
Was auch heißt, dass Beschreibungen vom 

Salafismus als ›Ur-Islam‹, als Zurück ins 

Mittelalter, zu kurz greifen und unterschlagen, 

dass er auf moderne Probleme reagiert?

Der Salafismus ist ein Produkt der Moderne 

und wendet sich gleichzeitig gegen sie. Ihr wird die 

Utopie einer vermeintlich perfekten Gesellschaft 

entgegengesetzt, aus der man Antworten für das 

Hier und Jetzt zu finden versucht. Aber die 

Salafisten verkörpern nicht den Ur-Islam, sondern 

die Vorstellung dessen, was in ihren Augen der 

Ur-Islam gewesen ist. Es handelt sich um eine 

absolute Minderheit im Islam, deren Islamverständ-

nis von der Mehrheit der Muslime abgelehnt wird.

Wie müsste man – über sicherheitspolitische 

Erwägungen hinaus – dem Salafismus denn 

zivilgesellschaftlich entgegentreten?

In der Schule gehört das Vermitteln von 

Wertepluralismus bei gleichzeitig demokratischer 

Orientierung dazu, im sozialpädagogischen Bereich 

muss es vermehrt Sinn stiftende Freizeitangebote 

und Entfaltungsmöglichkeiten für Jugendliche 

geben. Der gleichberechtigte interreligiöse Dialog 

spielt eine Rolle. Und auch eine differenziertere 

Medienberichterstattung über den Islam und 

Muslime in Deutschland gehört dazu. Die ist nach 

wie vor recht tendenziös und assoziiert sie oft mit 

Gewalt und Terrorismus. Was natürlich Rückwir-

kungen hat sowohl auf die Wahrnehmung von 

Muslimen, als auch auf die Befeuerung eines 

fremdenfeindlichen und islamfeindlichen Diskurses. 

Das ist ein gegenseitiges Aufschaukeln: Pegida 

bezieht sich auf die Salafisten, um zu zeigen wie 

gefährlich, schlimm und menschenverachtend der 

Islam ist. Und die Salafisten können sich auf 

Pegida beziehen, um darzulegen wie islam- und 

fremdenfeindlich die deutsche Gesellschaft ist und 

warum es als Muslim nicht möglich ist, hier zu 

leben. Dass man Muslim und grundgesetztreuer 

deutscher Staatsbürger sein kann, wird von beiden 

Seiten negiert. In dem Punkt sind sie sich daher 

ähnlicher, als sie es selber gerne wahrhaben 

wollen.

Der Salafismus ist also einerseits eine Art 

Importprodukt aus dem arabischen Raum, aber 

es gibt andererseits Anpassungen an hiesige 

Verhältnisse?

Genau. Der Salafismus hat sich aus der 

wahhabitischen Bewegung entwickelt, die im  

18. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel 

aufgekommen ist und die ein sehr puristisches 

Islamverständnis gepredigt hat, nach dem die 

zeitgenössischen Muslime, insbesondere das 

Osmanische Reich, für nicht ausreichend 

islamisch erachtet wurden. Der Wahhabismus war 

eine innerislamische Reformbewegung, eine 

fundamentalistische Strömung, die sich innerhalb 

eines islamischen Diskurses bewegte. Daraus hat 

sich der moderne Salafismus entwickelt, der in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch 

eine Beeinflussung mit der Ideologie der Muslim-

brüder eine Politisierung erfahren hat. Und durch 

diese Beeinflussung ist er dezidiert antiwestlich. 

Demokratie, Säkularität, Liberalismus, Menschen-

rechte – das alles wird in salafistischen Schriften 

als nicht göttlich inspiriert abgelehnt. Was 

gleichzeitig passierte, war eine Art Ideologie-

Export, dadurch dass Prediger in andere Länder 

geschickt wurden, dass Studenten aus aller 

Herren Länder nach Saudi-Arabien an die 

Universität in Medina kamen, die dortige Erd- 

ölindustrie Migrationsströme nach sich gezogen 

hat, und dass Saudi-Arabien immer wieder 

Vereine und Moscheen, die sich dem salafisti-

schen Islamverständnis anschließen, finanziell 

und ideologisch unterstützt hat. Aber die Frage, 

warum junge Menschen in Europa dies attraktiv 

finden, müssen sich die Länder und ihre Gesell-

schaften selbst stellen.

 ›Der Salafismus ist ein 
Produkt der Moderne und 
wendet sich gleichzeitig 
gegen sie.‹

In einer Gesellschaft wie unserer, in der es so viele verschiede-
ne Optionen und Möglichkeiten für junge Menschen gibt, ist  
es nicht unbedingt leicht, seinen Platz in der Welt zu finden. 
Die Politologin Mehlike Eren Wassel, die im Bremer Street-
work-Verein VAJA mit gefährdeten Jugendlichen arbeitet, sieht 
in dieser Entscheidungsfreiheit einen der Beweggründe für 
Mädchen sich auf den Salafismus einzulassen. Denn der 
nimmt ihnen die Entscheidungen, mit denen gerade muslimi-
sche Mädchen in der westlichen Welt tagtäglich konfrontiert 
werden, ab. 

