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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige illustrierte und aktualitätsbezogene Fachmagazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und bereitet die behandelten Themen 
auch für Laien verständlich auf.
soziologie heute richtet sich vor allem an  bildungsorientierte LeserInnen, welche  gesellschaftliche Vorgänge und Phänomene   hinterfragen wollen, mit Studium, Lehre oder 
Forschung konfrontiert sind und  als Meinungsführer oder kritische Konsumenten auftreten. Dazu zählen neben StudentInnen der Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften 
vor allem auch PädagogInnen im Schul- und Erwachsenenbildungsbereich, Menschen in Sozial- und Gesundheitsberufen sowie die in diesen Bereichen tätigen Institutionen und 
Organisationen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem Herausgeber die Pfl ege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausfl üge in 
Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen - um einfach aufzu-
zeigen, dass die Soziologie letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfl ießen.
soziologie heute präsentiert Themen, welche uns Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft im Wandel bewegen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre Sichtweise, in 
Reportagen wird aktuellen Ereignissen und möglichen Entwicklungen nachgegangen, und die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neuesten Untersuchungen.  Beson-
derer Raum wird den Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. Darüber hinaus widmen sich spezielle 
Rubriken den neuesten Publikationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Im Kleinanzeiger haben Sie die Möglichkeit, auf 
Ihre Produkte, Dienstleistungen oder Treffen aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,

das neue Jahr beginnt mit einer guten Nachricht: mit dieser Februar-Ausgabe startet eine Kooperation zwischen dem Be-
rufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen und dem Fachmagazin soziologie heute. Dieser größte europäische 
soziologische Berufsverband wird ab sofort regelmäßig über seine Aktivitäten berichten und seine Expertise einbringen. 
Für unsere Leserinnen und Leser bringt dies ein noch breiteres Angebot, mehr Berichte aus der Praxis und - für die vielen 
Soziologinnen und Soziologen - eine noch stärkere Stimme für unsere Disziplin. Damit versuchen wir nunmehr gemein-
sam vermehrt Orientierung zu bieten und Antworten auf die großen Fragen von Gemeinschaft und Gesellschaft zu fi nden.

In Deutschland geht, Umfragen zufolge, die „German Angst“ um, auch wenn Wirtschaft und Konsum boomen. Hermann 
Strasser analysiert in seinem Beitrag „Die Welt im Untergang?“ eine Welt im Zeichen der Gleichzeitigkeit des historisch 
Ungleichzeitigen.

In der Reihe „religionssoziologische Praxis“ präsentiert Peter Stiegnitz dieses Mal den Islam. Die Ergebnisse unzähliger 
soziologischer Erhebungen positionieren das Bild des Islam zwischen einer gewaltbereiten Religion und einer in Westeu-
ropa ungewohnten religiösen Frömmigkeit. All das spiegelt allerdings nur ein Zerrbild des Islam wider.

Angesichts der wirtschaftspolitischen Krisen seit Ende des letzten Jahrzehnts und der verbreiteten Einsicht, dass der Kli-
mawandel vor allem durch gesellschaftsweite Verhaltensänderungen beeinfl usst werden kann, setzen immer mehr große 
Institutionen wie EU, OECD oder die deutsche Bundesregierung nicht mehr nur auf technische, sondern auch auf soziale 
Innovation. Hans-Werner Franz macht sich auf die Spur der „Vielen“, die etwas anders machen.

Hat man mit einem Studium der Soziologie überhaupt Berufschancen? Die Mitautorin des neuen Handbuches „Sozialwis-
senschaftliche Berufsfelder“ Katrin Späte stellt sich diesen Fragen im Interview mit soziologie heute.
Durch manche Medien sind Menschen nicht zwingendermaßen zum selben Zeitpunkt am selben Ort, und sie nehmen 
einander nicht direkt, sondern über Medien wahr. Sogenannte „skopische Medien“ erschaffen neue Informationswelten, 
brechen Räume und Zeiten auf und setzen sie neu zusammen. Werner Reichmann schildert im Interview, wie skopische 
Medien die soziale Situation verändern und neue „Welten“ entstehen können.

Viele weitere Beiträge wie z. B. über Gesellschaft und Raum, den Begriff des Ressentiments, den pathologischen Internet-
gebrauch im berufl ichen Kontext oder über Gender Studies sollen Ihnen Gusto auf Mehr machen. 

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen ein spannendes und erfolgreiches Jahr und interessante Lesestunden.

Bernhard Hofer                                     Claudia Pass                                   Alfred Rammer
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Orientierung

von Hermann Strasser

Die Welt 
im Untergang?

