von Affen und Kühen gezeichnet, nachdem sie den 
Zugang zu Verhütungsmitteln erschweren und die Mög-
lichkeit zur Sterilisation einschränken wollten. „An die 
Grenzen der Kritikmöglichkeiten müssen wir uns immer 
wieder neu herantasten“, meinte ein Zeichner eines irani-
schen Satireblatts im Frühjahr 2015. Die Revolutionsfüh-
rer Chomeini und Khamenei seien tabu, ebenfalls direkte 
Kritik am jeweiligen Präsidenten. Alles andere sei von Will-
kür bestimmt: „Manche kommen für Zeichnungen ins 
Gefängnis, die wir als harmlos eingeschätzt haben. Andere 
kommen mit expliziter Kritik durch, die wir uns niemals 
getraut hätten“, sagt der Zeichner. Nicht ohne Grund ist 
Kafka einer der meistgelesenen westlichen Autoren in Iran.

Ähnlich düster beurteilt AI die Menschenrechtslage in 
Bezug auf die Todesstrafe: Iran war im ersten vollen Regie-
rungsjahr Rouhanis in dieser Hinsicht Spitzenreiter im 
Nahen Osten. Die Organisation dokumentierte 289 offizi-
ell bestätigte Hinrichtungen, geht aber mit Hinweis auf ver-
lässliche Quellen davon aus, dass es im selben Jahr zu 454 
weiteren Exekutionen kam, die von den staatlichen Orga-
nen nicht öffentlich bekanntgegeben wurden. Die offiziell 
bekannt gegebenen Todesurteile bestrafen meist Drogende-
likte und werden durch den Strang vollstreckt. Bilder von 
Verurteilten, die an Teheraner Autokränen baumeln, erlang-
ten traurige Berühmtheit. Alkohol- und Drogenmissbrauch 
ist trotz rigider Verbote in der „Islamischen Republik“ ein 
großes Problem. Der italienische Schriftsteller Claudio 
Magris lieferte dazu ein denkwürdiges Zitat: „Moralisch 
unterdrückende Gesellschaften sind auch für die Laster ver-
antwortlich, die sie produzieren, und vor allem dafür, dass 
sie, überall Perversion witternd, den stumpfen Reiz dessen, 
was man dafür hält, noch erhöhen.“ 59 

Mitte Juni erreichte die Welt immerhin die Nachricht, 
dass Iran sein berüchtigtes Evin-Gefängnis im Teheraner 
Norden schließen möchte. Dabei spielen wohl auch kom-
merzielle Erwägungen eine Rolle: Evin als einer der nobelsten 
Stadtteile der Hauptstadt soll seine Attraktivität für Touris-
ten erhöhen. Ein dunkles Foltergefängnis dürfte in diesem 
Zusammenhang nur schwerlich vermittelbar sein. Nach Aus-
kunft des Leiters der iranischen Gefängnisverwaltung soll es 
durch eine moderne Haftanstalt ersetzt werden. Dass sich die 
politischen Aktivisten, die im Zuge der „Grünen Revolution“ 
im Jahr 2009 zuhauf eingekerkert wurden, hinter Gittern mit 
neuen Fassaden wohler fühlen, darf bezweifelt werden.

Die Golfinsel Qeshm ist bei Iranerinnen und Iranern u. a. für ihre bizarren 
Felsformationen bekannt. Von ausländischen Touristen wird sie bisher jedoch 
kaum besucht.

„Wir haben die Gewalt nicht verdient“
Rückblick in die Hauptstadt am 14. Juni 2009, der als 
Nacht des Schreckens ins Gedächtnis der iranischen 
Jugend eingehen wird: Die Teheraner Studenten werden 
in ihren Schlafsälen der Wohnheime regelrecht massak-
riert. Viele sterben, Dutzende werden verletzt – die blutige 
Reaktion eines Regimes, dem seine Handlungsfähigkeit zu 
entgleiten droht. Die Proteste der iranischen Jugend mit 
ihren grünen Fahnen, ihren hochgestreckten Victory-Zei-
chen und ihrer ganz eigenen Fröhlichkeit bewegten im Jahr 
2009 die Welt. Auslöser war der unerwartete Wahlausgang, 
der Ahmadinejad eine neue Legislaturperiode ermöglichte. 
Schnell wurden Vorwürfe über Wahlbetrug laut: „Where is 
my vote?“, war die Frage, die die Demonstrationen trug. 
Die Beliebtheit der Gegenkandidaten Mir Hussein Mus-
sawi und Mehdi Charubi widersprach den verkündeten 
Zahlen. Die Regime-Gegner wurden bis zu ihren Woh-
nungen verfolgt und konnten sich in ihren eigenen vier 
Wänden nicht mehr sicher fühlen. 59 Magris (wie Anm. 6), S. 603.
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Auf Qeshm bauen Arbeiter an den für die Gegend typischen LendjHolzschiffen. Die Inselbewohner haben sich viel von der Ursprünglichkeit bewahrt und 
pflegen ihre eigenen Traditionen, die von der arabischen Kultur beeinflusst werden.

Die brutale Niederschlagung wurde international zum 
Symbol für die Schreckensherrschaft der „Mullahs“ und 
ihres „irren“ Präsidenten Ahmadinejad. Die Studentin 
Neda wurde zum Märtyrer-Symbol für die vielen Opfer des 
Regimes, Friedhöfe rangierten zu neuen Orten des Wider-
stands. Doch das brutale Vorgehen der iranischen Regie-
rung, die ihren „Meister“ erst im Assad-Regime im Zuge 
der syrischen Proteste seit 2011 finden sollte, erstickte die 
„Grüne Bewegung“ im Keim.

Wer sich im Zusammenhang mit den arabischen Pro-
testen seit dem Jahr 2011 die Frage stellte, wo eigentlich 
die Stimme der jungen Iraner in der Region bleibt, dem 
hätte ein Blick auf den Umgang mit den Demonstratio-
nen im Jahr 2009 die Antwort geliefert. Nach den Erfah-
rungen mit der Härte des iranischen Regimes überlegt 
man es sich dort nun zweimal, ob man sein Leben auf 
der Straße riskiert. Nach den anfänglichen Erfolgen des 
sogenannten „Arabischen Frühlings“ zu Beginn des Jah-
res 2011 in Tunesien und Ägypten kam es auch in Iran 
wieder zu vorsichtigen Protesten. Dem iranischen Regime 
bereitete die Protestwelle in Nahost ohnehin Kopfzerbre-

chen: Während Khamenei sich zu Beginn bemühte, die 
Demonstrationen als Ausdruck eines „islamischen Erwa-
chens“ im Sinne einer Wiedergeburt der iranischen Revo-
lution von 1979, das der iranischen Anleitung bedürfe, zu 
kommunizieren und jeglichen Vergleich mit der „Grünen 
Bewegung“ zu entkräften 60, geriet mit der Zurückweisung 
der Vereinnahmung durch die islamistischen Parteien der 
arabischen Länder – der tunesischen Ennahda wie auch 
der ägyptischen Muslimbruderschaft – seine Argumenta-
tion ins Straucheln und kam spätestens mit der Entwick-
lung in Syrien zu Fall. 61 

Das iranische Regime positionierte sich zugunsten des 
verbündeten Assad-Clans gegen die protestierende Bevöl-
kerung und verlor mangels einer konsistenten Strategie 
die Deutungshoheit über die Geschehnisse. Die kleinen 
Demonstrationen in Iran wurden wiederum gewaltsam auf-

60 Ausführlich dazu: Oliver Borszik: „Islamisches Erwachen“ statt Selbstbe
freiung. Irans Aneignungsversuche der arabischen Revolte, in: GIGA Focus 
Nahost 3 (2011).

61 Sayyas (wie Anm. 52), S. 266.
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gelöst. Seither ist es ruhiger geworden in der „Islamischen 
Republik“, doch die Unzufriedenheit mit der politischen 
Realität in der Bevölkerung ist in der Zwischenzeit nicht 
verschwunden – und stellt für das Regime kritisches Poten-
tial für die Zukunft dar. Wenige Wochen nach der Wahl 
Rouhanis im Sommer 2013 waren in der iranischen Bevöl-
kerung noch gemischte Gefühle festzustellen: Immerhin 43 
Prozent erwarteten, dass ihre Situation sich in den nächs-
ten vier Jahren durch seine Legislatur verbessern würde. 62 
Neben der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wurden ins-
besondere innere Reformanliegen als wichtigste politische 
Aufgaben angegeben: Ausbau der Demokratie, Schutz der 
persönlichen und bürgerlichen Rechte, Stärkung der Frau-
enrechte. Sollte der Präsident die ursprünglichen Hoffnun-
gen zumindest auf sanfte Liberalisierung nach innen weiter 
enttäuschen, könnte es gut sein, dass Teherans Straßen wie-
der im grünen Fahnenmeer versinken. Im Moment jedoch 
scheint das Land eine nur allzu verständliche Revolutions-
müdigkeit erfasst zu haben, die sich auch darin äußert, dass 
sich die Regimegegner, die nicht zielstrebig an ihrer Emig-
ration feilen, zunehmend ins Private zurückziehen.

Alltag im „Gottesstaat“: Iranische Kaffeeszenerie unter den Blicken der 
Ayatollahs

Eigentlich ist Iran ein Land mit zwei Gesichtern; beide 
sind wahrhaftig, doch nur eines darf offen gezeigt und 
von außen betrachtet werden, das zweite – zumal ehrli-
chere – ist privat. 63 Hinter iranischen Gardinen leben die 
Menschen eine Vielfalt an möglichen Lebensentwürfen. 
So unterschiedlich die Realitäten für jedermann sicht-
bar für einen armen Bootsbauer auf der Insel Qeshm im 
Persischen Golf, einen Touristenführer durch das antike 
Persepolis bei Shiraz, einen Koranschüler im konservati-
ven Rechtszentrum Qom oder für eine Familie im westi-
ranischen Kurdistan sein mögen, so unterschiedlich sehen 
sie auch innerhalb der Teheraner Wohnungen aus: Es 
wird gelacht und geweint, gebetet und gefastet, gegessen 
und getrunken, über Gott und die Welt diskutiert oder 
geschwiegen. Religiosität und politische Überzeugung 
sind Skalen, die von ganz unten bis ganz oben, respektive 
von erzkonservativ bis liberal, in der iranischen Gesell-
schaft bedient werden, auch wenn die studentische Akti-
vistin respektive die unterdrückte Hausfrau das Bild der 
Medien dominieren.

Wie ist es möglich, einem Land wie Iran gerecht zu 
werden? Es nicht ausschließlich durch die Brille seiner 
Außenpolitik64 und seines Verhaltens im Atomkonflikt 
zu sehen, dürfte helfen, bei aller gebotenen Vorsicht mit 
diversen Vorverurteilungen aufzuräumen. Ein Ruf, der 
Iran und seinen Menschen vorauseilt, ist der der Gast-
freundlichkeit. Diesen zumindest haben die Iraner in vol-
ler Linie verdient. „Viele sind überrascht, wenn sie zum 
ersten Mal in den Iran fliegen, dass es so eine freundliche 
Kultur ist“, sagt die Künstlerin Samira Hodaei. „Und ja, 
ich kann nur sagen: Wir sind ganz normale Menschen 
da. Und wir haben die Gewalt nicht verdient.“ 65 

62 Hier und im Folgenden: Zogby (wie Anm. 38), S. 3.

63 Unterhaltsame Lektüre zum Land hinter den Fassaden bietet an zahlrei
chen Stellen die Neuerscheinung von Stephan Orth: Couchsurfing im Iran. 
Meine Reise hinter verschlossene Türen, München / Berlin 2015.

64 Kritisiert werden insbesondere die Finanzierung der palästinensischen 
Hamas und der libanesischen Hizbollah, der schiitischen Milizen im Irak 
sowie die Unterstützung des syrischen AssadRegimes. Interessant ist 
aber, dass die Außenpolitik der iranischen Regierung eine Mehrheit der 
Bevölkerung nur in punkto Jemen und Afghanistan hinter sich weiß. Zogby 
(wie Anm. 38), S. 5.

65 Milz (wie Anm. 34).
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Islam in Deutschland
von Yilmaz Kahraman

Die Kuppel der ImamAliMoschee an der Hamburger Außenalster
Foto: SZ Photo / Gudrun Petersen / JOKER

Um den Islam – auch in Deutschland – verstehen zu können, muss man sich 
mit der Entstehungs und Entwicklungsgeschichte dieser Weltreligion aus
einandersetzen. Diese gibt Aufschlüsse über die Vielschichtigkeit des Islam 
und erleichtert zudem das Verständnis der muslimischen Verbände und Ver
einslandschaft, die sich in Deutschland insbesondere seit den späten 1980ern 
herausgebildet hat. 



21

Islam in Deutschland

Einsichten und Perspektiven 2 | 15

Die hierzulande entstandenen Vereine und Verbände 
bringen religiöse, kulturelle und ethnische Selbstverständ-
nisse mit, die man ohne eine genauere Beschäftigung 
mit den unterschiedlichen innerislamischen Strömungen 
und ihrer Entstehungsgeschichte nur schwer zuordnen 
kann. Für den Umgang mit „dem Islam in Deutschland“, 
also der Gesamtheit muslimischer Selbstverständnisse, 
erleichtert diese Auseinandersetzung (hoffentlich) das 
Einführung passender Dialogformate zwischen den mus-
limischen Gemeinschaften, Einzelpersonen muslimischen 
Glaubens und dem Staat, um auch die religiösen und – 
sofern erforderlich – integrationspolitischen Belange der 
Muslime in der Bundesrepublik Deutschland angemessen 
berücksichtigen zu können. Dabei wird hier die Meinung 
vertreten, dass staatliche Forderungen nach einem zentra-
len Ansprechpartner ungewollt zu dem Effekt führen, dass 
die Pluralität des Islam in Deutschland nivelliert und die 
Dominanz großer Verbände und innerislamischer Strö-
mungen gestärkt wird.

Eine vielschichtige Religion: Die Entstehung und 
Entwicklung des Islam – von der Zeit der Unwissen-
heit zu einer aufsteigenden Regionalmacht
Von der islamischen Geschichtsschreibung wird die Zeit 
vor der „Herabsendung des Korans“ auf den Propheten 
Muhammad (vor 610 n. Chr.) als die „Zeit der Unwis-
senheit“ (arabisch: Dschāhilīya) bezeichnet. In dieser Zeit 
waren die meisten Menschen auf der Arabischen Halb-
insel Polytheisten, d.h. sie verehrten viele kleine, lokale 
Gottheiten, die Einfluss auf unterschiedliche Belange ihres 
Lebens hatten, wie die Ernte, den Handel, die Fruchtbar-
keit, das Wetter etc. Ihnen waren Götterstatuen und Hei-
lige Schreine gewidmet. Neben diesen Polytheisten gab 
es seit den Zeiten Moses’ und Jesus’ auch kleinere jüdische 
und christliche Gemeinschaften. Ebenso pflegten einige 
Beduinen seit der Zeit Abrahams einen monotheistischen 
Kult. Ihr Zentrum war die von Abraham erbaute Kaaba 
in Mekka. Aus Sicht dieser monotheistischen Kulte waren 
die anderen Menschen Heiden. Erst mit dem Auftreten 
Muhammads sollten monotheistische Überzeugungen, 
allen voran der Islam, zur dominierenden Glaubensvor-
stellung in der Region der Arabischen Halbinsel werden.

Der im Jahr 571 n. Chr. in Mekka geborene Muhammad 
stammte aus armen Verhältnissen, war jedoch Mitglied des 
Stamms der Quraisch, des führenden Clans in Mekka. Er 
wurde früh zur Waise und wuchs bei seinem Onkel Abū 
Tālib auf. Bereits als Kind musste er zum Lebensunter-
halt der Familie beitragen und tat dies, indem er an einem 
Brunnen die Lasttiere der Händlerkarawanen tränkte. 

Mekka war damals ein wichtiges Handelszentrum der 
Region und Karawanen kamen von weit her dort zusam-
men. Über die Handelsrouten wurden dabei nicht nur 
Waren transportiert, sondern auch Ideen und Neuigkei-
ten, die von einem Ort zum anderen getragen wurden. So 
kam der junge Muhammad über den Umgang mit jüdi-
schen und christlichen Menschen damals auch in Kon-
takt mit monotheistischen Glaubensvorstellungen. Mit 
25 Jahren heiratete er die 15 Jahre ältere, wohlhabende 
Händlerwitwe Chadidscha, bei der er seit einiger Zeit in 
Dienst stand. Auch sie gehörte dem Stamm der Quraisch 
an; Muhammad gelangte durch diese Einheirat zu wirt-
schaftlichem Wohlstand und konnte größerem Einfluss in 
seinem Stamm geltend machen.

Im Alter von 40 Jahren erhielt Muhammad nach islami-
scher Überlieferung seine erste Offenbarung durch Gott. In 
dieser Zeit begann er, den Polytheismus der Mekkaner zu 
kritisieren, der in seinen Augen schon seit der Zeit Abrahams 
als überholt galt. Er sagte, die Menschen hätten die Botschaft 
Abrahams, dass es nur einen Gott gebe, nicht verstanden. 
Deshalb habe Gott im Laufe der Zeit immer wieder Pro-
pheten aus ihrer Mitte auserwählt (darunter z. B. auch Moses 
und Jesus als Stifter der anderen beiden Buchreligionen), 
um seine Botschaft (wieder und wieder) verkünden zu las-
sen. Doch die große Mehrheit der Menschen würde seiner 
Botschaft immer noch nicht folgen (deshalb wird diese Zeit 
von islamischen Historikern als Dschāhilīya bezeichnet). Er, 
Muhammad, sei nun als letzter dieser Propheten („Siegel der 
Propheten“) auserwählt worden, um den Menschen noch 
einmal die Wahrheit von dem Einen Gott und – in Form des 
Korans – Leitsätze für ihr Leben zu bringen. 

Von den Mekkanern erntete Muhammad dafür zunächst 
Spott, Hohn und Anfeindungen, denn die polytheistischen 
Pilger und Händler brachten viel Geld nach Mekka und 
trugen wesentlich zum Wohlstand der Quraisch bei. Je 
größer Muhammads Anhängerschaft wurde, desto heftiger 
fielen die Auseinandersetzungen mit den tonangebenden 
Stammesführern aus. Da seine noch junge Gemeinschaft es 
mit diesen erst einmal nicht aufnehmen konnte, verließ der 
Prophet mit seinen Anhängern im Jahr 622 n. Chr. Mekka 
und wanderte nach Medina aus.

In Medina waren zu dieser Zeit drei jüdische Stämme 
ansässig, mit denen der Prophet Pakte schloss, um ein 
friedliches Zusammenleben zu garantieren. Weil Juden 
und Christen einen monotheistischen Glauben pfle-
gen, haben sie im Islam einen höheren Status als Poly-
theisten und Ungläubige. In beiden Gemeinschaften hat 
sich jedoch im Laufe der Zeit aus islamischer Sicht die 
ursprüngliche Botschaft Gottes durch menschliche Inter-
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pretation verfälscht, deshalb sollen auch sie zum Islam 
übertreten und wieder zum wahren Glauben zurückfin-
den. Als nun die muslimische Gemeinschaft in Medina 
immer mehr Zulauf bekam, die jüdischen Stämme aber 
nicht zu dem neuen Glauben übertreten wollten, ver-
trieb der Prophet sie mit seinen Anhängern aus der Stadt. 
Hatte seine Gemeinschaft bis zu diesem Zeitpunkt noch 
in Richtung Jerusalem (arabisch: al-Quds), der Heiligen 
Stadt der Juden und Christen gebetet, so wandten sie sich 
nach dieser Auseinandersetzung nun zu der abrahamiti-
schen Kaaba in Mekka hin, die als Ursprung des wahren 
monotheistischen Glaubens galt.

Als die muslimische Gemeinschaft an Stärke und Größe 
so stark zugenommen hatte, dass sie ein Kräftemessen 
mit den mekkanischen Stämmen nicht länger fürchten 
musste, zog Muhammad mit seinen Gefolgsleuten zurück 
nach Mekka und nahm die Stadt bald darauf ein. Immer 
mehr Einwohner, aber auch Händler, folgten nun dem 
neuen Glauben, so dass sich der Islam auf der gesamten 
Arabischen Halbinsel ausbreiten konnte.

Aufspaltung der muslimischen Gemeinschaft infolge 
von Nachfolgestreitigkeiten
Im Jahr 632 n. Chr. starb der Prophet Muhammad. Sein 
Tod führte zu Streitigkeiten unter seinen Anhängern, der mus-
limischen Gemeinschaft (arabisch: umma). Seine Gefährten 

wollten einen Nachfolger aus ihren Reihen heraus wählen 
und bestimmten den Schwiegervater Muhammads, Abu 
Bakr, zum ersten Kalifen (Statthalter). Sie wurden nach-
folgend Sunniten (arabisch: Ahl as-Sunna = Volk der Tra-
dition /Überlieferung Muhammads) genannt. Eine andere 
Gruppe vertrat jedoch die Ansicht, dass Muhammad in 
einer Predigt kurz vor seinem Tod bereits indirekt seinen 
Vetter und Schwiegersohn, ʿAlī Ibn Abū Tālib, zu sei-
nem Nachfolger bestimmt hätte. Diese Gruppe wurde in 
der Folge als Schiiten (arabisch: Schīʿat ʿAlī = Partei Alis) 
bekannt.

Auch wenn ʿ Alī Ibn Abū Tālib an vierter Stelle zu einem 
späteren Zeitpunkt doch noch das Kalifenamt übertragen 
wurde, wurde die Uneinigkeit über die Befolgung der 
Offenbarungen Gottes unter beiden Gruppen mit der 
Zeit so groß, dass sie getrennte Wege gingen und sich zwei 
unterschiedliche Strömungen, die Sunniten und die Schi-
iten, herausbildeten. Insbesondere die vor dem Propheten 
in Mekka tonangebenden Stämme der Quraisch bean-
spruchten die Führung des aufstrebenden Reiches für sich 
und zogen immer wieder gegen die direkten Nachkom-
men des Propheten zu Felde. So richteten sie beispiels-
weise im Jahr 680 bei Kerbela ein Massaker an, bei dem 
Hüseyin, der Sohn ʿAlīs, und fast seine gesamte Familie 
und Anhängerschaft ausgelöscht wurden. Diese Ereignisse 
wirken bis heute unter den Anhängern ʿAlīs nach.

Muslime in Deutschland nach Glaubensrichtung in Prozent 
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Quelle: Sonja Haug / Stephanie Müssig / Anja Stichs: Muslimisches Leben in Deutschland, hg. v.d. Deutschen Islam Konferenz / Bundesamt für Migration und Flücht
linge, Nürnberg 2009, S. 97; eigene Grafik
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Die Moschee in Penzberg, Landkreis WeilheimSchongau
Foto: ullsteinbild- imageBROKER / Harmut Pöstges

Die Herausbildung einer neuen Weltmacht über eine 
Vielzahl an Völkern
Die von den Quraisch begründete Umayaden-Dynastie 
(661–750 n. Chr.) legte den Grundstein für ein neues Welt-
reich von Andalusien über Nordafrika bis nach Zentrala-
sien. Sie kann noch als weitestgehend arabische Dynastie 
bezeichnet werden, denn sie zementierte die Macht und 
den Einfluss des arabischen Stammes der Quraisch aus 
Mekka. Durch die Ausdehnung ihres Reiches und der Reli-
gion des Islam auf die eroberten Völker wurden aber auch 
immer mehr Nichtaraber Teil des neuen Weltreiches. Diese 
wollten nicht dauerhaft Bürger zweiter Klasse sein. Außer-
dem regte sich zunehmend Verdruss unter den Menschen, 
weil ihnen die Umayaden zu sehr auf den Erhalt und Aus-
bau ihrer weltlichen Macht zielten und sich weniger für die 
Pflege und weitere Verbreitung des islamischen Glaubens 
einsetzen. So kam es 750 n. Chr. zu einem Aufstand, der 
die Abbasiden-Dynastie (Nachfahren einer anderen mit 
Muhammad verwandten Blutlinie) an die Macht brachte.

Unter abbasidischer Herrschaft (750–1258 n. Chr.) 
wurde die aufsteigende Macht zunächst konsolidiert und 
auch die zum Islam konvertierten Perser konnten neben 
den arabischen Muslimen zu neuem Einfluss gelangen. 
Durch die Einbindung verschiedener Völker wurde der 
Islam unter den Abbasiden zum einenden Moment des 
neuen Weltreichs und gelangte – über den Seehandel – 
bis nach Südostasien. Die dortigen Menschen und einige 
Herrscher nahmen den Islam an, blieben gesellschaftlich 

und politisch aber weitestgehend autonom vom Einfluss-
bereich der abbasidischen Kalifen. Aufgrund der Größe des 
islamischen Reiches spalteten sich zudem in zunehmen-
dem Maße auch jenseits des irakischen Kernlandes – etwa 
in Nordafrika, Zentralasien oder Persien – immer wieder 
autonome Reiche ab, deren Herrscher die frühere Eigen-
ständigkeit ihrer Regionen, Stämme oder Völker wiederer-
langen wollten. Ebenso drängten Turkvölker, wie die Mon-
golen und die Seldschuken, vehement in das Territorium 
des Reiches vor und schmälerten die Macht der Kalifen in 
Bagdad, bis ihr Reich schließlich zerfiel. So entstanden im 
16. Jahrhundert von Ostanatolien über den heutigen Iran 
bis nach Zentralasien das schiitisch dominierte Reich der 
persischen Safawiden und rund um das Mittelmeer stiegen 
die sunnitisch-türkischen Osmanen zu neuen Machthabern 
auf. Die arabischen Muslime fanden sich nun unter der 
Vorherrschaft anderer ethnischer Gruppen wieder.

Diese wechselvolle Geschichte zeigt, dass sich zu 
unterschiedlichen Zeiten immer wieder neue Völker und 
Glaubensrichtungen die Dominanz in der islamischen 
Welt oder Teilen davon sicherten. Sie gestalten auf ganz 
unterschiedliche Art den Islam und ließen bei der Etab-
lierung ihrer Reiche auch lokale, kulturelle und geschicht-
liche Traditionen in ihre Herrschaft einfließen, um ihren 
Machtanspruch zu sichern. Dadurch prägten sie nicht nur 
den Islam als Religion, sondern ebenso die Art des Zusam-
menlebens der unterschiedlichen Völker und Glaubens-
gemeinschaften.



24

Islam in Deutschland

Einsichten und Perspektiven 2 | 15

Religiosität der in einer Studie befragten Muslime in Deutschland nach Herkunftsregionen und Geschlecht 
(in Prozent)

Südost-
europa

Türkei Zentrala-
sien /GUS

Iran Süd- / 
Südost-
asien

Naher
Osten

Nord-
afrika

sonstiges
Afrika

Gesamt

insgesamt

Sehr stark gläubig 15,4 41,4 5,0 10,1 35,9 23,0 34,3 46,7 36,0

Eher gläubig 63,0 47,1 95,0 34,8 53,0 60,2 58,1 40,0 50,4

Eher nicht gläubig 18,8 8,4 — 24,6 8,5 8,9 5,2 6,7 9,6

Gar nicht gläubig 2,7 3,1 — 30,4 2,6 7,9 2,3 6,7 4,0

männlich

Sehr stark gläubig 14,7 35,8 — 13,9 32,5 22,0 31,0 47,8 31,6

Eher gläubig 68,7 50,9 100,0 27,8 55,8 58,3 60,2 39,1 53,7

Eher nicht gläubig 12,0 10,1 — 36,1 9,1 9,4 5,3 4,3 10,3

Gar nicht gläubig 4,7 3,1 — 22,2 2,6 10,2 3,5 8,7 4,4

weiblich

Sehr stark gläubig 16,7 47,1 8,3 3,1 42,5 25,4 40,0 50,0 41,1

Eher gläubig 56,9 43,1 91,7 43,8 47,5 65,1 53,3 50,0 46,7

Eher nicht gläubig 25,7 6,7 — 12,5 7,5 7,9 5,0 0,0 8,7

Gar nicht gläubig 0,7 3,1 — 40,6 2,5 1,6 1,7 3,5

Gesamt (N) 227 587 17 139 442 496 417 92 2.417

Quelle: Sonja Haug / Stephanie Müssig / Anja Stichs: Muslimisches Leben in Deutschland, hg. v. d. Deutschen Islam Konferenz / Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Nürnberg 2009, S. 141; eigene Darstellung
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Entwicklung des Bevölkerungsanteils von Muslimen global, in Europa und Deutschland, europaweit und in Deutschland. Quellen: Pew Forum on Religion & Public Life 
(2011); StresemannStiftung online: http://www.citizentimes.eu/2011/02/01/muslimischebevoelkerungsentwicklung19902030/ [Stand:10.07.2015]; eigene Grafik
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Der Islam als Weltreligion
Von der Entstehung des Islams im frühen 7. Jahrhundert 
christlicher Zeitrechnung bis zum heutigen Tag wurde der 
Islam als monotheistische Religion zu einer neuen Welt-
religion. Heute gibt es rund 1,6 Milliarden Menschen 
muslimischen Glaubens auf der ganzen Welt. Die Länder 
mit den größten muslimischen Bevölkerungsanteilen liegen 
dabei nicht etwa in Nordafrika oder Nahost, sondern in Asien 
(Indonesien, Pakistan, Indien, Bangladesch), 1 wo sich weit 
entfernt von den Einflusssphären der Kalifen und Sultane 
ganz eigene Richtungen des Islams und muslimisch geprägte 
oder beeinflusste Gesellschaftssysteme herausgebildet haben.

Seit dem Niedergang der Kalifendynastien und dem 
Osmanischen Reich kennt der Islam zudem keine Form der 
zentralen weltlich-religiösen Führung mehr, die die umma 
leitet, wie dies etwa der Papst in der Katholischen Kirche tut.

Der Islam: ein Schmelztiegel oder ein „großes Haus 
mit vielen Räumen und Flügeln“?
Bei der weltweiten Ausbreitung des Islam sind immer auch 
regionale Vorstellungen und Traditionen in ein Wechsel-
spiel mit dem neuen Glauben getreten. Auf diese Weise 
umfasst die Weltreligion heute viele Facetten und Glau-
bensrichtungen. Immer wieder gab es zudem Uneinigkeit 
über die Praxis und das Verständnis des islamischen Glau-
bens, die – wie in den frühen Anfängen unmittelbar nach 
dem Tod des Propheten – zur Herausbildung neuer Grup-
pierungen und Strömungen geführt hat, die jeweils auch 
von unterschiedlichen geistlichen und weltlichen Führern 
geprägt und geleitet wurden.

