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Besprechungen 

Menschenrechte und Islam 

Schon vor dem 11. September 2011 und 
dem sich anschließenden Irak-Krieg war 
von einem Zusammenprall der Kulturen 
(„clash of civilization“) die Rede, wobei 
Samuel Huntington mit diesem Schlag-
wort mehr als nur den islamisch-westli-
chen Gegensatz meinte. Aufgewühlt von 
historischen Ereignissen und im Bann ak-
tueller Terroranschläge läßt sich kaum 
besonnen und vertiefend weiterdenken. 
Inzwischen geht es nicht nur um Weltpo-
litik. Die Konfrontation der westlichen, 
auf individuellen Rechten und Lebens-
entwürfen basierenden Gesellschaft mit 
Zuwanderung aus traditionell-kollektivi-
stisch geprägten Kulturen des Islam ver-
läuft nicht spannungsfrei und stellt be-
sonders die europäischen demokrati-
schen Länder vor neue Herausforderun-
gen.  

Heiko Heinisch / Nina Scholz: Europa, 

Menschenrechte und Islam – ein Kul-

turkampf? Passagen Verlag, Wien 

2012, 350 S. 

Die Wiener Autoren Nina Scholz (Poli-
tikwissenschaftlerin) und Heiko Heinisch

(Historiker) sind in ihrem Werk dieser 
neuen Lage kritisch und historisch fun-
diert. Dabei fühlen sie sich ideenge-
schichtlich konsequent den Werten der 
Aufklärung und den universalen Men-
schenrechten verpflichtet. So bieten sie 
eine nüchterne Bestandsaufnahme und 
eine unideologische Islamkritik, die sich 
von allen verschwörungstheoretischen 
Konstruktionen (so die Tendenz bei Udo 

Ulfkotte) fernhält, aber sich auch nicht 
scheut, immer wieder entschieden kriti-
sche Stimmen vor allem von Frauen auf-
zugreifen (wie Necla Kalek und Seyran 

Ate�).  

In unabhängig voneinander lesbaren The-
menabschnitten wird die Problematik ei-
nes möglichen und bereits vielerorts exi-
stierenden „Kulturkampfes“ von den Au-
toren angegangen. Als erstes Stichwort 
wird der Begriff „Islamophobie“ analy-
siert und wegen seiner Pauschalität nicht 
nur wissenschaftlich als ungeeignet zu-
rückgewiesen. Zwischen Islamkritik und 
rechtspopulistischer Muslimfeindschaft 
sollte klar unterschieden werden. Die 
ideologische Repristination eines „christ-
lichen Abendlandes“, wie sie etwa auch 
der Utöya-Massenmörder Breivik betrei-
ben wollte, ist etwas anderes als die 
Sorge liberaler und säkularer Kräfte vor 
menschrechtswidrigen Auswirkungen is-
lamischer Migranten in Europa. „Multi-
kulturalismus“ wird sodann als naiver 
Kulturrelativismus geschildert, der allen 
Kulturen mehr Daseinsberechtigung zu-
spricht als der eigenen. Dem wird eine 
positiv verstandene pluralistische multi-
kulturelle Gesellschaft gegenüberge-
stellt.  

Im Abschnitt „Toleranz“ wird im Rück-
griff auf eine historische Analyse das völ-
lige Fehlen festgestellt, ganz kraß beim 
islamischen Verbot des Religionswech-
sels und bei der intoleranten Haltung ge-
genüber Homosexuellen. „Der Ge-
schichtsmythos vom toleranten Islam 
hilft niemandem weiter und steht einer 
kritischen Aufarbeitung der islamischen 
Geschichte im Weg“ (71). Eingeschränkt 
ist ferner das Grundrecht auf freie Mei-
nungsäußerung. Es darf keine Religion 
„diffamiert“ werden, und in der ominö-
sen „Kairoer Deklaration der Menschen-
rechte“ von 1990 heißt es fast zynisch: 
„Alle haben das Recht, ihre Meinung frei 
auf eine Weise auszudrücken, die der 
Scharia nicht zuwiderläuft“ (80). In die-
sen Themenbereich gehört auch der be-
kannte, von Dänemark ausgehende „Ka-
rikaturenstreit“ um Karikaturen des Pro-
pheten Mohammed, der zu einer „Dikta-
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tur der Beleidigten“ führte. Viele ähnli-
che Beispiele werden aufgezeigt (am be-
kanntesten ist der skandalöse Umgang 
mit Salman Rushdie). In diesen Zusam-
menhang gehört noch die ganze Debatte 
um Blasphemie, die auch im Christentum 
periodisch geführt wird (vgl. Thomas 
Laubach, Hg., Kann man Gott beleidi-
gen?, Herder 2013). Radikal abgelehnt 
werden in kollektivistischen Milieus alle 
Arten von „Dissidenten“. Der Koordina-
tionsrat der Muslime in Deutschland 
(KRM) entzog so jüngst dem vom Bun-
despräsidenten besuchten Münsteraner 
Islamwissenschaftler Mouhanad 

Khorchide das Vertrauen. Individuelle 
Meinung, auch wissenschaftlich begrün-
det, wird als mit dem Kollektiv unver-
träglich bezeichnet. Besonders empfind-
lich und mit Rufmord verbunden wird auf 
sich emanzipierende Frauen reagiert. 