Weltuntergang ist nichts Neues. Der Philosoph Oswald Spengler prognostizierte 1918 de
Abendlandes und verpasste seinem Werk den provozierenden Titel Der Untergang des Ab
Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte verdeutlichte seine These des „Untergangs“
ner Blütezeit und der daran anschließenden Abstiegszeit. Für den Sozialneurotiker Thilo Sa
gerade dabei, sich abzuschaffen, während der frühere Bundesverfassungsrichter Udo Di Fa
Epoche aufruft, in der der Bürger keinen sozialen Schranken unterliege und weniger staatli
Fabio, ein Kind italienischer Einwanderer, ruft die Deutschen auf, ihre kulturellen Kraftque
vermeiden. Dagegen ist für den Live-Rock-‘n‘-Roller der deutschen Politik, Joschka Fischer
weißen Mannes“ nicht mehr zu verhindern. Der weiße Westen sei reich, alt und schwach gew
die globale Vorherrschaft abgeben. Der Transfer von Macht und Reichtum von West nach O
Deutschland geht, Umfragen zufolge, die „German Angst“ um, auch wenn Wirtschaft und K

Eine Welt im Zeichen der Gleichzeitigkeit des 
historisch Ungleichzeitigen



Februar 2016 soziologie heute   7Februar 2016 soziologie heute 7

Sunniten, die bei weitem stärkste Reli-
gionsgemeinschaft im Nahen und Mitt-
leren Osten,  beibehalten, auch wenn 
das Kalifat im 13. Jahrhundert von 
den Mongolen schon einmal hinweg-
gefegt wurde. Dennoch blieb die Farbe 
Schwarz am Bagdader Hof erhalten. 

Machtspiele
Kaum zu glauben, welche Folgen der 
11. September 2001 nach sich gezo-
gen hat. Ob das George W. Bush je zu-
geben wird? Wie sollte er auch, wo es 
doch schon lange Gerüchte gibt, dass 
Osama bin Laden ein Agent des CIA 
gewesen sein soll. Dafür spricht auch, 
dass die Amerikaner ein islamisches 
Afghanistan als Waffe gegen den im-
perialen Kommunismus betrachteten 
und zusammen mit Saudi-Arabien Al-
Qaida fi nanziell unterstützten.

Bush steht nicht zuletzt für eine Hal-
tung des Westens, die immer proble-
matischer wird: Einstehen für Rechts-
staatlichkeit, Menschenrechte und 
Freiheit in den eigenen Reihen, aber 
jenseits der Grenzen in Asien und 
Afrika sie schnell fallen lassen, um 
Geschäftsbeziehungen und die Si-
cherheit nicht zu gefährden. Für den 
Politikwissenschaftler Wilfried Röh-
rich erscheint der Widerstand gegen 
die Verwestlichung bereits als „islami-
sche Weltrevolution“, der die kriegeri-
sche Gewalt im Nahen und Mittleren 
Osten legitimiert.3 

Den politischen Islam gibt es seit den 
siebziger Jahren, nicht erst durch die 
Ablösung des Schahs von Persien 
1979 durch einen schiitischen Klerus 
unter Leitung von Ayatollah Ruhollah 
Chomeini. Kurz danach kam es mit 
der Besetzung der amerikanischen 
Botschaft in Teheran und der Geisel-
nahme von 52 Menschen zum ersten 
Wutausbruch gegen die „verordne-
te“ Säkularisierung und den westli-
chen Imperialismus. Darauf folgte im 
Herbst 1980 der Krieg gegen den sun-
nitisch geprägten Irak, der Millionen 
Menschen das Leben kostete – für 
Chomeini „ein Gottesgeschenk“.  

Man muss das persische Drama nicht 
schon bei Alexander den Großen be-

?
Das dritte Jahrtausend war ohnehin 
im Verdacht, nicht stattzufi nden. Der 
französische Philosoph Jean Baudril-
lard schrieb bereits in den 1980er 
Jahren: „Das Jahr 2000 fi ndet nicht 
statt“. Durch den beschleunigten 
Wandel unserer Gesellschaft hätten 
wir die Raum-Zeit-Welt verlassen, in 
der Wirkliches nur möglich sei. Für den 
amerikanischen Politikwissenschaft-
ler Francis Fukuyama sei dagegen die 
menschliche Geschichte an ihr Ende 
gekommen, weil der naturwissen-
schaftliche Fortschritt die Grenzen der 
menschlichen Natur überwinden wer-
de und nach dem Mauerfall liberale 
Demokratie und Wissensgesellschaft 
die neue soziale Ordnung bestimmen 
würden. Nachdem das dritte Jahrtau-
send, wenn auch Sinn entleert, doch 
begonnen hatte, richtete sich 2012 
der bange Blick auf den 21. Dezem-
ber. An diesem Tag erwarteten die 
Maya Geburtswehen und Unheil, u. a. 
eine große Flut aus dem Rachen des 
Himmelskrokodils. Und manche Eso-
teriker vermuteten darin den Beginn 
der Apokalypse.2 

Kein Wunder, dass immer wieder auch 
die Frage gestellt wird, wie und durch 
wen es zu Krieg und Terror kommt, die 
Untergangsstimmung erzeugen. Dafür 
stehen auch viele Beispiele der jüngs-
ten Vergangenheit, nicht zuletzt die 
kriegerischen Ereignisse im Nahen 
Osten. So wird im Irakkrieg Saddam 
Hussein von den Amerikanern ge-
stürzt. Sein laizistisches Regime, un-
ter dessen Dach er die religiösen Strö-
mungen seines Landes diktatorisch 
zusammenführte, wird der Terrorfront 
preisgegeben. Neue Strukturen von 
Al-Qaida und des Islamischen Staates 
(IS) entstehen kurz danach. Zehn Jah-
re später ist der Irak dem Islamischen 
Staat im Irak und in Syrien (ISIS) aus-
geliefert. 