Ein Beispiel sind die vier, im Sunnitentum gleich-
berechtigt nebeneinander existierenden Rechtsschulen 
(maḏāhib) der Hanafiten, Hanbaliten, Malikiten und 
Schafiiten. Ihre Unterschiede liegen vor allem im Umgang 
mit den Quellen des islamischen Rechts (Koran und 
Sunna), den diese für die Rechtsprechung und damit die 
Vorgaben in der Lebensgestaltung ihrer Anhänger, die 
Verrichtung des Gebets oder rituelle Reinheitsgebote pfle-
gen. In ihren Aussagen zum Umgang etwa mit anderen 
Glaubensgemeinschaften, Atheisten oder Polytheisten 
oder zum Verhältnis von Frauen und Männern stimmen 
sie überein. In unterschiedlichen Weltregionen dominie-
ren verschiedene Rechtsschulen.

Ein anderes Beispiel für die Pluralität im Islam sind, 
neben den großen Gruppen der Sunniten und Schiiten, 
auch unterschiedliche konfessionelle Richtungen inner-
halb dieser Gruppen. Bei der Schia gibt es etwa die „Sie-
bener Schia“ und die „Zwölfer Schia“, in der sieben bzw. 
zwölf direkte Generationen von Nachfahren Muhammads 
als rechtmäßige Führer (Imame) anerkannt sind.

Die Religion des Islam kann damit nicht als ein monoli-
thischer Block betrachtet werden; sie wurde stark von regi-
onalen Gegebenheiten beeinflusst und wurde von unter-
schiedlichen Theologen und Rechtsgelehrten ausgestaltet. 
Auch wenn der Islam von seinem Ursprung her alle Men-
schen unter einem monotheistischen Glauben zusammen-
führen und – nach islamischer Auffassung – wieder der 
einen Offenbarung Gottes nahebringen sollte, so erleben 
wir also heute das Phänomen, dass sich der Islam im Zeit-
verlauf und im Zuge seiner Ausbreitung ebenso ausdiffe-
renziert hat wie die anderen Buchreligionen vor ihm.

Muslimisches Leben in Deutschland
Aufgrund der Globalisierung und der weltweiten Migrati-
onsströme vermischen sich diese unterschiedlichen Facetten 
heute stärker als früher. In einem Land wie Deutschland 
treffen z. B. verschiedene Glaubens- und Rechtsschulen des 
Islams auf relativ engem Raum aufeinander. Wenn wir also 
auf „den Islam in Deutschland“ schauen, dann verbirgt 
sich hinter diesem Begriff eigentlich eine Vielzahl an unter-
schiedlich gelebten Formen des Islams.

Laut der Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“ 
leben in Deutschland schätzungsweise zwischen 3,9 und 
4,3 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Diese 
umfassen Sunniten und Schiiten, aber auch etwa 480.000 
bis 552.000 Aleviten und 64.000 bis 74.000 Ahmadis, die 
als separate Gruppen zu betrachten sind. 2 Rund 2,6 Millio-
nen der in Deutschland lebenden Muslime mit Migrations-
hintergrund sind Türkischstämmige. 3 550.000 stammen 
jedoch aus Südosteuropa, 330.000 aus dem Nahen Osten, 
280.000 aus Nordafrika und 186.000 aus Süd- oder Süd-
ostasien. 4 Die verbliebenen 148.000 kommen ursprüng-
lich aus dem Iran, dem sonstigen Afrika und Zentralasien /
GUS. 5 „Der Islam in Deutschland“ ist damit sowohl in eth-
nischer als auch in konfessioneller Hinsicht sehr heterogen.

1 Pew Research Center: Mapping the Global Muslim Population. A Report on 
the Size and Distribution of the World’s Muslim Population. Washington, 
October 2009, S. 5., vgl. https://web.archive.org/web/20100802053428/
http://pewforum.org/uploadedfiles/Orphan_Migrated_Content/Muslim
population.pdf [Stand: 10.06.2015].

2 Sonja Haug / Stephanie Müssig / Anja Stichs: Muslimisches Leben in Deutsch
land. Forschungsbericht 6. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Nürn
berg 2009, vgl. S. 80, 83 und 97.

3 Ebd., S. 84.

4 Ebd.

5 Ebd.



26

Islam in Deutschland

Einsichten und Perspektiven 2 | 15

Verteilung der Muslime auf die Länder nach Herkunftsregion (in Prozent)

Südost-
europa

Türkei Zentrala-
sien /GUS

Iran Süd- / 
Südost-
asien

Naher
Osten

Nord-
afrika

sonstiges
Afrika

Gesamt

alte Länder

BadenWürttemberg 21,7 18,3 0,0 11,7 9,4 9,5 8,2 5,6 16,6

Bayern 12,7 14,1 26,1 12,7 9,4 11,3 7,6 16,8 13,2

Berlin 3,5 6,9 2,2 5,9 5,0 16,4 2,7 15,0 6,9

Bremen 0,5 1,8 — 2,0 1,8 1,1 1,3 3,7 1,6

Hamburg 1,2 3,2 — 5,4 13,1 3,5 2,3 15,0 3,5

Hessen 14,3 8,3 0,0 11,7 27,2 5,4 20,3 8,4 10,3

Niedersachsen 12,8 5,0 2,2 4,9 6,3 9,8 5,1 6,5 6,2

NRW 23,9 35,3 54,3 38,0 18,3 29,3 39,0 17,8 33,1

RheinlandPfalz 4,2 3,9 2,2 1,5 3,7 3,9 6,3 4,7 4,0

Saarland 1,2 0,6 0,0 2,4 0,5 1,2 1,1 1,9 0,8

SchleswigHolstein 0,4 2,1 0,0 1,5 3,4 4,4 1,5 3,7 2,1

alte Länder insg. 96,7 99,4 87,2 97,5 97,9 95,5 95,2 99,1 98,4

neue Länder

Brandenburg 0,3 0,1 — 0,5 0,3 0,3 0,2 — 0,1

MVP 0,4 — 6,5 — — 0,6 — — 0,1

Sachsen 0,6 0,3 — 2,0 1,0 2,4 3,0 0,9 0,7

SachsenAnhalt 2,0 0,2 2,2 — — 0,6 0,8 — 0,4

Thüringen — 0,1 4,3 — 0,8 0,5 0,6 — 0,2

neue Länder insg. 3,3 0,6 12,8 2,5 2,1 4,5 4,8 0,9 1,6

Quelle: Sonja Haug / Stephanie Müssig / Anja Stichs: Muslimisches Leben in Deutschland, hg. v. d. Deutschen Islam Konferenz / Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Nürnberg 2009, S. 107; eigene Darstellung

Islamische Verbände und Bewegungen in Deutschland
Die Herausbildung islamischer Verbände in Deutsch-
land spiegelt die regionalen, kulturellen und religiösen 
Unterschiede ihrer Gründer wieder. Sie haben sich in der 
Diaspora entlang sprachlicher, ethnischer und religiöser 
Linien mit Gleichgesinnten zusammengeschlossen, um 
ihre Religion weiter so auszuleben, wie es innerhalb ihrer 
Glaubensrichtung oder sozialen Gemeinschaft üblich ist. 
Andere, die erst im späteren Verlauf ihres Lebens zum 
Islam konvertierten, schlossen sich Richtungen an, denen 
sie sich am meisten verbunden fühlten. Wieder andere 

leben ihren Glauben individuell für sich alleine und unab-
hängig von Verbands- und Vereinsstrukturen aus.

Da in Deutschland viele Muslime aus der Türkei stam-
men, werden so zum Beispiel viele islamische Vereine und 
Dachverbände hier von Türkeistämmigen dominiert, deren 
Islamverständnis über Generationen durch das türkisch-sun-
nitische Osmanische Reich geprägt wurde. Ebenso übertrifft 
die Zahl der sunnitisch geprägten Verbände die Zahl schiiti-
scher (oder anderer) Verbände bei weitem, denn insgesamt 
sind nur etwa zehn Prozent der Muslime weltweit Schiiten, 
die weitaus größte Mehrheit folgt der sunnitischen Richtung.
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Liberale Muslime oder säkular eingestellte Muslime sucht 
man in den Reihen dieser Verbände eher vergebens; sie 
sind oftmals gar nicht in eigenen Vereinigungen organi-
siert, weil ihre Vorstellungen zu individuell sind oder sie 
andere Interessen als die Politik haben.

In einer weiteren Studie – Islamisches Gemeindeleben in 
Deutschland – verweisen daher das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge und das Essener Zentrum für 
Türkeistudien und Integrationsforschung darauf, dass in 
Ländern wie Berlin oder Nordrhein-Westfalen (die beson-
ders hohe muslimische Bevölkerungsanteile aufweisen) 
nur gut die Hälfte der Gemeinden in den großen Dach-
verbände organisiert sind. 6 Ebenso ist nicht zwangsläufig 
jede Muslima bzw. jeder Muslim auch ordentliches Mit-
glied in einem der lokalen Moschee- oder Kulturvereine, 
wieThomas Lemmen bereits im Jahr 2002 ausführte, denn 
die aktive Teilnahme an religiösen Ritualen und Festen, 
setzt – anders als bei den Kirchen – keine Mitgliedschaft 
voraus. 7 So fallen etwa auch die aktuell in den Medien 
omnipräsenten Salafisten und gewaltbereiten Dschihadis-
ten aus dem Raster der Verbands- und Vereinslandschaft 
komplett heraus. Sie gruppieren sich um einzelne Prediger 
und Führungspersönlichkeiten oder vernetzen sich über 
das Internet. Über die traditionellen Vereine ist daher auch 
eine Präventionsarbeit in diesem Bereich überaus schwie-
rig, weil selbst diese die radikalisierten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen kaum erreichen.

Auch sektenähnlich aufgestellte muslimische Struk-
turen lassen sich nicht über die großen Dachverbände 
erfassen. Bewegungen wie das Netzwerk um den türkisch-
islamischen Prediger Fethullah Gülen organisieren sich 
bewusst abseits der traditionellen Verbände und verbreiten 
ihre Ideen mit Hilfe von Bildungsaktivitäten und gemein-
samen Koranstudienkreisen eher abseits der öffentlichen 
Aufmerksamkeit unter Anhängern und Interessierten. 
Während sie nach außen hin oftmals modern und dialo-
gorientiert auftreten, finden sich in ihren Publikationen 
auch Beispiele eines fundamentalistischeren Verständnis-
ses des Islams, wie die Festlegung der Rolle der Frau auf 
Familie, Herd und Kinder, was sich auch in dem fehlen-
den weiblicher Führungskräfte in den Vereinen zeigt.

6 Dirk Halm / Martina Sauer / Jana Schmidt / Anja Stichs: Islamisches Gemein
deleben in Deutschland. Forschungsbericht 13. Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, Nürnberg, S. 39.

7 Thomas Lemmen: Islamische Vereine und Verbände in Deutschland. 
FriedrichEbertStiftung: Gesprächskreis Migration und Integration, Bonn 
2002, S. 28.

Bekanntheit der islamischen Verbände unter den in 
einer Studie befragten Muslime (in Prozent)

ZMD IR DİTİB VIKZ KRM AABF

bekannt 26,6 16,1 43,8 25,1 9,6 26,8

nicht 
bekannt

73,4 83,9 56,2 74,9 90,4 73,2

Quelle: Sonja Haug / Stephanie Müssig / Anja Stichs: Muslimisches Leben in 
Deutschland, hg. v.d. Deutschen Islam Konferenz / Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, Nürnberg 2009, S. 174; eigene Darstellung

Vereinheitlichungsbestrebungen der großen muslimi-
schen Verbände
Dieser großen Heterogenität und der eigentlich fehlen-
den Tradition einer zentralen Autorität zum Trotz gibt 
es dennoch in der muslimischen Vereins- und Verbände-
landschaft Deutschlands aktuell Vereinheitlichungsbe-
strebungen. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, 
dass der deutsche Staat für den Umgang mit religiösen 
Angelegenheiten derzeit einen Rahmen bietet, wie er sich 
im Umgang mit den christlichen Kirchen und ähnlich 
strukturierten Glaubensgemeinschaften als praktikabel 
erwiesen hat, wo man mit zentralen, institutionell gestell-
ten Ansprechpartnern arbeitet. Wollen die sunnitischen 
und schiitischen Muslime in Deutschland also mittel- bis 
langfristig in ähnlicher Weise wie der Zentralrat der Juden 
in Deutschland, die Ahmadiyya Muslim Jamaat oder die 
Bahá’í-Gemeinde in Deutschland über eigene Privilegien 
verhandeln (z. B. einen eigenen Religionsunterricht) und 
eine rechtliche Gleichstellung (z. B. den Körperschaftssta-
tus) erlangen, so bleibt ihnen nur die Suche nach einer 
für sie akzeptablen Form einer zentralen Interessensver-
tretung.

Bedenkt man beschriebene Entstehungs- und Ent-
wicklungsgeschichte des Islam, so bedeutet dies, dass 
dabei unterschiedlichste Überzeugungen unter einen Hut 
gebracht werden müssen. Dies gilt nicht nur für zum Teil 
divergierende religiöse Vorstellungen und Riten, sondern 
ebenso für die Selbstverständnisse und Geschichtsbilder 
unterschiedlicher Volksgruppen und Nationalitäten aus 
der islamischen Welt. Die Gründung des Koordinierungs-
rats der Muslime in Deutschland (KRM) ist ein aktuel-
ler Versuch ein zentrales Gremium für alle Muslime in 
Deutschland zu schaffen. Am Beispiel dieses Koordinie-
rungsrats soll daher nachstehend die Praktikabilität eines 
solchen sozio-politisch favorisierten Ansatzes analysiert 
werden.



28

Islam in Deutschland

Einsichten und Perspektiven 2 | 15

Der Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland: 
ein Ansprechpartner für alle Muslime?
Der Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland 
(KRM) wurde 2007 aus der Deutschen Islam Konferenz 
(DIK) heraus von den vier größten muslimischen Dachver-
bänden in Deutschland – dem Zentralrat der Muslime in 
Deutschland (ZMD), der Türkisch-Islamischen Union der 
Anstalt für Religion (DİTİB), dem Islamrat für die Bun-
desrepublik Deutschland (IRD) und dem Verband der Isla-
mischen Kulturzentren (VIKZ) – gegründet. Die Deutsche 
Islam Konferenz ist bislang – auf Bundesebene – die ein-
zige Plattform für den Dialog zwischen dem Staat und den 
Muslimen in Deutschland, die es beiden Seiten ermöglicht, 
sich über aktuelle Anliegen und Interessen auszutauschen 
und gemeinsame Lösungswege zu finden. Die Gründung 
des KRM aus diesem Gremium heraus muss dementspre-
chend als Versuch verstanden werden, einer fortwähren-
den Forderung staatlicher Akteure nach einem singulären 
Ansprechpartner für diese muslimischen Strömungen 
nachzukommen. Gäbe es diese zentrale Instanz, könnten 
religiöse sowie – im Bedarfsfall – integrationspolitische 
Angelegenheiten in Form von Staatsverträgen bundesweit 
und einheitlich geregelt werden, so dass eine zusätzliche 
Austauschplattform wie die Deutsche Islam Konferenz 
nicht länger erforderlich wäre. Doch für wen spricht die-
ser Koordinierungsrat eigentlich? Welche – überwiegend 
in eingetragenen Vereinen und nicht in Religionsgemein-
schaften – organisierten Muslime vereint der Koordinati-
onsrat unter seinem Dach? Kann er als repräsentativ für 
alle Muslime in Deutschland gelten? 

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD)
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland, gegründet 
1994, vereint Muslime unterschiedlichster Wurzeln, dar-
unter deutsche, türkische, marokkanische, albanische, ira-
nische, afrikanische und bosnische, und versteht sich als 
Vertretung von Schiiten und Sunniten gleichermaßen. 8 
In seiner Ausrichtung und Mitgliedschaft vertritt er damit 
ein relativ breites Spektrum an in Deutschland lebenden 
Muslimen.

Hervorgegangen ist der ZMD aus dem sechs Jahre älte-
ren „Islamischen Arbeitskreis in Deutschland“, in dem 
die größten muslimischen Verbände Deutschlands (dar-
unter auch DİTİB und VIKZ) ab Ende der 1980er Jahre 
gemeinsame Positionen zum Islam ausdiskutierten und 

gegenüber der Öffentlichkeit vertraten. Schon einmal gab 
es somit Bestrebungen, mit einer Stimme für die Muslime 
in Deutschland zu sprechen und ihren Anliegen gegen-
über der Politik Gewicht zu verleihen. Mit der Umwand-
lung des Arbeitskreises als „lose[m] Zusammenschluss 
islamischer Organisationen“ 9 in den Zentralrat der Mus-
lime (ZMD) als alleinigen, zentralen Ansprechpartner für 
die Muslime beharrte die DİTİB 1994 jedoch auf ihrer 
Eigenständigkeit und trat dem neuen Gremium nicht 
bei. 10 Im Jahr 2000 kündigte auch die ebenfalls mitglie-
derstarke VIKZ die weitere Zusammenarbeit auf und trat 
aus dem Zentralrat aus. 11 Die Einheitsbestrebungen schei-
nen sich somit als eher schwierig zu gestalten, weil sie mit 
einem Macht- und Einflussverlust insbesondere für große, 
etablierte Verbände einhergehen.

Heute zählt der ZMD nur noch 33 muslimische Ver-
bände, Kultur- und Bildungszentren als Mitglieder. 12 Die 
Deutsche Islam Konferenz spricht von 15.000 bis 20.000 
Muslimen, die sich – als Einzelpersonen oder Gemein-
demitglieder – dem ZMD zugehörig fühlen. Etwa 300 
Moscheegemeinden werden deutschlandweit nach eige-
nen Angaben von Mitgliedsorganisationen des ZMD 
betrieben. 13 Der ZMD scheint also eine Art Sammelbe-
cken kleinerer Gemeinschaften zu sein, die sich durch den 
Zusammenschluss größere Mitsprachemöglichkeiten in 
der Politik erhoffen. Dies wirft die Frage auf, wie zent-
ral dieser Rat tatsächlich für die Muslime in Deutschland 
und ihre Belange ist.

Da einzelne Politikfelder – wie die Bildungspolitik, unter 
deren Zuständigkeit auch die Einrichtung eines islamischen 
Religionsunterricht fällt – Ländersache sind, ist der ZMD 
bestrebt, Landesverbände zu etablieren, die der föderalen 
Struktur der Bundesrepublik entsprechen. So schafft er bun-
desweit eine Struktur, die einen Austausch mit Ansprech-
partnern aller föderalen Ebenen ermöglicht und folgt auch 
damit einer lange gehegten Hoffnung staatlicherseits. Es 
gibt bereits Landesvertretungen in Nordrhein-Westfalen 
und Hessen, während für Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Bayern und – als Gruppe – die neuen Länder zurzeit noch 
Landesbeauftragte zuständig sind. 14

8 Zentralrat der Muslime in Deutschland: Selbstdarstellung, vgl. http://zentral
rat.de/2594.php [Stand: 01.06.2015].

9 Vgl. Lemmen (wie Anm. 7), S. 88.

10 Ebd.

11 Ebd., S. 90.

12 Zentralrat der Muslime in Deutschland: Selbstdarstellung, vgl. http://zentral
rat.de/2594.php [Stand: 01.06.2015].

13 Ebd.

14 Ebd.

http://zentralrat.de/2594.php
http://zentralrat.de/2594.php
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In Bezug auf die Zusammensetzung des ZMD ist insbe-
sondere die akzeptierte Mitgliedschaft eines Verbandes, 
wie der Union der Türkisch-lslamischen Kulturvereine in 
Europa e. V. (Türkisch: Avrupa Türk-İslam Birliği, kurz 
ATİB) kritisch zu sehen. ATİB ging 1987 als Abspaltung 
aus der Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealis-
tenvereine in Deutschland (Almanya Demokratik Ülkücü 
Türk Dernekleri Federasyonu, kurz: ADÜTDF) hervor. 
Bei dieser Föderation handelt es sich um einen Zusammen-
schluss extremer türkisch-nationalistischer Vereinigungen 
(auch bekannt als „Graue Wölfe“), die sich der rechtsra-
dikalen türkischen Partei der Nationalistischen Bewegung 
(Milliyetçi Hareket Partisi, kurz: MHP) eng verbunden 
fühlen. Diese ist ein Verfechter der Türkisch-Islamischen 
Synthese, einer Ideologie, nach der Türken und Muslime 
ethnisch und religiös über allen anderen Menschen stehen 
und die das Ziel eines Großtürkischen Reiches vom Bal-
kan bis Zentralasien unter Führung der heutigen Republik 
Türkei anstrebt. Ihre Anhänger sehnen sich also nach dem 
„Goldenen Zeitalter“ des Osmanischen Reiches zurück. 
Aus diesem Grunde sieht man auf ihren Veranstaltungen 
beispielsweise neben der türkischen Nationalflagge auch die 
rote Flagge des osmanischen Reiches mit ihren drei weißen 
Halbmonden (ähnlich wie die Flagge des Deutschen Kaiser-
reichs neben der bundesdeutschen Flagge auf Veranstaltun-
gen deutscher Rechtsnationalisten zu sehen ist).

Unter Verfechtern der Türkisch-Islamischen Synthese 
sind Relativierungen ethnischer Spannungen und Säube-
rungen nicht unüblich: So fordert der ATİB-Vorsitzende 
İhsan Öner beispielsweise in einer aktuellen Pressemit-
teilung: „Nehmen Sie Abstand vom Zwang zum ‚Völker-
mord-Bekenntnis.‘“15 In dieser formuliert er die Ansicht, 
dass die Tausenden getöteten Armenier ein Resultat von 
durch die Besatzungsmächte des Ersten Weltkriegs ange-
stachelten, inneren Aufständen der Armenier seien und – 
durch den Zwang zum Völkermordbekenntnis – den Tür-
ken damit etwas angelastet werde, was diese nicht getan 
hätten. 16 Eine solche Weltsicht ist – vor dem Hintergrund 
der deutschen Geschichte und der damit gebotenen Sen-
sibilität in der Aufarbeitung der Folgen rassistischer und 
nationalistischer Ideologien – nicht hinnehmbar für einen 
Verband, der in der Politik und Gesellschaft unseres Lan-
des mitreden und mitbestimmen will. Daher ist seine 
akzeptierte Beteiligung am ZMD überaus fragwürdig.

Nachtluftbild vom Gelände der Baustelle der DITIBZentralmoschee in Köln 
NordrheinWestfalen, Köln, 26. März 2013
Foto: euroluftbild.de / Süddeutsche Zeitung Photo

Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für 
Religion e. V. (DİTİB)
Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion 
(Türkisch: Diyanet İşleri Türk Islam Birliği, kurz: DİTİB) 
wurde 1984 in Köln mit dem Ziel der „Koordinierung der 
religiösen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten der in ihr 
organisierten Vereine“ 17 gegründet. Nach Schätzung der 
Deutschen Islam Konferenz vertritt sie als Dachverband 
rund 700 bis 900 lokale Vereine,18 deren Mitglieder fast 
ausnahmslos Türkischstämmige sind. 19

Dies ist darauf zurückzuführen, dass DİTİB auf Initi-
ative des Präsidiums für Religionsangelegenheiten (Tür-
kisch: Diyanet İşleri Başkanlığı, kurz Diyanet) der Türkei 
entstand, um sich um die religiösen Belange der ausgewan-
derten Gastarbeiter in Deutschland zu kümmern. DİTİB 
wird bis heute durch dieses Präsidium beaufsichtigt, das 
wiederum unmittelbar dem türkischen Ministerpräsiden-
ten unterstellt ist. In der Türkei regelt Diyanet sämtliche 
religiösen Belange für die Menschen – unabhängig davon, 
ob sie Muslime oder Nichtmuslime sind, der sunnitischen 
oder einer anderen Konfession angehören.

15 ATİB: Pressemitteilung „Nehmen Sie Abstand vom Zwang zum ‚Völker
mordBekenntnis‘“, vgl. www.atib.org/de [Stand: 02.06.2015].

16 Ebd.

17 DITIB: Dachverband – Gründung und Struktur, vgl. www.ditib.de [Stand: 
28.05.2015].

18 DIK: Die Verbände in der DIK, vgl. http://www.deutscheislamkonferenz.de/ 
[Stand: 01.06.2015].

19 Johannes Kandel: Islamische Organisationen im Überblick. Bundeszentrale 
für politische Bildung. Bonn, 2005, vgl. www.bpb.de/themen/F9WKLB,0,0 
[Stand: 28.05.2015].

http://www.atib.org/de
http://www.bpb.de/themen/F9WKLB,0,0
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Der ursprüngliche Gedanke hinter der Gründung dieses 
Präsidiums war 1924, die Einflussnahme und Entwick-
lung der Religion in der laizistisch verankerten Republik 
Mustafa Kemal Atatürks zu kontrollieren. Die Auseinan-
dersetzung mit der türkischen Geschichte zeigt, dass der 
Kemalismus darunter die kulturelle, sprachliche und reli-
giöse Homogenisierung der neu gegründeten Republik 
verstand. Aufgabe des Diyanet war es in diesem Zusam-
menhang, die Zuwendung aller sozialen Gruppierungen 
zum sunnitischen Islam aktiv voranzutreiben. In diesem 
Sinne ist auch der sunnitisch geprägte Religions- und 
Ethikunterricht an türkischen Schulen zu verstehen, der 
seit dem Militärputsch von 1980 für alle Schüler ver-
pflichtend ist: Er soll Kritik am politischen, religiösen und 
gesellschaftlichen System der Republik bereits im Kindes-
alter ausmerzen. Bedenkt man darüber hinaus die aktuelle 
Re-Islamisierung der türkischen Gesellschaft (als Gegen-
bewegung zu Atatürks striktem Säkularismus) unter der 
„Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung“ (Adalet ve 
Kalkınma Partisi, kurz: AKP), so bildet das Präsidium für 
Religiöse Angelegenheiten heute zunehmend auch eine 
zentrale Triebkraft hinter dem landesweiten Vormarsch 
der Religion im Sinne der in der Türkei dominierenden 
Mehrheit der Sunniten und des konservativen Religions-
verständnisses der AKP.

Da auch die deutsche DİTİB der Kontrolle des Präsi-
diums untersteht, eröffnet sie dem türkischen Staat somit 
einen direkten Weg, die türkeistämmigen Muslime in 
Deutschland im Sinne der religiösen Ausrichtung der AKP 
zu beeinflussen. Etwa der Umgang mit religiös und poli-
tisch Andersdenkenden in der Türkei ebenso wie aktuelle 
Bestrebungen der Sunnitisierung der türkischen Gesell-
schaft unter der AKP-Regierung werden daher über den 
Weg des Präsidiums für religiöse Angelegenheiten immer 
auch einen Schatten auf den Umgang der DİTİB mit den 
hier in Deutschland lebenden Gruppen der Aleviten, Yezi-
den, Armenier, Assyrer oder Kurden und die Lebensent-
würfe der in DİTİB organisierten Muslime werfen. Der 
Wille zum Dialog und zum friedlichen Miteinander sollte 
vor diesem Hintergrund nicht ausschließlich am Grad des 
Austauschs mit den christlichen Kirchen oder Glaubens-
gemeinschaften aus anderen Weltregionen gemessen wer-
den, sondern ebenso am Respekt für die religiösen und 
ethnischen Minderheiten aus der Türkei.

Diese engen Verflechtungen der DİTİB mit dem tür-
kischen Staat sind im Hinblick auf die Integration tür-
keistämmiger Muslime in Deutschland überaus proble-
matisch. So obliegt es u.a. dem Präsidium für Religiöse 
Angelegenheiten, die wöchentlichen Freitagspredigten zu 

formulieren, und ebenso entsendet es Vorbeter (Imame) 
in die DİTİB-Moscheen. Diese sind Angestellte des 
türkischen Staates und werden nach ihrer Ausbildung 
für einige Jahre in Auslandsmoscheen als Prediger ent-
sandt. Ausgebildet wurden sie in den religiösen İmam-
Hatip-Gymnasien der Türkei, die seit der Regierungszeit 
Erdoğans wieder verstärkt gefördert werden und – obwohl 
sie ursprünglich eigentlich nur der Ausbildung islami-
scher Prediger dienten – heute großen Zulauf in konser-
vativ-islamischen Bevölkerungsschichten haben. In den 
seltensten Fällen beherrschen die entsandten Imame die 
deutsche Sprache; ihnen sind auch die Lebensumstände 
der türkeistämmigen Muslime in der Diaspora fremd. Für 
die DİTİB-Moscheen sind diese Vorbeter jedoch – man-
gels umfassender Ausbildungsmöglichkeiten für Imame in 
Deutschland – höchst attraktiv, weil sie professionell aus-
gebildete Theologen sind und dank der Bezahlung durch 
den türkischen Staat hauptamtlich und damit allumfas-
send tätig werden können.

Die immer wieder erneuerte Einflussnahme auf ihre 
religiöse, soziale und kulturelle Ausrichtung (durch regel-
mäßig neu entsandte, frisch ausgebildete Imame) ver-
langsamt aktiv die Herausbildung eines in Deutschland 
verwurzelten und an hiesigen Gegebenheiten orientierten 
islamischen Lebensentwurfs, wenn es diesen nicht sogar 
in letzter Konsequenz verhindert. Zusätzlich verstärkt 
die Präsenz von Imamen und Predigten, die aus dem 
Selbstverständnis einer anderen Gesellschaft heraus nach 
Deutschland gebracht werden, das Hin- und Hergerissen-
sein türkischstämmiger muslimischer Migranten zwischen 
zwei Kulturen.

Die Sehitlik Moschee in BerlinNeukölln
Foto: ullstein bild / Ulrich Baumgarten
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Eine differenzierte innerislamische Debatte über die Viel-
falt der im Islam existierenden Strömungen lässt sich nur 
schwer erreichen, wenn DİTİB als Verband den Vorgaben 
der strikt sunnitisch orientierten Diyanet folgt. Dies zeigt 
sich immer wieder im Umgang mit Professorenstellen, wie 
sie etwa an der Universität Münster geschaffen wurden, 
um muslimische Imame und Religionslehrer für den Isla-
mischen Religionsunterricht auszubilden. Ist die an deut-
schen Universitäten vermittelte Lehre oder Interpretation 
des Islams den Verbänden, wie der DİTİB oder dem 
Koordinierungsrat der Muslime insgesamt, nicht genehm, 
so verweigern sie die Zusammenarbeit und Unterstützung 
für die nicht in ihrem Sinn ausgebildeten Fachkräfte.

Insofern ist es schwierig, die DİTİB (für sich allein 
genommen ebenso wie als Mitglied des Koordinierungsra-
tes der Muslime in Deutschland) als zentralen Ansprech-
partner für den Islam in Deutschland zu akzeptieren. 
Sicherlich sollte die große Zahl der in DİTİB organisier-
ten türkischstämmigen Muslime bei einem Dialog mit den 
Muslimen nicht außen vor bleiben, jedoch sollte genau 
hingesehen werden, inwieweit sich die Verflochtenheit 
mit dem türkischen Staat und dem türkischen Präsidium 
für Religionsangelegenheiten auf diesen innerdeutschen 
Dialog auswirkt.

Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland e. V. (IRD)
Etwas mitgliederstärker und älter als der Zentralrat, ver-
eint auch der Islamrat für die Bundesrepublik Deutsch-
land (IRD) etwa 30 Organisationen unter seinem Dach. 
Ihm gehören ca. 400 Moscheegemeinden an, in denen 
rund 40.000 bis 60.000 Mitglieder organisiert sind. 20 Die 
überwiegende Zahl dieser Moscheen wird von der Islami-
schen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) betrieben, 21 die 
in Deutschland rund 31.000 Anhänger hat 22 und eben-
falls von Türkeistämmigen gegründet wurde.

Der türkische Begriff „millî görüş“ (nationale Sicht) 
geht auf den türkischen Politiker Necmettin Erbakan 
zurück, der die Grundlagen einer „Gerechten Ordnung“ 
(Türkisch: adil düzen) ausformulierte und propagierte. 
Diese „gerechte Ordnung“ folgt den Prinzipien des 
Islam; alles andere (Gesellschaft, Rechtssystem, Politik, 
Wirtschaft etc.) ist diesen untergeordnet. Was nicht mit 

dem Islam konform ist, also nicht der „von Gott gege-
benen gerechten Ordnung“ folgt (z. B. die von Menschen 
gemachten Menschenrechte oder politischen Systeme), 
gilt als nichtig (batil) und hat somit keinerlei Gültigkeit 
für das Leben der Menschen. Ein prominentes Beispiel 
dieser Lebensphilosophie ist der Versuch vieler der IGMG 
nahestehender Eltern, koedukativen Sport- und Schwim-
munterricht durch Krankschreibungen ihrer Töchter zu 
verhindern, da Gott nach deren Sicht die sittsame Tren-
nung der Geschlechter fordere. Auch die AKP ist als Partei 
dieser Ideologie entsprungen: Ihr Gründer Recep Tayyip 
Erdoğan war seit seiner Jugend in Erbakans politischem 
Fahrwasser unterwegs und parteipolitisch aktiv.

Trotz fortwährender öffentlicher Beteuerungen jüngerer 
Generationen von IGMG-Funktionären, mit der nationa-
listisch-islamistischen Vergangenheit Erbakans gebrochen 
zu haben, steht die IGMG bis heute unter Beobachtung 
des Verfassungsschutzes. Im Verfassungsschutzbericht 
2013 zieht dieser dabei nach der Auswertung von Veröf-
fentlichungen und Veranstaltungen der IGMG das Fazit: 
„Die nach wie vor bestehende generelle Prägung durch 
die ‚Millî-Görüş‘-Ideologie ist geeignet, eine ablehnende 
Haltung gegenüber westlichen Werten zu verstärken und 
Demokratiedistanz zu fördern.“ 23

Dass eine ideologisch so zu verortende Organisation 
über den Weg des Islamrats und des KRM zu einem 
akzeptierten Gesprächspartner staatlicher Organisatio-
nen in Deutschland werden kann, ist von außen besehen. 
Möchten wir wirklich, dass im islamischen Religionsun-
terricht an öffentlichen Schulen auch solche Werte ver-
mittelt werden (in NRW ist die IGMG Ansprechpartner 
für dessen Einrichtung) oder dass die Bestrebungen der 
IGMG unter dem Deckmantel „religiöser Freiheit“ in 
Staatsverträgen staatlich sanktioniert werden? Tatsächlich 
sollten doch das interkulturelle und interreligiöse Mitei-
nander in Deutschland und unsere – eben von Menschen 
gemachte – freiheitlich-demokratische Grundordnung 
unvereinbar mit der Einbindung einer Organisation sein, 
die nicht bereit ist, sich nachhaltig von einer Ideologie 
der gottgegebenen Ordnung zu distanzieren und ihre 
Struktur im Hinblick auf ihre ideologische Ausrichtung 
transparent zu halten.

20 DIK: Die Verbände in der DIK, vgl. http://www.deutscheislamkonferenz.de/ 
[Stand: 01.06.2015].

21 Ebd.

22 Bundesministerium des Inneren: Verfassungsschutzbericht 2013. Berlin, 
Juni 2013. S. 248, vgl. http://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlich
keitsarbeit/publikationen/verfassungsschutzberichte [Stand: 02.06.2015].

23 Bundesministerium des Inneren: Verfassungsschutzbericht 2013. Berlin, 
Juni 2013. S. 256, vgl. http://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlich
keitsarbeit/publikationen/verfassungsschutzberichte [Stand: 02.06.2015].
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Muslime vor dem Freitagsgebet in der Freimanner Moschee
Foto: SZ Photo / Andreas Heddergott

Verband der islamischen Kulturzentren e. V. (VIKZ)
Vorläuferstrukturen des Verbands der islamischen Kultur-
zentren (VIKZ) existieren bereits seit den 1970er Jahren in 
Köln, ab 1980 begann die deutschlandweite Ausbreitung 
unter dem heutigen Namen. Heute sind in ihm ca. 300 
Moschee- und Bildungsvereine zusammengeschlossen, was 
zeigt, dass der VIKZ sich sowohl um den Glauben als auch 
die Bildung seiner Mitglieder kümmert. 24

Diese Zielsetzungen haben ihre Ursprünge in dem isla-
mischen Gelehrten Süleyman Hilmi Tunahan (1888 –1959) 
aus der Türkei. Er ist dem mystischen Islam (Sufismus) 
zuzuordnen und sein Ziel war es, die religiöse Erziehung 
und Bildung von Kindern und Jugendlichen und damit 
ihre religiöse Identität auch unter der kemalistisch ver-
ordneten Säkularisierung der Türkei zu erhalten. 25 Seine 
Anhänger sehen in ihm einen spirituellen Führer, des-
sen Lehren auch über seinen Tod hinaus Bestand für sie 
haben. Ihr Wirken ist „im Rahmen der bestehenden poli-
tischen Verhältnisse […] auf eine allmähliche Rückkehr 

des Islams in das öffentliche Leben der Türkei ausgerich-
tet“. 26

In Deutschland verfolgt der VIKZ ähnliche Ziele: Im 
Rahmen religiöser, kultureller und erzieherischer Akti-
vitäten sollen die Mitglieder in der islamischen Lehre 
unterwiesen werden, damit sie sich auch in der Diaspora 
in Deutschland ihre islamischen kulturellen Werte erhal-
ten können. 27 Für den Dialog staatlicher Organisationen 
mit diesem Verband ist deshalb wichtig, zu schauen, dass 
die in den religiösen Zentren und Bildungseinrichtungen 
vermittelten Werte mit den in Deutschland gelebten kon-
form sind und nicht den Rückzug aus dem demokrati-
schen Leben und pluralen Miteinander bedeuten.

Fazit
Der Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland 
(KRM) deckt ein scheinbar breites Spektrum unterschied-
licher Glaubensrichtungen und ethnischer Gruppierungen 
ab. Für den Anspruch, alle Muslime in Deutschland zu ver-
treten, ist dies auf den ersten Blick eine gute Voraussetzung.

Jedoch verwies die Studie „Muslimisches Leben in 
Deutschland“ bereits im Jahr 2009 darauf, dass gerade 
einmal zehn Prozent der befragten Muslime mit dem 
Koordinierungsrat als Gremium etwas anfangen können 28 
und sich gar nur 3,4 Prozent von ihm vertreten oder teils 
vertreten fühlen. 29 Auch die einzelnen im KRM vertrete-
nen Dachverbände weisen nur Bekanntheitsgrade von 16 
Prozent (IRD), 25 Prozent (VIKZ), 27 Prozent (ZMD) 
sowie 44 Prozent (DİTİB) auf. 30 Noch geringer werden 
diese Werte, wenn danach gefragt wird, ob sich die Mus-
lime in Deutschland insgesamt durch einen dieser Ver-
bände vertreten oder teilweise vertreten fühlen: DİTİB (27 
Prozent), VIKZ (13,9 Prozent), ZMD (11,8 Prozent) und 
IRD (8,8 Prozent). 31 Diese vier Verbände können somit 
für sich genommen keinen Alleinvertretungsanspruch für 
alle Muslime einfordern. Noch weniger können sie aber in 
Form des Koordinierungsrates dieses Recht für sich einfor-
dern. Vielmehr zeigen die Zahlen, dass sich ihre Mitglieder 
weiterhin ausschließlich von diesen vier Dachverbänden 
vertreten fühlen, nicht aber von der diesen Dachverbänden 
übergeordneten Instanz des Koordinierungsrats.

24 DIK: Die Verbände in der DIK, vgl. http://www.deutscheislamkonferenz.de/ 
[Stand: 01.06.2015].

25 Lemmen (wie Anm. 7), S. 51.

26 Ebd., S. 51–52.

27 VIKZ: Organisation, vgl. www.vikz.de [Stand: 02.06.2015].

28 Haug / Müssig (wie Anm. 2), S. 173.

29 Ebd., S. 179.

30 Ebd., S. 173.

31 Ebd., S. 179.

http://www.vikz.de
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Auch wenn in Form des Koordinierungsrats der Muslime 
der Versuch unternommen wird, den staatlichen Wün-
schen nach einem zentralen Ansprechpartner gerecht 
zu werden, so sollten die genannten Zahlen deutlich 
machen, dass die muslimischen Mitbürger unseres Lan-
des mit einem solchen zentralen Vertretungsorgan nur 
wenig anfangen können und dass der feste Anschluss an 
Moscheevereine und übergeordnete Dachverbände für 
sie keine Voraussetzung für die Auslebung ihres Glaubens 
darstellt. Dies gilt insbesondere für liberale und säkulare 
Muslime, die wir in den Reihen des KRM vergeblich 
suchen. Auch die Stimmen der Muslime aus süd- und süd-
ostasiatischen Ländern sind im KRM nicht vertreten. Wer 
also spricht für diese Menschen, wenn es um das muslimi-
sche Leben in Deutschland in seiner ganzen Bandbreite 
geht? Und wer spricht für die große Zahl an gläubigen 
Muslimen, denen KRM oder seine Einzelverbände ZMD, 
DİTİB, IRD oder VIKZ gar nichts sagen oder die sich 
durch sie nicht vertreten fühlen?

In seiner aktuellen Form ist der KRM darüber hinaus 
zu großen Teilen eine Vertretung türkisch-sunnitischer 
Interessensgruppen, nicht aber „des Islams in Deutsch-
land“ in seiner ganzen Bandbreite. Zusätzlich haben sich 
unter seinem Dachorganisationen eingenistet, die sich nur 
oberflächlich von extrem-religiösen oder nationalistischen 
Weltsichten lösen wollen, und in Form der DİTİB beher-
bergt dieses Gremium einen verlängerten Arm der türki-
schen Regierung und damit ein Einfallstor für die dort 
aktuell in Bezug auf die Religion und Andersdenkende 
verfolgte Politik.

Diese Kräfte, die im Koordinierungsrat zusammen-
fließen, um für „den Islam in Deutschland“ zu sprechen, 
und die damit verbundenen Implikationen lassen ernste 
Zweifel an der Umsetzbarkeit deutscher Forderungen 
nach einem zentralen Ansprechpartner für den Islam auf-
kommen. Vielmehr nivelliert dieses Mantra von einem 
zentralen Ansprechpartner „des Islam in Deutschland“ 
die dem Islam eigentlich innewohnende Pluralität. Es 
stärkt die Dominanz der großen – zumeist sunnitischen 
und türkischstämmigen – Verbände und innerislamischen 
Strömungen noch weiter und verdeckt den Blick auf klei-
nere ethnische und religiöse Minderheiten sowie indivi-
duellere Lebensentwürfe, die ebenfalls ihren Platz unter 
dem Dach unserer freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung finden können und möchten. Einige dieser gro-
ßen Verbände konnten vor allem deshalb so groß werden, 
weil ihnen Mittel von Organisationen und Individuen 
im Hintergrund zufließen, die das muslimische Leben in 
Deutschland im Sinne ihrer eigenen Weltsicht beeinflus-

sen und prägen wollen. Individuen oder kleineren religi-
ösen Gemeinschaften fehlen vergleichbare Ressourcen. Es 
kann nicht im Interesse der deutschen Gesellschaft und 
Politik liegen, diese Schieflagen noch zu verstärken.

Aus diesem Grunde sollte die gegenwärtige „Politik 
der einen Stimme“ überdacht werden. Unter Berücksich-
tigung der Heterogenität der Weltreligion Islam und der 
fehlenden Tradition hierarchischer, zentralistischer Struk-
turen sollte für die Muslime und ähnliche wenig bis gar 
nicht strukturierte Glaubensrichtungen möglicherweise 
eher nach alternativen Formen der Zusammenarbeit bei 
der Regelung religiöser Angelegenheiten gesucht wer-
den. Auch einzelnen innerislamischen Strömungen sollte 
mehr Beachtung geschenkt und der Islam nicht länger in 
einen monolithischen Block hineingezwängt werden. Die 
Ahmadiyya Muslim Jamaat, eine Gruppe von etwa 64.000 
bis 74.000 Gläubigen aus Pakistan, ist als Glaubensge-
meinschaft beispielsweise inzwischen anerkannte Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts. Sie tritt organisiert auf 
und spricht für die Gruppierung der Ahmadis als Ganzes. 
Auch eine große Mehrheit der etwa 480.000 bis 552.000 
anatolischen Aleviten sieht in der Alevitischen Gemeinde 
Deutschland e. V. (AABF) ihr zentrales Sprachrohr, die 
dementsprechend als eigenständige Glaubensgemein-
schaft seitens des Staats anerkannt wurde. Würde die Bun-
desrepublik weiterhin einzelne exponierte und ressourcen-
starke Verbände als Sprecher „des Islams in Deutschland“ 
legitimieren und damit stillschweigend auch ihre ideolo-
gischen Ausrichtungen und „Hintermänner“ akzeptieren, 
so wäre dies auch ein Signal für diejenigen muslimischen 
Strömungen in Deutschland, die sich, wie die Ahmadis, 
auf eigene Weise organisiert haben, oder, wie die breite 
Masse der Muslime in Deutschland, in gar keiner Form 
organisiert sind. 
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Kloane Lüfterl und echte 
Orkanböen

Ein Gespräch mit der Kabarettistin Luise Kinseher über bayerische Mentalitäten, 
Flüchtlinge auf dem Land, politische Bildung und Empathie

Interview von Monika Franz und Uta Löhrer am 10. Juni 2015 

Luise Kinseher 
Foto: Martina Bogdahn
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Luise Kinseher, in Geiselhöring / Niederbayern aufgewach
sen, hat in München Germanistik, Theaterwissenschaften 
und Geschichte studiert und ist Kabarettistin und Schau
spielerin. 2011 übernahm sie zum ersten Mal die Rolle der 
„Mama Bavaria“, die auf dem Starkbieranstich auf dem 
Münchner Nockherberg die Politiker „derbleckt“. 
Sie hat viele Film und Fernsehrollen, u. a. beim Tatort, 
Café Meineid, München 7 übernommen und zahlreiche 
Auszeichnungen und Kabarettpreise erhalten, z. B. den 
1. Preis Passauer Scharfrichterbeil, den Förderpreis des 
Deutschen Kleinkunstpreises; den ErnstHoferichterPreis 
sowie den Bayerischen Kabarettpreis. Seit 1998 ist sie 
unterwegs auf deutschen Kabarettbühnen; ab Herbst ‘14 
mit dem 6. SoloProgramm „Ruhe Bewahren“.

Landeszentrale: Nach der Bavaria ist vor der Bavaria. 
Kinseher: Das stimmt, wobei ich mir immer zwei Monate 
Auszeit gönne. Ich brauche immer eine Pause von der Poli-
tik, sonst werde ich wahnsinnig. [lacht]

Landeszentrale: Bereiten Sie Ihren Auftritt nach oder sind 
Sie im Kopf schon beim nächsten Nockherberg?
Kinseher: Man bekommt es schon mit, wenn sich etwas 
Grobes verändert. Aber ich lese nicht jeden Artikel in je-
der Zeitung, sondern beobachte nur die großen Züge. Die 
Kleinigkeiten, ganz ehrlich, spielen in einem Jahr keine 
Rolle mehr, Politik hat eine kurze Halbwertszeit. Aller-
dings hat mich natürlich der G7-Gipfel in Elmau aus mei-
nem Dornröschenschlaf gerissen. Ich bin die ganze Zeit 
wie gebannt vor dem Fernseher gesessen. Was wir wieder 
über das Land Bayern gelernt haben, ist doch sehr inter-
essant.

Landeszentrale: Da hat sich doch wieder mal klar bestätigt, 
dass Bayern das schönste Land auf Erden ist, oder..?
Kinseher: Ja klar, das stimmt ja auch in gewisser Weise! 
[lacht]

Landeszentrale: Was reizt Sie am meisten an der Rolle der 
Bavaria? Dass Sie die Einzige sind, die ungestraft die Landes-
politik rasieren können? Gesellschaftskritik? Oder ist es 
mehr die Mutterrolle…
Kinseher: Der Nockherberg ist ein sehr bayerisches Phä-
nomen, das tief in der bayerischen Mentalität verankert 
ist und meiner Meinung nach mit der bayerischen bäuer-
lichen Mentalität zu tun hat: Es gibt einen Großbauern, 
der sagt: Das ist alles meins, mein Land, meine Kühe, ich 
bin hier der Regent; was das Land selbst sonst betrifft, 
interessiert mich eigentlich nicht. Und der Nockherberg 
ist für das Volk so etwas wie Hygiene, nach dem Motto: 
Eigentlich ist er mir wurscht, aber einmal im Jahr sage ich 
ihm, was ich mir denke. 

Es ist typisch bayerisch, dass dabei alles so emotional 
wird, zum Beispiel die Aufregung über das Freihandels-
abkommen TTIP, der Widerstand gegen die Stromtrassen 
und so weiter. Das kommt tief aus der bayerischen Men-
talität. Welche Figur dann die Nockherbergpredigt hält, 
kann wechseln: Es war lange ein Mann, dann ein Mönch, 
jetzt die Mama Bavaria. Mittlerweile ist das auch zu ei-
nem multimedialen Ereignis mit einer großen Strahlkraft 
geworden, für die Brauerei als auch für die Politik. Der 
Mensch, der die Figur spielt, muss da insgesamt reinpas-
sen, muss was hermachen… und … die Bavaria macht 
viel her. 

Ich bin ja froh, dass ich die Rolle am Anfang so naiv über-
nommen habe, sonst hätte ich es nicht gemacht. Man 
traut sich, weil man völlig ahnungslos ist. Ich habe zum 
Beispiel nicht damit gerechnet, mit wieviel Frauenfeind-
lichkeit man konfrontiert wird. Ich habe mir nicht vorstel-
len können, wie viele E-Mails man bekommt. 

Landeszentrale: Was schreiben die Leute denn so?
Kinseher: Ich schaue mir die Mails mittlerweile nicht 
mehr an, aber Sie bekommen solche Kommentare wie 
„Was soll das Weib“. Das geht ja noch, aber es gab auch 
viele obszöne Ausdrücke, Beleidigungen, wo es auf die 
persönliche oder die weibliche Ebene geht. Aber ich habe 
daraus gelernt: Erstens darf man das nicht mehr lesen; 
zweitens: Man braucht Durchhaltevermögen. Es waren 
keine kloanen Lüfterl, das waren echte Orkanböen. Aber 
ich bin stehengeblieben. Frauen wie Angela Merkel erle-
ben das ja auch.

Landeszentrale: Hat sich Ihr Bild von Politik geändert, seit Sie 
Politik direkt vis à vis mit den Protagonisten kommentieren?
Kinseher: Ich bin ja im Grunde ein immer sehr wohl-
wollender Mensch. Das Wohlwollende ist teilweise ein 
bisschen geschwunden, muss ich sagen. Als Frau gehe ich 
ja empathischer an die Dinge heran – weniger über die 
Analyse von politischem Handeln, sondern ich schaue 
auch auf die menschliche Ebene, und da mache ich auch 
schlechte Beobachtungen. Auf der anderen Seite sehe ich, 
dass sich Politik in ihrer Komplexität schlecht vermitteln 
lässt.
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Man kann den Leuten nicht vorwerfen, dass sie sich nicht 
informieren, im Gegenteil: Die Menschheit ist besser denn 
je darüber informiert, was in der Welt passiert. Manchmal 
erleben wir ja einen regelrechten „Informationsoverkill“. 
Aber die Details kennen „normale Leute“ halt oft nicht 
so. Umso wichtiger ist es, dass komplett integre, starke 
Menschen in politischen Positionen sitzen.

Landeszentrale: Sehen Sie sich selbst auch also so etwas 
wie eine politische Bildnerin? Immerhin haben Sie auch 
Geschichte studiert.
Kinseher: Ja, den Nockherberg sehe ich als großen Bil-
dungsauftrag. Er ist eine unterhaltsame Geschichte, bei 
der man bis in die Familien hinein Politik vermitteln 
kann. Die Kinder schauen mit den Eltern die Predigt und 
das Singspiel und kennen dann den Horst Seehofer. 

Landeszentrale: Wenn Sie einen Tag bayerische Minister-
präsidentin wären, welche Sofortmaßnahmen würden Sie 
einleiten?
Kinseher: Ich weiß nicht, ob ein Tag für eine Sofortmaß-
nahme in der Staatskanzlei reicht. Ich könnte am ehesten 
mich selbst abschaffen … [lacht]

Die Bavaria bei der Fastenpredigt 2015 
Foto: SZ Photo / Fotograf: Robert Haas

Landeszentrale: … auf diese Idee ist sicher noch kein Minister-
präsident gekommen…
Kinseher: … und das macht wahrscheinlich auch keinen 
Sinn … Der Rest ist in einem Tag nicht zu bewerkstelligen …

Landeszentrale: Sie stammen aus Geiselhöring (Landkreis 
Straubing / Bogen). Wie viele Einwohner hat der Ort heute?
Kinseher: Ungefähr 6.000.

Landeszentrale: Sind Sie genuine Geiselhöringerin oder zua-
zogn?
Kinseher: Ich bin da aufgewachsen.

Landeszentrale: Wir fragen deshalb, weil Integration in der 
politischen Bildung ein großes und wichtiges Thema ist – und 
da geht es auch häufig um die Unterschiede Stadt – Land. 
Ist die Integrationsdebatte in Geiselhöring angekommen?
Kinseher: Klar! Ich selber komme auch aus einer Flücht-
lingsfamilie; mein Vater ist zwar geborener Geiselhö-
ringer – aber meine Mutter stammt aus Krumau [heute: 
Český Krumlov, d.Red.]. Ihr Vater ist im Krieg ist gefal-
len und meine Großmutter musste mit ihr und meinem 
Onkel die Heimat verlassen und sie sind nach Hainsbach 
bei Geiselhöring gekommen. Bei der Unterbringung hat-
ten die Flüchtlinge entweder Glück oder Unglück. Meine 
Großmutter hatte mit Sicherheit Unglück. Ich habe von 
ihr keine schönen Geschichten gehört. Man musste bei 
den Bauern sowieso hart am Feld arbeiten, damit man we-
nigstens im Stall auf Stroh schlafen durfte. 

Als meine Großmutter einmal gefragt hat, ob sie Milch 
für die Kinder kriegen könnte, hat die Bäuerin gesagt: 
„Na!“, und hat die Milch den Schweinen in den Trog 
gekippt. Die Flüchtlinge sind damals nicht wegen ihrer 
Sprache, Religion oder Kultur abgelehnt worden. Für die 
Dorfbewohner waren das einfach Arme, die in der ma-
teriell ausgerichteten niederbayerischen Bauernwelt als 
„Gschwerl“ betrachtet wurden. 

Landeszentrale: Wie verhält sich das mit heutigen Flücht-
lingen, die nach Geiselhöring kommen?
Kinseher: Soweit ich weiß, gibt es eine Reihe christlicher 
Syrer, die ganz regulär in Geiselhöring Häuser gekauft ha-
ben. Das sind also ganz normale Hausbesitzer, keine Flücht-
linge im eigentlichen Sinn. Wir haben viele Leerstände – in 
den ländlichen Gegenden sterben die Ortskerne häufig aus. 
Ende der 1990er Jahre ist Geiselhöring mal im Zusammen-
hang mit tamilischen Flüchtlingen in die Schlagzeilen ge-
kommen; da haben verschiedene Leute sogar mit Waffen 
versucht, Tamilen am Aussteigen aus den Bussen zu hin-
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dern. Geiselhöring war damals nicht der Ort, wo man eine 
ausgeprägte Willkommenskultur gepflegt hat.

Landeszentrale: Und wie steht es heute, wenn muslimische 
Syrer nach Geiselhöring kommen?
Kinseher: Ich glaube, wenn die nicht gerade eine Moschee 
bauen wollen, gibt es kein Problem.

Landeszentrale: Glauben Sie, dass sich die bayerische Ge-
sellschaft von der übrigen deutschen unterscheidet? Sind 
wir konservativer, urwüchsiger, altmodischer?
Kinseher: Glaube ich nicht. Das schaut deshalb vielleicht 
ein bisschen so aus, weil die Traditionen so gepflegt wer-
den, zum Beispiel mit den Trachten, das prägt das Bild. Ich 
glaube aber nicht, dass wir mehr Konservative bis hin zum 
rechten Rand haben als wo anders. Außerdem gibt es ja in 
Bayern die CSU. Die wird nicht weiter nach links rücken, 
weil sie die eher nach rechts neigenden Kräfte auch an sich 
bindet und so im demokratischen Spektrum hält – so haben 
die Extremisten weniger Zulauf.

Als ich neulich mit Horst Seehofer einen Fernsehstamm-
tisch bestritten habe, bin ich allerdings für meine Ausländer-

freundlichkeit massiv mit vielen bösen E-Mails beschimpft 
worden, zum Beispiel „Sie als praktizierende Kommunistin“ 
und Ähnliches. Wir haben da offenbar ein großes Potential 
an Leuten, die überhaupt nicht diskutieren wollen.

Landeszentrale: Der Jugend heute wird oft nachgesagt, sie 
sei unpolitisch. Was empfehlen Sie ihr in puncto politische 
Bildung?
Kinseher: Es ist nicht so, dass es keine sehr aktive Jugend 
gibt, die sind nur nicht parteilich organisiert. Die soziali-
sieren sich in den Medien von selbst. Ich weiß nicht, ob 
man jungen Menschen sagen soll: Geh‘ halt in die JU oder 
zu den Jusos. Meiner Meinung nach ist das Bild zweige-
teilt: Die einen engagieren sich sehr stark, die anderen wis-
sen gerade noch, dass die Bundeskanzlerin Merkel heißt, 
und dann hört es schon auf. Außer sie haben einen Spezl, 
der Russe ist, und es ist uncool nicht zu wissen, wo er her-
kommt. Dann schaffen sie sich das Wissen drauf. Bei uns 
hat der Staat einen Bildungsauftrag. Wir müssen immer 
Angebote machen und in der Schule den Stoff so präsen-
tieren, dass er interessant bleibt. Frontalunterricht war 
schon vor 30 Jahren langweilig.

Luise Kinseher als Thekla Eichenseer mit den Kollegen aus „München 7“  
Foto: SZ Photo / Teutopress
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Für mich ist vor allem die Frage wichtig, inwieweit ein 
Mensch Empathie herausbildet und sich für die Geschich-
ten und Schicksale von anderen Menschen interessiert. Es 
gibt vielleicht Flüchtlinge, denen es gar nicht so schlecht 
gegangen ist; andere haben schlimmste Schicksale erlebt. 
Es ist gut, wenn wir die Leute zum Reden bringen, so à la: 
„Erzählt uns eure Geschichte, wir erzählen euch unsere.“. 
Das verabsäumen wir Gutmenschen oft.

Landeszentrale: Was ist für Sie ein Gutmensch?
Kinseher: Ja, so einer, der sagt, alle herein, und dann sind 
ihm aber die Menschen wurscht. Man muss genau hin-
schauen, wo die Probleme entstehen, man kann nicht alles 
über einen Kamm scheren.

Landeszentrale: Fünf Stichworte, zu denen Sie bitte frei 
assoziieren:
…Frauenquote… 
Kinseher: 50:50. Ich bin für eine befristete Frauenquote. 
Für die nächsten Jahre, um alte Verkrustungen aufzubre-
chen. Danach kann die Quote wieder abgeschafft werden.

… bayerische Identität …
Kinseher: eine wunderbare Identität – wenn man nicht 
fundamentalistisch wird. [lacht]

Ihre liebsten Romanhelden? 
Kinseher:… der Werther!

Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? 
Kinseher: Das ist ganz schwer. Ich bleibe jetzt mal in 
Bayern und sage es ganz diplomatisch: Kurt Eisner und 
Ludwig II.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Politiker am 
meisten? 
Kinseher: Klarheit – Wahrhaftigkeit – Standhaftigkeit … 
Das ist nicht ganz einfach, wie man an der Frage der Ener-
gieversorgung sieht, weil Politiker oft die Quadratur des 
Kreises schaffen müssen.

Was macht Luise Kinseher in 20 Jahren? 
Kinseher: Soweit plane ich nicht, aber ich weiß eines: Ich 
bin gesund und glücklich und kreativ!

Landeszentrale: Was ist das unerschöpflichste und persön-
lich wichtigste Thema für Sie?
Kinseher: Dass ich versuche, alle Themen in der Welt im 
Zusammenhang zu sehen mit der eigenen Person. Da halte 

ich es mit Gandhi: Wenn du die Welt verändern willst, 
verändere dich selbst!

Landeszentrale: Wir danken für das Gespräch! 
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Neue Publikationen der Landeszentrale
Zum Thema: „Sinti und Roma“

Sinti und Roma – Eine deutsche Minderheit 
zwischen Diskriminierung und Emanzipation
Koordinator: Oliver von Mengersen

1. Auflage 2015, 288 Seiten, Gebühr: 4 €

Die Geschichte der Roma-Minderheiten in Europa reicht 
bis ins Mittelalter zurück. Seit sechshundert Jahren sind 
sie auch in Deutschland ansässig. In der Öffentlichkeit ist 
darüber nur wenig bekannt. Das Wissen zur Geschichte 
der Sinti und Roma beschränkt sich häufig auf deren 
Verfolgung im Nationalsozialismus. Die Zeit vor 1933 
wird meist ebenso vernachlässigt wie die Frage, wie es den 
Überlebenden des Genozids nach 1945 erging. 

Der neue, von der Bayerischen Landeszentrale für politi-
sche Bildungsarbeit in Kooperation mit der Bundeszentrale 
für politische Bildung herausgegebene Band zeichnet kon-
zise, aber thematisch weit gefasst die Geschichte der Sinti 
und Roma in Deutschland von der Frühen Neuzeit bis in 
die Gegenwart nach. Dabei wird nicht vergessen, auch die 
Perspektive der Minderheit selbst in den Blick zu nehmen.

