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Wenn auch vielleicht mit Friedrich Nietzsche die Zahl jener, die einmal in ihrem Leben Gott getötet haben1, in 

den letzten Jahrzehnten größer geworden sein mag, so hat sich das Religiöse jedoch sicher nicht verflüchtigt, 

ganz im Gegenteil. Die Rede ist von einer Wiederkehr des Religiösen, von Entsäkularisierung und der zuneh-

menden Sakralisierung gesellschaftlicher Verhältnisse. Unabhängig davon, ob Säkularisierung, wie beispiels-

weise Thomas Luckmann formuliert (Luckmann 1991), nicht selbst ein Mythos der Moderne ist2 und insofern 

berechtigter Weise gefragt werden kann, ob wir es je mit einem Rückzug des und aus dem Religiösen zu tun 

gehabt haben, können wir jedoch für die gegenwärtige Situation durchaus eine Veränderung feststellen, die 

womöglich weniger als Renaissance, und vielmehr als eine Transformation des Religiösen bezeichnet werden 

kann. Einige Aspekte dieser von der Popularität der „Transzendenz-Themen“ (Tod, Apokalypse) getragenen 

Wiederkehr des Religiösen werden als Entinstitutionalisierung und Neuformierung religiöser Handlungsmus-

ter und Selbstverständnisse beschrieben sowie als Individualisierung und gleichzeitige Entprivatisierung der 

religiösen Erfahrung (etwa Knoblauch 2009, S. 38ff).  Dies ist der Kontext, in dem über Religiosität in der ge-

genwärtigen Gesellschaft zu sprechen ist: Pluralisierung, Popularisierung und (De-)Privatisierung des Religiö-

sen,  und dies ist der Kontext, der im Rahmen von Migrationsforschung, die „Migration“ methodologisch und 

erkenntnispolitisch nicht besondert (Mecheril 2006a), in Rechnung zu stellen ist. Religion  stellt ein Allgemei-

nes dar, ein Allgemeines, das „Migranten“ zuzurechnen ist und das sie hervorbringt ebenso wie sie von dem 

Allgemeinen (zuweilen spezifisch3) hervorgebracht werden.  Religion ist nicht nur eine gesellschaftlich relevan-

te Kategorie, sondern eine relevante Macht, die aus Subjekten sujets (einer Subjektivierungsgröße Unterworfe-

ne) werden lässt. Das Religiöse kann somit als eine allgemeine, zuweilen als solche erkennbare und kommuni-

                                                           

1 „Wohin ist Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet, – ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder! […] Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben 
ihn getötet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?“ (Nietzsche 1906, S. 189). 

2 Luckmann grenzt sich mit dieser Position von der religionssoziologischen Theorie von Peter L. Berger ab, der in der zunehmenden Marktorientierung der Reli-

gionen (Gläubige werden zu Kunden) in modernen Gesellschaften das Ende des religiös-normativen Sinn- und Deutungsmonopols, d.h. das Ende dessen, was 
Berger religiöse „Nomisierung“ nennt, nämlich das Setzen verbindlichen Sinns sieht (Berger 1973). Für Luckmann kann das Religiöse an sich nicht an Bedeutung 

verlieren. In industriellen (und heute postindustriellen) Gesellschaften verschwindet nicht die „Religion“ an sich, sondern es verwandeln sich die Formen sozialer 

Institutionalisierung religiöser Sinngebung, bzw. sie verlieren an Bedeutung zugunsten von individualisierten Formen der Religiosität, die durch Auswahl, Synkre-
tismus und Diffusität gekennzeichnet sind (vgl. Luckmann 1963, S. 66ff). 

3 Franz Hamburger (2009, S. 56ff) unterscheidet drei Muster des Zusammenhangs von Religion und transnationaler Wanderung: a) Religion und Religiosität als 
relevante Dimension migrierender Lebensweisen; b) Religion als Ursache für Migration und c) Entstehung, Vitalisierung und Verstärkung von Religion und 

Religiosität als Folge von Migration.  
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zierte, zuweilen mittelbare und verborgene4  Subjektivierungsdimension gegenwärtiger Gesellschaften ver-

standen werden.  

In der politischen, medialen und wissenschaftlichen Behandlung des Topos Migration ist „Religion“ zu einem 

Schlüsselthema geworden; allerdings fast ausnahmslos in der semantischen Figur: die Religion der Anderen. 

Nicht allein, aber auch am Thema „Religion“ erkennen wir einen Grundzug des deutschsprachigen Diskurses 

über Migration und auch der deutschsprachigen Migrationsforschung im Speziellen: Migrationsforschung ist 

nahezu ausschließlich Migrant(inn)enforschung. Diese Einseitigkeit – die beispielsweise das Thema der 

Religiosität von Menschen ohne Migrationshintegrund in der Migrationsgesellschaft (und womöglich die 

„Integrationsdefizite“ von Menschen ohne Migrationshintergrund in Abhängigkeit von ihrer (Nicht-)Religiosität 

und ihrer Religion) ausspart – trägt zu einer Verobjektivierung und Vergegenständlichung der Migranten und 

Migrantinnen in und durch (politisch geförderte) Migrationsforschung bei. Die Verobjektivierung und 

Vergegenständlichung der Anderen als Andere durch die Fokussierung und Thematisierung ihrer religiösen 

Praxen ist Gegenstand des vorliegenden Beitrags. Gegenstand des Beitrags ist somit eine gesellschaftlich 

relevante Subjektivierungspraxis, eine soziale Praxis der Unterscheidung, die auf „Religion“ mit Hilfe eines 

heterogenen und historisch gewachsenen diskursiven Reservoirs zurückgreift und Subjekte hervorbringt. Diese 

Hervorbringung wird hier im Wesentlichen als Positionierung (Positioniert-Werden und Positioniert-Sein) in 

einem Bedeutungsraum untersucht. Dass diese Praxis und ihre Effekte weder zufällig, noch beliebig sind, wird 

hierbei klar, wenn Diskurs-, Raum- und Erfahrungsstrukturen in Verbindung gebracht werden; diese ergeben 

ein kontingent  kongruentes Bild, besser eine Textur, die an dem jeweiligen Leib haftet und ein 

Artikulationsverhältnis erzeugt, das diesen Leib nicht definitiv, aber effektiv kennzeichnet.  