Dass der IS ausgerechnet von Bagdad 
ausgeht und diese Stadt zu seinem 
Zentrum macht, ist kein Zufall. Ehe-
malige Offi ziere von Saddam Hussein 
führen im Dienst des IS die Rache ih-
res gestürzten Chefs aus. Zugleich hat 
Bagdad den mythischen Ruf von der 
Welthauptstadt des Kalifats und der 

8 den kulturellen Niedergang des 
s Abendlandes. Erst der Untertitel 
gs“ als „natürlicher Abschluss“ ei-
Sarrazin ist dagegen Deutschland 
i Fabio zum Aufbruch in eine neue 
atliche Bevormundung erfahre. Di 
quellen zu pfl egen, um Abstieg zu 
her, der Niedergang der „Welt des 
geworden, so Fischer, müsse also 
h Ost sei in vollem Gange.1 Und in 
d Konsum boomen.

Fo
to

: l
ic

ht
ku

ns
t.7

3,
 p

ix
el

io
.d

e



8 soziologie heute Februar  20168 soziologie heute Februar  2016

ginnen lassen. Man muss auch nicht 
die Vertreibung der Mauren aus Spa-
nien, die dann staatsähnliche Gebilde 
in Nordafrika errichteten oder zu Pi-
raten, so genannte Korsaren, wurden 
oder die noch immer Konfl ikte im Na-
hen Osten nährenden Entscheidungen 
des Versailler Friedensvertrags von 
1919 beschwören. Es reicht ein Blick 
zurück ins Jahr 1953, um die Fehler 
der westlichen Politik noch deutlicher 
zu erkennen. Damals wollte der ira-
nische Premierminister Mohammed 
Mossadegh eine freiheitliche Repub-
lik auf staatstragende Beine stellen, 
aber die Briten und Amerikaner waren 
nicht einverstanden, weil er die Ölin-
dustrie verstaatlichen wollte. 

Auch andere Großmächte trieb es 
dort um. So marschierten die Sow-
jets 1979 in Afghanistan ein, während 
die Briten und Franzosen schon nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs den 
Nahen Osten auf dem Reißbrett in 
staatliche Konstrukte aufteilten. Die 
Staatsgründung Israels 1948 führte 
zur offenen Dauerfeindschaft zwi-
schen Juden und Palästinensern. Der 
Sechstagekrieg von 1967 versetzte 
nicht nur Gamal Abdel Nasser einen 
Schlag, sondern auch dem säkularis-
tischen Trend. Der wankende Norden 
Afrikas mit diktatorischen Regierun-
gen in Algerien, Tunesien, Libyen und 

Ägypten war am Machtspiel der Groß-
mächte ebenso beteiligt wie die kolo-
niale Vergangenheit dieser Welten.  
Aber wer erinnert sich noch an den Be-
ginn des Syrienkrieges, auch wenn er 
gerade erst fünf Jahre her ist? Für Dik-
tator Assad waren die Demonstranten 
auf den Straßen von Damaskus Terro-
risten und Kriminelle, weil sie protes-
tierten, um an den 15-jährigen Jun-
gen zu erinnern, der zu Tode gefoltert 
wurde und regimekritische Parolen an 
Hauswände gesprüht hatte, um auf 
den Arabischen Frühling aufmerksam 
zu machen. Für Assad war es das Sig-
nal „Wer gegen mich ist, ist ein Terro-
rist“, das in der internationalen Politik 
nicht Ernst genommen wurde. Darauf-
hin nahm die syrische Protestbewe-
gung ihren Lauf, der längst zu einem 
Wettlauf religiöser und politischer 
Interessengruppen geworden ist. Die 
dahinter stehenden Machtspieler be-
fi nden sich inzwischen in mehreren 
Kriegsszenarien, in denen Russland 
und der Iran den Saudis, Jordaniern 
und Türken gegenüberstehen, der IS 
für einen sunnitischen Gottesstaat 
kämpft und die Kurden einen eigenen 
Staat im Blick haben. Der Nährboden 
des Konfl ikts zwischen Sunniten und 
Schiiten, zwischen Saudi-Arabien und 
dem Iran hat nicht nur die Reformbe-
wegung in Syrien zerstört, sondern 
auch das Potenzial für einen ersten, 
weil umfassenden Nahostkrieg ent-
stehen lassen. 

Nicht zuletzt demonstrierte der fehl-
geschlagene Arabische Frühling, dass 
die Modernisierung eines Landes 
nicht verordnet werden kann, schon 
gar nicht durch säkulare Eliten in den 
Städten, die die religiös und stammes-
geschichtlich geprägten Menschen 
auf dem Land vernachlässigten. Inso-
fern ist der Kritik von Adam Sobczyn-
ski an der Facebook-Generation so-
wohl der städtischen Jugend in diesen 
Ländern als auch in der westlichen 
Öffentlichkeit zuzustimmen, dass sie 
einer Revolutionsromantik verfallen 
sei, die jede Realpolitik vermissen 
lasse. „Nicht jede Rebellion ist eine 
bürgerliche Revolution.“4 Jedenfalls 
werden die Folgewirkungen dieser 

Machtspiele, kombiniert mit den un-
terschiedlichen Interessen der politi-
schen Akteure, vor allem der Amerika-
ner, Europäer und Russen sowie der 
Araber, Iraner und Israelis, noch lange 
andauern. Dass die Geheimdienste in 
Afghanistan und Pakistan unkontrol-
liert ihre Staatsgebilde beherrschen 
und der Iran und Pakistan an einem 
instabilen Afghanistan interessiert 
sind, macht die Unbegrenztheit die-
ses Konfl ikts deutlich. Ganz abgese-
hen davon, geht es um nicht mehr und 
nicht weniger als die Neuordnung des 
Nahen und Mittleren Ostens.