So schlimm und verheerend der christli-
che Antisemitismus in Europa wütete, so 
kann das Christentum doch nicht umhin, 
Israel als seine Wurzel und als „Gottes 
erste Liebe“ (Friedrich Heer) anzuerken-
nen. Für den Islam waren Juden von An-
fang an Bürger zweiter Klasse, gab es 
eine mit der Gründung des Staates Israel 
steigende „Judenfeindschaft“, mit der 
sich ein eigener Abschnitt befaßt. Stereo-
typen des rassistischen und nationalso-
zialistischen Antisemitismus wurden von 
der sich besonders seit 1979 zunehmend 
ausbreitenden Bewegung des Islamismus 
aufgegriffen.  

Die Autoren kommen auch mit Blick auf 
Migrantenmilieus zum Ergebnis: „Juden-
feindschaft gehört in der islamischen 
Welt zum gesellschaftlichen Konsens 
und ist über alle sonstigen Differenzen 
hinweg das einigende Band zwischen den 
verschiedenen politischen und gesell-
schaftlichen Strömungen“ (142). Weiter 
ausführlich und deskriptiv wird einge-
gangen auf die Fragen von Integration 
und Assimilation, von Ghettobildung und 

die vom Islam als „Religionsschutz“ um-
gedeutete Religionsfreiheit. 

Konsequent an den Menschenrechten 
orientiert sind die den Geschlechterthe-
men gewidmeten Abschnitte „Kopftuch“ 
und „Ehre und Gewalt“, in denen es um 
den Schutz vor allem der weiblichen In-
dividualität vor kollektiven Repressionen 
geht. Während das Tragen eines Kopf-
tuches durch die Religionsfreiheit ge-
deckt ist, „erscheint es durchaus sinnvoll, 
Burka und Gesichtsschleier zu verbieten, 
bevor sie durch zu häufiges Auftreten zu 
einem Problem werden“ (197). Die Ver-
knüpfung von Ehre und Sexualität in is-
lamischen Kulturen ist extrem patriarcha-
lisch und vormodern, Ehrenmorde, Geni-
talverstümmelung und Zwangsverheira-
tung kann kein demokratischer Recht-
staat dulden. Unbedingt bedarf der Islam 
daher einer „sexuellen Revolution“ (Sey-

ran Ate�). 

Die historischen Kapitel über „Dschi-
had“ und „Kreuzzüge“ weisen (auch ge-
gen Bassam Tibi) nach, daß kriegerische 
Eroberung von Anfang an zum Wesen 
des sich missionarisch ausbreitenden Is-
lam gehörte. Diese Gewaltgeschichte 
wird meist geleugnet oder relativiert und 
es werden ihr fälschlich die Kreuzzüge 
gegenübergestellt. Feindliche Auseinan-
dersetzungen begannen lange vor dem 1. 
Kreuzzug und gingen vom Islam aus. 
Kreuzzüge waren keine antiislamische 
„Aktion“, sondern eine Re-Aktion auf is-
lamische gewaltsame Eroberungen. An 
Greueltaten haben sich beide Seiten 
nichts geschenkt. Daß die Kreuzzüge als 
moralische Katastrophe des Abendlandes 
hingestellt wurden, verdanke sich einer 
„Konstruktion des 19. Jahrhunderts“ 
(252). Die Schlußabschnitte über „Scha-
ria“ und „Menschenrechte“ weisen in-
struktiv und illusionslos die absolute Un-
vereinbarkeit der beiden Rechtsysteme 
auf. Die bereits erwähnte „Kairoer Erklä-
rung der Menschenrechte im Islam“ von 
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1990 ist eine eindeutig propagandistische 
Verfälschung und wurde von der säkula-
ren Türkei damals nicht unterzeichnet.  

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
das vorliegende reader-ähnliche Sach-
buch des Wiener Autorenpaares eine 
Lücke füllt und zu einer emotionslosen 
Sicht der ganzen Problematik beiträgt. Es 
wäre interessant, nun an modernen islam-
wissenschaftlichen Fakultäten zu erfor-
schen, wie sich eine Dekonstruktion und 
Säkularisierung des sehr oft aggressiven, 
totalitären und menschenrechtswidrigen 
Islam konkret durchführen läßt. Die ge-
lungene Integration vieler muslimischer 
Menschen, besonders aus der Türkei, 
zeigt, daß es dazu durchaus Wege geben 
kann.   