„Religion“ ist eine diskursive Semantik, ein Topos, der in globalen und migrationsgesellschaftlichen 

Zusammenhängen relevant (gemacht) wurde. Was die Dominanz, die Wirkmächtigkeit und die Virulenz dieser 

Semantik anlangt, ist es uns wichtig aufzuzeigen, wie Diskurse (hier konkret: eine binäre Sprechweise über 

„Religion“), Praxen (wie die auf bestimmten Wissensbeständen basierende Praxen des „religiösen Otherings“) 

und Artikulationen Subjekte hervorbringen und positionieren und wie diese Positionierung konkrete politische 

und gesellschaftliche Praktiken schließlich ermöglicht, legitimiert oder in Frage stellt. Die „Thematisierung“ 

von Religion als „identitäres Schicksal“ bestimmter Subjekte ist eine dominante Subjektivierungspraxis in der 

Migrationsgesellschaft. Eine Praxis, welche  die Grundlage spezifischer Behandlungsformen darstellt, die mit 

binären und auch rassistischen Zuordnungen einhergehen. Der Topos „Religion“ ist in diesem Zusammenhang 

ein weiteres „leeres Signifikant“ (Laclau), das „Kultur“ und schlussendlich „Rasse“ subtituiert oder besser: 

überlagert und mittels diskursiver Wirkung als ein effektives und akzeptables Differenzierungsmerkmal 

erscheint. 

Dem Gegenstand der religiösen Subjektivierung nähern wir uns in vier Schritten. Zunächst findet sich eine 

knappe Skizze des gegenwärtigen wissenschaftlichen und öffentlichen Sprechens über Religion. Zwei in ihren 

Grunddiagnosen gegensätzliche Topoi lassen sich unterscheiden: Die diskursive Behauptung der Pluralisierung 

                                                           

4 Thomas Luckmann (1991) zufolge nehmen religiöse Bedeutungen in säkularen Gesellschaften zunehmend eine soziale und kommunikative Gestalt an, die nicht 

mehr ohne Weiteres als religiös erkannt wird; dies bezeichnet er als „unsichtbare Religion“. 
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und Individualisierung des Religiösen  auf der einen Seite, sowie die diskursive Fokussierung der einwertigen 

und „fatalistischen Religion“ der Anderen andererseits. Einen spezifischen Typus der „Religion der Anderen“ 

untersuchen wir anschließend unter der Bezeichnung „religiöses Othering“, dessen subjektivierende Effekte im 

daran anschließenden Abschnitt an einem empirischen Beispiel erläutert werden. Der vierte Abschnitt sucht in 

einer historischen Einstellung die „Tiefe“ der hier untersuchten religiösen Subjektivierungs- und 

Alienationsform zu erkunden und verweist darauf, dass natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeitsräume eine 

konstitutive sakrale (begnadende, charismatische, unhinterfragbare) Dimension aufweisen.  

 

1. Über Religion: zwei Sprechweisen  

Aktuelle Zeitdiagnosen, die in soziologischer, politik- oder kulturwissenschaftlicher Einstellung auf den Gegen-

stand Religion bezogen sind, weisen methodologisch, perspektivisch und inhaltlich einen hohen Disparitäts-

grad auf. Auf einen ersten Blick und mit einigem Mut zur systematisierenden Vereinfachung lassen sich zwei 

signifikante Sprechweisen in der, im weiten Sinne, Religionsforschung erkennen. Wir bezeichnen die erste 

Sprechweise als Aneignungsmodell und die zweite als das Modell einer schicksalhaften religiösen Identität. 

 

1.1 Religion als individualisierende Aneignung 

Die wissenschaftliche und nicht immer eindeutig disziplinär verortbare Thematisierung von Religion, welche 

die Bedeutung von Religion für gesellschaftliche und historisch situierte Individuen der Gegenwart untersucht, 

hebt in den letzten Jahren in Formulierungen wie Individualisierung der Religion (z.B. Gabriel 1996),  Zwang zur 

Häresie5 (Berger 1979), in dem Verständnis von alten und neuen religiösen Sinnangeboten als spirituellen Wa-

renhäusern und göttliche Supermärkte (Ruthven 1991) oder auch in der Rede von der Entinstitutionalisierung 

und der Entkirchlichung religiöser Weltsichten und Handlungspraxen (vgl. Dellwing, 2007 S. 13- 17), die Frei-

setzung und Entpflichtung der Individuen aus kulturell, generational und institutionell vorgegebener Religion 

bei gleichzeitiger Aufforderung zur Gestaltung der eigenen (Nicht-)Religiosität hervor. Diese „Sprechweise über 

Religion“ kann hier keiner gründlichen Analyse mit Bezug auf Einzelthesen ausgesetzt werden. Da es uns um 

eine allgemeine Skizze geht, behandeln wir exemplarisch die These der „unsichtbaren Religion“ von Thomas 

Luckmann (1991); diese kann als paradigmatisch für einen bestimmten Topos im Diskurs über Religion gelten.  

Die These der „unsichtbaren Religion“ geht analytisch von der grundlegenden Differenzierung zwischen einer 

subjektiv-allgemeinen und einer institutionell-spezialisierten Religionsform aus. Darauf basierend können 

Phänomene, wie der Bedeutungsverlust kirchlich (und dadurch teilgesellschaftlich) normierter Sinnhorizonte 

und die Emergenz neuer religiöser Phänomene, wie die Entstehung individualisierter religiös kodierter und 

öffentlich artikulierter Sinnzusammenhänge, analytisch in Einklang gebracht werden. Luckmann definiert die 

Bedeutungs- und Machtverschiebungen etablierter religiöser Systeme im Zuge von Modernisierungsprozessen 

                                                           

5 „Häresie“ wird von Peter Berger (1979) im etymologischen Sinne verstanden: Das griechische Wort airesis bedeutet Wahl. Bergers Religionstheorie lässt sich 

auch als Erzählung über signifikante Brüche lesen. Gesellschaftliche und lebensweltliche Pluralisierungsphänomene stellen Individuen unausweichlich vor eine 
Fülle an möglichen Sinnhorizonten und zwingen den und die Einzelne zur Wahl. Berger spricht von der Pflicht zur Wahl als wesentliches epochales Merkmal der 

Moderne, das sich im Bereich des Religiösen am deutlichsten niederschlage.  
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nicht als „eine Art individualpsychologischen Glaubensverlust[…] en masse“, sondern als „Verselbständigung 

der gesellschaftlichen Institutionen gegenüber einem übergreifenden, religiös symbolisierten Sinnzusammen-

hang, als Lösung institutioneller Bereiche aus dem Kosmos religiöser Sinngebung“  (Pollack 2003, S. 22). In 

dieser religionstheoretischen Perspektive erscheint Religion nicht mehr als geschlossenes institutionalisiertes 