Werte des Westens als Verhängnis?
Angesichts der ethischen Inkon-
sequenzen des Westens wird das 
westliche Ziel, die Moral der Men-
schenwürde in die Rechtsform der 
Menschenrechte zu überführen, im-
mer mehr zu einem formalen Bekennt-
nis. Werden etwa dem Westen seine 
Werte selbst zum Verhängnis, weil 
er sich über Jahrhunderte, nicht nur 
Jahrzehnte, auf unwürdige bis wider-
liche Kompromisse in den Beziehun-
gen zu anderen Staaten und Völkern 
eingelassen hat? Andreas Zielcke 
kann ich nur zustimmen, wenn er vom 
„Mark der Moderne“ spricht und den 
westlich-aufklärerischen Selbstzweifel 
als „moralischen Luxus“ anprangert.5 
Und dieses „Mark der Moderne“ ist 
mit der Globalisierung von Arbeitsver-
hältnissen und industrieller Produkti-
on nicht weniger geworden. Im Gegen-
teil. Man lagert aus und wähnt sich 
heuchlerisch auf der Seite der Moral.

Der Weg des Menschen als „fi ndiger 
Anpasser“ ist mit vielen Hindernissen 
und Fallen versehen. Stürze und Aus-
rutscher bleiben nicht aus, hoffentlich 
aber der Untergang, den nicht wenige 
schon im ängstlichen Zukunftsvisier 
haben. Nicht zuletzt haben im alles 
miteinander vernetzenden „Internet 
der Dinge“ die daraus entstehenden 
Gefahren neue Dimensionen ange-

Stürzen wir in eine neue, 
weil entmenschlichte, Risi-
kogesellschaft?

Ehemalige Taliban-Kämpfer geben ihre 
Waffen ab.  Foto: wikimedia commons
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nommen. In der entgrenzten Welt ha-
ben nicht nur Krieg und Terror ein di-
gitales Gesicht bekommen. Zwischen  
den westlichen Geheimdiensten und 
dem IS sowie den Hackern auf beiden 
Seiten tobt schon der digitale Krieg, 
der unsere Welt in eine neue, weil 
entmenschlichte Risikogesellschaft 
stürzen wird. Worauf kann der Mensch 
noch zählen und seine Identität auf-
bauen, wenn ihm künstliche Intelligenz 
und digitale Revolution ein Leben mit 
mehr Unsicherheit und Ungleichheit, 
weniger Arbeitsplatzsicherheit und 
ständiger Entwertung des erworbenen 
Wissens und der gepfl egten Werthal-
tungen bescheren? Nährboden für die 
Erschaffung alternativer Welten?

Die Themen der Freiheit und der Si-
cherheit sind nicht erst seit den Pa-
riser Anschlägen, dem abgesagten 
Fußballländerspiel in Hannover und 
den Terrorwarnungen in Brüssel, 
München und vielen anderen Orten 
in aller Munde. Die Monate lange Dis-
kussion auf allen Kanälen lässt immer 
wieder Zweifel an der „offenen Gesell-
schaft“ aufkommen, auch wenn die 
Chancenwelt inzwischen ein globales, 
weil digitales Gesicht bekommen hat. 
Es passiert kaum ein Ereignis, das 
in den sozialen Netzwerken nicht in-
nerhalb kürzester Zeit einen Sturm 
der Entrüstung lostritt. Es stellt sich 
daher die Frage, ob die Politik noch 
in der Lage ist, solche angespannten 
Situationen im rechtsstaatlich-demo-
kratischen Rahmen zu bewältigen, 
und ob die Gesellschaft zur Norma-
lität zurückkehren kann, wenn die 
Stimmung so schnell aufgeschaukelt 
wird. Politiker neigen dazu, „nur das 
Problem anzuerkennen, was sie als 
politisch handhabbar einschätzen“, 
wie Franz-Xaver Kaufmann zu Recht 
kritisiert.6 Das reicht aber nicht, denn 
der nächste Sturm kommt bestimmt. 
Schon Helmut Qualtinger sprach Klar-
text: „Übergangslösungen sind Unter-
gangslösungen.“

Krieg und Migration: Preis der Freiheit?
Der „Krieg der Zivilisationen“ scheint 
begonnen zu haben, auch wenn jeder 
weiß, dass die dahinter stehenden 

Glaubenskriege sich nie beenden 
lassen und in diesen Kriegen Worten 
ohne Taten kein Wert zugestanden 
wird. Und so stellt sich immer wieder 
die Frage, was lebenstauglich ist. Es 
spricht zwar einiges dafür, dass auch 
diese Ereignisse wieder so schnell ver-
gessen sein werden wie die Anschläge 
von Madrid 2004, London 2005 und 
2011, die tschetschenischen Geisel-
nahmen in Moskau und im Kaukasus 
2002 und 2004 mit Hunderten von 
Toten und der islamfeindliche Mas-
senmord von Anders Breivik 2011 
in Norwegen. Deutschland und Ös-
terreich scheinen in den letzten zwei 
Jahrzehnten eher Glück gehabt zu ha-
ben, auch wenn Terroristen auch hier 
nicht abwesend waren. Man hat über 
diese Ereignisse kurze Zeit gestaunt, 
sie dann vergessen oder verdrängt 
und einer anderen Welt zugeordnet. 

