
Münchner Merkur Nr. 259 | Dienstag, 9. November 2010

Telefon (089) 53 06-410
politik@merkur-online.de
Telefax: (089) 53 06-86 57 3Im Blickpunkt

- Sie schreiben aber auch
zornig über Muslime. Im
Umgang mit Frauen werfen
sie vielen „steinzeitliches
Denken“ vor.

Man muss das nicht schönre-
den: In vielen muslimischen
Köpfen existiert ein Frauen-
bild,das ichalsMenschundals
Imam nicht akzeptieren kann.
Ich versuche, dagegen zu
kämpfen und für Gleichbe-
rechtigung einzutreten.

- Gehört das Kopftuch
dann auch abgeschafft?

Das Kopftuch ist kein Dogma
im Islam. Nur die Frau selbst
hat zu entscheiden, ob sie
Kopftuch trägt oder nicht. We-
der ein Imam noch der Staat
noch die Familie dürfen eine
Frau zum Kopftuch zwingen.
Ich halte es deshalb auch für
falsch, schon kleine Mädchen
mit Kopftuch in die Schule zu
schicken.

- Heißt das, eine Frau
kann auch ohne Kopftuch
eine gute Muslimin sein?

Genau. Der Charakter einer
Frau wie eines Mannes und ihr
oder sein Gottesbewusstsein
sind das Maß für Religiosität,
nicht bloß ein Stück Stoff.

- Dürfte sie auch kurze
Röcke und Blusen mit tie-
fem Ausschnitt tragen?

Niemand dürfte es ihr verbie-
ten, das liegt in ihrer individu-
ellen Freiheit. Aber: Der Islam
verlangt von allen Menschen,
sich zu bedecken. Er ist gegen
eine Nacktkultur.

- Gilt das denn auch für
Männer?

Absolut! Das ist ja gerade die
Doppelmoral in manchen
Ländern, in denen man musli-
mische Männer in Shorts sieht
und neben ihnen ihre Frauen
völligverschleiert sind. Ichver-
stehe den Islam so, dass Frau
und Mann ihren Körper glei-
chermaßen bedecken sollen.

- Burkas lehnen Sie in
Ihrem Buch aber ab.

Ja, Burka und die totale Ver-
schleierung des Gesichts wi-
dersprechen der Menschen-
würde – und sind damit nach
meinem Verständnis ein Ver-
stoß gegen den Islam.

- Glauben Sie wirklich,
dass viele Muslime da Ihrer
Meinung sind?

Eine Mehrheit der Muslime in
Deutschland ist für ein zeitge-
mäßes Islamverständnis. Viele
Muslime sind begeistert von
unserer Arbeit.

- Einige Muslime werden
nicht einverstanden sein.

Mag sein. Ich habe versucht,
mit meinem Buch die muslimi-
sche Bevölkerung auch aufzu-
rütteln. Muslimische Organi-
sationen mögen sich von mei-
nem Buch herausgefordert
fühlen – damit wäre schon et-
was erreicht. Und wenn sich
Extremisten und sicherlich
auch Islamhasser davon pro-
voziert fühlen, dann löst das ja
vielleicht bei dem einen oder
anderen einen längst fälligen
Denkprozess aus.

- Haben Sie keine Angst
vor Gewalt von Islamisten?

Nein, nicht in Deutschland.
Wir leben ja zum Glück in ei-
nem Rechtsstaat. Wir haben
Polizei und Verfassungs-
schutz. Und ich glaube fest an
Gott. Ich habe keine Angst.
Möge er uns alle schützen!

Interview: Johannes Patzig
und Wolfgang Schörner

- Auch im Koran gibt es
Passagen, die Muslime zum
Kampf gegen Nicht-Musli-
me auffordern.

Der Koran fordert nicht pau-
schal den Kampf gegen Nicht-
muslime, sondern gegen Ag-
gressoren vorzugehen. Die ge-
meinten Verse sind im Kontext
des 7. Jahrhunderts zu sehen
undnichtbuchstäblichalszeit-
lose Weisungen zu verstehen.
Muslime in Europa sollten sich
nicht an ihnen orientieren.

- Ist der Koran denn
nicht verbindlich? Kann ein
Muslim auswählen, was
ihm gefällt und was nicht?