Sinnsystem, in das sich Individuen einfügen, sondern als Objekt individueller und privater Wahl. Die Aus-

gangsanalyse des Aneignungs-Paradigmas konstatiert, dass historisch gewachsene institutionalisierte Religio-

nen durch eine zunehmende Säkularisation der gesellschaftlichen Verhältnisse ihre Deutungsmonopole verlie-

ren. Ihre kanonisierten Sinnangebote bleiben jedoch erhalten und treten – das ist das Zeichen pluraler Gesell-

schaften – in eine Art Konkurrenz zueinander und mit nicht institutionalisierten (wertend oft als „quasi-

religiös“ bezeichneten) Transzendenzhorizonten. Es sind aber Subjekte, die  sich  jene religiösen „Identitäts-

bausteine“ aneignen, die ihren Erfahrungen und Bedürfnissen am ehesten entsprechen und dadurch „Religion“ 

mittels subjektiver Umdeutungs- und Aneignungspraktiken zur unterschiedlich relevanten „Privatangelegen-

heit“ machen. Mit dem Ansatz von Luckmann und anderen (Berger 1979, Taylor 2002, bis zu einem gewissen 

Grad: Casanova 2009) wird eine bestimmte Perspektive, ein bestimmter Blick auf das „Religiöse“ zunehmend 

plausibel, der religiöse Suchbewegungen und individuelle Selbst-Praxen, die durch Auswahl, Synkretismus, 

Heterogenität und Diffusität gekennzeichnet sind, fokussiert und in Rechnung stellen will. Die erkenntnisrele-

vante Perspektive des „Aneignungsmodells“ erkennt Individuen als solche, die – in ihren historischen, politi-

schen und lebensweltlichen Lebensbezügen – aus einem distinkten und pluralen religiösen Sinnangebot aus-

wählen. Die epistemologische Grundannahme des Aneignungs-Paradigmas besteht mithin darin, dass es die 

Subjekte sind, die über Religion verfügen.  

Fokussierung, Perspektive und Grundannahmen des Aneignungs-Paradigmas stehen für eine Subjektivierungs-

wende in der Religionsforschung: für eine Verlagerung des epistemischen Standortes, die das „Subjekt“ zum 

Erkenntnis strukturierenden Zentrum macht, von dem aus nicht mehr von Religion, sondern nunmehr von Reli-

giositäten  gesprochen werden kann. Diese können – so die These - als dynamische, hybride und kontingente 

„Identitätselemente“, besser noch, als „Präferenzen“ beschrieben werden, nicht mehr aber als Merkmale,  die 

Subjekte „kennzeichnen“ und dadurch eindeutige Zuordnungen ermöglichen und legitimieren. „Religionszuge-

hörigkeit“ wird hier somit zu einer Kategorie nachgeordneten Stellenwertes. In diesem Sinne ist Religion nicht 

nur in einem sozialen Sinne unsichtbar6, das Aneignungs-Paradigma erklärt Religion für am Leibe der Subjekte 

nicht eindeutig wahrnehmbar.  

 

1.2.  Religion als identitäres Schicksal 

In einer mindestens irritierenden Gleichzeitigkeit attestiert eine zweite Sprechweise über Religion bestimmten 

für religiös erklärte Gruppen eine hohe religiöse Mobilisierungskraft und rückt die Bedeutung religiös codierter 

Positionen und die politische und soziale Dynamik religiös organisierter Gruppen (z.B. muslimische Vereine in 

                                                           

6 Hubert Knoblauch (2009, S. 25) verweist darauf, dass die „Metapher von der ‚unsichtbaren Religion [...]‘ keineswegs den Schwund der Religion behauptet. Die 
These der unsichtbaren Religion besagt vielmehr, dass religiöse Inhalte immer häufiger in einer sozialen und kommunikativen Gestalt auftreten, die nicht mehr als 

religiös erkennbar ist. Die Religion besteht also weiter, sie ist nur nicht mehr als solche sichtbar“.  
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europäischen Gesellschaften) in den Vordergrund. Diskussionen über den Platz der Religionen und deren Sym-

bolik, deren ritueller und liturgischer Manifestationen, deren politischen Interventionen im öffentlichen Raum, 

etc. gehören zum medialen und politischen Alltag; politikwissenschaftliche Studien beschäftigen sich zuneh-

mend mit der Kategorie „Religion“ als zumindest potentiell entscheidenden Faktor in den (weltweiten) politi-

schen und zuweilen militärischen Auseinandersetzungen. Ohne den Gehalt des Aneignungs-Paradigmas explizit 

in Frage zu stellen, werden zeitgleich Versuche unternommen, Erklärungsmodelle für jene Phänomene zu fin-

den, die für eine gewisse Re-Religionisierung gesellschaftlicher Entwicklungen zu sprechen scheinen. Diese 

Erklärungsmodelle weisen – in der Heterogenität ihrer wissenschaftlichen Fundierung und erkenntnispoliti-

scher Gerichtetheit – eine gewisse diskursive Konvergenz auf, die es zulässt, von einem diskursiv hervorge-

brachten parallelen Religion-Paradigma zu sprechen: das Paradigma der schicksalhaften religiösen Identität.  

Konturen des hier zu kennzeichnenden Paradigmas lassen sich an einem breiten Spektrum an symbolischen 

Praxen (Thesen, Argumentationsstile, dominante Denkfiguren usw.), die sich zu einer Art diskursivem Feld 

formieren, erkennen. Hierzu gehören: politikwissenschaftliche Thesen (in der Regel jene, die mit geopolitischen 

programmatischen Absichten eine „neue Weltordnung“ oder den Beginn einer neuen globalen Ära thematisie-

ren), populärwissenschaftliche Literatur über die „Weltreligionen“ und insbesondere über den Islam, politi-

sche, fachliche und Alltagsdebatten über Migration, Kultur und Werte, sicherheitspolitische Maßnahmen und 

Diskussionen über das Verhältnis der Religionen (insbesondere des Islams) zur Rechtsstaatlichkeit und Demo-

kratie etc.  