Frankreich, wo 1793 unter Robe-
spierre „La Terreur“ zur „Offenbarung 
der Tugend“ verklärt wurde, wird bis 
heute regelmäßig in terroristische 
Geiselhaft genommen. Unter den 
westlichen Großstädten könnte man 
Paris als „Metropole des Terrors“ be-
zeichnen. Der Terror beschränkte sich 
nicht etwa auf die Sabotageaktionen 
der algerischen Befreiungsfront FLN 
und das „Massaker von Paris“ von 
1961. Seit den 1970er Jahren wurde 
Paris immer öfter zum „Nebenkriegs-
schauplatz des Nahostkonfl ikts“. Und 
Saint-Denis ist nur das Paradebeispiel 
für Gewalt, Jugendarbeitslosigkeit und 
Unruhen, für die Ausgrenzung als Ge-
sindel.

Der Nährboden für diese Exzesse ist 
immer gesellschaftlich strukturiert 
durch Religion, Hautfarbe, Beruf, Bil-

„Das letzte Gericht“ - Gemäldeausschnitt (Hieronymus Bosch) entstanden zwischen 1482 
und 1516; Akademie der Bildenden Künste, Wien. Foto: wikimedia commons
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dung und Geschlecht. Politisch wird 
das hingenommen, ist oft auch ge-
wollt, denn beide Legitimationsstrate-
gien bringen Stimmen. Insofern gebe 
ich dem österreichischen Bundes-
kanzler Werner Faymann Recht, wenn 
er fordert: „Viele sehr extreme oder 
religiöse oder nicht-religiöse gewalt-
bereite Gruppen brauchen als Nähr-
boden diese Segregation und diese 
Isolation. Ihnen diesen Nährboden zu 
entziehen, ist eine gemeinsame Auf-
gabe Europas.“ Da nutzt keine aggres-
sive Rhetorik, wie sie Präsident Barack 
Obama nach den Pariser Anschlägen 
praktizierte und ankündigte: „Wir wer-
den den IS zerstören.“ Schon gar nicht 
ist der Vorschlag Donald Trumps, die 
Muslime anders zu behandeln als die 
übrigen Amerikaner, geeignet, diesen 
Nährboden zu entgiften. Eher kommt 
der Präsident des Europäischen Par-
laments, Martin Schulz, der Sache 
näher, wenn er feststellt: „Für den 
Sieg des Bösen reicht es, dass die 
Guten nichts tun.“ Die Nation wieder 
nach Abstammung und nicht republi-
kanisch-freiheitlich zu defi nieren, löst 
nicht die Probleme der EU, auch wenn 
es den Rechtsruck von Ungarn, Kroa-
tien und Polen und das Phänomen der 
„verspäteten Nationen“ in Osteuropa 
zu erklären vermag.7

Der Preis für die Freiheit in Lebens-
welten der Vielfalt sind nicht nur un-
begrenzte Weltanschauungen, son-

dern auch Zumutungen. Zumutungen 
hat es schon immer gegeben, sowohl 
zwischen „Einheimischen“ und „Frem-
den“ bzw. „Umsiedlern“ als auch un-
ter den „Einheimischen“, wenn man 
an die Konfl ikte zwischen Alten und 
Jungen, Männern und Frauen sowie 
ethnischen Gruppen denkt. Die bren-
nenden Flüchtlingsunterkünfte und 
die langen Asylverfahren auf der einen 
Seite, die Vorkommnisse in der Silves-
ternacht in Köln und anderen Städten 
auf der anderen Seite sind aktuelle 
Beispiele. Es wird gar nicht so leicht 
sein, Verhaltensregeln für Zeiten wie 
Karneval zu lernen, in denen schein-
bar alle Regeln außer Kraft gesetzt 
sind. Nach Deutschland kamen nach 
dem Zweiten Weltkrieg 12 Millionen 
Flüchtlinge aus dem Osten, vor allem 
aus Ostpreußen, Schlesien und Böh-
men. Wie Zeitzeugen berichten, seien 
katholische Flüchtlinge aus Schlesien 
z. B. im protestantischen Braunlage 
am Harz mit der Bemerkung empfan-
gen worden: „Jetzt kommt die Pest 
aus dem Osten.“ In der Schule wa-
ren dann die Kinder die „Flüchtlings-
schweine“. 