Ein Vers kann nicht aus dem
Koran gestrichen werden – die
Bibel wird ja auch nicht ver-
ändert. Aber nicht alle Verse
enthalten Weisungen, die für

- Dennoch fordern Sie
einen „Fatwa-Rat“ für
Deutschland – also ein Gre-
mium, das Fatwas, islami-
sche Rechtsgutachten, er-
stellt. Wäre das keine Paral-
lelinstanz?

Eine „Fatwa“ ist eine religiöse
Empfehlung, das hat nichts
mit Politik zu tun. Wir haben
das Problem, dass manche
Muslime hierzulande oft den
Fatwas und religiösen Inter-
pretationen aus anderen Län-
dern folgen. Wäre es da nicht
besser, einen Fatwa-Rat mit
Islam-Wissenschaftlern in
Deutschland zu etablieren?

- Worüber würde so ein
Fatwa-Rat urteilen?

Ein Beispiel: Gelatine wird aus
Knochen von Schweinen her-
gestellt. Ein Mufti in Saudi-

ist. In dieser Zeit ist bei Musli-
men sehr viel schiefgelaufen,
erstarrte Regelwerke sind ent-
standen. Jetzt ist es die Aufga-
be muslimischer Intellektuel-
ler, dies zu korrigieren.

- Der Islam befand sich
also mehr als 1000 Jahre auf
dem Irrweg?

In gewisser Hinsicht ist das so,
leider. Über Jahrhunderte hin-
weg gab es das, was man heute
„Gottesstaaten“ nennen wür-
de – dabei ist ein Gottesstaat
mit dem Islam unvereinbar,
auch wenn noch so oft das
Gegenteil behauptet wird. Im
Islam ist eigentlich eine Tren-
nung von Staat und Religion
angelegt. Muhammad wurde
von Gott nie als politischer
Führer bezeichnet, sondern
immer als Gottes Gesandter.
Ich sage deshalb zu Muslimen:
Richtet euch im Gebet nach
Mekka – aber in der Politik
nach Berlin und Brüssel.

- Müssen sich Muslime
dann nicht von der Scharia,
dem islamischen Gesetz,
distanzieren?

Die Scharia ist kein zeitloses
Gesetz Gottes, sondern das
Ergebnis von Auslegungen
durch Menschen, die auf je-
weilige kulturelle und histori-
sche Umstände bezogen sind.
Ich distanziere mich entschie-
den von Auslegungen, die
Menschenrechte mit Füßen
treten. Der Begriff Scharia
wird heute auf beiden Seiten
immer wieder instrumentali-
siert, um feindselige Stimmun-
gen anzuheizen.

- In manchen Ländern
gibt es bis heute Steinigun-
gen – und die Richter beru-
fen sich auf die Scharia.

So ein primitives Verständnis
von Scharia hat im 21. Jahr-
hundert nichts verloren.

- Kann es hierzulande
neben dem Grundgesetz
ein zweites Regelwerk wie
die Scharia geben?

Nein. Die Vorstellung eines
Parallelgesetzes widerspricht
meinem Islamverständnis. Es
wäre falsch, die Scharia hier als
Parallelgesetz zu etablieren,
jetzt oder in der Zukunft.

Penzberg – Sonnenlicht
dringt durch die blau funkeln-
de Glaswand der Moschee in
Penzberg. Von der Gebetsni-
sche aus kann man in die
oberbayerische Landschaft
blicken. Dies ist der Arbeits-
platz von Benjamin Idriz, dem
bekanntesten Imam Bayerns.

Bekannt ist er, weil seine
muslimische Gemeinde als
vorbildlich integriert gilt. Weil
er in München ein Islam-Zen-
trum bauen will. Aber auch,
weil ihn der Verfassungsschutz
im Visier hat: Der warf ihm
Kontakte zu Islamisten vor.
Idriz, 38, hat sich, mit Unter-
stützung vieler Politiker, im-
mer gegen Islamismus-Vor-
würfe gewehrt. Und will sie
nun endgültig entkräften: Er
hat ein Buch geschrieben, mit
dem Titel „Grüß Gott, Herr
Imam“. Darin skizziert er seine
Vision von einem aufgeklärten
europäischen Islam. Das Buch
wird für Aufsehen sorgen – bei
Muslimen wie bei Nichtmusli-
men in Deutschland.