Einige prominente Diskurspositionen haben den Faktor „Religion“als analytische Größe neu entdeckt; gesamt-

gesellschaftliche und globale Entwicklungen werden mit „Religion“ erklärt. Das meistdiskutierte und vermut-

lich auch wirkmächtigste Beispiel stellt die These von „Kampf der Kulturen“ von Samuel P. Huntington (1998; 

orig. 1991) dar. Huntington entwirft ein Globalszenario mit programmatischen und totaltheoretischen Dimen-

sionen, in dem der Anspruch kein geringerer ist,  als „den wahren Motor der Geschichte“ offenzulegen.  Dieser 

besteht –  plakativ formuliert – in der Revitalisierung von Kultur und Religion als identitätspolitische Ord-

nungsprinzipien. Für unseren Zusammenhang ist die diskursive Verortung von „Religion“ bedeutsam. Der Kern 

des Entwurfs Huntingtons besteht darin, „Kultur“ und „Religion“ als jene Identitätselemente zu kennzeichnen, 

die einen realen, historischen und politischen Gehalt und politische Mobilisierungskraft besitzen. Huntington 

teilt die „Welt“ in neun Kulturkreise auf, die – ganz nach dem Schema Power-balance-Doktrine im Kalten Krieg 

– um militärische und wirtschaftliche Dominanz konkurrieren7. Dem „Westen“ stehen z.B. der „afrikanische“, 

der „indische“, der „japanische“ oder der „islamische Kulturkreis“ gegenüber – der einzige „Kulturkreis“ der 

fraglos religiös definiert wird. Es ist gerade diese „islamische Welt“, die in der These Huntingtons als Gegensatz 

zur „westlichen Identität“ besprochen wird.  Dem „Islam“ als Religion der Anderen wird nicht etwa die histori-

                                                           

7 Huntington nimmt für sich selbst in Anspruch, mit dem „Zivilisationsparadigma“ die weitreichendste Theorie der internationalen Beziehung nach dem Ende des 

Kalten Krieges entwickelt zu haben. Der theoretische Ansatz soll erklären, warum die Welt nach dem Ende des „ideologischen Paradigmas“ multipolar geblieben 

und warum der entscheidende zu Polaritäten führende Faktor das Kulturelle ist. Die Kritik an dieser Position weist darauf hin, dass das Huntingtonsche Paradigma 
eine viel konventionellere Weltsicht enthält als Huntington selbst eingestehen möchte. Man kann von einem Rückfall auf die Parameter des realistischen Modells 

sprechen. Stephen Shulman bezeichnet Huntingtons Position und Perspektive als „Cultural Realism“ (Shulman 1998, S. 305) und Wang Gungwu bewertet 

Huntingtons Kulturansatz folgendermaßen: „Huntington geht es viel weniger um die Kulturen als solche, sondern vielmehr um Mächtegruppierungen, gebildet aus 
Nationalstaaten, entweder auf der Basis vermeintlicher gemeinsamer Werte oder auf der Basis des gemeinsamen Interesses“ (Gungwu 1997, S. 68) Das neue 

zivilisatorische Paradigma scheint die Spielregeln eines anarchischen Interessensystems beizubehalten, nur die Akteure sind andere. Die Kulturkreise Huntingtons 
agieren in der Tat unter denselben Motivfaktoren wie die Supermächte von einst. Rubenstein und Cocker bezeichnen sie als Superstaaten: „Superstates motivated 

by the same imperatives of insecurity and self-aggrandizement as were their Cold War and historical predecessors“ (Rubenstein/Cocker, S. 115) 
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sche Rolle von Religionen im Westen oder die Rolle „westlicher Religiosität“ zugebilligt. Vielmehr dient er dazu, 

das „Nicht-Muslimisch-Sein“ des „Westens“ hervorzubringen und in dieser Negativität einen Ort, der gewiss zu 

sein scheint. Kritiken an Huntingtons Positionen halten seine Thesen für eine programmatische diskursive 

Hervorbringung des „Islam“ als eines neuen, vielleicht doch nicht ganz so neuen Feindbildes des Westens, das 

das Vakuum an Antagonismen, das das Ende des sogenannten Kalten Krieges und der ideologischen Zweitei-

lung der Welt mit sich brachte, ausfüllt. Unbeachtet der politischen Konsequenzen der Thesen Huntingtons 

interessiert uns hier der einseitige und intentionale Rekurs auf Religion, um eine Grenze zwischen einer Wir- 

und einer Nicht-Wir-Gruppe zu markieren, die den grundlegenden Unterschied zwischen beiden im „Wesen der 

Anderen“ sehen will. Huntington scheut nicht die Offenlegung des (politisch-voluntaristischen) Unterschei-

dungsprinzips, auf dem seine Thesen basiert: „Wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen wer wir nicht sind 

und gegen wen wir sind“ (Huntington 1998, S. 21). Über die politikwissenschaftliche Dimension der These hin-

aus, kann festgehalten werden, dass Huntington seiner Auseinadersetzung mit der aktuellen weltpolitischen  

Lage zuerst eine politisch-philosophische Prämisse  (Identität lässt sich nur durch negative Abgrenzung her-

stellen) und dann eine epistemologische Setzung („Kultur“ und „Religion“ sind für bestimmte „Kulturen“ und 

„Religionen“ ein unveränderliches Merkmal) zu Grunde legt.  Alternative Erwägungen über die „neue Weltord-

nung“ weisen zuweilen im „selbstkritischen“, appellativen Gestus darauf hin, dass die Gewaltausbrüche, der 

Terror und der „kulturelle Hass“, der dem „Westen“ entgegengebracht wird, eine Reaktion auf den militäri-

schen, politischen und kulturellen Imperialismus darstellt, der mit einer vom Westen her gesteuerten Globali-

sierung  einhergeht; so z.B. die These von „Jihad vs. McWorld“ von Benjamin Barber (1996), dessen politische 

und globalisierungskritische Positionen jedoch eine erste essentialistische Aufteilung der Welt voraussetzt: 

hier die wirtschaftliche (pervertierte und hegemoniale) Rationalität des Westens, dort die „kulturell und religi-

ös erklärbare“ Abwehrreaktion der Unterdrückten, die mit der „muslimischen Welt“ identifiziert werden.   