Das war in Ostdeutschland, im Kern-
land des Reformation, und der spä-
teren DDR nicht viel anders, wo vier 
Millionen Flüchtlinge, davon zwei Mil-
lionen Katholiken, landeten. Assimila-
tion, oft verbunden mit dem Abschied 
von der Religionsgemeinschaft, war 
der Preis für die Eingliederung und 
den Aufstieg in der ostdeutschen Ge-
sellschaft. Schon vor dem Ersten Welt-
krieg regte man sich im Ruhrgebiet 
und anderen Teilen des Deutschen 
Reiches über die „Zugezogenen“ auf, 
die das „Deutschtum“ unterwander-
ten. Es gab auch so manchen Spott 
über die „Ausländereien im täglichen 

Leben“. Schon Max Weber hatte eine 
Analyse dieser Lebenssituation im 
„Polonismus“ angeregt.8 In der k. u. k. 
Monarchie hieß es sogar, dass jedes 
Land seine „Horden“ im eigenen Terri-
torium behalten solle.9  

Bis in die 1980er Jahre war in West-
Deutschland nur von „Pluralismus“ 
die Rede; mit der zunehmenden Zahl 
von Zuwanderern in den Jahren 1987 
bis 1994 kam die „multikulturelle Ge-
sellschaft“ ins Spiel.10 Die Multikultu-
ralisten sahen das Zusammenrücken 
von Menschen unterschiedlicher Kul-
turen als unvermeidlich an, während 
die Kritiker darin nur eine Verschär-
fung der kulturellen und rassischen 
Konfl ikte befürchteten.11 So manche 
europäische Werte, zu denen nicht zu-
letzt das Asylrecht gehört, werden in 
der Folge der jetzigen „Flüchtlingskri-
se“ auf den Prüfstand kommen. Nur 
wenn man die kulturellen Unterschie-
de ernst nimmt und nicht Sorgen und 
Solidarität gegeneinander ausspielt, 
werden sich auf lange Sicht für die 
Flüchtlinge wie für die aufnehmende 
Gesellschaft positive Auswirkungen 
einstellen. Aber Recht und individuel-
les Verhalten brauchen Zeit, um Sinn 
zu stiften und zur Lebensweise, zur 
Kultur zu werden. 

Wie lange das dauern kann, hat nicht 
zuletzt die „Große Migration“ in den 
Vereinigten Staaten von Amerika ge-
zeigt, auch wenn deren Umstände 
und Gründe kaum mit Europa, Nordaf-
rika und dem Nahen Osten von heute 
zu vergleichen sind. Sechs Millionen 
Schwarze haben zwischen 1915 und 
1970 den Süden der U.S.A. in Rich-
tung Norden verlassen, nicht nur weil 
sie dort immer noch nicht gleichbe-
rechtigte Bürger waren, sondern weil 
die Einwanderung aus Europa mit 
dem Ersten Weltkrieg praktisch zum 
Erliegen kam und in den Fabriken des 
Nordens, vor allem in der Autoindus-
trie und auf anderen Fließbändern, 
Arbeitskräftemangel herrschte. Der 
Rassismus fand dennoch kein Ende, 
vielmehr taten sich neue Rassentren-
nungen auf. In den Städten entstan-
den Ghettos und soziale Probleme, 
auch wenn man dieselbe Sprache 

Der Preis für die Freiheit von 
Lebenswelten sind nicht nur 
unbegrenzte Weltanschau-
ungen, sondern auch Zumu-
tungen.

Polizeieinsatz in der Rue de 
la République, Saint-Denis, 
am 15. 11. 2015 
(Foto: Chris93, wikimedia commons)
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sprach. Der schwindende Traum des 
Nordens war aber eine konkrete Le-
benschance und damit auch eine 
Lehre für die Gegenwart, wie Nicolaus 
Piper argumentiert.12  

Als Folge der Naziherrschaft und des 
Zweiten Weltkriegs kam es zu einer 
anderen Migration, zum „brain drain“ 
von Deutschland und Österreich nach 
Nordamerika. Im letzten Jahrzehnt ist 
ein „brain drain“ von Südosteuropa 
und dem Nahen Osten in den Westen 
und Norden Europas entstanden. Seit 
2009 sind die Auslandsüberweisun-
gen der abgewanderten Rumänen 
höher als die ausländischen Investiti-
onen im Land. Auch im Nahen Osten 
hat etwa ein Viertel der gut qualifi -
zierten Araber ihre Heimat verlassen. 
Was das für den Wiederaufbau von 
Syrien und dem Irak, aber auch von 
Afghanistan und so manchen afrika-
nischen Ländern bedeutet, ist kaum 
abzuschätzen.13 Angesichts der glo-
balen Herausforderungen und des 
berufl ichen Nomadentums haben wir 
es immer öfter auch mit „brain circu-
laton“ zu tun.14 

Dass Sinn Zeit braucht, nicht nur 
Jahre, sondern Jahrzehnte, hat nicht 
zuletzt die Gastarbeiterdebatte in 
Deutschland und Österreich seit den 
1950er Jahren demonstriert. Auch so 
manches Land im Osten Europas, das 
aus dem sowjetischen Über-Ich in ein 
moralisches Niemandsland katapul-
tiert wurde, kann davon ein Lied sin-
gen. So folgte in der Ukraine auf die 
Orangene Revolution von 2004, infi -
ziert vom westlichen Lebensstil und 
Demokratieversprechen, der Maidan-
Protest von 2014. Beide Protestakti-
onen haben zwar viel Hoffnung bei 
den Bürgern geweckt, aber kaum Re-
formen in den Institutionen bewirkt, 
dafür aber den russischen Post-Kolo-
nialismus zum Blühen gebracht.

Recht und individuelles Ver-
halten brauchen Zeit, um 
Sinn zu stiften und zur Le-
bensweise, zur Kultur zu 
werden. 