Am 8. Juni 2015 wurde die Publikation von Bayerns 
Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle, dem Präsidenten 
der Bundeszentrale für politische Bildung / bpb, Thomas 
Krüger, und Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentral-
rats Deutscher Sinti und Roma und Geschäftsführer des 
Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti 
und Roma, in München vorgestellt.

Aus dem Inhalt:
•	 Ulrich	 Friedrich	 Opfermann:	 „Zu	 Teutschland	 lang	

gezogen und geporen“ Zur frühneuzeitlichen Geschichte 
der Sinti in Mitteleuropa;

•	 Marion	Bonillo:	 Sinti	 und	Roma	 im	Deutschen	Kai-
serreich 1871 bis 1918. Eine Minderheit im Fokus der 
verschärften „Zigeunerpolitik“;

•	 Ulrich	 Friedrich	 Opfermann:	 Weimar:	 „Die	 Rassen-
kunde gibt Aufschluß“; 

•	 Klaus-Michael	Bogdal:	Unerwünschte	Nachbarn.	„Zigeu-
ner“ und die Angst vor den Völkern Osteuropas; 

•	 Karola	Fings:	Der	Völkermord	an	den	Sinti	und	Roma	
im Nationalsozialismus. Lokale Vorstöße, zentrale Ini-
tiativen und europäische Dimension;

•	 Martin	Holler:	Der	NS-Völkermord	an	den	Sinti	und	
Roma in der besetzten Sowjetunion; 

•	 Karola	Fings:	Schuldabwehr	durch	Schuldumkehr.	Die	
Stigmatisierung der Sinti und Roma nach 1945; 

•	 Peter	Widmann:	 Der	 lange	 Abschied	 vom	 Feindbild	
„Zigeuner“;

•	 Silvio	Peritore:	Politische	Emanzipation,	Erinnerungs-
arbeit und Gedenkstätten;

•	 Markus	End:	Stereotype	Darstellungen	von	Sinti	und	
Roma in deutschen Medien Das ZDF-Morgenmagazin 
im antiziganistischen Diskurs; 

•	 Jacques	 Delfeld	 sen.:	 Die	 Bürgerrechtsbewegung	 der	
Sinti und Roma in Deutschland. Das Beispiel Rhein-
land-Pfalz; 

•	 Reinhold	Lagrene:	Balance	der	Identität;
•	 Susie	Reinhardt:	Der	Einfluss	der	Sinti	und	Roma	auf	

die europäische Musik […]. 
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Neue Publikationen der Landeszentrale

Der Wiener Kongress – 
Die Neugestaltung Europas 1814 /15 
Von Heinz Duchhardt

Taschenbuch, 2. Auflage 2015, 128 Seiten, Gebühr: 2 €

Mit dem Wiener Kongress von 1814 / 15 kommt das Zeit-
alter Napoleons an sein Ende. Heinz Duchhardt, einer der 
besten Kenner der europäischen Diplomatiegeschichte, 
beschreibt die großen Akteure wie Metternich und Talley-
rand, den Gang der Verhandlungen und die wichtigsten 
Resultate. Sein Buch ist eine souveräne Einführung nicht 
nur in den Kongress, sondern auch in das internationale 
Mächtesystem des 19. Jahrhunderts. (Klappentext)

Die Europäische Währungsunion – 
Geschichte, Krise und Reform 
Von Daniela Schwarzer

Taschenbuch, 1. Auflage 2015, 160 Seiten, Gebühr: 2 €

Die Krisen in der Eurozone haben die Europäische Union 
vor die größte Herausforderung seit ihrer Gründung gestellt. 
Dieses Buch erläutert in kompakter Weise die Entstehung 
und Funktionsweise der Europäischen Währungsunion 
und diskutiert die Annahmen, die ihrer Ausgestaltung 
zu Grunde liegen. Darauf aufbauend stellt es dar, welche 
makroökonomischen und politischen Entwicklungen die 
Eurozone seit ihrer Gründung durchlaufen hat, mit wel-
chen Instrumenten und Reformen die Mitgliedstaaten 
und EU-Institutionen auf die Krisen reagiert. Das Buch 
gibt einen strukturierten und orientierenden Überblick, 
der zur schnellen Information und zum vertiefenden Ler-
nen gleichermaßen geeignet ist. Trotz der dynamischen 
Entwicklungen auf europäischer und mitgliedstaatlicher 
Ebene ist das Werk durch die Darstellung der makroöko-
nomischen und politischen Zusammenhänge auch lang-
fristig nutzbar. (Klappentext)
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Bayern und seine Könige
Von Franz Hofmeier

Taschenbuch, 1. Auflage 2015, 136 Seiten, Gebühr: 2 €

Fragt man heute nach den bayerischen Königen, so den-
ken die meisten in erster Linie an Ludwig I., der München 
zu einem „Isar-Athen“ machen wollte, oder an Ludwig II., 
dessen Schlösser auf der ganzen Welt berühmt sind. In den 
knapp 113 Jahren, in denen Bayern ein Königreich war, 
regierten jedoch insgesamt fünf Könige und ein Prinzre-
gent. Sie alle werden in diesem Buch vorgestellt. Dabei 
gibt es viel Interessantes über die einzelnen Herrscher und 
ihre jeweiligen Besonderheiten zu erfahren. Doch es geht 
hier nicht nur um die Könige, sondern auch um das Land 
Bayern und die Menschen, die dort lebten. Das Buch gibt 
deshalb auch Antworten auf viele weitere Fragen: Welche 
Neuerungen führten die Könige ein? Wie veränderte sich 
damit das Leben der Menschen in Bayern? Und welche 
Auswirkungen haben die Entwicklungen in der damaligen 
Zeit bis heute? (Klappentext)

Kalifat des Schreckens 
Von Guido Steinberg

Taschenbuch, 1. Auflage 2015, 208 Seiten, Gebühr: 4 €

IS oder „Islamischer Staat“: Die islamistische Organisa-
tion kam scheinbar aus dem Nichts und versetzte gleich-
sam über Nacht die Welt in Aufruhr. Vom IS geht eine 
globale Gefahr aus. Nicht nur mit der Enthauptung von 
Geiseln vor laufenden Kameras, sondern auch mit Exe-
kutionskommandos und Selbstmordattentaten fordert er 
den Westen heraus.

Terrorismusexperte Guido Steinberg erklärt den IS, 
zeigt die aktuelle Gefahr für den Nahen Osten und Europa 
und sagt, was dagegen getan werden muss. (Klappentext)

Diese und viele weitere Publikationen sind bestellbar unter:
www.politische-bildung-bayern.de 
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50 Jahre Sozial-
wissenschaftliches Gymnasium

Von der Schule der Frauenbildung zum Flaggschiff für politische Bildung

von Harald Retsch, Ansgar Stich, Friedrich Wölfl 1

Chemie war in der Stundentafel der 9. und 10. Klasse des SWG zweistündig verankert. Ziel war – im Rahmen der besonderen „Bildungsbedürfnisse der Frau“ 2 
und als Ergänzung zum Fach Hauswirtschaft – der Erwerb grundlegender Kenntnisse in der Nahrungsmittellehre. Alle Querverbindungen sollten genutzt wer
den, so der Lehrplan, bei denen „das natürliche Interesse der Mädchen angesprochen ist.“ Leicht süffisant formulierte eine Weidener Chemielehrerin in einer 
ersten Stellungnahme zu den Lehrplänen im Jahr 1966: Bei Schülerinnen bemerke sie „ein gewisses Interesse für Chemie, allerdings mehr für „Knalleffekte“ 
als für hauswirtschaftliche Themen“ 3.
Foto: Archiv des Elly-Heuss-Gymnasiums Weiden

1 Die drei Autoren veröffentlichen anlässlich des Festakts zum 50jährigen Jubiläum der Sozialwissenschaftlichen Gymnasien in Bayern am 18. September am Gym
nasium Seligenthal in Landshut eine ausführlichere Schrift zum Thema. Dort findet sich eine umfassende Beschreibung der Entstehung und Entwicklung, der aktu
ellen Situation und der Potenziale der Ausbildungsrichtung. Titel: „50 Jahre Sozialwissenschaftliches Gymnasium – zur stillen Karriere eines gymnasialen Zweigs“. 

2 Vgl. dazu wie auch zu den folgenden Erläuterungen zum Konzept des Zweiges: Kunigunde Senninger: Vortrag vor dem Landesschulbeirat am 25. Mai 1965; 
zit. nach Deutsche Tagespost v. 24.6.1965, S. 6.

3 Stellungnahme des Städtischen Gymnasiums Weiden zu den Lehrplänen für das Sozialwissenschaftliche Gymnasium vom 27.5.1966.
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Der runde Geburtstag des Sozialwissenschaftlichen Zweigs, den 27 bayerische 
Gymnasien im Schuljahr 1965 / 66 einführten, bietet Anlass, auf seine Wurzeln 
und Anfänge und eine evolutionäre Entwicklung zurückzublicken. Wer um diese 
Dynamik und Vitalität weiß, mag zudem seine heutigen Stärken und Potenziale 
treffender einschätzen.

Die Wandlungen und Besonderheiten des Zweigs verknüpfen sich an vielen 
Stellen mit der bayerischen Gesellschafts und Bildungspolitik. Wenn man von 
seiner „stillen Karriere“ spricht, meint man weniger die Verdopplung der Zahl 
der Gymnasien als vielmehr eine von Anfang an lebenspraktische und lebens
nahe Orientierung. Sie machte den Zweig zum Vorreiter für manche Entwick
lung in der bayerischen Schullandschaft und begründet seine frühere und 
seine neue Attraktivität.

Mädchenbildung in der Tradition von Orden und 
Höheren-Töchter-Schulen
Seit dem 18. Jahrhundert zielte die Bildung von Mäd-
chen – oft erwachsen aus mittelalterlichen klösterlichen 
Traditionen – auf deren dreifache Bestimmung als Haus-
frau, Ehefrau und Mutter. Dieses Frauenbild, das Nähen 
und Stricken für wichtiger hielt als Schreiben, Lesen, 
Rechnen oder Fremdsprachen, schloss die Frauen von 
einer gleichberechtigten Bildung aus und hielt sie lange 
von akademischen Berufen und öffentlichen Ämtern fern.

Erst mit der Neuordnung des Mädchenschulwesens von 
1911 erhielten die Mädchen Zugang zur höheren Bildung, 
in Bayern meist über die katholischen Frauenorden sowie 
private und kommunale Einrichtungen. Häufig gründe-
ten Honoratioren „Höhere Töchter-Schulen“, um ihren 
Töchtern so eine gehobenere Form der Frauenbildung 
und ggf. bessere Heiratschancen zu eröffnen. Aufgrund 
ihrer Tradition waren diese drei Gruppen von Schult-
rägern besonders geeignet, ab dem Schuljahr 1965 / 66 
das Sozialwissenschaftliche Gymnasium für Mädchen 
als neue Ausbildungsrichtung aufzubauen. Im Rahmen 
einer gezielten Bildungsexpansion, ausgelöst durch Georg 
Pichts Weckruf von der „Bildungskatastrophe“ (1964), 
sollte der Zweig die Mädchen als Begabungsreserve für 
akademische Berufe erschließen, auch mit Blick auf den 
erheblichen Mangel an Lehrkräften in den Volksschulen.

Der Anfang des SWG: die „spezifischen Bildungs-
bedürfnisse der Mädchen“
Für Bayern bedeutete es eine überraschende Zäsur in der 
Bildungspolitik, als der damals frisch berufene Kultus-
minister Ludwig Huber (CSU) am 3. Dezember 1964 
während seiner ersten Rede vor dem Landtag ankündigte, 
staatliche Sozialwissenschaftliche Gymnasien (SWG) für 
Mädchen einrichten zu wollen. Hierfür erhielt er auch die 
grundsätzliche Zustimmung der Opposition, die schon 
länger für bessere Bildungschancen der Mädchen am 
Gymnasium geworben hatte. Im Hinblick auf die Gestal-
tung des Zweigs hatten die Parteien sehr unterschiedliche 
Auffassungen. Die CSU favorisierte die Vorstellung, Mäd-
chen auf ihre Doppelfunktion als Hausfrau und Mutter 
vorzubereiten, indem der neue Schultyp verstärkt mit 
Handarbeits- und musischem Unterricht, Haushalts- und 
Ernährungslehre, Säuglings- und Erziehungslehre, Fami-
lienkunde, Physik und Soziallehre ausgestattet werden 
sollte. Die SPD-Opposition befürchtete allerdings einen 
Rückfall in die Zeit der Höheren-Töchter-Bildung auf 
anspruchsvollerem Niveau, die die Gleichwertigkeit der 
Ausbildung mit den Knaben verhindern würde. 

In einem Vortrag vor dem bayerischen Landesschulbei-
rat am 25. Mai 1965 begründete die zuständige Referentin 
für die höheren Mädchenschulen im Kultusministerium, 
Ministerialrätin Dr. Kunigunde Senninger, die Einfüh-
rung des neuen Zweiges damit, dass sich bislang die For-
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men der Höheren Schule zu sehr an den Erfordernissen 
der Knabenbildung orientiert hätten, den spezifischen 
Bildungsbedürfnissen der Mädchen jedoch nicht gerecht 
würden. 4 Außerdem seien die in Artikel 131 BV genann-
ten Ziele, die Unterweisung von Mädchen in Säuglings-
pflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft bislang nicht 
ausreichend umgesetzt worden. Mit Blick auf die Doppel-
rolle, die auch Abiturientinnen zu spielen hätten, wenn sie 
einen akademischen Beruf ergreifen und die Aufgabe einer 
Familienmutter erfüllen wollen, seien auch die Fächer der 
höheren Schule entsprechend auszurichten. Aus ihrer 
Sicht sollte das Sozialwissenschaftliche Gymnasium für 
Mädchen eine neunklassige höhere Schule für Mädchen 
werden, die zur vollen Hochschulreife führte. An die Stelle 
der dritten Fremdsprache traten die mädchenspezifischen 
Fächer Soziallehre, Erziehungslehre und Haushaltslehre. 
Außerdem erhielt die Schulform eine höhere Stunden-
ausstattung im Bereich der naturwissenschaftlichen und 
musisch-technischen Fächer. Aufgrund der weitgehend 

gleichen Struktur der ersten vier Klassen mit den beste-
henden Mädchenrealgymnasien wurde die Möglichkeit 
geschaffen, den neuen Zweig problemlos an bestehende 
Mädchenbildungseinrichtungen anzugliedern.

Im Schuljahr 1965 / 66 boten 27 Gymnasien ihren 
Schülerinnen den neuen Zweig an, von denen sich damals 
vier in staatlicher, zwölf in städtischer und elf in staatlich 
anerkannter privater Trägerschaft befanden, davon acht in 
katholischer und zwei in evangelisch-lutherischer.

Organisatorisch waren die Anfangsjahre durch eine 
Reihe von Herausforderungen geprägt: Es gab für die neuen 
Fächer des Zweiges weder spezifisch ausgebildete Lehrkräfte 
noch spezielle Schulbücher. Die Schulleiter behalfen sich 
damit, Kollegen nach ihren Erfahrungen zu fragen und um 
Literaturhinweise zu bitten, die sie an ihre Fachlehrkräfte 
weitergaben. Aufgrund der im Vergleich zu den anderen 
Ausbildungsrichtungen kleinen Anzahl von „SWG“-Gym-
nasien, ließ sich die Problematik der Lernmittel und der 
Lehrerbildung bis heute nicht abschließend lösen.

Stundentafel und Lehrplan des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums 5

4 Vgl. Senninger (wie Anm. 2). 

5 Vgl. dazu Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus vom 19. Juli 1965 Nr. VIII 66450 sowie die nur hekto
graphiert vorliegenden Lehrpläne und Lehrplanentwürfe aus den Archiven 
mehrerer Schulen.
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Das SWG startete mit drei Fächern, die die Stundentafeln der anderen Ausbildungsrichtungen nicht kannten:

Klasse (bis 1965)
Jahrgangsstufe (Zählung ab 1965/66)

6
10

7
11

8
12

9
13

Summe der 
Wochenstunden

Soziallehre 2 3 4 4 13

Erziehungslehre – 2 2 – 4

Haushaltslehre 4 – – – 4

Weitere Unterschiede bestanden darin, dass Mädchen im 
Vergleich zum neusprachlichen Gymnasium in der Jahr-
gangsstufe 8 (Zählung ab 1965) eine Stunde mehr Musik, 
ein Jahr später zwei zusätzliche Stunden Handarbeiten 
und in den Jahrgangsstufen 9 und 10 jeweils zwei zusätz-
liche Stunden Chemie hatten. Biologie wurde in der 10. 
Jahrgangsstufe um eine Stunde erweitert. In allen ande-
ren Ausbildungsrichtungen besuchten die Schüler in der 
10., 12. und 13. Klasse jeweils einstündig Sozialkunde, an 
deren Stelle am SWG die Soziallehre trat.

In diesem Kernfach dominierten in der 11. Jahrgangs-
stufe gesellschafts- und rechtskundliche sowie in der 12. 
Jahrgangsstufe wirtschafts- und sozialpolitische Themen, 
für die in der insgesamt dreistündigen Sozialkunde der 
anderen Ausbildungsrichtungen nur marginal Platz war. 
Die politikwissenschaftlichen Themen nahmen dagegen 
einen eher bescheidenen Raum ein. Nicht zu verges-
sen ist in diesem Zusammenhang, dass das Fach Wirt-
schafts- und Rechtslehre in den sechziger Jahren nur an 
den wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasien und dort 
außerdem in Kombination mit Sozialkunde unterrichtet 
wurde. So bildete das Fach Soziallehre, das in der Lehrer-
bildung keine Entsprechung fand, ein Querschnittsfach, 
mit wissenschaftlichen Bezugsfächern in den Bereichen 
Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft, 
Wirtschafts- und Rechtslehre.

In Erziehungslehre sollten die Mädchen mit Grundfra-
gen der Entwicklungspsychologie und Pädagogik vertraut 
gemacht werden, um einerseits auf ihre Erziehungsauf-
gabe in der Familie vorbereitet zu werden. Andererseits 
sollten sie bei Besuchen von Erziehungsstätten während 
ihres Praktikums in der 11. Jahrgangsstufe und durch 
einen unterrichtsbegleitenden Sozialdienst in der 12. Jahr-
gangsstufe prüfen können, ob sie für Berufe im Bereich 
der Erziehung geeignet waren.

Aufgabe der Haushaltslehre war es, die Schülerinnen mit 
elementaren Kenntnissen der Ernährung und der Pflege 
von Wäsche und Wohnung auszustatten.

So blieb der Zweig in den ersten zwanzig Jahren seines 
Bestehens außerordentlich stark den „Fächern des Frau-
enschaffens“ verhaftet. Änderungen bei Lehrplänen und 
in den Stundentafeln waren seit Ende der Siebzigerjahre 
meist mit der allgemeinen Entwicklung an den bayerischen 
Gymnasien verbunden. Nicht zuletzt erhielt das Fach Sozi-
alkunde mit der Einführung der Kollegstufe 1979 auch 
sein wissenschaftliches Niveau, auch in den Jahrgangsstu-
fen 9 bis 11. Für die Schülerinnen des SWG bot sich dann 
die Möglichkeit, einen reinen Sozialkunde-Leistungskurs 
zu belegen. Auch die Facharbeit in Sozialkunde eröffnete 
zusätzliche Chancen, sich mit politologischen und sozio-
logischen Themen auf vorwissenschaftlichem Niveau zu 
befassen.

Politisch und juristisch umstritten: Jungen ins SWG?
Konzipiert und rechtlich im Bayerischen Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetz verankert war der Zweig als „Gymna-
sium für Mädchen“. Zwanzig Jahre nach seiner Einfüh-
rung entschied der Bayerische Verfassungsgerichtshof am 
27.2.1985, dass die Regelung in Art. 8 des Bayerischen 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes mit Art. 118 Abs. 1 
Satz 1 und Art. 128 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung 
unvereinbar ist. Die beiden Verfassungsartikel zielen auf 
die Gleichheit vor dem Gesetz und die Gleichheit der 
Ansprüche auf Ausbildung. 

Dem Urteil vorausgegangen waren seit 1982 Bemü-
hungen von SPD-Abgeordneten im Bayerischen Landtag, 
das Gesetz zu ändern, um Jungen den Zugang zum SWG 
zu ermöglichen. Sie scheiterten mit ihren Anträgen an 
der CSU-Mehrheit. Daraufhin strebte die Abgeordnete 
Monika Hornig-Sutter als Mutter einer Schülerin eine 
Popularklage vor dem Verfassungsgerichtshof in München 
an.

Drei Verfassungsorgane, nämlich Staatsregierung, Land-
tag und (der damals noch existierende) Senat, wurden um 
Stellungnahmen gebeten. Alle drei lehnten unisono und 
mit ähnlichen Argumenten die Zulässigkeit der Popularklage 
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ab. Die Berechtigung für einen Mädchenzweig begrün-
deten sie damit, dass der Zweig an die „biologischen und 
funktionalen Unterschiede der Geschlechter“ 6 anknüpfe 
und mithin die Beschränkung des Zugangs für Mädchen 
gerechtfertigt sei. Das Urteil in der Sache konnten sie nicht 
verhindern. Die Richter hielten die Regelung im Gesetz für 
unvereinbar mit der Bayerischen Verfassung. Ihre umfas-
sende Begründung folgte der Sichtweise der politischen 
Organe nicht. Sie bezog sich juristisch auf den Gleichheits-
grundsatz in der Bayerischen Verfassung. Seine Auslegung 
wurde mit den gesellschaftspolitischen Verhältnissen und 
Anschauungen in Verbindung gebracht, die sich so tief-
greifend geändert hätten, „daß die gesetzliche Regelung 
und die ihr zugrundeliegende Wertung sich als offensicht-
lich fehlsam erweisen und den gegenwärtigen tatsächlichen 
Verhältnissen eindeutig nicht mehr gerecht werden.“ 7

Das Erziehungs- und Unterrichtsgesetz musste in der 
Folge im Landtag geändert werden, Jungen erhielten ab 
dem Schuljahr 1986 / 87 Zugang zum Sozialwissenschaft-
lichen Zweig. Formal war das SWG jetzt koedukativ. 
Direkte und sofortige Auswirkungen auf Fächer, Lehr-
pläne, Themen, Methoden oder Organisation des Zweigs 
hatte dies nicht. Verwundern muss das schon deshalb, weil 
doch in der Entstehungszeit und in den darauf folgenden 
zwanzig Jahren so großer Wert auf die Fächergruppe der 
Frauenbildung 8 im insgesamt deutlich mädchenorientiert 
angelegten Zweig gelegt worden war. Diese Argumentati-
onslinie war mit dem Urteil zerbrochen. Man hätte also 
ein schnelles Reagieren des Kultusministeriums erwarten 
können. Anstöße für einen Wandel der Gesamtorientie-
rung des Zweigs kamen in den Folgejahren verstärkt aus 
den Gymnasien.

Die Loslösung von der traditionellen Mädchenorien-
tierung
In Aufsätzen und bei Tagungen beklagten schon seit Mitte 
der Achtzigerjahre Direktoren und Lehrkräfte immer wie-
der die Legitimations- und Imageprobleme des Zweigs. 
Die Klagen verstärkten sich, als auch Jungen Zugang 
erhielten, ihr Anteil jedoch vor allem wegen der noch 
traditionell mädchenspezifischen Ausrichtung nur verhal-
ten anstieg. Im Jahr 1990 lag er am SWG bei nur rund 
zwei Prozent bei der Abiturprüfung – es waren die ersten 

SWG-Jungen. Auch sechs Jahre später war er erst auf rund 
zehn Prozent gestiegen und blieb stets unter der 20-Pro-
zent-Grenze. 9

Den Schuldigen für das Imageproblem sah man vor 
allem beim – neben Sozialkunde zweiten – Profilfach 
„Hauswirtschaftslehre“. Es transportierte nach wie vor die 
Botschaft, der Zweig bereite auf ein Leben als Hausfrau 
und Mutter vor. Der Spott aus den Anfangsjahrzehnten, 
hier würde das „Pudding-“ oder „Knödelabitur“ abge-
legt, wurde mitunter genüsslich vorgetragen. Dass das 
Fach selbst nie etwas mit dem Abitur zu tun gehabt hatte, 
wurde geflissentlich übersehen.

Vielfalt der Trägerschaft und ihre Entwicklung 
seit 1965

Gymnasium mit sozi-
alwissenschaftlichem 

Zweig in …

1965
Anzahl / in %

2015
Anzahl / in % 

staatlicher Trägerschaft 4 / 14,8 26 / 49,0

kirchlicher Trägerschaft 10 / 37,0 17 / 32,0

städtischer Trägerschaft 12 / 44,4 7 / 13,2

privater Trägerschaft 1 / 3,7 3 / 5,7

Gesamt 27 53

Die Vielfalt der Träger ist eine der Besonderheiten, 
die in der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte 
des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums begründet 
sind. In der Folge wurden den Schulen Entfaltungs-
chancen eröffnet, die sie je nach Werdegang, Situation 
und Umständen nutzten, ohne die gemeinsame Basis 
zu gefährden. 

6 Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung vom 27.2.1985, Vf.9
VII82, BayVBl 1986 Grund 36.

7 Bayerischer Verfassungsgerichtshof (wie Anm. 6).

8 Vgl. Senninger (wie Anm. 2).
9 Die Prozentzahlen sind errechnet aus den jährlichen Veröffentlichungen 

des Kultusministeriums zu den Abiturergebnissen.
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Die lustig bis bissig gemeinten Bemerkungen zum „Knödelabitur“ hatten ursprünglich die hauswirtschaftlich orientierten Mädchenschulen der 1. Hälfte des 
20. Jahrhunderts mit den „Fächern des Frauenschaffens“ im Visier. Obwohl das SWG sich der Reste dieses Erbes erst schleichend und dann abrupt entledigte 
und viele Unterrichtsmaterialien, wie hier eine Handreichung des ISB, über Mechanismen und Wirkungen geschlechtsbezogener Vorurteile aufklärten, hielten 
sich die Vorbehalte noch länger. Mitunter ließen sie eher Einblicke in die Denkwelten derer zu, die sie zu brauchen schienen. Dass andererseits heute junge 
Leute, unabhängig vom Geschlecht und Bildungsabschluss, oft zu wenig lebensweltliche Kompetenzen zur Verfügung haben, wird häufig bedauert – gerade 
bei übergreifenden Themen wie Ernährung, Gesundheit, Verbraucherverhalten oder Erziehung.
Foto: privat

Von Knödeln, unbefangenen Jungen, Kochen für 
Einsteiger und Survivalkursen
Vielleicht zeigt das Gymnasium Seligenthal Landshut mit 
seiner langen sozialwissenschaftlichen Tradition einen 
gangbaren und klugen Weg auf: Im Wahlkursbereich fin-
den sich Elemente, die zu einem partnerschaftlichen Ver-
halten im Alltag erziehen. Natürlich kann das jede Schule 
einrichten. Es mag aber sein, dass eine SWG-Tradition 
und der bewusste Umgang mit Genderklischees es sogar 
leichter machen, sich von ihnen zu lösen.

Neue Chancen für den Zweig sahen Mitte der Acht-
zigerjahre mehrere Autoren in der Loslösung von den 
„mädchenorientierten“ Traditionen. Gefordert wurde 
eine Neuprofilierung, u. a. über eine erweiterte Interpre-
tation des Begriffs „Sozial-“ mit stärkerer soziologischer 
und politischer Perspektive. 10 Vorgeschlagen wurde auch 
eine deutlichere Orientierung an Kenntnissen und Fähig-
keiten, die der partnerschaftlichen Bewältigung der Auf-
gaben in Familie, Gesellschaft und Staat dienen sollten.

Das Kultusministerium hatte die Signale bereits vorher 
aufgegriffen: Ab dem Jahr 1990 wurde ein neues Fach 
„Sozialpraktische Grundbildung“ für die Jahrgangsstufe 
11 konzipiert. Es ersetzte die „Sozialpflegerischen Übun-
gen“. Die damalige ISB-Referentin Ilse Merkel-Baptist 
wies in einer Handreichung eigens auf die Weitung der 
Sichtweise hin: „Durch die neue Fachbezeichnung soll 
eine Beschränkung auf den „pflegerischen“ Bereich ver-
mieden und die enge Verbindung von Theorie und Praxis 
zum Ausdruck gebracht werden.“ 11

Das Fach erhielt ein wissenschaftlicheres Profil und 
deutliche Bezüge zu Themen aus der Psychologie, Päda-
gogik, Soziologie und der Sozialpsychologie. So rückten 
z. B. die kindliche Entwicklung ins Blickfeld, die sozialen 
Aspekte von Arbeit und Beruf oder die Lebenswelt im 
Alter. Die Themen waren mit den zu leistenden Praktika 
verknüpft, die theoretische Begleitung im Unterricht wer-
tete das Praktikum auf.

10 Vgl. z. B. Michael Kretschmer: Das Profil des Sozialwissenschaftlichen Gym
nasiums vor dem gesellschaftlichtechnischen Wandel unserer Zeit. Vortrag 
vor dem Arbeitskreis Mädchenbildung am 27. September 1991 in München.

11 Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (Hg): Handrei
chung für das Fach Sozialpraktische Grundbildung, München 1991, S. 5.
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Doch diese Neuerung war vielen Schulen noch nicht 
genug: Zu sehr prägte „Hauswirtschaft“ in den Jahrgangs-
stufen 9 / 10 das Bild vom SWG in der Öffentlichkeit. 

Ziel vieler Bemühungen war spätestens seit Mitte der 
Neunzigerjahre ein Profilfach, das sich durch die Mittel-
stufe ziehen sollte – ohne jeden Anklang zur traditionellen 
Frauenbildung.

Der Arbeitskreis der Direktorinnen und Direktoren 
der Sozialwissenschaftlichen Gymnasien sammelte Ideen 
für eine Neugestaltung der Lehrpläne. Vier Gymnasien 
erprobten in der Folge Lehrplanbausteine als „Alternati-
ven für Hauswirtschaft“ mit den Schwerpunkten „Indivi-
duum und Gesellschaft“ oder „Technik und Gesellschaft“. 
Eine der Versuchsschulen war das Olympia-Morata-
Gymnasium in Schweinfurt. Johanna Bonengel, damals 
stellvertretende Schulleiterin, betont in ihrem Rückblick 
weitere Aspekte der Bausteine, so z. B. die Werteorientie-
rung, verantwortliches und empathisches Handeln, Sozi-
alkompetenz, Eigenkompetenz, Persönlichkeitsbildung 
und -entfaltung, Teamfähigkeit, kreative Intelligenz, pra-
xisbezogenes Lernen und Handeln zusammen mit exter-
nen Partnern. Zum Konzept gehörten Projektthemen, 
Begleitpraktika und Praktika. 12

Die Bezeichnung „Sozialpraktische Grundbildung“ 
sollte einheitlich für die Jahrgangsstufen 8 –10 gelten und 
den Zweig auch nach außen identifizierbarer machen. 
Vielen erschien das neue Fach erfreulich zukunftsorien-
tiert, rund 20 Gymnasien schlossen sich ab 1998 / 99 dem 
Modellversuch „Alternativen zum Fach Hauswirtschaft“ 
an. Inhalte des Fachs waren u. a. Ökologie und Biotech-
nik, Kindheit und Jugend, Politik und Sozialpolitik vor 
Ort, soziale Brennpunkte der Industriegesellschaften. 
Bei den Methoden lag der Schwerpunkt auf sozialwis-
senschaftlichen und informationstechnischen Verfahren. 
Kurz-, Begleit- und Blockpraktika sollten den Unterricht 
mit der Realität verbinden.