Aber nicht nur Thesen mit  einer  eindeutigen weltpolitischen Intention, wie die These vom „Clash of Civilisati-

ons“ oder von „Coca Cola und Heiliger Krieg“ scheinen für einen selektiven Gebrauch des Topos Religion als 

unverrückbares Identitätselement Anderer zu stehen.  Eine Reihe von  unterschiedlichen Positionen zu sozialen 

und politischen Brennpunkten der Gegenwart mit umfassenden Deutungsambitionen tendieren dazu, in einer 

allgemeinen „Diagnose“ zu konvergieren:  Wir hätten es mit der Virulenz eines Identitätsmomentes zu tun, das 

mit Phänomenen in Verbindung gebracht werden könne, die einer gewissen gegebenen Ordnung der Dinge zu-

widerlaufen, mit Phänomene, die geltende Selbstnarrativen (die moderne, die demokratische, die postmoderne 

Gesellschaft etc.)  destabilisieren. 

Dieser Befund resultiert zugegebenermaßen aus einer gewissen stilisierenden Einstellung; mit dieser ist es 

aber  möglich, bestimmte zeitdiagnostische Thesen in den Blick zu nehmen und auf ihre epistemologische und 

erkenntnispolitische Konvergenz hin zu befragen. Diese Thesen fokussieren und werten auf unterschiedliche 

Art und Weise die  plötzliche und wuchtige Emergenz des Anderen. In der aktuellen poltischen Lage erweisen 

sich hierbei solche Positionen und „Erklärungen“ als wirkmächtig, die das „Andere“ mit der „islamischen Welt“ 

identifizieren. Neben den oben besprochenen Autoren lässt sich die Liste an islamkritischen Positionen sehr 

weit fortsetzen. Je nach politischem Kontext weisen diese  wiederum unterschiedliche Akzentuierungen auf. 

Der gemeinsame Nenner ist jedoch die Thematisierung des Islams als das „Andere“, das in die moder-
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ne/säkulare/christliche/demokratische/emanzipierte/liberale/abendländische Welt auf eine bedrohliche Art 

und Weise einbricht; so z.B. die antiislamischen Plädoyers von Oriana Fallaci (2002; 2004), die eine Islamisie-

rung Europas durch Migration und durch die Fruchtbarkeit muslimischer Frauen im Vormarsch sieht, oder die 

medialen Auftritte von Hans Peter Raddatz, der unter Berufung auf die eigene „Islam-Expertise“,  antisemiti-

sche Stereotype durch antimuslimische austauscht und den „Islam“ und die islamischen Subjekte als Gegenbild 

des „Westens“ darstellt.  Aber auch Thesen, die einen über die Zeitdiagnose hinausgehenden Anspruch formu-

lieren, greifen auf die Semantik des „Einfalls des Anderen“ zurück. Ein bezeichnender Topos ist hier der des 

„Thymos“. Der der platonischen Begrifflichkeit entnommene Begriff verweist auf jene menschliche Regungen 

und Leidenschaften, die, so etwas wie ein irrationales Verlangen nach Anerkennung begründen und der öko-

nomischen Rationalität widersprechen. Im „Ende der Geschichte“ (1992) hatte Francis Fukuyama unter Beru-

fung auf einen durch Kojève vermittelten Hegel (Kojève 1975; Orig. 1958) auf die thymotische Dimension 

menschlichen Handelns hingewiesen. Dieser irrationale Drang nach Ehre und Anerkennung  dürfte – so die 

anthropologische liberale Programmatik Fukuyamas – nicht unterschätzt und müsse kanalisiert werden. War 

das „Thymotische“ bei Fukuyama  noch eine allgemein anthropologische Aussage, wurde es dann in darauf fol-

genden Thesen historisiert, lokalisiert, und subjektiviert. Es wurden die thymotischen Subjekte hervorgebracht, 

die wie die Krieger und die Arbeiterklasse von einst daran seien, vom Zorn erfüllt  und von Anerkennungsdurst 

gepeitscht, die (postideologische) Ordnung der Dinge umzuwälzen. Für Peter Sloterdijk (2006) ist der „Islam“ 

der Erbe des im antimodernistischen Katholizismus und dann im kämpferischen Kommunismus vorhandenen 

tymotischen Geistes (Zornbank), und die „Muslime“ die zornigen Subjekte von heute.   

Auch demographische Erklärungsmuster über den Terror und die neuen Gewaltformationen, wie sie etwa vom 

Genozidforscher Gunnar Heinsohn (2003) vorgelegt wurden, die ausdrücklich kulturalistische Erklärungsmus-

ter ablehnen, können gleichwohl auf die implizit binäre Struktur ihres Analyseschemas befragt werden. 

Heinsohn sieht die „Erklärung“ für die die Moderne irritierende Gewaltphänomene in der demographischen 

Entwicklung der „sohnesreichen islamischen Welt“ (Heinsohn 2003, Umschlagtext), die in den letzten 100 Jah-

ren ihre Bevölkerung verachtfacht habe und einen Überschuss an männlichen Jugendlichen aufweise, die mit 

wenigen Perspektiven auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Anerkennung sich in einem Positionenkampf 

befänden. Dies sei das „demographische Reservoir“ extremistischer Weltansichten und terroristischer Gruppie-

rungen. Die Grundoperation der Unterscheidung zwischen „Wir“ und „den Anderen“ ist damit scheint auch in 

der Ablehnung essentialistischer Argumentationsfiguren und unter Bezugnahme auf historische und soziologi-

sche „Fakten“ vollzogen.  

In der Publizistik und im populärwissenschaftlichen Bereich kann sogar von der Entstehung eines eigenständi-

gen Genres gesprochen werden: die „Islam-Aufklärungsliteratur“. Dazu gehören „historische Darstellungen“, die 

die tiefen Wurzeln der muslimischen Identität belegen sollen, genauso wie Biographien von unter dem Islam 

leidenden Frauen, religionskomparative Theorien, den Islam rehabilitierende Untersuchungen, Kampfschriften, 

die die westlichen Werte vor einer Islamisierung der Gesellschaft zu bewahren trachten, dem „interreligiösen 

Dialog“ verschriebene Plädoyers und theologische Handreichungen zur Entdeckung von Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden zwischen Christen und Muslimen etc. Dem bereits als „anders“ identifizierten „muslimischen 
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Subjekt“ soll auf den Grund gegangen werden, es gilt dieses als (von einer bestimmten Gesellschaft, Mentalität, 

Religion, Geschichte) geprägt zu erkennen, zu kennzeichnen, es zu erklären und zuzuordnen.   