Allerdings sind diese Nährböden von 
Konfl ikten und Terror in der Weltge-
sellschaft von heute nicht mehr nur 
auf die Banlieus, Vororte oder Stadt-
teile großer Städte wie Paris oder 
Brüssel beschränkt. Davon können 
ganze Länder und Regionen betroffen 
sein, wenn man nur an das Flücht-
lingselend im Libanon, in Jordanien 
und in der Türkei denkt, wo sich Mil-
lionen von Flüchtlingen aufhalten. 
Allein der Libanon mit vier Millionen 
Einwohnern beherbergt über eine 
Million Syrer. Für die EU mit mehr als 
500 Millionen Einwohnern werden da-
gegen eine Million Flüchtlinge schon 
zum Notfall. Ob sich allerdings Flücht-
lingslager zu Zentren für Bildung, Aus-
bildung und Start-up-Unternehmer 
umwandeln lassen, wie der Oxforder 
Ökonom Paul Collier fordert, um den 
„brain drain“ zu verhindern, ist mehr 
als fraglich.

Die Leitkultur steht auf der Probe
Für die Terroristen steht der Überra-
schungseffekt des Schreckens im 
Vordergrund. Das nächste Schreckge-
spenst wird kommen, auch wenn der 
Terror der Dschihadisten in Europa 
durch die Selbstmordattentate eine 
neue Dimension angenommen hat. 
Kommt damit plötzlich die Rolle von 
Superman zur Geltung oder ist der 
japanische Kamikaze zurückgekehrt, 
auf dass der „göttliche Wind“, was 
Kamikaze auf Japanisch bedeutet, 
die Ungläubigen hinwegfegen oder 
bekehren möge? Auch die Al-Qaida-
Terroristen haben die Anschläge in 
Madrid mit dem Hinweis gerechtfer-
tigt: „Ihr liebt das Leben, wir lieben 
den Tod.“ Und wo der Krieg heilig ist, 
kann der Feind nur das Böse sein. 

Für die Dschihadisten im Nahen Os-
ten tut sich übrigens eine interessan-
te historische Parallele auf. Im 11. 
Jahrhundert haben die Ismaeliten 
die Assassinen, eine Geheimsekte, 
ausgebrütet. Indem sie auch den ei-
genen Tod nicht scheuten, haben sie 
das Selbstmordattentat zur Tötungs-
methode und als demonstrativen 
Beginn der Seligkeit auserkoren. Da-
mit boten sie ihren Gegnern nur die 
Wahl zwischen Tod und Konversion, 

wie Joachim Käppner die Selbstmor-
dattentäter des Hochmittelalters be-
schreibt.15 Ist es mehr als eine Ironie 
der Geschichte, dass die Assassinen 
der schiitischen Glaubensgemein-
schaft angehörten, während der IS 
sunnitisch ist?

Oder sehen die Dschihadisten darin 
die einzige Möglichkeit, die sich im 
Nahen Osten angeblich ankündigen-
de Niederlage zu kompensieren, wie 
manche Beobachter meinen? Jeden-
falls wird ihre Suche nach Erfolgs-
geschichten weitergehen und seien 
diese noch so abstoßend, denn der 
Feind ist ausgemacht: die westliche 
Lebensweise und die schiitischen Re-
gime im Nahen Osten, die die Sunni-
ten demütigten und entrechteten. 

Die Propaganda-Zeitschrift des IS Da-
biq beschwört bereits die Vorboten 
der Apokalypse, auf dass die Grauzo-
ne der westlichen Welt ausgelöscht 
werde: die indifferente Haltung ge-
genüber dem Glauben, der pluralis-
tische Lebensstil und der liberale 
Islam in Europa. Dennoch kann und 
soll man nicht darüber hinwegsehen, 
dass auch die muslimischen Gesell-
schaften in der Welt sehr unterschied-
lich aufgestellt sind, sowohl was das 
jeweilige politische Regime als auch 
die Rolle der Religion angeht. Die 
Idee der Leitkultur wird ihre Probe in 
der heterogenen Weltgesellschaft nur 
bestehen, wenn sie Pluralismus zu-
lässt und nicht Assimilation predigt. 
Nach Ulrich Beck leben wir ohnehin 
nicht in einer entfesselten Weltgesell-
schaft, sondern in einer Gesellschaft 
der multiplen Welten, in einer „Vielfalt 
ohne Einheit“.16 

Auch wenn Globalisierung der Motor 
der weltweiten Entwicklung ist, ist 
Kultur als Lebensweise immer auch 
durch Unterschiede gekennzeichnet. 
Sie ist nie nur Ort und Funktion sozi-
aler Integration allein. Weil Lebens-
weise vor Ort, in Beziehungen, also 
dezentralisiert stattfi ndet, ist sie im-
mer auch Konfl ikt geladen und führt 
zu Widersprüchen.17 Das heißt, die 
Aufnahmegesellschaft muss willens 
sein, sich in der Auseinanderset-
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zung mit Anderen zu verändern. Das 
Glaubensbekenntnis der Globalöko-
nomen, dass Wandel durch Handel 
in Kürze erfolgen würde, ist immer 
schon naiv gewesen. Natürlich haben 
auch Feste, Kleidung und Benimmre-
geln ihre Konjunkturen, auch wenn es 
nicht immer so schnell gehen wird wie 
beim Aufkommen von Halloween in 
Europa. Integration ist keine kulturel-
le Einbahnstraße. Kultur ist ein Inte-
grationskurs für alle. Ein dauerhaftes 
Fremdsein beeinträchtigt aber den 
Alltag. Es geht nicht nur darum, Täter 
zu fi nden, sondern vor allem darum, 
Taten nicht entstehen zu lassen.