Wir treffen den Imam zum
Frühstück, im ersten Stock der
Moschee. Es gibt Brezen und
Baklava, dazu türkischen Tee.

- Grüß Gott, Herr Imam!
Ein herzliches Grüß Gott!

- In Ihrem Buch schrei-
ben Sie viel darüber, wie
sich Muslime hierzulande
verhalten sollen. Sollte ein
Muslim in Bayern eine Le-
derhose haben?

(lacht) Bayerische Kleidung
widerspricht nicht dem islami-
schen Geist – im Gegenteil!
Wenn ich Frauen im Dirndl
sehe, dann ist das der typi-
schen Kleidung muslimischer
Frauen näher als vieles ande-
re. Ich habe kürzlich mit ei-
nem Trachtenmoden-Desig-
ner gesprochen. Ich habe ihn
gebeten, mir einen passenden
bayerischen Imam-Trachten-
anzug zu entwerfen.

- Sie stellen gleich im ers-
ten Kapitel sehr deutliche
Forderungen an Muslime:
Sie müssen grundgesetz-
treu und voll integriert sein,
aber auch Müll trennen und
nicht zu laut Musik hören!

Es war mir sehr wichtig, ganz
konkrete Anforderungen zu
formulieren: Wie soll sich ein
ideal integrierter Muslim ver-
halten? Alles, was ich fordere,
ist aber konform mit dem Is-
lam. Ein Muslim muss als
Schüler fleißig, als Arbeiter
aufrichtig sein, als Bürger die
Gesetze des Landes achten
und sich in seinem sozialen
Umfeld engagieren. Ich bin ge-
spannt auf die Reaktionen der
Muslime.

- Islamkritiker sagen, die
Normen des Islam seien un-
vereinbar mit dem Grund-
gesetz und Muslime daher
nicht integrierbar.

Dieses Vorurteil ist weit ver-
breitet. Es gibt aber auch den
Ruf nach islamischen Theolo-
gen, die erklären, wie Islam
und westlicher Rechtsstaat zu-
sammenpassen. In meinem
Buch versuche ich, das zu tun.
Der Islam ist integrierbar. Al-
les, was er fordert, ist mit dem
Grundgesetz vereinbar.

- Wie vermitteln Sie das
den Islamkritikern?

Ich sage ihnen, dass der Islam
kein starres Gebilde ist. Er
kann sich modernen Gesell-
schaften anpassen. 90 Prozent
der islamischen Lehre sind fle-
xibel und zeitgemäß interpre-
tierbar. Nur einige grundlegen-
de Dinge sind festgelegt – Wer-
te wie Barmherzigkeit und Ge-
bote, wie zum Beispiel das
fünfmalige Beten am Tag.

- Blickt man auf manche
muslimische Staaten, be-
kommt man nicht den Ein-
druck, sie seien flexibel...

Tatsache ist, dass die Religion
schon kurz nach dem Tod
Muhammads für politische
Zwecke missbraucht worden

„Der Islam ist integrierbar“
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Arabien würde Muslimen da
vielleicht verbieten, Gelatine
zu essen! Aber wenn sich isla-
mische Gelehrte hier damit
vernünftig auseinandersetzen,
könnten sie entscheiden, dass
es Unsinn ist, Muslimen Gela-
tine zu verbieten.

- In Dublin wurde ein eu-
ropäischer Fatwa-Rat ge-
gründet. Dessen Vorsitzen-
der, Yusuf Qaradawi, legiti-
mierte Selbstmordattenta-
te von Palästinensern...

Ich habe ihm daraufhin einen
Brief geschrieben, dass diese
Fatwa meines Erachtens dem
Islam widerspricht. Der Rat
hat Qaradawis Position in
dieser Sache auch nicht über-
nommen. Und der Rat hat
auch sehr vernünftige Fatwas
herausgegeben.

Imam, Theologe, Reizfigur: Benjamin Idriz in der Moschee in Penzberg. Der Mann aus Mazedonien ist inzwischen bundesweit bekannt. FOTOS: ELVIRA MROTZEK

Das Buch
„Grüß Gott,
Herr Imam“
(16,99 Euro,
224 Seiten)
erscheint
am 29.11. im
Diederichs
Verlag.

alle Zeiten gültig wären.