Der Wandel ging nicht überall völlig komplikationslos 
vor sich, musste man sich von mancher Tradition verab-
schieden, z. B. vom umstrittenen „Kochen“ mit Praktikum 
in der Schulküche. Das neue Fach griff zwar stellenweise 
auf bisherige Themen zurück, setzte aber z. B. mit Bio-
technik und Informationstechnologie neue Akzente mit 
starker Betonung der Zukunftsorientiertheit. Bei sozio-
logischen und gesellschaftspolitischen Themen wurden 
jetzt wie für Sozialkunde politikdidaktische Überlegungen 
relevant.

12 EMail an den Verfasser vom 13.3.2014.

„Kochen für Einsteiger“ wird – hier als Wahlkurs am SeligenthalGymnasium 
Landshut – gerne auch von Jungen wahrgenommen. Und wenn das Kind 
einen attraktiven Namen hat, lernt man im „Survivalkurs“ als 14Jähriger 
auch den sicheren Dialog mit Bügeleisen und Hemdkragen wie auch die 
Feinmotorik für das Annähen von Knöpfen. 
Fotos: Archiv Seligenthal-Gymnasium Landshut
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Einer der Sprecher der SWG-Direktoren, Armin Hackl vom 
Olympia-Morata-Gymnasium Schweinfurt, sah anlässlich 
eines SWG-Jubiläums am Ursulinen-Gymnasium Strau-
bing im Jahr 2000 in der Entwicklung einen „mutigen 
Schritt hinaus aus der Begrenzung der tradierten Mäd-
chenbildung hinein in die Sozialisation der Jungen“. 13 
Auftrag des SWG sei es, die Mädchen zu stärken und Jun-
gen in diesem Sinne zu sozialisieren. Seine Glückwünsche 
richtete er an die damalige Schulleiterin des Ursulinen-
Gymnasiums, Schwester Angela Veit, die – wie auch die 
Schulleiterin des Sophie-Scholl-Gymnasiums München, 
Johanna Mehler, und er selbst – die Neupositionierung 
des Zweigs forciert hatte:

„Wir beglückwünschen dieses Ihr Gymnasium auch 
zur Kraft, die es braucht, sich von einer lange gepfleg-
ten Mädchenbildungstradition, die sich vor allem in 
Hauswirtschaft und Handarbeit zeigte – zu ihrer Zeit 
der „Brautpreis“ für eine höhere Bildung für Mädchen 
überhaupt – zu verabschieden. Die Änderungen in den 
Modellversuchen des SWG […] lösen sich nicht vom spe-
ziellen Bildungsauftrag dieser Art des Gymnasiums. Sie 
geben ihr mit der Gewichtung sozialwissenschaftlicher 
Themen und einer Vertiefung der politischen Bildung 
eine aktuelle, mehr denn je notwendig gewordene Bedeu-
tung. […] Es (das SWG) bleibt aber auch der emanzi-
patorischen Tradition insofern verpflichtet, als es in den 
Praktika, in den teamorientierten Arbeitsformen humane 
Qualitäten, Empathie, Sensibilität und Gesprächsfähig-
keit in besonderer Weise pflegt.“ 14

Sozialpraktische Grundbildung wurde schließlich bay-
ernweit ab dem Schuljahr 2003 / 04 eingerichtet. Der neue 
Lehrplan war gerade ein Jahr in Kraft, als der Wechsel zum 
achtjährigen Gymnasium (G8) eingeleitet wurde.

Vom SWG zum WSG-S: Probleme und Chancen im G8
Die politische Entscheidung für das achtjährige Gymna-
sium fiel im Winter 2003 / 04. Das G8 sollte u. a. Ausbil-
dungszeiten verkürzen und Grundlagen für lebenslanges 
Lernen liefern. Der Paradigmenwechsel in den Lehrplä-
nen sollte sich in einer stark ausgeprägten Kompetenz- 
und Grundwissensorientierung niederschlagen. Unter 
Zeitdruck setzten die mit der Umstrukturierung befassten 
Gremien den politischen Willen um.

Für das bisherige SWG, das jetzt als WSG-S („Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit 

sozialwissenschaftlicher Orientierung“) firmierte, bedeu-
tete die neue Situation, dass Fächer, Inhalte und Praktika 
auf jüngere Lernende trafen und dass in der Oberstufe 
neue Regelungen galten: Inwieweit die Entscheidung von 
Zwölfjährigen in der Jahrgangsstufe 7 für einen Zweig, 
unter bestimmten Bedingungen sogar schon um Ostern 
in der ersten Klasse am Gymnasium, überlegt, positiv und 
den Neigungen entsprechend ausfällt, ist zu bezweifeln. 
Das Thema, das auch für andere Zweige gilt, war damals 
und ist bislang undiskutiert.

Die Rückverlagerung mancher Themen führte dazu, 
dass man mit ihnen u. U. auch in die hochpubertäre 
Phase traf. Und wenn in den Jahrgangsstufen 9 und 10 
die politischen Themen im engeren Sinn wichtig werden, 
die Lehrkraft häufig Aktualität in den Unterricht herein-
holen, Debatten anstoßen oder den Politikkreislauf an 
einem Beispiel behandeln will, trifft man nicht immer auf 
die wünschenswerte Aufgeschlossenheit. Viele 14- oder 
15-Jährige leben noch in ihrer sehr ich-bezogenen Welt 
und einer eher privaten Informationsblase. 

Für die Lehrkräfte bedeutet dies vermehrte Anstrengun-
gen, aber auch Chancen, bei 14- / 15-Jährigen „Empfangs-
bereitschaft“ für gesellschaftspolitische und politische 
Themen herzustellen. Auch die Auswahl der Praktikums-
stellen für Schülerinnen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 ist im 
G8 mit noch größerer Sorgfalt vorzunehmen als vorher, 
ist doch deren physische und psychische Entwicklungs-
phase verstärkt zu berücksichtigen. Insofern erfordert eine 
professionelle Vor- und Nachbereitung der Praktika und 
deren Begleitung zusätzliche Bemühungen.

Die Oberstufe erfuhr mit dem Wegfall des Leistungs-
kurses Sozialkunde einen Profilverlust. Eine Vertiefung 
und Erweiterung von politologischen und soziologischen 
Inhalten im bisherigen Umfang ist nicht mehr möglich. 

Die für das G9 schon überarbeiteten Lehrpläne wurden 
2003 kurzerhand verworfen bzw. auf G8-Format umgear-
beitet. Hier ein Blick auf die Themenbereiche in Sozial-
kunde am WSG-S (Auszüge):
•	 Jgst. 8: Der Einzelne als Teil der Gemeinschaft; Jugend-

liche Lebenswelten; Konflikte und Konfliktregelung; 
Politik als ständiger Versuch der Problemlösung für 
Gesellschaft und Staat

•	 Jgst. 9: Toleranz und soziale Integration als Vorausset-
zung für ein friedliches Zusammenleben; Jugend und 
Medien; Leben in Europa; Gesellschaftlicher Wandel 
am Beispiel des Wandels der Geschlechter

•	 Jgst. 10: Grundlagen unseres demokratischen Zusam-
menlebens; Mitwirkungsmöglichkeiten in der demokra-
tischen Gesellschaft; Das politische System der Bundes-

13 Jahresbericht des UrsulinenGymnasiums Straubing 1999 / 2000, S. 85.

14 Ebd.
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republik Deutschland; Politisches Leben und staatliche 
Ordnung im Freistaat Bayern; ein Unterrichtsprojekt 
mit Geschichte; (nur im Profilbereich: Lebensgestaltung 
im 21. Jahrhundert)

•	 Q11 / Q12 (zweistündig nur am WSG wählbar): 
Struktur und Wandel der Gesellschaft in der Bundesre-
publik Deutschland; Grundzüge politischer Systeme der 
Gegenwart; Europäische Einigung; Frieden und Sicher-
heit als Aufgabe der internationalen Politik; Herausfor-
derungen für die Politik in einer globalisierten Welt

Für das zweite Profilfach „Sozialpraktische Grundbildung“ 
wurde die Idee der Alternativangebote aus den Modellpro-
jekten aufgegriffen, so dass je nach schulischen bzw. situa-
tiven Bedingungen Freiräume blieben. Viele Themen eig-
nen sich überdies für Projektarbeit und ermöglichen einen 
handlungs- oder erfahrungsorientierten sowie schülerak-
tivierenden Unterricht, z. B. für die Einbeziehung neuer 
Medien oder die Einübung umfangreicherer Arbeitstech-
niken. Hier eine Themenübersicht (in Auszügen) aus dem 
Fachprofil Sozialpraktische Grundbildung /Sozialwissen-
schaftliche Arbeitsfelder:
•	 Jgst. 8: Engagement für die Gemeinschaft; Vorbilder 

und Idole; Die Verantwortung des Menschen für seine 
natürlichen Lebensgrundlagen: Ökologie und Gesell-
schaft bzw. Gesundheit und Ernährung 

•	 Jgst. 9: Kindheit und Entwicklung; Kommunikation 
und Manipulation; Aspekte der Informationsgesell-
schaft; alternativ: Projekt „Soziales Lernen in der Klasse“

•	 Jgst. 10: Soziale Gruppe und gruppenorientiertes Ver-
halten; Sozialstaat und Arbeitswelt: Der moderne Sozial-
staat bzw. Der Mensch in der Arbeitswelt (im Profilbe-
reich beide Themen); Herausforderung und Chancen 
sozialer Arbeit

•	 Q11 / Q12 Sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder (zwei-
stündig, nur am WSG-S wählbar): Die sozialwissen-
schaftliche Perspektive; Entwicklung und Sozialisation; 
Soziale Verantwortung und bürgerschaftliches Engage-
ment; Soziale Differenzierungen in der Gesellschaft der 
Bundesrepublik; Sozialer Wandel in globalen Zusam-
menhängen

Sozialpraktische Aspekte können bei jedem Thema akti-
viert werden durch Erkundungen, Interviews, kleine Erhe-
bungen oder Simulationen, vor allem aber durch Teilprak-
tika. Um „soziale Realität“ zu erleben, sind Schülerinnen 
und Schüler in sehr unterschiedlichen Tätigkeiten aktiv. 
Die Schulen nutzen dabei viele Chancen, die sich in der 
Stadt und Region anbieten.

Freiwillig möglich ist am WSG die Wahl eines zweistün-
digen Kurses Sozialkunde, erst dann ist das Fach auch voll 
abiturfähig. Als mündliches Abiturfach kann im Rahmen 
der individuellen Profilbildung die „große Schwester“ von 
Sozialpraktischer Grundbildung gewählt werden: Das 
Fach Sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder betrachtet sozi-
ale Entwicklungen vom Nahraum ausgehend bis hin zu 
gesamtgesellschaftlichen und globalen Entwicklungen. 

Pflichtpraktika in Verbindung mit Sozialpraktischer 
Grundbildung 
Seit dem Start des SWG 1965 spielte der sozialpraktische 
Aspekt eine zentrale Rolle. Praktika waren von Anfang 
an verpflichtend. Heute haben Schulen die Wahl, wie sie 
die Praktika auf die Jahrgangsstufen verteilen. Pflichtge-
mäß sind 15 Arbeitstage abzuleisten. Dass man sich unter 
dem Sozialpraktikum nicht nur Arbeit in Beschützenden 
Werkstätten und Pflegeheimen vorstellen muss, zeigen die 
folgenden Beispiele:

Johanna absolvierte ihr Praktikum bei den Johannitern und konnte einen 
Einblick in sämtliche Tätigkeitsbereiche gewinnen. Die Erfahrungen waren 
für sie äußerst lehrreich und prägend.
Foto: Gerhard Bieber, Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband München



51

50 Jahre Sozialwissenschaftliches Gymnasium

Einsichten und Perspektiven 2 | 15

„Von der ersten Sekunde an überwältigt war ich von der Lebensfreude der 
Kinder, sie lassen sich von den Einschränkungen nicht weiter beeindru
cken. Stark, was die ausstrahlen!“ Johanna lernte in einer Einrichtung der 
Lebenshilfe ganzheitlich orientierte Heilpädagogik kennen. Im Alltag werden 
Bewegungs, Sprach und Sinnesorgane trainiert und motiviert, natürlich 
alles spielerisch und altersangemessen. Sie durfte nach Anweisung durch 
die Fachkräfte auch einfache TherapieÜbungen mit ihnen nachmachen. 
„Ich bin auch zum Nachdenken gekommen, was meine Studienrichtung oder 
Ausbildung betrifft“, resümiert sie. 
Foto: Archiv des Elly-Heuss-Gymnasiums Weiden

Der Wert der Pflichtpraktika im WSG-S liegt nicht nur 
in der praktischen Anwendung von Kenntnissen aus dem 
Unterricht oder im Kennenlernen von Alltag und Routine 
der Sozialen Arbeit. Noch wertvoller sind oft Grenzerfah-
rungen, vielleicht ein erster Kontakt mit Krankheit oder 
Behinderung, auch Erfahrungen mit dem eigenen Vermö-
gen und Unvermögen oder der Umgang mit Zweifeln, ob 
man der Situation insgesamt oder der nächsten kleineren 
Herausforderung gewachsen ist. Und die jungen Leute 
lernen die Bedingungen kennen, unter denen Soziale 
Arbeit und Sozialstaat funktionieren: von Arbeitszeitrege-
lungen über Arbeitsrecht, von Hierarchien über Aufstiegs-
chancen, von gesundheitlichen Risiken bis zur Bedeutung 
von Zuverlässigkeit und Sorgfalt. Eindrücke für die beruf-
liche Orientierung können dazukommen, analysierende 
und reflektierende Praktikumsberichte sichern zusätzlich 
die gymnasialen Ansprüche. Vielleicht trifft es das Urteil 
eines Vaters gut, der über seine Tochter nach dem Prakti-

kum sagte: „Marie kommt mir jetzt erwachsener vor, sie 
scheint einen ganzen Kopf größer geworden zu sein.“

Eine weitere Besonderheit: das gut funktionierende 
WSG-S-Netzwerk
Die Vielzahl der Kontakte zwischen den Schulen entwi-
ckelte sich aus verschiedenen Notwendigkeiten heraus und 
dürfte in dieser Form einzigartig sein. So hat der Arbeits-
kreis der Direktorinnen und Direktoren der Sozialwissen-
schaftlichen Gymnasien eine jetzt über 20-jährige Tradi-
tion, zusammen mit seinem Vorläufer, dem „Arbeitskreis 
Mädchenbildung“, kann er auf weitere drei Jahrzehnte 
zurückblicken. Er hat in den letzten 20 Jahren in mitun-
ter schulpolitisch sehr bewegten Zeiten Erhebliches zur 
Eigenständigkeit und Weiterentwicklung des Zweigs bei-
getragen und dessen Interessen gewahrt. Zum Netzwerk 
gehören auch die jetzt seit einem Jahrzehnt jährlich abge-
haltenen Lehrgänge der Akademie für Lehrerbildung und 
Personalführung Dillingen für die Profilfächer am WSG-S. 
Sie stellen sich im Wesentlichen der Aufgabe, einen für 
Lehrkräfte arbeitsintensiven Nachteil in den Profilfächern 
auszugleichen: Die während der Lehrgänge in zeitaufwän-
digen Workshops entwickelten Unterrichtseinheiten sol-
len nämlich vor allem die fehlenden Lehrbücher in den 
Profilfächern, darunter das Kernfach Sozialkunde, erset-
zen. Die Lehrgänge gelten als eine Art Denkwerkstatt für 
das WSG-S: Praktiker entwickeln und probieren Neues, 
holen die Aktualität in Unterrichtsmodelle und geben 
Erfahrungen weiter, z. B. auch für profilfachnahe Seminare.

Zum Alltagsnetzwerk gehören die vielfältigen Kontakte 
zwischen engagierten Lehrkräften und die Nutzung einer 
im Vergleich zu anderen Fächern notwendigerweise aus-
führlicheren Link-Ebene des ISB auf dessen Internetseite. 
Der Zugang erfolgt über die WSG-S-Lehrpläne und führt 
zu didaktischen und methodischen Vorschlägen, aller-
dings aus rechtlichen und finanziellen Gründen nahezu 
ohne Materialien. Die Handreichung aus dem ISB zum 
Fach Sozialpraktische Grundbildung, Untertitel „Nähe 
zur sozialen Realität“, unterstützt zusätzlich die Arbeit im 
Unterrichtsalltag.

Das WSG-S heute: Herausforderungen – Stärken – 
Perspektiven
Das WSG-S bietet gerade für heterogene Gruppen Chan-
cen, gymnasiale Bildung zu erlangen, steht damit aber 
ganz besonders vor den Herausforderungen der Integra-
tion bzw. auch Inklusion im weiteren Sinn. Damit folgt 
es bis heute seiner ursprünglichen Absicht, Kinder an das 
Gymnasium heranzuführen, deren Eltern eine andere 
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gymnasiale Ausbildung als zu theoretisch und alltagsfremd 
erscheint. Die Praxisorientierung der sozialwissenschaftli-
chen Ausrichtung stellt einen besonderen Eckpfeiler im 
Profil dar, diese manifestiert sich insbesondere im Sozi-
alpraktikum als wichtiges gymnasiales Element im Sinne 
der Persönlichkeitsbildung. 

In einem öffentlichen Meinungsmainstream, der stark 
auf Leistung, Konkurrenz und Messbarkeit als die ver-
meintlichen Insignien der Vernunft setzt, entsteht zuwei-
len der Verdacht, das WSG-S-Abitur würde mit seinen 
Fächern und Schwerpunkten in einer leistungsorientier-
ten und durchgetakteten Welt jungen Leuten nicht genü-
gend Grundlagen mitgeben. Verstärkt wird dies durch eine 
manchmal anzutreffende Sicht gerade unter Jugendlichen, 
aber auch aufstrebenden smarten „Jungdynamikern“, dass 

„sozial“ oder „Sozialsein“ eine Umschreibung für Schwäche 
darstelle. Dem gilt es entgegenzusteuern: Wichtig ist eine 
deutliche Profilschärfung des Zweigs an jedem Sozialwis-
senschaftlichen Gymnasium. Und die Schulfamilie kann 
sich fragen: Ist es öffentlich erkennbar, welch wichtigen 
Beiträge die sozialwissenschaftlichen Fächer für das Schul-
leben, die Schulqualität und das Schulprofil leisten? Sind 
die breiten Möglichkeiten, die die Stundenausstattung mit 
Sozialkunde als Kernfach, zusätzlicher Profilstunde in Jahr-
gangsstufe 10 und dem zweiten Profilfach Sozialpraktische 
Grundbildung bieten, adäquat genutzt? Werden die augen-
fälligen Möglichkeiten im Seminarbereich ausgeschöpft? 
Schafft es die Schulfamilie, das sozialwissenschaftliche 
Gymnasium als das zu präsentieren, was es ist: Das Gymna-
sium mit der Nähe zur sozialen Wirklichkeit?

Eine 9. Klasse übernahm im Rahmen des Fachs Sozialkunde die Organisation einer „Juniorwahl“ (hier Europawahlen 2014) für die Jahrgangsstufen 9 bis 11 an 
einer Schule: Vom Vorstellen der teilnehmenden Parteien und ihrer Ziele, dem Erstellen des Wählerverzeichnisses, dem Verteilen der Wahlbenachrichtigung 
über die Organisation des Wahlvorgangs, dem Auszählen der Stimmzettel bis zur grafischen Darstellung und Analyse des Wahlergebnisses in der Aula: Der 
Sozialkundeunterricht am WSGS bietet Methoden und vor allem Zeit, um Themen zu vertiefen: Bei einer Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent konnten hier 
auch 15Jährige erfahren, wie wichtig „Legitimation durch Verfahren“ ist. 
Foto: Archiv des Elly-Heuss-Gymnasiums Weiden
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Das im Januar 2015 bekannt gewordene Tweet einer 
Schülerin, sie sei 18, könne eine Gedichtanalyse in vier 
Sprachen, habe aber keine Ahnung von Steuern, Miete 
oder Versicherungen, karikiert Aspekte einer möglicher-
weise weltfremden Bildungslandschaft. Abgesehen davon, 
dass etwa auch Bäume pflanzen und Reifen wechseln wohl 
kaum gymnasialer Inhalt werden können und man sich 
die Frage stellen kann, ob das Gymnasium der richtige 
Ort zur Vermittlung grundsätzlicher Lebenstauglich-
keit sein kann, ist zu beobachten, dass im allgemeinen 
veröffentlichten Bildungsdiskurs die Frage nach Anwen-
dungsbezug und Alltagstauglichkeit der Lehrinhalte stark 
zustimmende Resonanz findet. In der Frage der Alltags-
kompetenzen war das WSG-S immer Vorreiter und hat 
mithin wenige Probleme, klare Antworten hinsichtlich 
der Lebensweltorientierung seiner besonderen Inhalte 
und des Profils zu geben. Hier liegt eine klare Stärke des 
sozialwissenschaftlichen Gymnasiums. 

Schon immer hat das SWG, seit 2004 WSG-S, stärker 
als andere Zweige Schülerinnen und Schüler angespro-
chen, die sonst womöglich nicht das Gymnasium besucht 
hätten: Es hat andere Milieus für gymnasiale Bildung 
erschlossen. Somit war und ist gesellschaftliche Hetero-
genität nicht nur Unterrichtsinhalt der Profilfächer – z. B. 
in Form der Sozialkundethemen „Gruppe“, „Toleranz“, 
„soziale Differenzierung“ oder auch das demokratische 
Prinzip des „Pluralismus“ – sondern auch gelebte Schul-
wirklichkeit. Diese Kongruenz von Gelehrtem und Erfah-
renem ist eines der Charakteristika des WSG-S. 

Ein weiteres und sehr wertvolles Spezifikum liegt in 
der besonderen Betonung der politischen und sozialen 
Bildung, denn seine Stundentafel öffnet eine Reihe von 
Optionen. So vermitteln die Profilfächer in den Jahrgangs-
stufen 8–10 politische und soziologische Grundlagen und 
Themen in einem Alter, in dem die politische Sozialisation 
gut gefördert werden kann, dann aber auch gezielt geför-
dert werden muss. Auch trifft das Unterrichtsprinzip poli-
tische Bildung am WSG-S tendenziell öfter auf Verständ-
nis, Grundwissen und Widerhall. Als fachübergreifendes 
Erziehungs- und Bildungsziel hat es hier bessere Chancen, 
in anderen Fächern wie etwa Geografie oder Wirtschaft 
und Recht berücksichtigt zu werden. 

Im Zuge der abklingenden PISA-Debatte wird deut-
lich, dass Messbarkeit und Vergleichbarkeit als Kriterien 
im Bildungsdiskurs möglicherweise überbewertet wurden. 
Es verstärken sich Stimmen, die den Bildungsgehalt des 
Gymnasiums und den Beitrag zur Persönlichkeitsbildung 
Jugendlicher unabhängig von deren Auswertbarkeit in 
Tests wertschätzen. Allerdings hat sich politische und sozi-

ale Bildung in vielen Facetten der Test-Euphorie ohnehin 
entzogen. Es wurde hier weiterhin versucht, eine Waage 
zwischen den verschiedenen Polen der Bildungsdebatte 
zu halten. Ebenso hat das WSG-S in vielen politischen 
Zukunftsfeldern, z. B. beim Genderthema, frühzeitig 
Modernität bewiesen. Das rüstet den Zweig auch für neue 
Herausforderungen, wie sie voraussichtlich der Lehrplan-
PLUS für das Fach Sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder 
sieht, etwa für die Felder „bürgerschaftliches Engage-
ment“, „soziale Dimension von Zeit“ oder „Nachhaltig-
keit als Handlungsprinzip“. In unserer Gesellschaft wird 
ganz natürlich der Ruf nach mehr politischer Bildung 
laut, das WSG-S bietet sie bereits. Eine oftmals diskutierte 
und in manchen Bundesländern schon angegangene Sen-
kung des Wahlalters auf 16 Jahre erfordert eine frühere 
Beschäftigung mit politischen, sozialen und gesellschafts-
politischen Themen und schafft ganz neue Bedarfe an 
schulischer politischer Bildung. Auch hier ist das WSG-S 
Vorreiter und Muster für die Realisierung dieser Ansprü-
che. Solide politische Bildung braucht Fachunterricht 
mit guter Stundenausstattung, hohem Niveau und pro-
fessionellem Unterricht. Die über 50 WSG-S-Gymnasien 
in Bayern haben ein hohes Potenzial, diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden. 
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„Was hat das mit mir zu tun?“
Ausstellungskonzept und historische Vermittlung am NSDokumentationszentrum München

von Kirstin Frieden

Das 2015 eröffnete NSDokumentationszentrum in München an der Brienner Straße 
Foto: Jens Weber

Das neu eröffnete NSDokumentationszentrum München setzt auf Lernen und 
Erinnern – fernab von Inszenierungen und Effekthascherei und trotzdem ganz 
nah an der jungen Besuchergeneration.
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Man könnte einen Bericht über die Eröffnung des Doku-
mentationszentrums mit einem „endlich“ versehen. Endlich 
ist es so weit: München hat nach vielen Jahren und Jahrzehn-
ten des zähen Ringens und Zerrens um Ort, Konzept und 
Personalia sein NS-Dokumentationszentrum eröffnet und 
stellt sich nun – unübersehbar in zentraler Lage am Königs-
platz – seiner Vergangenheit. Seit dem 1. Mai 2015 wird in 
dem weißen Kubus an der Brienner Straße 34 die braune 
Vergangenheit der Stadt München dokumentiert und an die 
Geschichte des Nationalsozialismus erinnert. Und tatsächlich 
scheint es auch bei den Münchnerinnen und Münchnern 
wie auch bei Touristen ein „Endlich“ zu geben, das viele dazu 
veranlasst, das Haus aufzusuchen. Die Besucherzahlen stellen 
sich seit der Eröffnung kontinuierlich gut dar und auch die 
Bildungsangebote und Führungen des Hauses sind bereits 
lange im Voraus gebucht. Vor allem aber die Mischung der 
Besucher, von alt bis jung, von Münchnern bis zu Touristen 
aus aller Welt zeigt, dass das Konzept der Aussteller aufgeht: 
Das NS-Dokumentationszentrum ist ein Ort für jedermann 
geworden, es spricht alle Generationen, alle Altersklassen an.

Vor der Eröffnung wurde dies nicht überall angenommen. 
Man erwartete bisweilen aufgrund eines sehr sachlichen, 
geradezu nüchternen Konzepts, das auf Aufklärung statt auf 
„Eventisierung“ 1 setzt, die junge Generation nicht ausrei-
chend mitnehmen zu können. Die so genannte „Medien-
generation“ 2 ist schließlich daran gewöhnt, Informationen 
jeder Art in digitalisierter Form zu konsumieren. In diesem 
Zusammenhang wird immer wieder gerne und aus unter-
schiedlichen Richtungen unterstellt, dass es den jungen 
Menschen von heute nur noch um Konsum und Event ginge 
und dass auch historische Inhalte und politische Bildung 
nur noch mithilfe dieser Medien vermittelt werden könnten. 
Gegen den (scheinbaren) Befund des Verlustes historischen 
Bewusstseins, 3 bei dieser „Mediengeneration“ wird „Histo-
tainment“ 4 von vielen als Gebot der Stunde verstanden.

Hingegen war in München eine Ausstellung im Jahr 2015 
ohne aufwändige Multimedia-Effekte, ohne Inszenierung 
und „Eventisierung“, nicht einmal ein „Gruselkabinett“ 
am historischen Täterort vorgesehen. Konnte das funktio-
nieren?

Das Ausstellungskonzept des NS-Dokumentations-
zentrums
In der Entstehungsphase des Ausstellungskonzeptes wurde, 
wie es üblich ist, wenn es um ein Thema besonderer Bedeu-
tung und von dieser Tragweite geht, mitunter heftig dis-
kutiert, welchem ausstellerischen Grundkonzept das neue 
NS-Dokumentationszentrum folgen solle. Unter dem 
Stichwort „Histotainment“ geht der Trend in der Ausstel-
lungs-, Erinnerungs- und Gedenkstättenkultur seit einigen 
Jahren hin zu einer Art „Eventisierung“ von Geschichte, 
nach dem Motto Inszenierung statt Dokumentation. 5

Mit der Ernennung des Architekturhistorikers Prof. 
Winfried Nerdingers zum Gründungsdirektor 2012 setzte 
sich jedoch ein eher konträr zum Trend verfahrendes Kon-
zept durch. Nerdinger formulierte für die Ausstellung am 
einstigen Täterort klare Prinzipien: Es solle im neuen NS-
Dokumentationszentrum um das „Erkennen, Lernen und 
Verstehen am historischen Ort“ gehen. Informationen 
und Hintergründe zur NS-Geschichte Münchens sollten 
allgemein verständlich und komprimiert einer verdich-
teten und sachlich orientierten Präsentation zugeführt 
werden. 6 Damit war klar abgesteckt, dass die Besucher 
des neuen Hauses hier weder originale „Gruselartefakte“, 
noch Anleihen aus der Popkultur zu erwarten hatten. Auf 
Exponate und Originale aus der NS-Zeit wurde mit Aus-
nahme der „Moabiter Sonette“, die sich im Lernforum 
des ersten Untergeschosses befinden, so auch vollständig 
verzichtet.

Dieser grundlegende Entschluss zur Sachlichkeit bildet 
eine der Säulen des Hauses, das sich von vorneherein einer 
möglichen Auratisierung durch den Standort am authen-
tischen Täterort, dem ehemaligen „Braunen Haus“, entge-
genstemmt und auf Kontraste setzt.

Der erste sichtbare Kontrapunkt des neuen Hauses ist 
zweifelsohne das Gebäude selbst. Der weiße Kubus sticht 
unbequem aus der klassizistisch geprägten Umgebung 
des Münchner Königsplatzes hervor. Nach 1933 wurde 

1 Ursprünglich aus der Soziologie stammender Begriff (Gerhard Schulze: 
Die Erlebnisgesellschaft, Frankfurt am Main 1992; Andreas Hepp; Marco 
Höhn; Waldemar Vogelgesang: Perspektiven einer Theorie populärer Events: 
Medienevents, Spielevents, Spaßevents, Wiesbaden 2010), der immer häu
figer auch für Geschichtsdarstellungen verwendet wird, dann oft unter dem 
Stichwort „Histotainment“ (siehe Anm. 4).