Deshalb darf nicht ausgeblendet 
werden, dass Gewalt und Verfolgung, 
Unterdrückung und Ausbeutung eng 
mit der Globalisierung zusammen-
hängen, so wie das schon seit dem 
15. Jahrhundert mit den Entdeckun-
gen und Kolonisierungen in Asien, Af-
rika und Amerika der Fall war. Dazu 
kommt, dass Europa schon immer ein 
Kontinent der Völkerwanderungen, 
der Migration und Emigration war, 
nicht zuletzt im 20. Jahrhundert, dem 
„Jahrhundert der Flüchtlinge“18, und 
der Transfer von Waren und Wissen 
zwischen Orient und Okzident bereits 
in der Antike stattgefunden hatte. Da-
ran waren Pilger, Gelehrte und Händ-
ler ebenso beteiligt wie Flüchtlinge 
und Gesandte. 

Auch der Islamismus ist eine Folge 
der Globalisierung, die die internati-
onale Politik zur Weltinnenpolitik ge-
macht hat. Fast überall auf diesem 
Planeten wird Globalisierung als Er-
weiterung des Kapitalismus betrach-
tet – und gerechtfertigt, oft ohne 
Rücksicht auf die ökonomischen und 
kulturellen Auswirkungen in den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern. 
Auch die entwickelten Industrieländer 
bleiben davon nicht verschont, wenn 
für Amazon & Co die Sonntagsarbeit 
kein Tabu mehr ist, Mindestlohn und 
Steuerpfl icht umgangen werden und 
die Zeitarbeit zunimmt. Zu Recht 
prangerte Papst Franziskus bei sei-
nem Besuch auf der Flüchtlingsinsel 
Lampedusa die „Globalisierung der 

Gleichgültigkeit“ an. Gleich gültig 
oder gleichgültig? Das ist hier die Fra-
ge, falls wir nicht ohnehin schon einer 
Religion der Gleichgültigkeit verfallen 
sind. 

Mit der Globalisierung sind kollektive 
Identitäten brüchig geworden. Auch 
wenn Herkunft und Heimat sich zu-
nehmend über grenzenlose Verbünde 
von Individuen und Gruppen defi nie-
ren, sind Menschen nicht mit Waren, 
Daten und Geld zu vergleichen, die 
ohne Grenzen um die Welt gehen. 
Wegen ihrer unterschiedlichen Le-
bensweise, ihrer Religion, ihrer Spra-
che und ihres Verhaltens werden 
Menschen immer auf Grenzen stoßen 
und diese bewältigen müssen. Ande-
rerseits verliert die Nation als Erfah-
rungs- und Opfergemeinschaft an 
Bedeutung und werden nationale Re-
viere auf Dauer unbeherrschbar. Es 
wäre eine gefährliche Illusion, nach 
wie vor zu glauben, man könnte sich 
heraushalten, die Grenzen einfach 
dicht machen und sich mit einer „Das-
Boot-ist-voll“- oder „Überfremdungs“-
Ideologie beruhigen. Wenn es um die 
„gute Gesellschaft“ geht, trifft noch 
immer die Erkenntnis von Johann 
Gottfried Herder zu: „Wer der Ver-
nunft dient, kommt der Notwendigkeit 
zuvor.“

Wir haben es mit einer Gleichzeitig-
keit des historisch Ungleichzeitigen 
zu tun – sowohl was die Entwicklungs-
unterschiede der Gesellschaften im 
Allgemeinen als auch was die musli-
mischen Gesellschaften im Besonde-
ren betrifft. Beide Gründe müssen als 
ebenso entscheidende Nährböden 
des tatsächlichen und des potenziel-
len Islamismus angesehen werden, 
die es Sinn stiftend zu beackern gilt. 
Zweifellos erlebt der Säkularismus in 
muslimischen Gesellschaften einen 
Niedergang, während sich die Sunni-
ten in einer Identitätskrise befi nden 

und der Islamismus keine Zukunfts-
strategie für ein modernes Leben 
bietet. Die Flucht als „Heimweh nach 
Zukunft“, wie die Literaturnobelpreis-
trägerin Herta Müller sie beschreibt, 
wird nicht aufhören.19  

Das gilt für die Kriegs- und Armuts-
fl üchtlinge ebenso wie für die künfti-
gen Klimafl üchtlinge. Sicher ist, dass 
Europas Zukunft mit der Bewältigung 
der Flüchtlingskrise eng zusammen-
hängt. Wer will das noch bezweifeln 
angesichts von 60 Millionen Flücht-
lingen, die unterwegs sind, und Tau-
senden von Toten allein in Syrien, 
die Angst und Schrecken verbreiten? 
Aber was passiert, wenn nichts pas-
siert? In Deutschland und Österreich 
stehen Wahlen an. Kommt es zu Mo-
bilisierung durch Skandalisierung, 
wie Donald Trump empfi ehlt? Den-
noch bin ich überzeugt, dass eine Ge-
sellschaft mit Zukunft nicht unterge-
hen wird, auch wenn der kosmische 
Überlebenskampf weitergehen und 
die Erde dem Hitzetod nicht entkom-
men wird. 

***
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