Wächst man in Deutschland als Mädchen in einer traditio-
nell-konservativen muslimischen Familie auf, könne diese 
Entscheidungsfreiheit zu einem ungemeinen Druck werden. 
Kopftuch – ja oder nein? Karriere oder Familie? Und dann 
kommen auch noch die Reaktionen des Umfeldes dazu. ›Diese 
Verunsicherung ist die perfekte Grundlage für das Missionieren 
von Mädchen in die salafistische Szene. Über diese ganzen 
Fragen muss sich dann ja keine Gedanken mehr gemacht 
werden.‹ Denn in der fundamentalistischen Auslegung des 
Islams herrschen klare Geschlechterrollen. Und an die müssen 
sich Frauen sowie Männer halten, so Wassel.

Ein weiterer Grund, erzählt die Politologin, – so unverständ-
lich es sich erst einmal anhört – sei der Wunsch nach 
Gerechtigkeit. Während der Bruder abends lange draußen 
bleiben darf und sich auch mit Frauen trifft, sind solche Dinge 
für Mädchen aus konservativen muslimischen Familien oft 
tabu. In der salafistischen Szene wird den Mädchen gewisser-
maßen Gerechtigkeit suggeriert, da Männer und Frauen sich 
nach den gleichen strengen Regeln richten müssen.

Die jungen Frauen suchen jedoch nicht nur nach klaren 
Strukturen, sondern insbesondere nach Antworten. Das erlebt 
Mehlike Eren Wassel oft. ›Zum einen auf sehr individuelle und 
persönliche Fragen, doch zum anderen auch auf gesellschaft-
liche und politische.‹ Unsere kapitalistische Gesellschaft wird 
hinterfragt und die Jugendlichen wollen verstehen, warum 
Kriege und Hass die Nachrichten beherrschen.

Der Salafismus gebe ihnen diese Antworten. Die Schuld 
trägt in den Augen der Salafisten das moderne Zeitalter, die 
westliche Welt und vor allem die Ungläubigen, die in ihr leben. 
All das müsse zerstört werden, damit ein Gottesstaat errichtet 
werden könne, in dem der wahre Islam gelebt werden kann. 
Junge Menschen – Frauen sowie Männer – sollen also glauben, 
dass sie einer höheren Sache dienen und sozusagen Gerech-
tigkeitskämpfer sind. 

Dass das alles nicht unbedingt etwas mit dem, was im Koran 
steht zu tun haben muss, wissen die wenigsten jungen 
Mädchen. 

›Viele der Jugendlichen sind religiöse Analphabeten, die 
überhaupt keine theologischen, sondern lebensbezogene 
Fragen stellen‹, erzählt Mehlike Eren Wassel. Oft würden aus 
dem Zusammenhang gerissene Verse des Korans als Antwort 
gegeben, die den Mädchen ohne theologisches Vorwissen ein 
ganz falsches Bild des Islams zeige. 

Fakten sind hier, wie so oft in dieser Zeit, in der es Wörter 
wie postfaktisch gibt, Nebensache. Der Salafismus und 
insbesondere der Dschihad, der ›heilige Krieg‹, werden extrem 
romantisiert dargestellt.Dies belegt auch eine Dokumentation 
des Senders BBC. Dort wird gezeigt, dass es Netzwerke von 
Frauen gibt, die nach Syrien oder in den Irak ausgereist sind 
und sich als wwSchwesternschaft bezeichnen. Sie malen ein 
rosarotes Bild ihrer Situation. Eine Britin, die ihrem Mann  
nach Syrien gefolgt ist, bezeichnet sich in einer Szene als 
›fighter by marriage‹. Währenddessen kuschelt ihr Mann mit 
dem Neugeborenen. Auch das sei charakteristisch für 
salafistische Propaganda, die junge Frauen und Mädchen 
ansprechen soll, meint Mehlike Eren Wassel. Den jungen 
Mädchen wird der ideale muslimische Mann versprochen. 
Stark und männlich, jedoch mit einer sanften Seite. So häufen 
sich in sozialen Netzwerken Bilder von Dschihadisten mit 
Katzenbabys auf dem Arm. Ganz nach dem Motto, wer ein 
Katzenbaby kuschelt, muss ein liebevoller Ehemann sein. 

Doch auch wenn es viele Faktoren gibt, die junge Men-
schen soweit bringen, sich der salafistischen Szene zuzuwen-
den, kann man den Ursprung oft nur in den Handlungen der 
eigenen Gesellschaft wiederfinden. Auch Wassel findet, die 
Gesellschaft könne noch einiges dazulernen. ›Es muss noch 
viel an der gesellschaftlichen Akzeptanz von jungen Mädchen 
– insbesondere muslimischer Mädchen und Frauen – gear- 
beitet werden, damit drastische Reaktionen, wie die Flucht in 
den Salafismus, nicht nach einer Lösung des Problems 
aussehen. Denn es ist und bleibt nur eine Illusion von Freiheit. 

illUSion von FREIhEIt 
Mädchen und Frauen, die ihre Freiheit in der salafistischen Szene suchen. 
Was sich wie ein Widerspruch in sich anhört, macht mittlerweile zehn 
Prozent der deutschen Salafisten-Szene aus. Verbote und Vorschriften als 
Befreiungsschlag. Wie passt das zusammen? Ein Artikel über schwierige 
Fragen und zu leichte Antworten. 
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