2 Vgl. u. a. Jochen Hörisch: Mediengenerationen, Frankfurt am Main 1997.

3 Vgl. Thomas Düllo: Kultur als Transformation. Eine Kulturwissenschaft des 
Performativen und des Crossover, Bielefeld 2011, S. 188.

4 Der Begriff „Histotainment“ stammt ursprünglich aus der Filmanalyse und 
bezeichnet die Vermengung von historischer Information mit Unterhal
tung. Vgl. u. a.: Barbara Korte; Sylvia Paletschek: Geschichte in populären 
Medien und Genres. Vom Historischen Roman zum Computerspiel, in: His
tory goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien 
und Genres, hg. v. dies. , Bielefeld 2009, S. 9–61, hier S. 47.

5 Vgl. ebd. Beispiele sind unter vielen anderen die Jüdischen Museen Hohe
nems / Österreich, Warschau oder das HolocaustMuseum Yad Mordechai /
Israel.

6 Auszüge aus dem Ausstellungskonzept, erstellt von HansGeorg Hockerts, 
Marita Krauss, Winfried Nerdinger, Peter Longerich, Februar 2012.
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das gesamte Viertel rund um den Königsplatz zum Zent-
rum des Verwaltungsapparats der NSDAP. Die vornehme 
Nachbarschaft der Maxvorstadt wurde zum braunen 
Zentrum der Partei mit etwa 6.000 Mitarbeitern in 68 
Gebäuden. Diese Vergangenheit des historischen Ortes ist 
heute den wenigsten Münchnern bekannt – lange hatte 
die Stadt versucht, Gras über die Geschichte wachsen zu 
lassen. Die Freilegung eines der Sockel der „Ehrentempel“ 
auf Initiative des NS-Dokumentationszentrums war ein 
erster Schritt, die Vergangenheit sichtbar zu machen; der 
weiße Betonbau des NS-Dokumentationszentrums sticht 
jetzt unübersehbar aus dieser Umgebung hervor und setzt 
schon rein architektonisch ein Zeichen gegen das Verges-
sen.

Der historische Ort, an dem der Neubau jetzt steht, 
spielt auch in dem Ausstellungskonzept Nerdingers eine 

zentrale Rolle. Die großen Sichtfenster ermöglichen topo-
graphische Bezüge und strukturieren die Ausstellung wie 
ein geographisch vorgegebenes Drehbuch. Dort, wo es 
Ausblicke zu der ehemaligen „Topographie des Münch-
ner Terrors“ gibt, werden diese in die Ausstellung aufge-
nommen und mit der Gegenwart konfrontiert. Wenn die 
Lamellenfenster zum Beispiel die Sicht auf den Königs-
platz und das Fundament eines der „Ehrentempel“ frei-
geben, wird auf einem großen Bildschirm neben dem 
Fenster der inszenierte Totenkult der Nationalsozialisten 
um die „Blutzeugen der Bewegung“ gezeigt, darunter, auf 
einem zweiten Monitor, die Sprengung der „Ehrentempel“ 
im Jahr 1947. Somit wird die historische Umgebung des 
NS-Dokumentationszentrums zum Ausstellungsthema 
und, wenn man so will, dann doch zu einem Exponat der 
Dauerausstellung.

Blick in die Ebene 4 der Dauerausstellung. Vertikale Leitbilder und horizontal angeordnete Vertiefungstische strukturieren die Ausstellung.
Foto: Jens Weber
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Der Grundtenor der mehrgeschossigen Präsentation 
„München und der Nationalsozialismus“ ist ein entschie-
den sachlicher, der auf Sentimentalität, die sich nebenbei 
bemerkt an einem Dokumentationsort der Täter auch ver-
bieten würde, verzichtet, und dennoch starke Reaktionen 
hervorruft. Dies soll vor allem über die großformatigen, 
vertikal angeordneten beleuchteten Bildflächen gelin-
gen, auf denen jeweils mit einem prägnanten Bild eines 
der 33 Leitmotive der Ausstellung gezeigt wird. Entlang 
dieser Bilder wird der Besucher beginnend im 4. OG des 
Gebäudes durch die Dauerausstellung geführt. Dieser 
Bilderpfad, der in ca. eineinhalb Stunden abzuschreiten 
ist, vermittelt einen Überblick über die NS-Geschichte in 
München. Die Vertiefung der Leitthemen findet auf einer 
zweiten Präsentationsebene statt. Auf horizontal angeord-
neten Tischen können die Besucher anhand von Repro-
duktionen verschiedener Dokumente sowie Filmen und 
digitalisierten Flächen die Inhalte je nach persönlichem 
Zeitpensum vertiefen. Die Ausstellung ist zweisprachig in 
Deutsch und Englisch verfasst und basiert auf der Kom-
position von Bild und Text. Zu jedem Bild oder Doku-
ment gibt es einen knappen, erklärenden Text. Es ist nicht 
zu leugnen, dass diese Ausstellung Leseleistung erfordert, 
auch wenn die mehrsprachigen und thematischen Media-
guides den Besuchern vieles „abnehmen“. Aber es ist 
auch nicht von der Hand zu weisen, dass dieses Konzept 
aufgeht und vor allem in keiner Weise die jugendlichen 
Besucher abschreckt, wie auch die ersten Erfahrungen im 
Ausstellungsbetrieb bestätigen.

Erinnern und Lernen in der Gegenwart
Das NS-Dokumentationszentrum ist ein „Lern- und Erin-
nerungsort zur Geschichte des Nationalsozialismus. 7 Ler-
nen und Erinnern – in diesen beiden Begriffen steckt mehr 
als nur ein programmatischer Titel. Bei genauer Betrach-
tung lassen sich hier zwei Pole und zwei Generationen aus-
machen, an die sich das neue Haus richten soll. Heute, 70 
Jahre nach Kriegsende, können sich an die NS-Zeit direkt 
nur noch die Augenzeugengenerationen erinnern, die erste 
und zweite Nachkriegsgeneration. 8 Für diese ist das Erin-
nern an die Taten und Täter des Nationalsozialismus meist 
wichtiger Bestandteil ihrer Identität: Wenn diese durch das 
NS-Dokumentationszentrum gehen, werden sie an diese 

Zeit „automatisch“ erinnert. Für die jungen Generationen, 
für jene, die auch familiär oder aufgrund ihrer Herkunft aus 
anderen Ländern keine Bezugspunkte mehr zur deutschen 
NS-Zeit haben, ist ein Erinnern im wortwörtlichen Sinne 
nicht möglich. Sie generieren ihr Wissen aus den Erinne-
rungen der Älteren und aus der Dokumentation der Ereig-
nisse, die aufbereitet und an die lernpsychologischen, medi-
alen und geschichtspolitischen Bedürfnisse der jeweiligen 
Gegenwart angepasst werden müssen. Lernen und Erin-
nern – was etymologisch simpel daherkommt, verbindet 
Generationen, gilt als Auftrag der Gedenkkultur, der auch 
Gegenstand geschichtspolitischer Diskurse ist, und steht im 
Zentrum des Konzepts des NS-Dokumentationszentrums.

Besucher lassen die großformatigen beleuchteten Bildflächen auf sich wirken: 
Impression aus der Ausstellungsebene 2.
Foto: Orla Connolly

Lesende Besucher auf Ebene 4. Die Dauerausstellung „München und der 
Nationalsozialismus“ zeigt auch das „andere München“: Widerständige 
Bürger stellen sich dem aufkommenden Nationalsozialismus in den Weg.
Foto: Orla Connolly

7 Der vollständige Titel lautet: NSDokumentationszentrum München. 
Lern und Erinnerungsort zur Geschichte des Nationalsozialismus.

8 Zu der Thematik „Erinnerung und Generation“ vgl. u. a.: Aleida Assmann: 
Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentli
chen Inszenierung, München 2007.
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Während Erinnern immer auch eine subjektive Ebene hat, 
fokussiert das Lernen im Wesentlichen einen objektiven 
Charakter, den das sachliche Ausstellungskonzept des 
NS-Dokumentationszentrums bedient. Die vermittelten 
Inhalte gehen dabei über die reine NS-Zeit hinaus. Die 
Ausstellung beginnt im Jahr 1914 und damit weit vor dem 
Zeitraum, der gemeinhin als „NS-Zeit“ 9 gilt. Dies gehört 
mit zu dem Grundverständnis eines umfassenden Lernens 
und Aufklärens, welches das NS-Dokumentationszentrum 
für sich veranschlagt. Es geht vor allem auch darum, zu 
verstehen, warum gerade München zum „Geburtsort“ der 
nationalsozialistischen Bewegung werden konnte, warum 
Hitler in München groß geworden ist und warum gerade 
München den fruchtbaren Nährboden für seine Partei, 
die NSDAP, geboten hat. Gleiches gilt für die Verlänge-
rung der Perspektive in die entgegengesetzte Richtung: 
Die Ausstellung hört nicht etwa 1945 mit dem Kriegs-
ende auf. Das NS-Dokumentationszentrum will nicht nur 
darüber aufklären, wie es zum Nationalsozialismus kam, 
sondern auch zu erkennen geben, wo sich heute noch die 
Spuren und Auswirkungen dieser Zeit und Ideologie fin-
den lassen.

Besonders dieser Ansatz, sich auch dem Weiterleben 
einer Ideologie der Ausgrenzung, des Rassismus und des 
politischen Radikalismus bewusst zu werden, ist ein Auf-
trag, den das NS-Dokumentationszentrum an die junge 
Generation vermitteln möchte, die immer wieder unter 
dem Verdacht steht, sich nicht (mehr) für die NS-Ver-
gangenheit zu interessieren. Auch wenn dieser Vorwurf 
zumeist pauschalisierend ist, gibt es durchaus Tendenzen 
einer zunehmenden Unwissenheit, nicht nur, aber ver-
stärkt unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie 
Studien zeigen. 10 Die Frage, welche Bedeutung die NS-
Vergangenheit gerade für die junge Generation heute 
noch hat, und wie man ihr Interesse wecken kann, ist in 
Deutschland ein gesellschaftliches, politisches und didak-
tisches Schlüsselthema.

Die Frage „Was hat das mit mir zu tun?“ nimmt das 
NS-Dokumentationszentrum ernst und in sein Ausstel-
lungskonzept auf. Es geht dabei aber nicht um Schuldzu-
weisungen. Die Jugendlichen, die das NS-Dokumentati-

onszentrum besuchen, sollen sich nicht „schlecht fühlen“, 
aber sie sollen merken, dass dieser Ort auch für sie 
gemacht wurde und eine Bedeutung für ihre Gegenwart 
hat. Das Ausstellungskonzept verfolgt daher die Prämisse 
der Gegenwartsreflexion. Es bietet neben den historischen 
Fakten immer auch Eindrücke aus dem „normalen Leben“ 
in der NS-Zeit und öffnet den Reflexionsraum für Ver-
gleiche. So wundert es nicht, dass an einigen Punkten des 
Rundgangs der Bezug zum eigenen Alltag des Jahres 2015 
hergestellt werden kann – ein Ansatzpunkt, der nicht nur 
auf den Ort, auf die Stadt München, gerichtet ist. 11

Die Aktualität der Vergangenheit wird besonders in der 
letzten Station der Dauerausstellung thematisiert. Nach-
dem die Besucher über die Ausgangslage, die Entstehungs-
phase und den Aufstieg der nationalsozialistischen Bewe-
gung sowie den Zweiten Weltkrieg in München informiert 
wurden, erreichen sie am Ende der zweiten und in der 
gesamten ersten Ausstellungsebene die Gegenwart. Die 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die (andauernde) 
Phase der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, nimmt 
sogar 20 Prozent der gesamten Ausstellungfläche ein. Die-
ses Verhältnis mag angesichts der behandelten Zeitspanne, 
die bis in die heutige Gegenwart hinein immerhin 70 Jahre 
beträgt, angebracht sein – dies war jedoch nicht der aus-
schlaggebende Beweggrund einer solchen Gewichtung. 
Der Gegenwartsbezug ist ein wesentlicher Pfeiler, auf dem 
sich das Konzept des NS-Dokumentationszentrums stützt. 
Die Fragen „Was hat das mit mir zu tun? Was geht mich das 
heute noch an?“ sind Leitthemen des Bildungs- und Aus-
stellungskonzepts und können nur beantwortet werden, 
wenn neben der historischen Aufklärung und dem Wissen 
über die Zeit des Nationalsozialismus auch dessen Bedeu-
tung für die Gegenwart aufgezeigt wird. In diesem letzten 
Abschnitt der Dauerausstellung wird neben den mitunter 
zögerlich einsetzenden Bemühungen Münchens um eine 
Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit die Kon-
tinuität eines immer wieder aufkeimendem Rechtsradika-
lismus und der gesellschaftlich inhärenten Fremdenfeind-
lichkeit gezeigt. Die Ausstellung führt Beispiele aus junger 
und jüngster Gegenwart an, wie das Oktoberfest-Attentat 
oder den NSU-Prozess, der gegenwärtig immer noch in 
München verhandelt wird. Auch hier, in der Gegenwart 
mit ihren vielfachen Möglichkeiten der Inszenierung, hält 
sich die Ausstellung an ihr Leitprogramm: Aufklären und 
dokumentieren anstatt emotionalisieren und sentimenta-

9 Der Terminus „NSZeit“ ist umstritten und wurde auch im Vorfeld der Er
richtung des NSDokumentationszentrums, vor allem im Zusammenhang 
mit der Namensgebung, diskutiert.

10 Zu den Ergebnissen einer ForsaStudie aus dem Jahr 2010 zählt z. B., dass 21 
Prozent der 18 bis 30Jährigen in Deutschland lebenden jungen Erwach
senen Auschwitz nicht kennen. Ein vom Deutschen Bundestag in Auftrag 
gegebener Antisemitismusbericht aus dem Jahr 2012 spricht von einen 
„latenten Antisemitismus“ bei ca. 20 Prozent der deutschen Gesellschaft.

11 Hier sind vor allem die Themen „Mitmachen und Ausgrenzen“ im Zusam
menhang mit dem „NegativPhänomen“ der „Volksgemeinschaft“, Ebene 3, 
zu nennen.
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lisieren. Auf den beiden wandgroßen Flachbildschirmen 
am Ende der Ausstellung laufen kurze, prägnante Pres-
seberichte, die tagesaktuell über Themen und Ereignisse 
mit direktem Bezug zum Fort- und Weiterleben von NS-
Ideologien, Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit, 
berichten.

Und wo bleiben die „Digital Natives“ 12?
Berücksichtigt man die anfangs erwähnte populäre Mei-
nung, dass der heutigen Jugend zwingend und gerade, 
wenn es um die „unpopulär“ gewordene deutsche 
Geschichte geht, „etwas mit neuen Medien“ geboten wer-
den muss, muss diese Frage zum Schluss auch an das neue 
NS-Dokumentationszentrum zurückgespielt werden. Was 
also hat das Haus dem Trend um die unterstellt notwen-
dige Multi- und Digital-Medialität beizutragen?

Die Frage, wie das Interesse der jungen Besuchergruppe 
geweckt und nachhaltig erhalten werden kann, beschäf-
tigte auch die Ausstellungsgestalter der NS-Dokumentati-

onszentrums. Klar war, dass von dem ursprünglichen Kon-
zept einer Bild-Text-Vermittlung für die Dauerausstellung 
nicht abgewichen werden sollte. Gleichwohl versperrte 
sich auch niemand gegenüber neuer Vermittlungstech-
nologie – ganz im Gegenteil. Digitale Elemente fügten 
sich durchaus in die Dauerausstellung ein und bekamen 
im Untergeschoss des neuen Hauses noch zusätzlichen, 
sogar einen eigenen, Raum. Innerhalb der Daueraus-
stellung sind digitale Monitore in die horizontalen Ver-
tiefungstische eingelassen, auf denen beispielsweise die 
Verknüpfungen der einzelnen Bausteine der NS-Ideologie 
gezeigt werden oder illustriert wird, wie die politischen 
und gesellschaftlichen Strömungen in den 1920er /1930er 
Jahren das Erstarken der NSDAP beförderten. 13 Ein 
weiteres digitales Element in der Dauerausstellung und 
zugleich ein Highlight, an dem sich stets viele Besucher 
versammeln, ist eine animierte Münchenkarte auf der 
Ausstellungsebene 3, auf der sich eindrucksvoll zeigt, wie 
die jüdische Bevölkerung mit Beginn des Jahres 1937 
sukzessive aus der Stadt vertrieben wurde. Zu Beginn der 

12 Mark Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants. In: On the Horizon. 
MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001. 13 Diese interaktiven Elemente finden sich auf Ebene 4 der Dauerausstellung.

Hier treffen „traditionelle“ auf „neue“ Medien: Blick in das Lernforum im 1. UG mit Bibliothek, digitalen Rechercheplätzen und interaktiven Medientischen.
Foto: Jens Weber
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etwa zweiminütigen Animation ist die Stadt hell erleuch-
tet, viele Lichtpunkte zeigen die Wohnsitze der ca. 8.000 
jüdischen Einwohner, die es 1937 noch in München gab. 
Bis 1941 werden viele von ihnen vertrieben und ab 1939 
in „Judenwohnungen“ zusammengedrängt; im November 
1941 folgen dann die ersten Deportationen. Die Karte 
illustriert eindrucksvoll, wie die Gemeinschaft zwangs-
weise aufgelöst, wie aus dem Innern der Stadt einzelne 
Lichtpunkte herausgezogen werden, der Stadtkern immer 
dunkler wird und sich parallel dazu drei neue „Siedlun-
gen“ außerhalb Münchens Stadtzentrum bilden. Diese 
immer weiter expandierenden Kreise markieren die Sam-
mellager, die so genannten „Judenlager“ in Milbertshofen 
und Berg am Laim sowie – ab Ende 1941 – die Konzen-
trationslager Kaunas, Lublin, Theresienstadt und Ausch-
witz. Die Animation verdeutlicht durch das Erlöschen des 
Lichtes, – mit besonderem lebensweltlichem Bezug für 
die Menschen, die in München leben und auf der Karte 
ihren Wohnort ausmachen können – wie eine so große 
Zahl von Menschen „einfach verschwinden“ konnte – aus 
der Mitte der Stadt und der Gesellschaft und vor „aller 
Augen“. Dieses Ausstellungselement kommt dabei völlig 
ohne Effekthascherei aus. Wir sehen nur eine Karte, auf 
der helle Punkte aus der Stadt herausgezogen werden, sich 
in anderen „Nicht-Orten“ 14 formieren und dann tatsäch-
lich verschwinden – nicht nur von der Karte und aus dem 
Sichtfeld, sondern aus dem Leben.

Die Medientische des Lernforums ermöglichen interaktives und intuitives 
Lernen in Kleingruppen.
Foto: Jens Weber

Der Einsatz digitaler Möglichkeiten der Geschichtsver-
mittlung, wie z. B. die interaktiven Touchtables oder ani-
mierte Karten, verfolgt im NS-Dokumentationszentrum 
nie die Absicht, Entertainment bieten oder die Geschichte 
in leicht konsumierbaren Häppchen verabreichen zu wol-
len. Das übergeordnete Ziel bleibt immer die sachliche 
Dokumentation. Digitale Vermittlungsmedien kommen 
ebenso wie „dramatische“ Bilder oder Projektionen nur 
zur Anschaulichkeit und Aufklärung über historische Tat-
sachen zum Einsatz und werden nicht zur Sentimentalisie-
rung, Verkitschung oder Effekthascherei freigegeben.

Das Prinzip von Erinnern und Lernen, die Verqui-
ckung von analogen, – wenn man so will – traditionel-
len, Medien und neuen digitalen Möglichkeiten der his-
torischen Wissensvermittlung zeigt sich auf einer eigenen 
separaten Ebene im Untergeschoss des NS-Dokumenta-
tionszentrum. Hier, im Lernforum, gibt es eine Präsenz-
bibliothek und einen Bestandsauszug aus der „Bibliothek 
der verbrannten Bücher“ 15 sowie – kaum etwas gibt die 
persönliche Erinnerung stärker wieder als literarische Auf-
zeichnungen – die handschriftlich verfassten „Moabiter 
Sonette“ von Albrecht Haushofer.

Erinnerungen aus erster Hand zeigen die „Moabiter Sonette“ von Albrecht 
Haushofer.
Foto: Jens Weber

14 Der Begriff der „NichtOrte“ (ursprünglich von Marc Augé) wird in der 
jüngeren Forschung immer häufiger auch für die Konzentrations und 
Vernichtungslager der Nationalsozialisten verwendet, u. a. in: Joel Kotek; 
Pierre Rigoulot: Das Jahrhundert der Lager. Gefangenschaft, Zwangsar
beit, Vernichtung, Berlin / München 2001.

15 Eine Dauerleihgabe von ca. 100 Werken aus der Universitätsbibliothek 
Augsburg.
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Wesentlicher Bestandteil dieses Raumes aber sind die digi-
talen Lernangebote, die für die interaktiven Medientische 
und digitalen Rechercheplätze in einem Kooperationsprojekt 
mit der Technischen Universität München erstellt wurden. 
Die vier großen Medientische bieten den neuesten Stand der 
interaktiven Informationstechnologie. Neben einer Präsen-
tation der Ursprünge und Bausteine der NS-Ideologie, mit 
Informationen zu den Vordenkern, Akteuren und Strömun-
gen, bildet ein zweiter Bildschirm die Netzwerke der DAP 
und der NSDAP ab und zeigt die verschiedenen Einflüsse, 
die zu Hitlers Erstarken führten. Der dritte Medientisch führt 
Sachtexte, Biografien und Kartenmaterial zusammen und 
verdichtet diese zu einer erschreckend komplexen „Topogra-
phie der Verfolgung“: Etwa 15.000 Personen der verschie-
denen Opfergruppen können hier namentlich recherchiert 
und ihr ehemaliger Wohnort auf einer Stadtkarte Münchens 
lokalisiert werden – eine Erweiterung der in der Ausstellung 
befindlichen animierten Karte. Zusätzlich werden hier auch 
die mehr als 400 ehemaligen Zwangsarbeiter-, Kriegsge-
fangenen- und KZ-Außenlager im Großraum München 
dargestellt, zu denen Kurzinformationen hinterlegt sind.

Auch der vierte Medientisch befasst sich noch einmal 
mit dem Aufstieg der nationalsozialistischen Partei und 
der Frage „Warum München?“. Um zu verstehen, wie es 
die Partei aus den Hinterzimmern mitten hinein in die 
vornehme Gesellschaft der Maxvorstadt geschafft hat, 
werden hier die z.T. geheimen Treffpunkte der NSDAP 
und ihrer Untergruppen im Stadtgebiet markiert. 

Die Medientische erweisen sich vor allem für Gruppen 
als ideales Vertiefungsinstrument. Die beweglichen Steine 
auf der Monitoroberfläche gestalten das Lernen interaktiv 
und intuitiv. Die Besucher können sinnlich erfassen und 
haptisch erfahren, wie sich z. B. die einzelnen Bausteine der 
NS-Ideologie zusammensetzten und welche Teile sich zu 
einer verbrecherischen Weltanschauung ineinanderfügten.

Neben den Medientischen befinden sich im Lernfo-
rum 24 Rechercheplätze, an denen ein Teil der auch auf 
den Medientischen gezeigten Präsentationen läuft, darü-
ber hinaus besteht aber auch die Möglichkeit, die Inhalte 
der Dauerausstellung zu rekapitulieren und individuell 
zu vertiefen. Ein implementiertes digitales Lexikon mit 
rund 800 Artikeln zu Begriffen, historischen Ereignissen 
und Personen liefert eine Fülle wissenschaftlich fundierter 
Informationen, allerdings in kompakter, allgemein ver-
ständlicher Form und durch ein Medium transportiert, 
das den Zugang zum „schweren Stoff“ erleichtert. Welcher 
Schüler arbeitet sich schon gern durch ein dickes histo-
risches Lexikon? Die digitale Datenbank macht das „vir-
tuelle Nachschlagen“ hingegen zum spielerischen Prozess.

Das NSDokumentationszentrum ermöglicht generationenübergreifende 
Zugänge zur Geschichte, konzentrierte Betrachtungen und audiomediale 
Begleitung. Impression aus der Ausstellungsebene 1
Foto: Orla Connolly

Die Berührung von Vergangenheit und Gegenwart, von 
individueller Erinnerung und historischem Lernen wird 
kaum eindrucksvoller transportiert als in Zeitzeugeninter-
views. Die Zeitzeugengeneration, jene die noch erinnern 
können, kommt selbstverständlich auch im NS-Doku-
mentationszentrum München zu Wort. Ihre Stimmen 
sind für die Gegenwart und für eine Zukunft ohne eigene 
Erinnerungen wichtig – sie sind ein Anker zwischen ges-
tern und heute. Im NS-Dokumentationszentrum erhal-
ten die Augenzeugen auch im Lernforum eine Stimme. In 
Interviews, die an den Recherchestationen zu hören und 
zu sehen sind, berichten sie von ihren bewegenden Erleb-
nissen und Erfahrungen – und das ganz ohne „Knoppi-
sierung“. 16 An dieser Station wird nun auch ein bewusst 
empathischer Zugang geboten. Die Berichte, das gespro-
chene Wort, das schlichte Portrait, der begleitende Text 
erzeugen Emotionen und das ist genau das Prinzip des 
NS-Dokumentationszentrums: aufklären, dokumentieren 
und den Menschen die Möglichkeit geben, sich auf das 
Thema einzulassen – jeder so nah, wie er oder sie möchte. 
Dazu braucht es keine bildgewaltigen Impressionen, kein 
Hightech-Feuerwerk und keine Eventisierung von Erin-
nerung und Geschichte. Was es aber braucht, ist das 
Bewusstsein: Das geht mich auch heute noch etwas an! 

16 Vgl. u. a. Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinne
rungskultur und Geschichtspolitik, München 2006, S. 214. Der Regisseur 
Guido Knopp ist bekannt für die Inszenierung von Zeitzeugenaussagen 
mit dramaturgischen Effekten.
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Persönliche Anmerkungen zu einem geschichtsträchtigen Symbol
von Harald Parigger

„Auf der Mauer, auf der Lauer“
Foto: Ulrike Held, www.heldbild.de
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Ich muss nur das Wort „Mauer“ hören, lesen oder mir in 
den Sinn rufen, schon erfüllt mich eine wahre Flut von 
Bildern: Komische und traurige, erheiternde und bedrü-
ckende, romantische und hässliche, Sehnsucht weckende 
und abstoßende, höchst gegensätzliche jedenfalls. Ein 
Kinderliedchen fällt mir ein, „Auf der Mauer, auf der 
Lauer sitzt ’ne kleine Wanze“, wir haben, den Spaß eines 
Erwachsenen imitierend, gesungen: „Auf der Mauer, auf 
der Lauer sitzt der Konrad Adenauer“ und fanden das 
total komisch, wenn wir uns den alten Mann mit dem Fal-
tengesicht, das damals allgegenwärtig war, vorstellten, wie 
er auf einer Mauer hockend wie ein Affe auf dem Schleif-
stein, zu uns herabgrinste.

An das Mäuerchen denke ich, das irgendein großes 
Grundstück zum Bürgersteig hin begrenzte; wenn wir 
zum Einkaufen gingen, durfte ich an der Hand meiner 
Mutter darauf balancieren; ein paar Augenblicke lang war 
man so was wie ein „Großer“ und hatte eine neue Perspek-
tive auf die Welt.

Und natürlich erinnere ich mich an die Mauer aus Feld-
steinen in unserem Garten, die nach heißen Sommertagen 
die Sonnenwärme speicherte und einem obendrein vor Bli-
cken aus dem elterlichen Wohnzimmer verbarg, so dass man 
unbeobachtet eine strikt verbotene Zigarette rauchen konnte.

Die Hafenmauer meiner Heimatstadt will ich nicht ver-
gessen. Sie schützt die niedriggelegenen Teile der Stadt vor 
dem Wasser, das in unermüdlichem Auf und Ab gegen die 
festgefügten Ziegel klatscht und nur selten zornig rauscht 
und schwillt: Die Ostsee ist zwar kalt, aber viel weniger 
aufbrausend als ihr wilder Bruder, die Nordsee. So ver-
binde ich mit ihr nur das sanfte Plätschern, die dicken 
Poller, an denen die Ausflugskähne und die Fischerboote 
festmachten, und den Geruch nach Hafenwasser, Teer, 
nassen Tauen und geräuchertem Aal.

Den Schulhof meines alten Gymnasiums umgab eine 
hohe Mauer, dem Stil des frühen 20. Jahrhunderts und der 
Würde des Ortes angemessen, mit Zinnen und Ziegelkronen 
geschmückt. Sie hatte ihre Funktion, nach draußen strebende 
Buben zur Disziplin anzuhalten, längst verloren. Vielmehr 
bot sie Raum zum Sich-Zurückziehen, speicherte Sonnen-
wärme und war so weit von der Schultür entfernt, dass man 
die Pause um eine kostbare Minute verlängern konnte.

Neben den friedlichen und idyllischen tauchen aber 
auch eher unerfreuliche Bilder auf – eines davon direkt 
in Verbindung mit meinem täglichen Schulweg. Dabei 
musste ich die Staatsanwaltschaft passieren, und direkt 
an sie angrenzend lag das Gefängnis, umgeben von einer 
hohen stacheldrahtbewehrten Mauer. Am Eingangsportal 

befand sich die Statue einer blinden Justitia, umrahmt 
von einem Spruch über die Mühlen der Gerechtigkeit, der 
meine kindliche Phantasie immer wieder beschäftigte.

Ganz ähnlich aus gemauertem Ziegelwerk sah eine 
andere Mauer aus, die nicht nur Gefahr signalisierte, 
sondern uns zu einem Umweg von mehreren Kilometern 
zwang, wenn wir zum Baden gehen wollten.

Wir hätten es kaum mehr als 500 Meter zum Strand 
gehabt damals, aber eine doppelmannshohe Mauer, bekrönt 
von Stacheldraht, sperrte das Gelände zum Strand an die-
ser Stelle weiträumig ab. „Militärisches Sperrgebiet“, stand 
auf überall angebrachten Schildern zu lesen, „Achtung, 
Schusswaffengebrauch!“ Dahinter befand sich das Reich 
der Marine, deren Schiffe wir gelegentlich weit draußen in 
der Förde kreuzen sahen, und das Verbot, dieses Reich zu 
betreten, missachteten wir nie, glaubten wir doch, Gefahr 
zu laufen, von einer Kugel getroffen zu werden – und das 
war, wie man aus „Bonanza“ wusste, meistens tödlich.