Zusammenfassend: Die Skizze einiger aktuell diskutierter Thesen zu „Religion und Religiosität“ zeigt eine Dis-

parität auf. Auf der einen Seite finden sich Ansätze, welche die Existenz und die lebensweltliche Relevanz von 

Religion in komplexen, individualisierten, pluralen und globalisierten Gesellschaften als fluides, optionales, 

deinstitutionalisiertes Phänomen zu erklären versuchen. In der zweiten Sprechweise über Religion wird nicht 

nur Existenz und lebensweltliche Relevanz, sondern auch die subjektivierende, kulturelle, gesellschaftliche und 

politische Wirkmächtigkeit von Religion konstatiert und in einem bestimmten diskursiven Rahmen festlegt. Zu 

diesem diskursiven Rahmen gehören Thesen über das Religiöse, die sich in rhetorischen Figuren wie „Die Wie-

dekehr des Religiösen“,  „Die Rache Gottes“ (Kepel 1994), „Kampf der Kulturen“ (Huntington 1998), die „Rück-

kehr der Fundamentalismen“, aber auch – vor allem in der medialen Berichterstattung und in öffentlichen De-

batten  – dominanten Narrativen wie „der Wertkonflikt der Religionen“, der „demokratieferne Muslim“, oder 

der „Konflikt zwischen Islam und der Emanzipation der Frau“ artikulieren (Attia 2009). Dieser diskursive 

Rahmen ist von einer grundlegenden Binarität gekennzeichnet. Das diskursive Feld ist zweigeteilt: die episte-

mische und diskursive  Trennlinie verläuft zwischen „Religion“ und „Religion der Anderen“; zwischen einem 

Sprechen über Religion, das religiöse Phänomene in ihrer Komplexität individuell, gesellschaftlich, historisch 

und soziologisch kontextualisiert und diskursive Sprechpraxen, die Subjekte in den Blick nehmen und in reduk-

tiver Weise auf „Religion“ rekurrieren, um diese Subjekte zu thematisieren, darzustellen, zu erklären und zu 

positionieren. Einen zugespitzten Typ dieser Praxis des Sprechens über die Religion der Anderen wollen wir 

mit Hilfe des Begriffs des religiösen Otherings ein wenig genauer ausführen. 

 

2. Religiöses Othering  

In ihrer Untersuchung des aktuellen hegemonialen Diskurses über den „Islam“ und die „Muslime“ stellt Iman 

Attia (2009) fest, dass es sich bei der generalisierenden Redeweise über „die Muslime“ um mehr als um „anti-

muslimische Stereotypen“ handelt: die Verschränkung von Diskursen über „Muslime“ in kulturellen und wis-

senschaftlichen Tradierungen (Orientalistik, Islam- und Religionswissenschaften) mit mächtigen und sich 

selbst reproduzierenden Negativnarrativen (die „unterdrückte muslimische Frau“, der „rückständige islami-

sche Migrant“, usw.), politischen Dispositiven und Alltagsdiskursen deutet auf die Wirkmächtigkeit einer be-

stimmten hegemonialen diskursiven Praxis hin, die eine Gruppe durch Essentialisierung, Attribuierung und 

Repräsentation hervorbringt. Diese diskursive Hervorbringung der „religiösen Identität“ von Muslimen ist nun 

aber nicht ein zufälliges Phänomen. Sie ist auf eine konstitutive Art und Weise mit der Hervorbringung eines 

„nicht-muslimischen“ Wir-Narrativs verbunden. Die Fixierung der „religiösen Identität“ „muslimischer Subjek-

te“ ermöglich in dieser Praxis erst die Konstruktion des Selbstbildes eines komplementären „Wir“.  

Die diskursive Praxis des Otherings rekurriert auf Religion, um eine epistemische, politische, anthropologische 

und dadurch quasi-ontologische Grenze zwischen einer – mehr oder weniger expliziten – „Wir-Gruppe“ und 

„den Anderen“ zu markieren und zu verobjektivieren. Dies geschieht in einem Kontext, der sich paradoxer-

weise nicht räumlich (geographisch, territorial) eingrenzen lässt,  sondern vielmehr durch die Entterritoriali-

sierung  von identitätspolitischen  Koordinaten gekennzeichnet ist. Das religiöse Othering findet  im Kontext 
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von Globalisierung und Migration statt. Hier zeigt sich eine Figur, in der der Rekurs auf Religion mit einer he-

gemonialen Zuordnungspraxis verbunden ist, die einen (sakralisierten, s. u.)  symbolischen Raum schafft, in 

dem Exklusion und Dominanz jenseits von politischen normativen Paradigmen legitimiert werden können.  

„Bei der Suche nach einer Legitimation für die Behandlung des Einwanderers als Fremden ist man nicht ganz 

zufällig auf die Religion gestoßen. Der religiöse Blick eröffnet eine einmalige Möglichkeit, den als Nicht-EU-

Bürger verbliebenen ,Einwanderer-Resten‘ ein ein-ein-deutiges Merkmal zuzuschreiben, nämlich eine orienta-

lisch-islamische Grundeinstellung. Das hat noch dazu den Vorteil, dass man dann auf ethnische Distinktionen 

verzichten kann, die sich bislang alle als sehr flüchtig und nicht belastbar erwiesen haben.“ (Bukow/Heimel 

2003, S. 34)  

Grundlage des religiösen Otherings ist, dass es nicht etwa um soziologische Phänomene oder um historische 

Entwicklungen des Religiösen geht, sondern um die Kenzeichnung einer „anderen Religion“ als solche. Die An-

dersheit der Religion wird hierbei nicht mittels religionswissenschaftlicher Kategorien definiert, sondern in 

einer grundlegenderen Operation festgestellt: „Religion“ wird mit Andersheit (Otherness) verbunden; die „ande-

re Religion“ ist in diesen diskursiven Topoi immer die „Religion der Anderen“, womit die Andersheit der Ande-

ren als quasi-religiöse Setzung festgelegt wird.   

Spätestens seit dem 11.09.2001 ist es „im Westen“ üblich, vom Islam als von der anderen Religion zu sprechen. 

Auf einer globalen Ebene begegnen uns (geo-)politische Diskurse, die den Islam als die Religion bestimmter 

Gesellschaften thematisieren. So wird von der „islamischen Welt“, von „islamischen Ländern“, vom „islamischen 

Einflussgebiet“ etc. gesprochen: „Der Islam ist für die ‚westliche Welt‘ zur zentralen Bedrohung geworden. Seit 

dem 11.9.2001 hat sich das Bedrohungsgefühl ins Wahnhafte gesteigert. Zwar wird in politischer korrekter 

Rede, wenn es um den Feind geht, nur vom ‚Islamismus‘ gesprochen, aber der zweite Code signalisiert: Der Is-

lam ist der Feind“ (Hamburger 2009, S. 53). 