Stefan Hartmann 

Deutsches Martyrologium 

Die ersehnte Erneuerung der Kirche, de-
ren Kleid und Antlitz durch diverse Skan-
dale beschmutzt wurde, und nun mit 
Papst Franziskus einen neuen Aufbruch 
wagt, bedarf auch des Blickes auf die 
Blutzeugen, die die Wahrheit des Glau-
bens und der Liebe höher schätzten als 
ihr eigenes Leben. „Da uns eine solche 
Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch 
wir alle Last und die Fesseln der Sünde 
abwerfen und mit Ausdauer in dem auf-
getragenen Wettkampf laufen“ (Hebr 12, 
1).  

Es war eine der großen Intuitionen Papst 
Johannes Pauls II., in der Vorbereitung 
auf das Heilige Jahr 2000 in seinem 
Schreiben „Tertio millenio adveniente“ 
(1994) alle Ortskirchen zu bitten, ihr ei-
genes dokumentarisches Martyrologium 
für das 20. Jahrhundert, das „Jahrhundert 
der Wölfe“ (Nadeshda Mandelstam), zu-
sammenzustellen. Im Auftrag der Deut-
schen Bischofskonferenz hat der Kölner 

Prälat und Professor Helmut Moll, Mit-
glied des Schülerkreises Joseph Ratzin-

gers / Papst Benedikts XVI., sich der 
Mühe der Zusammenstellung und Her-
ausgabe des zweibändigen Werkes unter-
zogen und 1999 die erste Auflage recht-
zeitig vor dem Heiligen Jahr veröffentli-
chen können. Aus seiner Feder stammt 
auch die ausführliche „Theologische Ein-
führung“, die im Anschluß an die Päpste 
Benedikt XIV. (1740-1758), Paul VI. und 
Johannes Paul II. Aufnahmekriterien 
und Kategorien von Martyrern vorstellt.  

In kurzer Zeit erschienen zwei weitere 
Auflagen des Doppelbandes und 2006 
eine vierte ergänzte Auflage. Nach der 
wiederum ergänzten und aktualisierten 
fünften Auflage (2010) liegt nun die wohl 
endgültige sechste Auflage mit über 
zweihundert weiteren Seiten vor, die 
„mehr als hundert neue Lebensbilder“ 
(LII) von Martyrern (Moll schreibt nicht 
„Märtyrer“) dem repräsentativen und ge-
wichtigen großem Werk eingliedert und 
in die Grundstruktur aufnimmt. Neben 
dem Herausgeber verbürgt vor allem der 
Eichstätter Historiker Heinz Hürten die 
Richtigkeit der neuen Biographien.  

Helmut Moll (Hrsg. im Auftrag der 

Deutschen Bischofskonferenz): Zeu-

gen für Christus. Das deutsche Marty-

rologium des 20. Jahrhunderts. Sech-

ste, erweiterte und neu strukturierte 

Auflage, 2 Bände, Schöningh, Pader-

born 2015, 1828 S. 

In Zusammenarbeit mit den Bistümern, 
den diözesanen Beauftragten und den Or-
densgemeinschaften haben über 160 
Fachleute die Lebensbilder von mehr als 
1000 katholischen Martyrern und Marty-
rerinnen erarbeitet. Auch nicht-katholi-
sche Glaubenszeugen werden namentlich 
erwähnt, sofern sie in ökumenischen 
Gruppen tätig waren und dadurch den 
von Papst Johannes Paul II. erwähnten 
„Ökumenismus der Martyrer“ bezeugen. 
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Für das Territorium der Deutschen Bi-
schofskonferenz sowie unter Berücksich-
tigung der Deutschen im Ausland wurde 
nach sorgfältiger Prüfung eine Ausfäche-
rung in vier Martyriums-Kategorien vor-
genommen:  

1. die Blutzeugen aus der Zeit des Natio-
nalsozialismus; 2. die Blutzeugen in der 
Zeit des Kommunismus; 3. die Reinheits-
martyrien („martyrium puritatis“) von 
Mädchen, Frauen, Ordensschwestern und 
ihren Beschützern; 4. die Blutzeugen aus 
den Missionsgebieten. Jeder Beitrag ist, 
soweit verfügbar, mit einem Foto des be-
treffenden Martyrers versehen und ent-
hält Quellen- und Literaturhinweise für 
eine vertiefte Beschäftigung mit seiner 
Person und seinem Leben.  

Als Titelbild des Buches wurde die Pietà 
von Professor Fritz Koenig in der Ge-
denkkirche „Maria Regina Martyrum“ 
(errichtet in Berlin-Charlottenburg un-
weit von Plötzensee 1960-1963) gewählt. 
Das von Moll herausgegebene deutsche 
Martyrologium des 20. Jahrhundert ist 
eine Fundgrube für alle historisch und ha-
giographisch Interessierten. Es sollte al-
len Religionslehrern und Religionslehre-
rinnen zugänglich sein und in keiner 
Pfarrbibliothek fehlen. Leider geht die 
Geschichte der brutalen Gewalt von 
Menschen gegen Menschen und speziell 
gegen Christen in der Welt weiter, bis hin 
zu regelrechter Christenverfolgung unter 
totalitären Regimes der Gegenwart. „O 
Haupt voll Blut und Wunden …“ 

Stefan Hartmann 