Auch der Krieg hatte uns Mauern hinterlassen. Nicht 
weit von meinem Elternhaus gab es ein großes verwilder-
tes Grundstück. Aus Hollerstauden und Haselbüschen 
ragten Mauern auf, grau wie die Schiffe draußen auf der 
Förde, manche geborsten und mit herausragenden rosti-
gen Eisenträgern, manche noch ganz, niedrig und plump, 
von gedrungener Scheußlichkeit. Ein Schild hing an dem 
Zaun, der das Ganze umgab: „Betreten der Bunkeranlage 
verboten! Lebensgefahr!“ Natürlich hat uns neun- oder 
zehnjährige Jungen das nicht abgehalten, das Innere der 
düsteren Mauerwerke einmal zu erkunden, die Gefahr, 
dass herabstürzende Betontrümmer uns erschlagen könn-
ten, lag außerhalb unseres Vorstellungsvermögens. Aber 
drinnen in diesen modrigen, beklemmend düsteren Mau-
ern beschlich uns doch ein Gefühl der Furcht, und wir 
waren froh, wenn wir wieder draußen waren.

Indes, das Gefühl blieb unbestimmt, denn die Betonru-
inen verbreiteten für uns nicht die Aura von Krieg, Zerstö-
rung und Tod; dafür fehlte uns die Vorstellung von dröh-
nenden Mosquito-Motoren, vom Jaulen der Sirenen, vom 
Krachen der Einschläge, vom fahlen Licht der „Christ-
bäume“, von erstickten, erschlagenen oder verbrannten 
Menschen – niemand sprach mit uns darüber in diesem 
zweiten Jahrzehnt nach dem Krieg.

Doch das Bild eines anderen Mauerwerks drang umso 
mehr in unser Bewusstsein – und anders als jene Mauerreste, 
die der Krieg hinterlassen hatte und über die man nicht gerne 
redete, war diese neue Mauer ständig präsent – durch das 
Medium, das Anfang der Sechziger die Wohnstuben mehr 
und mehr eroberte – das Schwarz-Weiß-Fernsehen.
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Nur Bruchstücke sind mir im Gedächtnis geblieben: 
Gesicht und Fistelstimme Walter Ulbrichts verschmolzen 
seltsamerweise mit dem Bild seines Parodisten, des damals 
sehr populären Kabarettisten Wolfgang Gruner. Dazu das 
dramatische Bild einer alten Frau, die in ein bereitgehal-
tenes Sprungtuch fällt, und das einer Gruppe von Uni-
formierten, die, mit Hohlblocksteinen, Mörteleimern und 
Kelle bewaffnet, ein Mauerwerk hochziehen, das weltge-
schichtliche Bedeutung erlangen sollte.

Eine Ahnung dieser Bedeutung bekam ich erst, als in 
den Weihnachtsfesten nach diesem Mauerbau bei uns 
und in zahlreichen Häusern der Nachbarschaft brennende 
Kerzen ins Fenster gestellt wurden – „für unsere Brüder 
und Schwestern jenseits der Mauer“ hieß es damals, und, 
das weiß ich noch ganz genau, es klang, im Unterschied 
zum ironischen Unterton späterer Jahre, ganz ernst. Dass 
es „Brüder und Schwestern“ gab, die hinter einer Mauer 
eingesperrt waren, denen es obendrein an Kaffee, Apfelsi-
nen und Schokolade mangelte, hat uns Kinder sehr beein-
druckt, und mit Feuereifer haben wir alljährlich zur Weih-
nachtszeit mit der ganzen Klasse gesammelt, eingekauft 
und Pakete „nach drüben“ geschickt.

So ist diese Mauer, die „Berliner Mauer“, die mir von 
all den vielen Mauerbildern, die in meinem Gedächtnis 
gespeichert sind, diejenige, die das „Mauerbild“ meiner 
Kindertage am nachhaltigsten geprägt hat.

Historisch gesehen waren Mauern, wenn ich es recht 
sehe, in ihren Ursprüngen als Wälle und Palisaden eine eher 
friedliche Verteidigungswaffe, in menschlichen Ansied-
lungen dazu dienend, wilde Tiere und andere unbekannte 
Gefahren fernzuhalten von Haus und Herd. Mit dem Fort-
schreiten der Zivilisation wuchsen nicht nur Lebensqualität 
und Fähigkeiten der Menschen, sondern auch ihre Nei-
gung, sich zu bekriegen, um Ihresgleichen zu dezimieren 
oder ihr Eigentum abzunehmen. Damit sollten die Mauern 
mehr und mehr vor menschlichen Angreifern schützen. 
Doch immer noch wirkten sie eher beruhigend nach innen 
als bedrohlich nach außen, ganz im Sinn der Inschrift des 
Lübecker Holstentores: Pulchra res est pax foris, domi concor-
dia: Eine schöne Sache ist es, wenn außerhalb der Mauern 
Frieden herrscht und im Inneren Eintracht.

Eine besonders anheimelnde Art von Mauerwerk habe 
ich im Süden Frankreichs gesehen. Wer zum Beispiel in 
Goult in der Provence jenseits des Dorfes spazieren geht, 
sieht über viele Hektar hinweg, wie sich der Mensch 
mit kunstvoll geschlichteten Trockenmauern die wider-
spenstige Natur dienstbar gemacht hat: steile Hänge sind 
dadurch zu sanft abfallenden Terrassen geworden, auf 
denen Oliven und Feigen, Wein und Getreide wachsen. 

Niedrig sind diese Mauern, von der Sonne durchwärmt, 
Eidechsen huschen auf ihnen hin und her, sie laden zum 
Sitzen und Ausruhen ein.

Künstler, so scheint es, können Mauern diese freund-
liche Seite meist nicht abgewinnen. Naheliegend ist das 
sicher, wenn es um die Mauer geht, die auch in meiner 
Kindheit mit Schrecken und gar Tod verbunden war, die 
Berliner Mauer. „Eine Mauer, wie ein Messer / Schneidet sie 
eine Stadt in zwei Stücke … Wunde eines Volkes“, dichtete 
Ai Qing, der Vater Ai Weiweis, als er das monströse Bau-
werk besichtigte, Trost schien ihm nur in ihrer Begrenztheit 
zu liegen: „Wie könnte sie auch hemmen / Der Millionen 
Menschen / Gedanken, freier als der Wind?“ 1

Und Reiner Kunze fürchtete sie noch, als es sie schon 
nicht mehr gab: „Als wir sie schleiften, ahnten wir nicht /
wie hoch sie ist / in uns.“ So steht diese Mauer für alles, was 
den Schrecken von Mauern ausmacht: Gefangenschaft, 
Isolation, Feindschaft, Verletzung. Doch auch sonst haben 
Mauern für Künstler etwas Abschreckendes. Sie weisen ab, 
schrecken ab, ängstigen, engen ein, machen frösteln: Sie sind 
aus toter Materie, aus Stein, dem, den Lehren der Humo-
ralpathologie folgend, die Charakteristika der Melancholia, 
Kälte und Trockenheit, zuzuweisen sind; als Symbole der 
Einsamkeit und Zurückweisung, des Alters und nahenden 
Lebensendes sehen sie die meisten Dichter. „Die Mauern 
stehn sprachlos und kalt“, heißt es in Hölderlins „Hälfte des 
Lebens“, Mauern trennen am Friedhof die Lebenden von 
den Toten, und „memento mori“ sind sie auch hier.

Als besonders bedrückend habe ich die Mauer als Sym-
bol für Tod, Einsamkeit und Unentrinnbarkeit in Claude 
Chabrols Film „Alice oder die letzte Flucht“ empfunden, 
der die kaum fassbare Zwischenzeit, die den Lebenden 
vom Toten scheidet, als langen, quälenden Irrweg durch 
leere Räume und entlang an endlosen Mauern beschreibt, 
der immer wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückführt. 
Und noch ausweg- und sinnloser ist das Gefangensein im 
eigenen Ich und im unabänderlichen Schicksal in Jean-
Paul Sartres „Die Mauer“.

Nur selten ist die andere Seite der Mauer Gegenstand 
einer lyrischen oder überhaupt literarischen Betrachtung; sie 
ist ja doch gleichsam „wechselwarm“, in der Sonne erwärmt 
sich der Stein, in Ritzen sammeln sich Nährstoffe – und es 
entsteht, was ich, ganz anders, als es der übliche Sprachge-
brauch haben will, mit etwas ungemein Tröstlichem und 
Liebenswürdigem verbinde: das Mauerblümchen.

1 Zit. nach http://www.tagesspiegel.de/kultur/eingedichtvonaiweiweis
vateraiqingdieberlinermauer/9686280.html (Stand: 09.07.15).

http://www.tagesspiegel.de/kultur/ein-gedicht-von-ai-weiweis-vater-ai-qing-die-berliner-mauer/9686280.html
http://www.tagesspiegel.de/kultur/ein-gedicht-von-ai-weiweis-vater-ai-qing-die-berliner-mauer/9686280.html
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„Adam und Eva in Wort und Bild“ (Ausschnitt)
Foto: Ulrike Held, www.heldbild.de

Georg Trakl, der große Lyriker, drückt es so aus:

„Es geht ein alter Weg entlang
An wilden Gärten und einsamen Mauern.
Tausendjährige Eiben schauern
Im steigenden, fallenden Windgesang.

Die Falter tanzen, als stürben sie bald,
Mein Blick trinkt weinend die Schatten und Lichter.
Ferne schweben Frauengesichter
Geisterhaft ins Blau gemalt.

Ein Lächeln zittert im Sonnenschein,
Indes ich langsam weiterschreite;
Unendliche Liebe gibt das Geleite,
Leise ergrünt das harte Gestein.“ 

Mauern sind Menschenwerk, und wie so vieles, das Men-
schenhand geschaffen hat, ambivalent. Sie schützen vor 
Wind und Wetter, sie wehren Feinde ab, sie verleihen 
Geborgenheit. Sie zelebrieren Macht, sie schrecken ab, sie 
verengen den Horizont, sie sperren aus oder ein.

Manche zeugen vom sorgsamen Umgang mit der Natur, 
wie die Terrassenmauern der Wein- und Olivenbauern in 
der Provence, andere von der hybriden Verachtung der 
Umwelt und blinder Technikgläubigkeit wie der Drei-
Schluchten-Staudamm in China. Sie schotten, nur müh-
sam verbrämt als Grenzen zwischen Gut und Böse, die 
Reichen von den Armen ab, wie die Mauern der Millio-
närsghettos im Kleinen oder im Großen die Grenzlinie, 

die Mexiko von den USA trennt. Sie sperren ein ganzes 
Volk ein, wie die bösartigen Grenzmauern der ehemaligen 
DDR oder trennen ein zerrissenes Land und seine leid-
geprüften Bewohner, wie die Mauer zwischen Israel und 
dem Westjordanland.

Manche der alten Mauern sind großartige Kulturdenk-
mäler wie die Große Mauer oder der Limes. Ihre Abschre-
ckungs- einer- und Schutzfunktion anderseits sind längst 
dahin angesichts dessen, was die Menschen sich inzwi-
schen zu ihresgleichen Vernichtung erdacht haben. Auch 
die eindrucksvollen Mauern, die ganze Städte oder hoch-
gelegene Burganlagen umschließen, selbst die mächtigen 
Festungen der Barockzeit schützen heute niemanden, 
können und brauchen es auch gar nicht mehr. Alle die, 
deren Macht und Reichtum sie einstmals repräsentie-
ren sollten, sind lange tot. An die Stelle kampfeslustiger 
Eroberer sind Touristen getreten, die nicht mehr plün-
dern wollen, jedenfalls nicht mehr im eigentlichen Sinn, 
sondern sogar noch Geld da lassen, um etwas zu besich-
tigen, dessen Aura von Blut und Schweiß, Hunger und 
Entbehrungen, Tränen und Tod längst einer idyllischen 
Vergangenheits-Ästhetik gewichen ist. Auf jeden Fall sind 
Mauern einer Betrachtung wert, jene eingeschlossen, die 
täglich neu in den Köpfen entstehen.

In den folgenden Heften dieser Zeitschrift widmen sich 
daher zwei oder drei Beiträge diesem Thema aus ganz unter-
schiedlichen Perspektiven. Den Anfang machen auf den 
folgenden Seiten zwei Beiträge über die Chinesische Mauer 
von Monika Gänßbauer und die Außenmauer der Euro-
päischen Union von Thorsten Kerl. 

http://www.heldbild.de
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Die Lange Mauer in China

Die Lange Mauer in China – 
von Großprojekten, Kritik und 

MauerKult
von Monika Gänßbauer

Luftaufnahme der Chinesischen Mauer, 2006 
Foto: ullstein – sinopictures / Fotograf: wenxiao
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Präsident Obama posiert vor der Chinesischen Mauer, November 2009.
Foto: picture alliance / landov

Am letzten Tag seines Chinabesuchs 2009 besichtigte US-
Präsident Barack Obama die Lange Mauer. „Ein magi-
scher Moment“, sagte Obama danach, „er erinnert dich 
an den Lauf der Geschichte und die Begrenztheit unserer 
Zeit hier auf Erden. Wir sollten wirklich das Beste daraus 
machen.“ 1 Wenig später nutzte die Firma Weatherproof 
das Bild des Präsidenten, um für die Jacke zu werben, die 
er an diesem Tag auf der Langen Mauer getragen hatte. 
Die Werbekampagne war kurz. Das Weiße Haus protes-
tierte gegen den unautorisierten Einsatz des Bilds. Doch 
das Bild zeigt: Die Lange Mauer hat längst ikonischen und 
Warencharakter angenommen: Ihre Abbildung findet sich 
auf Banknoten des Renminbi Yuan und auf Besuchervisa 
für die Volksrepublik China, auf Wandtapeten und den 
Titeln von Chinesisch-Lehrbüchern. In der chinesischen 
Nationalhymne steht der Satz: „Lasst uns aus unserem 
Fleisch und Blut die neue Mauer bauen!“ Mehrere Musik-
stücke tragen die Lange Mauer im Titel, es gibt sie als 
Puzzle und als interaktives Ingenieurs-Spiel.

Die Lange Mauer wird immer wieder neu erfunden. 
Doch zunächst ein Blick auf die Fakten – und auf angebli-

che Fakten, die revidiert werden müssen. Denn die Lange 
Mauer ist, anders als uns dies unzählige Äußerungen seit 
den 1930er Jahren glauben ließen, nicht vom Weltall aus 
zu erkennen. Der Chinaliebhaber Robert Ripley hatte 
1932 gemutmaßt: „The Great Wall – the mightiest work 
of man – the only one that would be visible to the human 
eye from the moon.“ 2 Diese Aussage wurde seitdem viel-
fach wiederholt und fand auch Eingang in chinesische 
Schulbücher. Doch im Jahr 2003 erklärte der chinesische 
 Astronaut Yang Liwei, er hätte während seines Aufent-
halts im Weltraum die Lange Mauer nicht erkennen kön-
nen. Mit diesem Eingeständnis, das weitere Astronauten 
bestätigten, löste er fast eine nationale Krise in China aus. 
Schließlich forderte das chinesische Bildungsministerium, 
die entsprechende Aussage aus chinesischen Schulbüchern 
zu entfernen, damit die jungen Menschen im Land nichts 
Falsches lernten.

Auch die genaue Länge der Langen Mauer ist nicht zu 
ermitteln. Selbst die Zahlen, die von der amtlichen chi-
nesischen Nachrichtenagentur Xinhua genannt werden, 
schwanken zwischen 3.000 und 60.000 Kilometern. Der 
Künstler Cai Guoqiang „erweiterte“ die Lange Mauer in 
einer Installation von 1993 noch um 10.000 Meter. Mit-
hilfe von Pyrotechnik ließ er von Jiayuguan aus eine zehn 
Kilometer lange Linie von Säcken, die mit Schießpulver 
gefüllt waren und in die Wüste führten, explodieren. Das 
Ergebnis war eine virtuelle Mauer, die sich gleichzeitig 
selbst zerstörte.

Der Erste Kaiser von China und olympische 
Inszenierungen
Die Historikerin Julia Lovell hat gezeigt, dass bereits in der 
Zeit der Streitenden Reiche (481 – 221 v.  Chr.) auf dem 
Gebiet des heutigen China mit Mauern gearbeitet wurde. 
Die Staaten Qin, Zhao und Yan ließen solche Mauern 
bauen. Das Erstaunliche daran sei, so Lovell, dass diese 
Anlagen fernab der agrarisch bewirtschafteten Flächen 
der damaligen Staaten lagen. So scheinen diese Mauern 
weniger zu Verteidigungszwecken gebaut worden zu sein 
denn zur Etablierung militärischer Vorposten auf Noma-
denland und zur Überwachung der lokalen Bevölkerung.

1 “Obama visits Great Wall, ‘inspired by its majesty’”, siehe: www.chinaview.cn 
[Stand: 18.11.2009].

2 Zit. nach Carlos Rojas: The Great Wall. A Cultural History, Harvard 2010, 
S. 24.

http://www.chinaview.cn
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Qin Shi Huangdi, der Erste Kaiser von China (259–210 v. Chr), gab den Befehl zum Bau der Mauer.
Foto: ullstein bild – IBERFOTO

Laut dem Historiker Sima Qian gab der Erste Kaiser von 
China und Reichseiniger Qin Shi Huangdi im Jahr 215 
v. Chr. die Order an seinen General Meng Tian, entlang 
der nördlichen Grenze des Reiches eine Linie von Ver-
teidigungsanlagen zu errichten. Sie sollte vom Golf von 
Bohai bis in die Wüste Gobi in Zentralasien reichen. Um 
Sima Qian zu zitieren:

„Ch’in gained mastery over the empire […] the First 
Emperor […] sent Meng T’ien to build the Great Wall and 
defend the borders, driving back the Hsiung-nu […] so that 
the barbarians no longer ventured to come south to pasture 
their horses.“ 3

In diesem Text liegt auch der Ursprung der chinesi-
schen Bezeichnung für die Lange Mauer. Sie lautet: wanli 
changcheng, die „10.000 Li lange Mauer“. Zur Zeit der 

Qin-Dynastie (221 – 206 v. Chr.) 
wurde vor allem mit gestampf-
ter Erde und Holz gebaut. Um 
den Bau der Maueranlagen 
zur Zeit der Qin ranken sich 
zahlreiche Legenden. Eine bis 
heute bekannte Legende ist die 
von Meng Jiangnü – der Frau 
eines Soldaten, der an der Lan-
gen Mauer im Arbeitseinsatz 
war. Versionen dieser Legende 
finden sich beispielsweise auf 
Fragmenten, die in den Höhlen 
der Wüstenoasen von Dunhu-
ang gefunden wurden. Meng 
Jiangnü reist an die Mauer, voller 
Sorge um ihren Ehemann, der 
lang nicht nach Hause gekom-
men war. Als sie an der Mauer 
ankommt, erfährt sie, dass ihr 
Mann den Mühen des Mauer-
baus zum Opfer gefallen und ver-
storben ist. Seine Knochen sind 
in der Mauer vergraben, so heißt 
es in der Legende. Meng Jiangnü 
weint so bitterlich, dass sie mit 
ihrem Kummer die Mauer zum 
Einsturz bringt. 

Tatsächlich weisen Verse, die 
aus der Zeit der Qin-Dynastie 

überliefert sind, auf die enorm schweren Bedingungen des 
Mauerbaus für die Arbeiter hin:

„Wenn du einen Sohn hast, zieh ihn nicht groß, heißt 
es dort: Siehst du nicht: die Lange Mauer ist auf Skeletten 
gebaut.“ 4

Auch der Großhistoriker, Sima Qian selbst, beschrieb 
Meng Tian als einen General, der nicht zimperlich mit 
seinen Arbeitskräften umging und dem nicht das Wohl 
der einfachen Menschen am Herzen lag, sondern lediglich 
die Befehle des Herrschers.

Darum erklärte Luo Zhewen, Vizepräsident der Gesell-
schaft der Langen Mauer, auch, die Mauer sei zugleich ein 
Produkt der feudalen Gesellschaft wie eine Inspiration für 
das chinesische Volk, auf dem Weg des Aufbaus eines Sozi-
alismus mit chinesischer Prägung weiterzugehen. 

3 Sima Qian: Records of the Grand Historian of China, übs. von Burton Wat
son, vol. 1, New York 1961, S.31 f. 4 Zit. nach Rojas (wie Anm. 2), S. 88.
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Die chinesische Mauer – getanzt auf der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking, 2008 
Foto: picture-alliance / dpa, Fotograf: Diego Azubel

Das Bild der Langen Mauer und derer, die an ihr arbei-
teten, wurde in einer großen Inszenierung von Regisseur 
Zhang Yimou im Rahmen der Eröffnung der Olympi-
schen Spiele 2008 in Peking aufgenommen. Ein Teil der 
Eröffnungszeremonie zeigte die Lange Mauer, dargestellt 
von 879 Tänzern, die jeweils in einem Block steckten und 
gemeinsam eine Mauer bildeten. Nach ein paar Sekun-
den, die das Bild gehalten wurde, brach es auf und ver-
wandelte sich in ein Blumenmeer. Aus den 879 Blöcken 
heraus ergoss sich eine Fülle hellroten Stoffs. Am Ende 
streckten die Tänzer dann ihre Köpfe aus den Blöcken und 
winkten dem Publikum zu – möglicherweise eine Anspie-
lung auf die unzähligen Arbeiter, die das Werk der Langen 
Mauer einst schufen. 

Doch zurück zu den Mauern der Qin: Der Kulturwis-
senschaftler Carlos Rojas und andere weisen darauf hin, 
dass man sich hier wohl nicht eine einheitliche, unüber-
windliche Mauer vorzustellen hat, sondern eher mehrere, 
hintereinander liegende Reihen von Teilwällen, die eher 
eine Grenzregion markierten, wo Menschen und Güter 
passierten und wo die Beziehungen zwischen Volksgrup-
pen und Clans stets neu ausgehandelt wurden. So spricht 
der britische Historiker John Man auch von „the First 
Emperor’s Less-Than-Great-Wall“ 5 – der Langen Mauer 

des Ersten Kaisers, die gar nicht so lang war. Es ist davon 
auszugehen, dass der Wall sich damals nicht wirklich über 
4.000 Kilometer erstreckte, wie Sima Qian schreibt. Dazu 
ist das Terrain, von dem die Rede ist, viel zu unzugänglich 
und das Klima zu extrem – von den nordwestlichen Sand-
wüsten bei Lintao (im heutigen Gansu) über die Trocken-
steppen der Mongolei bis nach Liaodong im Nordosten, 
wo lange, bitter kalte Winter herrschen. Wahrscheinlich 
wurden die Mauern eher so angelegt, dass sie sich gemein-
sam mit natürlichen Hindernissen wie Bergzügen zu einer 
Begrenzungslinie fügten. 

Die Han (206 v. – 220 n. Chr.) führten das Werk der 
Qin fort. Unter ihrer Herrschaft sollen 10.000 Kilometer 
an Wällen errichtet worden sein: von Lop Nur im heutigen 
Xinjiang über den Yalu-Fluss bis hin zur heutigen Grenze 
zwischen China und Nordkorea. Reste dieser Mauern 
sind bis heute erhalten, so z. B. nahe Yumenguan, an der 
Grenze zwischen den Provinzen Gansu und Xinjiang. 

Doch nicht alle Dynastien setzten auf Verteidigungs-
mauern. So ist die Tang-Dynastie (618 – 906 n. Chr.) z. B. 
berühmt für ihren Kosmopolitismus und den offenen, 
künstlerischen Austausch mit Nachbarregionen. Araber, 
Ceylonesen und Menschen aus Sogdien (dem heutigen 
Usbekistan) lebten in den Städten der Tang. In Chang’an 
hielten sich zeitweise 25.000 Fremde, in Kanton 120.000 
Fremde auf. 

5 John Man: The Great Wall, London u. a. 2008, S. 29.
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Verteidigung und Untergang der Ming
Erst in der Ming-Zeit (1368 –1644 n. Chr) wurde erneut 
an der Langen Mauer gebaut. Nachdem der Ming-Kaiser 
Zhengtong im Jahr 1449 kurzzeitig von mongolischen Trup-
pen gefangen genommen worden war, beschloss der Hof, die 
Verteidigung des Reiches durch den Ausbau von Mauern zu 
stärken. Nun wurde v.a. auf Stein- und Ziegelkonstruktio-
nen gesetzt. 6.000 Kilometer an Grenzmauern und 1.200 
Wachtürme entstanden – von der Wüstenoase Jiayuguan bis 
zum Küstenpunkt Shanhaiguan. Wichtige Wachposten der 
Strecke stellten ausgearbeitete Fort-Konstruktionen dar, mit 
Toren, Türmen, Regierungsgebäuden, und, im Fall von Shan-
haiguan, einem Tempel. Zwischen den Wachposten konnten 
bei drohenden Angriffen Signale ausgetauscht werden, in 
Form von Rauch oder Kanonenschüssen. Innerhalb von 
24 Stunden konnten Signale 1.000 Kilometer weit reisen. 

Doch auch zur Ming-Zeit bildeten die Verteidigungs-
wälle kein unüberwindliches Hindernis. Julia Lovell 
schließt dies schon aus dem Umstand, dass viele Mau-
erabschnitte ständig repariert und wieder instandgesetzt 
werden mussten. Auch die Kosten der Wehranlage waren 
enorm. Die gesamten Baukosten wurden zunächst auf 
65.000 Unzen Silber geschätzt. Doch allein in einem Jahr, 
1574, flossen 21.000 Unzen Silber in Mauerreparaturen 
im Osten. Schließlich brachen die Mandschu in den Jah-
ren 1620 – 1644 erfolgreich in das Ming-Reich ein und 
eroberten es. Der letzte Ming-Kaiser nahm sich auf dem 
Kohleberg in Peking das Leben.

In der offiziellen „Geschichte der Ming“, die während 
der Qing-Dynastie (1644 – 1911) verfasst wurde, lesen wir 
schließlich:

„Die Männer von Qin bauten die Lange Mauer als Ver-
teidigung gegen die Barbaren.

Die Lange Mauer wurde hochgezogen und das Reich 
ging zugrunde.

Die Leute lachen noch heute darüber.
Wer hätte gedacht, dass die Ming, um sich vor nördli-

chen Feinden zu schützen, auch glauben würden, der Bau 
von Mauern sei die Antwort auf all ihre Probleme?

[…]
Damit wurde Geld verprasst, das für die Landwirtschaft 

gebraucht worden wäre.
[…]
Warum lachen wir also nur über den Ersten Kaiser von 

China?“ 6

Auch bayerische Prominenz lässt sich vor der Mauer ablichten: Franz Josef 
Strauß mit Frau Marianne, Januar 1975.
Foto: ullstein bild / Fotograf: Sven Simon

Faktisch wurde die Lange Mauer in der chinesischen 
Geschichte oft kritisiert, für irrelevant erklärt und aufge-
geben – als konkrete Verteidigungskonstruktion wie auch 
im übertragenen Sinn. Immer wieder standen Herrscher 
an der Spitze Chinas, die aus der Steppe stammten oder 
nördlichen Clans eng verbunden waren, wie die Mongo-
len oder die Mandschu. Oft wurde der Bau von Mauern 
als Zeichen der Niederlage und des Versagens politischer 
Strategien kurzlebiger Dynastien gesehen. 

Der gesellschaftskritische Autor Lu Xun schrieb 1925, 
nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches: 

„Ich lebe ständig in dem Bewußtsein, von einer Großen 
Mauer umgeben zu sein. Das Mauerwerk besteht aus alten 
Ziegeln, später verstärkt durch neue Ziegel. Sie haben sich 
vereint zu einer Mauer, die uns einschließt.“ 7

In seinem Essay kritisierte er, dass die Lange Mauer nur 
eines herbeigeführt habe: den sinnlosen Tod unzähliger 
Arbeitskräfte. Am Ende des Essays stellte Lu Xun die Frage:

„Wann werden wir aufhören, die Große Mauer mit 
neuen Ziegeln zu verstärken?“ 8

Auch die zeitgenössische Autorin Zhang Kangkang 
meinte in einem Essay von 2007:

„Innerhalb unendlich vieler Jahre wurde die Mauer 
immer größer und länger. Das Volk allerdings krümmte 
sich innerhalb der Mauer zu Boden, mit jedem Tag, der 

6 Zit. nach Julia Lovell: The Great Wall. China Against the World 1000 BC
AD 2000, New York 2006, S. 260.

7 Lu Xun: Die Grosse Mauer. 21 politische und literarische Essays aus dem 
China der 20er und 30er Jahre, hg. v. Florian Mausbach, Worms 1980, S. 3.

8 Ebd.
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Auch bayerische Prominenz lässt sich vor der Mauer ablichten: Franz Josef 
Strauß mit Frau Marianne, Januar 1975.
Foto: ullstein bild / Fotograf: Sven Simon

Faktisch wurde die Lange Mauer in der chinesischen 
Geschichte oft kritisiert, für irrelevant erklärt und aufge-
geben – als konkrete Verteidigungskonstruktion wie auch 
im übertragenen Sinn. Immer wieder standen Herrscher 
an der Spitze Chinas, die aus der Steppe stammten oder 
nördlichen Clans eng verbunden waren, wie die Mongo-
len oder die Mandschu. Oft wurde der Bau von Mauern 
als Zeichen der Niederlage und des Versagens politischer 
Strategien kurzlebiger Dynastien gesehen. 

Der gesellschaftskritische Autor Lu Xun schrieb 1925, 
nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches: 

„Ich lebe ständig in dem Bewußtsein, von einer Großen 
Mauer umgeben zu sein. Das Mauerwerk besteht aus alten 
Ziegeln, später verstärkt durch neue Ziegel. Sie haben sich 
vereint zu einer Mauer, die uns einschließt.“ 7

In seinem Essay kritisierte er, dass die Lange Mauer nur 
eines herbeigeführt habe: den sinnlosen Tod unzähliger 
Arbeitskräfte. Am Ende des Essays stellte Lu Xun die Frage:

„Wann werden wir aufhören, die Große Mauer mit 
neuen Ziegeln zu verstärken?“ 8

Auch die zeitgenössische Autorin Zhang Kangkang 
meinte in einem Essay von 2007:

„Innerhalb unendlich vieler Jahre wurde die Mauer 
immer größer und länger. Das Volk allerdings krümmte 
sich innerhalb der Mauer zu Boden, mit jedem Tag, der 

7 Lu Xun: Die Grosse Mauer. 21 politische und literarische Essays aus dem 
China der 20er und 30er Jahre, hg. v. Florian Mausbach, Worms 1980, S. 3.