Um die epistemologische Grammatik dieser (subjektivierenden) Praxen, welche die Etablierung eines hegemo-

nialen Diskurses über die Anderen ermöglichen, besser beschreiben zu können, bietet es sich an, auf den Begriff 

des Othering zu rekurrieren. Othering hat sich als Schlüsselbegriff postkolonialer Theorienbildung etabliert. In 

Anlehnung an psychoanalytisch-theoretische Konzepte von Jaques Lacan wurde der Begriff im postkolonial-

theoretischen Kontext von Gayatri Chakravorty Spivak neu geprägt  und seit den 1970er Jahren vor allem in 

anthropologischen Ansätzen breit rezipiert. Lacan Überlegungen bilden den theoretischen Rahmen, in dem 

Subjektwerdung und Identitätsbildung nicht mehr als solipsistischer Prozess des (wie auch immer aufgefass-

ten) Selbst, sondern als stete „Spiegelungsdynamik“ verstanden werden kann8.  Nach Spivak erkennen kolonia-

lisierte Subjekte sich erst durch dominante diskursive Praxen des kolonialen Zentrums als solche und zwar in 

Abhängigkeit zu diesen (Spivak 1996). Kolonialisierende Praxen bringen Subjekte hervor.  

Eine andere Perspektive fokussiert gerade jene diskursiven Praxen, die Andere zu Anderen macht und dadurch 

ein kollektives Selbstbild erzeugt. Diese Perspektive wurde vor allem  durch die Arbeiten von Edward Said zur 

Konstruktion des „Orients“ als antagonistisches Gegenbild des „Okzidents“ bekannt und einflussreich. Im sei-

                                                           

8 So im berühmte Spiegel-Beispiel von Lacan, indem ein Kind durch die Betrachtung seines Spiegelbilds, d.h. erst durch die Entdeckung des „anderen“ zur 

„Selbstbewusstwerdung“ kommt (Lacan 1968, zit. n. Eden 1991, S. 309-314). 
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nem Werk „Orientalism“ (Said 2003, 1978), das als Gründungsdokument postkolonialer Theorie angesehen 

werden kann (Castro Varela/Dhawan 2005, S. 29), analysiert Said jene diskursive Praxen die „den Orient“ und 

„die Orientalen“ erst hervorbringen und in einer konstitutiven Relation zum Selbstbild des „Westens“ stellen. 

Die Mechanismen und die Wirkmächtigkeit dieser Praxen lassen sich – so Said – nur im Kontext des europäi-

schen Imperialismus und dadurch als Legitimierungs- und Stabilisierungspraxis von Herrschaftsansprüchen 

gegenüber den konstruierten „Anderen“ verstehen. In dieser Perspektive lässt sich Othering als doppelter Pro-

zess verstehen: die „Anderen“ werden durch bestimmte Wissensproduktionspraxen konstruiert, die koloniale 

Herrschaftsbildung legitimeren; es ist aber zugleich diese (politisch, wirtschaftliche und kulturelle) hegemonia-

le Intention, die diese epistemische Praxen als „plausibel“ und „nützlich“ erscheinen lässt9.  

Said analysiert jene Praxen der Wissensproduktion, die den „Orient“ orientalisieren. Die Etablierung der Orien-

talistik als akademisch anerkannte Disziplin korreliert historisch mit der europäischen expansionistischen Poli-

tik in den sogenannten Orient. Auf den Verwaltungsstrukturen des Kolonialismus aufbauend gedeiht in Europa 

ein „obsessives Studium des Orients“ (Castro Varela/Dhawan 2005, S. 33), das vorgibt, die „Anderen“ verstehen 

zu wollen.  In diesem Gestus werden „Informationen“ über „die Anderen“ gesammelt und zu einem Wissens-

korpus formiert, der „die Anderen“ erklärt. Diese „Erklärung“ setzt freilich voraus, dass in einem Prozess der 

Essentialisierung „die Anderen“ als homogene Gruppe konstruiert worden sind. Kollektivierung und Essentiali-

sierung sind zwei Momente ein und derselben epistemologischen Operation. Durch Essentialisierungspraktiken 

werden heterogene „Wissensbestände“ zu einer kompakten „Wissenshülle“ gemacht, die es ermöglicht, produ-

zierte „Informationen“ zu relevanten (dominanten und machteffektiven) Aussagen über die „Wesenhaftigkeit“ 

der Anderen zu machen. Diese konstruierte „Wesenhaftigkeit“ ist nach Said immer durch die Ambivalenz ge-

kennzeichnet, die die Anderen im Sinne des Anderen als des ahistorischen, quasi-metaphysischen Subjekts re-

präsentiert und gleichzeitig mit der „Historizität“ des eigenen produzierten Wissens argumentiert10. Werden 

Essentialisierungspraktiken zu dominanten, d.h. zu alternativlos plausibel erscheinenden Diskursen, so ermög-

lichen sie jene epistemischen Praxen, die das absolute Absehen von Subjekten vorzunehmen in der Lage ist. Das 

Spezifische, das Lebensweltliche, das Subjektive, das Biographische wird als solches aufgehoben bzw. allein als 

das Allgemeine zugelassen. Die epistemische Wissensproduktion des Orients – so Said –  legitimiert, dass ein  

‚Orientale‘ zuerst ein ‚Orientale‘ ist, dann ist er ein Mensch und letztlich wieder ein ‚Orientale‘ (Said 2003, 

S.102).  

Iman Attia (2009) stellt in ihrer Studie zu antimuslimischen diskursiven Praktiken in Deutschland fest, dass 

unterschiedlichen und widersprüchlichen Tendenzen im Diskurs über den Islam die Essentialisierung der 

„Muslime“ als zentrales Moment gemeinsam ist, selbst wenn die sprachlichen, pädagogischen oder politischen 

Intentionen divergieren.  Um „Muslime“ zu vereinnahmen, zu verstehen, zu diskriminieren, zu tolerieren, zu 

integrieren, zu bekämpfen oder unter ihnen „Unterscheidungen und Differenzierungen“ vorzunehmen, ist es 

zuerst notwendig, sie in ihrem „Wesen“ begriffen, also festgelegt zu haben (vgl. Attia 2009, S .7). 