- Man darf den Koran al-
so interpretieren?

Natürlich. Genau das fordere
ich. Man darf ihn nicht Wort
für Wort dogmatisieren. Es
geht doch nicht nur darum,
was Gott im Koran sagt, son-
dern vor allem darum, was
Gott damit meint. Gott hat den
Menschen Vernunft gegeben,
um den Koran in jeder Zeit neu
zu interpretieren. Eine Schrift,
die nicht mehr interpretiert
werden könnte oder dürfte,
wäre tot, doch der Koran ist ein
lebendiges Buch.

- Was Sie sagen, klingt
fortschrittlich. Aber Ihnen
ist auch vorgeworfen wor-
den, Sie würden „Taqiyya“
betreiben – also Nichtmusli-
me über ihre wahren An-
sichten hinwegtäuschen.

Jetzt kolportieren Sie selbst ein
verbreitetes Vorurteil. Es ist ei-
ne schwere Anschuldigung ge-
gen Muslime, dass sie sich ver-
stellen und lügen würden. Ich
denke, die beste Antwort auf
solche Vorurteile ist eben mein
Buch. Ein Buch unter meinem
Namen, in dem ich alles be-
gründe, was ich denke, kann
keine sogenannte „Taqiyya“
sein. Das Buch ist auch eine
Antwort an den Verfassungs-
schutz, der unsere islamische
Gemeinde stigmatisiert hat,
obwohl wir seit Jahren einen
völlig verfassungskonformen
Islam leben und lehren. So ein
Vorgehen der Behörden
schürt gerade den Extremis-
mus. Und es hat die Glaubwür-
digkeit der Behörde in den Au-
gen vieler massiv infrage ge-
stellt. Es ist höchste Zeit, zu
sachlicher Kooperation zu-
rückzukehren und diesen un-
sinnigen Streit zu beenden.

- In Ihrem Buch warnen
Sie vor anti-islamischer Het-
ze. Sie vergleichen sie sogar
mitdemAntisemitismusfrü-
herer Jahre.

Nein, ich möchte das nicht ver-
gleichen. Ich will nur warnen:
Wie man in der Vergangenheit
mit religiösen Minderheiten
umgegangen ist, darf sich nicht
wiederholen, nirgendwo und
gegen niemanden.

Dialog: Imam Idriz mit unseren Redakteuren Johannes Patzig und Wolfgang Schörner (r.).

Benjamin Idriz wurde 1972 in Skopje, Mazedo-
nien, geboren. 1995 wurde er Imam der Islami-
schenGemeindePenzberg. Seithererwarbsichdie
Gemeinde den Ruf, vorbildliche Integrationsarbeit
zu leisten. Viele Politiker besuchten seine Moschee,
darunter der CSU-Grande Alois Glück oder Justiz-
ministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP). Bekannt wurde Idriz jedoch vor allem für ein
Großprojekt, das er mit Mitstreitern in München
plant: ein „Zentrum für Islam in Europa – Mün-
chen“ (Ziem). Es soll eine Moschee und ein Ge-
meindezentrum, aber auch eine Islamische Akade-
mie beherbergen. Dort sollen Imame, also islami-
sche Geistliche, auf Deutsch ausgebildet werden.

Idriz und seine Pläne sind jedoch keineswegs
unumstritten: Er und seine Gemeinde gerieten ins
VisierdesVerfassungsschutzes.Derwirft Idrizund
anderen Funktionären vor, Kontakte mit Personen
und Organisationen gepflegt zu haben, die der
Verfassungsschutz als islamistisch einstuft. Die
Muslime wiesen Islamismus-Vorwürfe zurück und
zogen sogar – bislang ohne Erfolg – dagegen vor
Gericht. Auch das Vorgehen des Verfassungsschut-
zes ist umstritten. Nicht wenige Politiker halten die
Vorwürfe für ungerechtfertigt und nehmen die
Muslime in Schutz – darunter der Münchner CSU-
Fraktionschef Josef Schmid. Die Stadtverwaltung
unterstützt das „Ziem“-Projekt weiterhin. jop

Benjamin Idriz: große Pläne, große Kontroversen