8 Ebd.

verging, wurde dessen Lage immer erdrückender und es 
selbst immer schwächer […]. Man kann sich die Frage 
stellen, ob die Große Mauer früher wirklich effektiv vor 
den Invasionen anderer Völker geschützt hat …“ 9

Ikonisierung der Langen Mauer in China
Erstaunlicherweise war es die Bewunderung von Men-
schen des Westens für dieses Bauwerk, die auch in China 
zu einer Ikonisierung des Symbols Lange Mauer führte. 
Julia Lovell spricht gar von einem „Western wall worship“. 
Diese Bewunderung begann mit den jesuitischen Missio-
naren. Die Karten des Jesuiten Martino Martini dienten 
als Grundlage des Atlas Sinensis, den Joan Blaeu im Jahr 
1655 schuf. Dieser erste europäische Atlas von China ent-
hält Karten aller Provinzen Chinas. Mehrere dieser Karten 
zeigen eine starke Mauer, die sich vom Golf von Bohai bis 
zum Ordos hin zieht. Athanasius Kircher hielt fest:

„Diese gefeierte Mauer ist sehr berühmt […]. Sie ist 
länger als ganz Asien […]. Dieses Werk ist großartig, von 
riesigen Ausmaßen und bewundernswert.“ 10

Als Lord Macartney 1792 mit seiner Gesandtschaft 
nach China kam, um britische Handelsbeziehungen mit 
dem Reich der Mitte zu etablieren, erklärte auch er nach 
einer Besichtigung der Großen Mauer diese für eines der 
prächtigsten Werke menschlicher Anstrengung. 

Und, um einen Sprung in das 20. Jahrhundert zu tun: 
Die Amerikaner staunten nicht schlecht, als ihr Präsi-
dent Richard Nixon, der eigentlich als Anti-Kommunist 
berüchtigt war, bei seinem Besuch der Langen Mauer 
1972 erklärte: „This is a great wall and it had to be built by 
a great people.“ 11

Mao Zedong, Gründer der Volksrepublik China, hatte 
im Jahr 1935 die Lange Mauer in einem Gedicht besun-
gen, um seine Armee auf dem Langen Marsch anzuspor-
nen. Darin heißt es: 

„Kommt einer nicht zur Großen Mauer, kann kein 
rechter Mann er sein.“ 12

Diesen Satz kennt heute jeder Touristenführer und Taxi-
fahrer in Peking. Und so ist die Große Mauer längst ein 
Muss für Peking-Besucher geworden.

Besuch Michael Gorbatschows als Generalsekretär der Kommunistischen 
Partei der UdSSR in China, Mai 1989 
Foto: ullstein bild / RIA Novosti

Ich möchte am Ende einen dritten prominenten Besucher 
der chinesischen Mauer zitieren. Als Michael Gorbat-
schow im Mai 1989 China und den Abschnitt der Lan-
gen Mauer bei Badaling besuchte, erklärte er: „Es ist ein 
wunderbares Werk. Aber es gibt schon zu viele Mauern 
zwischen Völkern.“ Als ein Journalist ihn daraufhin fragte, 
ob das bedeute, dass die Berliner Mauer fallen könne, erwi-
derte Gorbatschow: „Warum nicht?“ 13
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Bochum-Freiburg 2012, S.51–61.
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9 Zhang Kangkang: „Die Große Mauer, Kommunen und Kempinski“, übersetzt 
von Richard Kral, in: Kinder der Bergschlucht. Chinesische Gegenwartses
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11 “Richard Nixon. Exchange with Reporters at the Great Wall of China“, siehe: 
www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3749 [Stand: 06.11.2014].

12 Mao Zedong: „Liupanshan“, in: ders.: Gedichte, aus dem Chinesischen von 
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An den Grenzen unserer Welt – 
Ein Eindruck aus Melilla

von Thorsten Kerl

Melilla

Ceuta

Spanien

Marokko

Straße von Gibraltar

Europas Außengrenze wird unter anderem in der spanischen Exklave Melilla 
durch hohe Zäune, Stacheldraht und die spanische Polizei bewacht. Melilla ist 
keine normale Stadt. Sie ist Festung, Grenze, kulturelle Insel und Anachronismus 
zugleich. Die Grenzanlage und die Menschen vor Ort zu erleben, bringt zum 
Nachdenken.

Serie
Mauern
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Reisen eines jungen Menschen
Als ich Melilla das erste Mal besuchte, kam mir das Städt-
chen auf den ersten Blick vor, wie eine normale Klein-
stadt im Süden Europas. Aber der Schein trügt. Ich war 
damals mit einem Freund und Rucksack auf Reisen durch 
Europa – Holland, Belgien, Frankreich, Spanien. Nach 
dem Abitur der Sonne hinterher. Das erste Mal im Aus-
land ohne Eltern unterwegs. Neue Leute kennenlernen, 
europäische Kultur erfahren, die für meine Generation 
selbstverständliche Reisefreiheit durch die Mitgliedslän-
der der Europäischen Union genießen. Eine leichte und 
unbeschwerte Zeit. Überall Offenheit, überall Freiheit. 
Mein europäischer Sommer. Und dann eben, weil es unser 
Interrailticket auch beinhaltete, der Trip nach Marokko. 
Mit der Fähre von Almeria nach Melilla, in die spani-
sche Exklave auf dem afrikanischen Kontinent, und von 

dort nach Marokko einreisen und weiter. Es schien mir 
damals keine besondere Sache zu sein, schließlich reiste 
ich ja schon seit Wochen unbehelligt durch die Welt. Klar 
wusste ich, dass ich an die Außengrenze der EU gelangen 
würde und es nunmehr für mich nicht mehr ganz so leicht 
werden würde mit der Weiterreise. Woran ich zu der Zeit 
aber noch keinen Gedanken verschwendet hatte, waren 
die Menschen, die den umgekehrten Weg von Afrika nach 
Europa nehmen wollen. Und das nicht um Urlaub zu 
machen, sondern um ihrem Elend zu entfliehen und sich 
im vermeintlich „gelobten Land“ ein neues Leben aufzu-
bauen. Beim ersten Anblick der Zäune an der Grenze zu 
Marokko erschrak ich. Ich sah das erste Mal bewusst die 
Menschen jenseits der europäischen Grenzen und erfuhr 
dadurch auch mehr über meine Grenzen. 

Melilla – auf den ersten Blick eine ganz normale spanische Kleinstadt
Foto: ullstein bild / Fotograf: Markus Matzel
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Schicksale am Zaun
Melilla ist ein Stück Europa auf dem afrikanischen Konti-
nent. Eine sogenannte Exklave, eine Kleinstadt auf afrika-
nischem Boden, die zu Spanien gehört. Sie ist deshalb für 
viele Menschen aus Afrika, die ihr Heil in Europa suchen 
wollen, eine Möglichkeit, eine Chance auf dem Landweg 
in die EU einzureisen. Seit dem Jahr 1995 verfügen die 
beiden spanischen Exklaven in Afrika, Ceuta und Melilla, 
jeweils über den Status einer autonomen Stadt. Melilla ist 
somit integraler Bestandteil des spanischen Staatsgebiets 
und der EU. Dort gelten dieselben Regeln wie in allen EU-
Staaten. 1 Das bedeutet: Falls Flüchtlinge Melilla betreten, 
dann haben sie auch ein Recht darauf einen Asylantrag zu 
stellen und somit bis zu dem Ergebnis seiner Prüfung zu 
bleiben. Europa versucht sich durch eine massive Grenz-
anlage vor den Flüchtlingen zu schützen. Die Zäune rund 
um Melilla sind sieben Meter hoch und fast elf Kilome-
ter lang. Sie werden durch Kameras und die Polizei streng 
bewacht. Und dennoch versuchen immer wieder Flücht-
linge die Grenzzäune zu überwinden. Meist in der Nacht 
oder in den frühen Morgenstunden, oft zusammen in gro-
ßen Gruppen, manchmal allein an vermeintlich weniger 
gut bewachten Stellen. Oder aber in kleinen Gruppen, die 
sich verteilen, sodass es wenigstens ein paar schaffen kön-
nen. Fast täglich gibt es Versuche die gut gesichtete Grenze 
zu überwinden. Laut Zeitungsberichten leben derzeit über 
2.000 Menschen im Auffanglager von Melilla, das eigent-
lich nur für 480 Personen Kapazität hat. 2 Eine Notsitua-
tion. Die Behörden vor Ort sind überfordert. Aber nicht 
zum ersten Mal. 

Die Abschottung der freien Welt
Die Geschichte der Grenzanlage der Exklave ist eine trau-
rige. Eines der tragischsten und einschneidendsten Ereig-
nisse jährt sich 2015 zum zehnten Mal. Im September 
2005 versuchten mehrere Tausend schwarzafrikanische 
Flüchtlinge die Grenze zu überwinden. In Wellen kamen 
sie immer wieder auf die Zäune zu. Ihre Strategie war es 
offensichtlich durch druckvolle „Attacken“ die Grenz-
schützer zu überrumpeln. Etwa 700 schafften es. Sechs 
Menschen starben bei gewaltsamen Auseinandersetzun-

gen mit marokkanischen Sicherheitsleuten. 3 Die Europäer 
waren alarmiert. Ihre Reaktion: Die spanische Regierung 
ließ für etwa 33 Millionen Euro einen weiteren Zaun zu 
den zwei bereits existierenden errichten. Dazwischen liegt 
eine Pufferzone, in der Patrouillen Wache halten. Auch 
eine Ambulanz ist seither ständig vor Ort. Gelöst wurde 
das Problem nicht. Ende des Jahres 2014 und zu Beginn 
des Jahres 2015 kam es zu ähnlichen Massenanstürmen 
wie 2005. Es stellt sich die Frage: Wieso bestehen die Spa-
nier eigentlich auf ihren Territorien in Afrika? Wozu diese 
Inseln Europa auf afrikanischem Festland?

Der Grenzzaun um Melilla: mit NatoDraht gegen Flüchtlingswellen
Foto: ullstein bild / Reuters 

Ein Anachronismus mit Symbolwert
Die marokkanische Küstenstadt Melilla wurde 1497 n. Chr. 
von der aufstrebenden Großmacht Spanien erobert. Sie 
gehört also schon seit über 500 Jahren zu Spanien und 
somit auch zu Europa. Im Jahr 1497 wurde die Stadt im 
Auftrag der katholischen Könige Isabella I. von Kastilien 
und Ferdinand II. von Aragón erobert. Ab 1556 unterstand 
sie direkt der spanischen Krone. Im 16. Jahrhundert wurde 
Melilla als Stützpunkt für weitere Aktivitäten Spaniens in 
Nordafrika verstärkt. Denn auch die Spanier wollten sich 
als Handelsmacht in Afrika etablieren. Nach mehreren 
gescheiterten marokkanischen Belagerungen wurde die 
Stadt im 17. und 18. Jahrhundert endgültig zur Festung 
ausgebaut. Während der kolonialen Epoche rivalisierten 

1 Vgl. François PapetPérin: „La mer d’Alboran ou Le contentieux territorial 
hispanomarocain sur les deux bornes européennes de Ceuta et Melilla“. 
Doktorarbeit an der Universität Sorbonne, Paris 2012.

2 SPIEGELOnline „Spanische Exklave: Dutzende Flüchtlinge überwinden 
Grenzzäune von Melilla“: http://www.spiegel.de/politik/ausland/melilla
dutzendefluechtlingeueberwindengrenzzaeunea998171.html 
[Stand: 06.07.2015].

3 Vgl. „Far from home, African immigrants tell families about grueling orde
als to reach Europe”: http://legacy.utsandiego.com/news/world/20051009
1117spainhomesickafricans.html [Stand: 22.10.2014].
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3 Vgl. „Far from home, African immigrants tell families about grueling orde
als to reach Europe”: http://legacy.utsandiego.com/news/world/20051009
1117spainhomesickafricans.html [Stand: 22.10.2014].

Frankreich und Spanien im Gebiet von Marokko um die 
Vorherrschaft. Spanien sah in dem Stützpunkt einen stra-
tegischen Vorteil, den es zu verteidigen galt. Seit der Grün-
dung Marokkos im Jahre 1956 wird von marokkanischen 
Politikern und Regierungsvertretern regelmäßig die Rück-
gabe Melillas gefordert. Jedoch ohne Erfolg. Eine Mehr-
heit der Spanier befürwortet auch heute noch den Status 
Melillas als spanisches Gebiet. Auch die große Mehrheit 
der Einwohner Melillas fühlt sich europäisch und will auf 
keinen Fall zu Marokko. 4 Auch wenn längst 50 Prozent 
der Bevölkerung in Melilla Muslime marokkanischer Her-
kunft sind und nur ihr Pass sie zu Spaniern macht. Die 
Zugehörigkeit Melillas zum Königreich Spanien ist für 
viele Spanier so etwas wie eine Ehrensache. 5 So wird das für 
viele kurios und absurd anmutende Überbleibsel der kolo-
nialen Ära wohl auf lange Sicht bestehen bleiben. Zurück 
bleiben heute die vielen Probleme mit den Flüchtlings-
strömen und die historische Bausubstanz in der Altstadt, 
der ringsum befestigte Altstadthügel „Medina Sidona“, in 
früheren Jahrhunderten zum Schutz vor Invasoren erbaut. 
Unweigerlich kann einem der Gedanke kommen, dass 
diese Stadt seit ihrer Gründung die Abwehr der „Andern“ 
als Wesensmerkmal hat. Damals mit Mauern aus Stein, 
heute mit Zäunen und NATO-Stacheldraht.

Melilla – europäische Exklave in Afrika
Wenn man auf der breiten und sauberen Strandprome-
nade flaniert, gibt es nur kleine Zeichen, dass es sich um 
keine normale Stadt handelt. Da sich dort rund 84.000 
Menschen auf nicht mal 14 Quadratkilometern drängen, 6 
ist in den Bars und den Geschäften auch viel los. Den-
noch wirkt die Stadt zunächst wie ein typisches Städtchen 
im Süden Spaniens. Tapas-Bars, Cafés, Plätze mit kleinen 
Brunnen, die nach gechlortem Wasser riechen. Am Strand 
sonnen sich ein paar Sonnenhungrige. Einheimische, 
Spanier, andere Europäer, aber nur Wenige. Der breite 
Strand und die lange Promenade im rötlichen Stein wir-
ken seltsam überdimensioniert für so wenige Menschen. 
Für mich, der aus den im Hochsommer überfüllten Kul-

turstädten Malaga, Barcelona und Madrid kam, ein seltsa-
mes Gefühl. In der Tat zieht Melilla insgesamt nicht sehr 
viele Touristen an, obwohl von spanischer Seite für den 
Besuch durchaus geworben wird. Von der offiziellen Tou-
rismusbehörde wird eine „offene Stadt, Bindeglied zweier 
Kontinente“ beworben. 7 Ich fühlte mich wie in einem 
Museum. Ein Stück Europa außerhalb des Kontinents. 
Von Afrika noch nichts zu spüren.

Trotz aller Widerstände schaffen es immer wieder Flüchtlinge über meter
hohe Zäune. 
Foto: ullstein bild / Reuters / Stringer / Spain

Auf dem Weg an die Grenze der Zivilisation
Dann fielen mir die vielen Polizisten in der Stadt auf. 
Die Stadt hat ein Kriminalitätsproblem. Drogen- und 
Schwarzmarkthandel blühen am Hafen. Unter anderem 
auch deswegen, weil die örtliche Polizei stark mit der 
Abwehr von Flüchtlingen beschäftigt ist, so Politikexper-
ten. 8 Tatsächlich liegt aufgrund der besonderen Situation 
viel im Argen: Mit dem Bus fuhr ich in zehn Minuten zur 
spanisch-marokkanischen Grenze. Je weiter ich mich vom 
Zentrum entfernte, desto auffälliger wurden der Schmutz, 
die nicht fertig gebauten Häuser und die kaputten Stra-
ßen. Und trotzdem: Alles wirkte immer noch europäisch, 
spanisch, mediterran. Schlechtere Viertel gibt es ja in 
vielen Städten. In der Nähe des Grenzübergangs mit sei-
nen beiden Fahnen des Königreichs Spanien und der EU 
stehen immer noch typisch spanische Häuser. Dann aber 

4 Vgl. „Chronik der Verstimmung: Das marokkanischspanische Verhältnis“ 
http://epolitik.de/artikel/2002/chronikderverstimmungendas
marokanischspanischeverhaeltnis [Stand: 06.07.2015].

5 Vgl. „Teurer Vorposten“, vgl. http://www.handelsblatt.com/politik/internatio
nal/warumdiespanieranceutaundmelillafesthaltenteurervorposten
seite2/25649982.html [Stand: 06.07.2015].

6 Vgl. https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=ES&acro=lmi&show
Region=true&lang=de&mode=text&regionId=ES5&nuts2Code=ES52&nu
ts3Code=null&catId=9401 [Stand: 22.10.2014].

7 http://www.spain.info/de_DE/quequieres/ciudadespueblos/comunidades
autonomas/melilla.html [Stand: 22.10.2014].

8 Vgl. Handelsblatt.com (wie Anm. 5).
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An den Grenzen unserer Welt

der Übergang in eine andere Welt: Von der Bushaltestelle 
ein paar Meter weiter zu Fuß, erreicht man hohe Zäune 
mit Stacheldraht und Kameras. Bewaffnete Grenzschüt-
zer mit Blick Richtung Süden. Die Grenze als solche so 
spürbar wie nie zuvor. Eine scharfe Trennlinie zwischen 
Arm und Reich, Europa und Afrika, zwischen zwei Wel-
ten. Sogar die Uhren gehen auf der anderen Seite des 
Zauns anders: In Marokko lebt man nach West European 
Time, eine Stunde vor der mitteleuropäischen Zeit. An der 
Grenze erwartete mich ein großer Trubel. Mehrere Dut-
zend Marokkaner diskutierten mit dem Grenzhüter in sei-
nem kleinen Häuschen. Um was es ging, konnte ich nicht 
verstehen. Meine Aufmerksamkeit wurde von den langen 
Zaunanlagen links und rechts vom Übergang abgelenkt. 
Als ich mich nähern wollte um die Zäune genauer zu 
betrachten, wurde ich von einem Beamten der spanischen 
guardia civil höflich aber bestimmt darauf hingewiesen 
zurückzutreten. Man wollte wohl nicht, dass ich so genau 
hinsehe. Erst jetzt fiel mir auf, dass das städtische Leben, 
obwohl wir noch mitten in der Stadt waren, zum Erliegen 
gekommen war. Kein Mensch weit und breit, außer den 
marokkanischen Reisenden und ein paar Touristen. Die 
leerstehenden Häuser direkt an den Zäunen erinnerten 
mich an Bilder von der Berliner Mauer. Eine Grenze zwi-
schen Welten. Verrammelt und verlassen. 

Auf der anderen Seite des Zauns
Vor den Toren der beiden Exklaven, Ceuta und Melilla 
campieren derzeit Schätzungen zufolge 30.000 – 80.000 
Menschen und warten auf ihre Chance. Organisierte 
Schlepperbanden bringen sie vom sub-saharischen Teil 
bis zu den Exklaven. 9 Die Festung Europa wird belagert 
und Nachschub ist ständig unterwegs. Normalerweise 
halten sich die Flüchtlinge vor Melilla rund um den Berg 
Gurugu, der auf marokkanischer Seite liegt, versteckt. 
Wenn die marokkanische Polizei sie findet, könnten sie 
ins Gefängnis kommen oder abgeschoben werden. Viele 
warten Monate auf ihre Chance. 10 Immer wieder hört 
man erschütternde Berichte über die Camps und von den 
Versuchen die Zäune zu erstürmen. So hatten im Feb-
ruar 2015 mehr als 600 Flüchtlinge versucht, mit Klet-
terhaken und Nägeln unter den Schuhen die meterhohen 
Grenzzäune um die spanische Exklave zu überwinden. 

Nur wenige schafften es ins Aufnahmelager. Auch wäh-
rend meiner Reise konnte ich Anzeichen dafür entdecken. 
Direkt hinter der Grenze lag ein Busbahnhof. Das heißt, 
es gab ein kleines heruntergekommenes Häuschen, davor 
ein paar Busse und einen riesigen Haufen Müll, der sich 
bis zum Strand türmte. Der Gestank des Mülls war bes-
tialisch. Bettler umringten mich. Ein schrecklicher Ort. 
Ich hatte meine gewohnte Welt verlassen und war in der 
Hölle gelandet. Auf dem Müll suchten hauptsächlich 
Frauen und Kinder nach Verwertbarem. Aber mir fielen 
auch einige junge Männer mit vernarbten Schnittwunden 
an Händen, Beinen und im Gesicht auf. Ich war ob Ihrer 
stets gleichen Verletzungen verwundert. Heute bin ich mir 
ziemlich sicher, dass sie Flüchtlinge waren, die versucht 
hatten, über den Zaun zu klettern und offensichtlich am 
Stacheldraht scheiterten.

Erstmals hat die spanische Regierung offizielle Zahlen 
zu den Kosten der Zäune von Melilla und Ceuta ver-
öffentlicht. Von 2004 bis 2014 wurden von Spanien 
74.078.781 € für die Errichtung, Erweiterung, Verbes-
serung und Wartung der Grenzanlagen dieser beiden 
Städte ausgegeben.

Das ergibt durchschnittliche Kosten von 20.300 € 
pro Tag. Dabei noch nicht mitgerechnet sind die Kos-
ten für die vor Ort eingesetzte Polizei und das Militär. 
Auch die Errichtung der Zäune, 1996 um Ceuta und 
1998 um Melilla, sind nicht in dieser Kostenaufstel-
lung berücksichtigt.

Allein 2014 kostete die Verstärkung des Zaunes 
mit feinmaschigem Drahtgeflecht 2.110.000 €, davon 
1.318.000 € für Melilla und 792.000 € für Ceuta. Ins-
gesamt gelangten seit 2004 30.507 irreguläre Flücht-
linge über den Zaun und das Meer in die Exklaven, 
17.553 nach Melilla und 12.954 nach Ceuta.

Vgl. http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actu-
alidad/nacional/2014/09/10/espana_gastado_millo-
nes_anos_las_vallas_ceuta_melilla_174620_1031.html 
[Stand: 16.07.2015]

9 Vgl. „Ceuta: 30.000 Flüchtlinge warten an der spanischen Grenze“: http://
www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201402/fluechtlingemarokko
spanienceutamelilla [Stand: 06.07.2015].

10 Vgl. „Hunderte stürmen spanische Exklaven“, vgl. http://www.tagesschau.
de/ausland/fluechtlinge342.html [Stand: 23.10.2014].

http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2014/09/10/espana_gastado_millones_anos_las_vallas_ceuta_melilla_174620_1031.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2014/09/10/espana_gastado_millones_anos_las_vallas_ceuta_melilla_174620_1031.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2014/09/10/espana_gastado_millones_anos_las_vallas_ceuta_melilla_174620_1031.html
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In den Wäldern vor Melilla campen die Flüchtlinge und warten auf ihre Chance.
Foto: ullstein bild / Reuters / YOUSSEF BOUDLAL

Unsere Ohnmacht
Klar, damals war ich jünger und naiver als jetzt, voll mit 
Idealen, die ich nicht mal hätte benennen können. Ich 
hatte einen simplen Glauben an die Einfachheit und 
bedingungslose Freiheit unserer demokratischen Wohl-
standsgesellschaft. Mir schien eben alles selbstverständ-
lich: das Reisen, der Wohlstand, das Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit. Mir war bewusst, dass es die „Anderen“, 
die nicht zu uns gehörten, gab. Aber nicht was es bedeuten 
kann, wenn wir und die „Anderen“ aufeinanderstoßen, 
ihr Elend zu sehen. Die Erfahrungen, die ich in Melilla 
machen musste, haben jetzt nicht unbedingt meine Welt 
von heute auf morgen geändert, mich aber doch erstmals 
zum tieferen Nachdenken über unsere Ideale in Europa 
und wie wir sie wirklich leben, gebracht. In den Medien, 
der Politik und von Verbänden und Vereinen hört man 
oft, dass das Vorgehen Europas an den Außengrenzen, 
eine Schande sei, ein Armutszeugnis für die moralischen 
Ansprüche der EU. Als jüngstes Beispiel sei hier der 
Schweizer Tagesanzeiger genannt, der die „Gleichgültig-
keit des satten Westens, die Abschottung der ersten gegen 
die dritte Welt, die schier groteske Ohnmacht Europas im 

Umgang mit dem Einwanderungsdruck“ anprangert. 11 
Ohnmacht ist in diesem Zusammenhang ein gutes Stich-
wort. In meinen vielen Vorträgen und Seminaren zum 
Thema Flüchtlingspolitik der EU vernehme ich natürlich 
auch die Stimmen, die sagen: „Aber was soll man denn 
machen? Alle reinlassen? Können wir uns das leisten? Und 
warum sollen wir uns um die ganze Welt kümmern?“ Ich 
kann diese Einwände verstehen. Es gibt nun mal keine 
einfache Antwort, keine einfache Lösung. Ich habe dabei 
oft das Gefühl, noch immer der Junge zu sein, der erschro-
cken vor dem Zaun steht und die Welt nicht mehr ver-
steht. 

11 „Oben Verzweiflung, unten Luxus“, vgl. http://www.tagesanzeiger.ch/aus
land/europa/DaszynischsteGolfspielallerZeiten/story/13097092 
[Stand: 06.07.2015].
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„Hilfe, oder wir kommen“ – 
Flüchtlinge in Europa

Ein Projekttag an Schulen

„Wo man Gefahren nicht besiegen kann, ist Flucht der Sieg.“ 
(Johann Gottfried Seume)

Derzeit befinden sich weltweit knapp 60 Millionen Men-
schen auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl, die jemals 
von UNHCR verzeichnet wurde. Und sie wächst wei-
ter. „2014 wurden 13,9 Millionen Menschen zur Flucht 
getrieben – viermal so viele wie noch 2010. Jeden Tag 
machten sich durchschnittlich 42.500 Menschen auf den 
Weg auf der Suche nach Frieden, Sicherheit und einem 
neuen Leben. Besonders alarmierend: die Hälfte aller 
Flüchtlinge sind Kinder.“ 1

… auf dem Weg nach Europa
Foto: Pascal Mora

Viele suchen Sicherheit und Hilfe in Europa. In diesem 
Zusammenhang stellen sich Fragen wie: Wie ist die Lage 
überhaupt? Wie geht die Europäische Union mit den 
Geflüchteten um? Welche europäischen Länder nehmen 
besonders viele Flüchtlinge auf? Ziehen Asylbewerber aus 
bestimmten Ländern bevorzugt in einen EU-Staat? Wie 
leben die Flüchtlinge? Wie geht Deutschland mit diesem 
Thema um?

Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurden 
in Deutschland „im Berichtsjahr 2015 159.927 Erstanträge 
entgegen genommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres 
waren es 67.441 Erstanträge; dies bedeutet deutlich mehr als 
eine Verdoppelung der Zugänge (+137,1 %) im Vergleich 
zum Vorjahr. Die Zahl der Folgeanträge im bisherigen Jahr 
2015 hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert 
(9.668 Folgeanträge) um 97,7 % auf 19.110 Folgeanträge 
erhöht. Damit sind insgesamt 179.037 Asylanträge im Jahr 
2015 beim Bundesamt eingegangen; im Vergleich zum Vor-
jahr mit 77.109 Asylanträgen bedeutet dies mehr als eine 
Verdoppelung der Antragszahlen (+132,2 %). 2 Die Ten-
denz steigt weiter. In Bayern rechnet man mit bis zu 60.000 
Asylbewerbern im Jahr 2015.

Institutionen der politischen Bildung ist es ein großes 
Anliegen, dieses Thema in der Bevölkerung zu verankern 
und Integrationsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Bayeri-
sche Landeszentrale für politische Bildungsarbeit arbeitet 
in mehreren Projekten vor allem im schulischen Bereich: 
Zum einen entstehen derzeit Materialien für Schülerin-
nen und Schüler der Übergangsklassen. Das sind in Bay-

1 https://www.unofluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlenfakten.html 
[Stand: 20.07.2015]

2 http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/
Statistik/Asyl/statistikanlageteil4aktuellezahlenzuasyl.pdf?__
blob=publicationFile (Stand: 17.07.2015)

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
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ern insgesamt 375 Klassen, angeschlossen an Grund- und 
Mittelschulen, in denen junge Flüchtlinge und Jugend-
liche aus Zuwandererfamilien u.a. Grundlagen der deut-
schen Sprache lernen, um auf einem gesicherten Funda-
ment innerhalb eines Zeitrahmens von etwa zwei Jahren 
am Regelunterricht teilnehmen zu können. 

Zudem werden von der Bayerischen Landeszentrale 
Veranstaltungen zur Förderung der Willkommenskul-
tur organisiert. So führen z. B. bayerische Gymnasiasten 
und Realschüler Schülerinnen und Schüler der Ü-Klassen 
durch ihren jeweiligen neuen Wohnort. Ebenso werden 
Projekttage zum Thema durchgeführt. Der Projekttag 
„Hilfe oder wir kommen – Flüchtlinge in Europa“ sieht 
folgendes Programm vor: 

Zusammen mit der Europäischen Akademie Bayern 
hat die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungs-
arbeit für alle weiterführenden Schularten ab Jahrgangs-
stufe 9 ein Format zum Thema „Flüchtlinge in Europa“ 
entwickelt.

Vormittags erarbeiten die Schülerinnen und Schüler 
unter Anleitung eines Referenten der Europäischen Aka-
demie Bayern oder der Landeszentrale die Grundlagen der 
EU. Die Schülerinnen und Schüler begreifen die Dimen-
sionen des geographischen und politischen Europas, ler-
nen die Institutionen der EU kennen und begegnen aktu-

ellen Zustimmungswerten in den Mitgliedsländern der 
EU. Weiterhin geht es darum, den Teilnehmenden die 
Vielfältigkeit und Bedeutung europäischer Regelungen 
für den Alltag vor Augen zu führen. 

Der zweite Teil des Workshops beschäftigt sich mit den 
Ursachen von Wanderungsbewegungen sowie mit der Situ-
ation von Flüchtlingen in der EU. Durch unterschiedliche 
methodische Zugänge werden die Grundlagen der europä-
ischen Flüchtlings- und Asylpolitik mit Blick auf die Her-
kunftsregionen Naher Osten und Afrika vermittelt.

In einem dritten Teil wird die Veranstaltung einem brei-
teren Publikum geöffnet und mit Podiumsteilnehmern, 
über Flüchtlings- und Asylpolitik diskutiert. Dabei wird 
die Frage gestellt, welche Auswirkungen die am Vormit-
tag erarbeitete Problematik auf die jeweilige Region und 
die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler hat und 
welchen Herausforderungen sich Politik, Verwaltung und 
Zivilgesellschaft angesichts des steigenden Flüchtlings-
stroms gegenüber sehen? Die geladenen Podiumsgäste 
schildern die Lage aus ihrer Sicht und entwickeln ent-
sprechende Handlungsmöglichkeiten, Asylbewerber und 
Flüchtlinge stärker in den Alltag vor Ort zu integrieren. 

Bislang wird das Veranstaltungsformat gut angenom-
men. Nähere Informationen und Veranstaltungsbuchung 
bei uta.loehrer@stmbw.bayern.de. 
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