                                                           

9 Said verwendete den Begriff Othering selbst nicht. Seine Beschreibung des „Orientalismus“ wurde aber in der postkolonialen Rezeption seiner Thesen als 

Analyse einer paradigmatischen Othering-Praxis aufgefasst und theoretisch weitergeführt.  
10 “According to the traditional orientalists, an essence should exist - sometimes even clearly described in metaphysical terms- which constitutes the inalienable 

and common basis of all the beings considered; this essence is both "historical" since it goes back to the dawn of history, and fundamentally a-historical, since it 
transfixes the being, "the object" of study, within its alienable and non-evolutive specificity, instead of defining its all other beings, states, nations, peoples, and 

cultures – as a product, a resultant of the vection of the forces operating in the field of historical evolution...” (Said 2003, S. 97). 
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Eine der zentralen Thesen Saids besagt, dass die Konstruktion des Orients (Orientalismus) nicht zufällig ist. Ihr 

geht eine Entscheidung voraus, die als machtpolitisch zu verstehen ist (Said 2003, S. 96ff). Die Orientalisierung 

des Orients folgt einer Dominanzintention. Gerade dieser Punkt wurde in der sogenannten Orientalismus-

Kontroverse als monokausal, vereinfachend und sogar essentialistisch kritisiert. In seiner Replik erläuterte 

Said, dass es ihm nicht um die Schaffung eines neuen Westen-Feindbildes ginge, sondern um die Analyse dis-

kursiver Praktiken. Auf dieser Ebene ist es wiederum möglich, Othering als Praxis der Objektivierung von und 

durch Herrschaft aufzufassen, die eine Beziehung markiert. Objektivierung ist immer eine relationale Operati-

on, die „Andere“ als Subjekte hervorbringt unter Bedingungen der eigenen positionellen Superiorität („Positio-

nal superirity“; vgl. Said 2003, S. 5). Objektivierungspraxen sind Sprachformen, die aus Subjekten „Exemplare“ 

machen. Said hat darauf hingewiesen, dass  Objektivierungspraktiken sich vor allem der Mittel der Beschrei-

bung bedienen, um Fakten herzustellen. Diskursive Rekurse sind z.B. der Gebrauch des „ethnographischen Prä-

sens“ (Fabian 1983), das verobjektivierenden Beobachtungen zu eigen ist und durch die Praxis gekennzeichnet 

ist, Subjekte (und Kollektive) in einem bestimmten zeitlichen und politischen Kontext „einzufrieren“. Verobjek-

tivierende Praktiken erheben nicht nur momentane und subjektive Erfahrungen oder Beobachtungen auf die 

Ebene von objektivem Wissen, sie abstrahieren und befestigen zugleich die (machtpolitischen) Differenzen, die 

die Beobachtungen und ihre Artikulation ermöglichen.  Diese Praxen materialisieren und verewigen Verhält-

nisse zwischen Beobachtern und Beobachteten, Beschreibenden und Beschriebenen. „Westliche“ Literatur (d.h. 

jene Literatur, die einen Beitrag zur Selbsterfindung des Westens leistet) über den Islam ist voll von diesen 

Figuren und in der Iteration dieses symbolischen Mittels erscheint das Bild der Anderen, dem das Bild der 

Nicht-Anderen unbenannt korrespondiert.  

Der Begriff des Otherings kann nun für gegenwärtige, postkoloniale Verhältnisse genutzt werden, um Prozesse 

der Herstellung der Anderen, die an kolonialen Figuren anschließen, zu erkennen und zu untersuchen. Unter 

der Perspektive Othering werden spezifische Kontexte und Prozesse der Subjektivierung deutlich, die Produkt 

der Institutionalisierung des „objektiven“, hegemonialen Wissens über die Anderen in einem politischen 

Machtzusammenhang sind. Die diskursive Hervorbringung der „Muslime“ ist hierbei als eine Praxis zu verste-

hen, die nicht von einer „Machtinstanz“ zentral ausgeübt wird. Ansätze, die eine politisch orchestrierte anti-

muslimische Kampagne  vermuten, würden nicht nur die Komplexität von Subjektivierungspraxen verfehlen, 

sondern sie auch verharmlosen.  Die Subjektivierungspraxen, mit denen wir es zu tun haben, haben für be-

stimmte Subjekte alltägliche, lebensweltliche Konsequenzen, die nach einem analytischen Instrumentarium 

verlangen, das Alltagsdiskurse, Wissensproduktion und die politischen Dimensionen derselben in Rechnung 

stellt.  

Ahmet T. (der Name wurde geändert), ein österreichischer Erwachsenenbildner türkischer Herkunft,  verdeut-

licht diese Subjektvierungsprozesse kraft diskursiver Praxen folgendermaßen: „In den 1980er Jahren wurde ich 

immer wieder zu Podiumsdiskussionen eingeladen, um über die Türken zu sprechen. Vor allem Sozialarbeiter 

waren daran interessiert, die ‚Lebensweise‘ der Türken besser zu verstehen, um mit ihnen besser arbeiten zu 

können. Da war ich ein Türke. In den 1990er Jahren wurde ich dann eingeladen, um über die Migranten zu 

sprechen.  Gemeindepolitiker, Pädagog/innen und Lehrer/innen wollten mehr über die ‚Kultur‘, die Familien-

strukturen, die ‚Mentalität‘ der Migrantinnen und Migranten wissen. Da war ich Migrant. Seit 2001 werde ich 
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sogar zu lokalen Fernsehsendungen und Podiumsdiskussionen auf Universitäten eingeladen, um über den Is-

lam zu sprechen. Seit dem bin ich nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Moslem.“ 

Dieser Bericht (persönliches Gespräch) zeugt von der „epistemischen Macht“ diskursiver Praktiken, die Subjek-

te qua Zuordnung und Differenzierung hervorbringen. Diskurse bringen Subjekte hervor. Auf diesen Flucht-

punkt laufen die diskursanalytischen Arbeiten von Michel Foucault und Ernesto Laclau hinaus. Nach Laclau ist 

das Subjekt kein Stifter des Diskurses, sondern ein historisch spezifisches Produkt der „Subjektivation“ durch 

den Diskurs. (Reckwitz 2006, S. 341)  Im Fall des Diskurses über den Islam und über Muslime haben wir es mit 

einem dominanten Diskurs zu tun, der soziale, kulturelle und poltische (Subjektivations- und Zuordnungs-

)Praktiken, die plausibel und alternativlos („normal“) erscheinen, legitimiert und gleichzeitig begründet.  

Hegemoniale Diskurse stellen diskursive aber auch strukturelle Totalitäten dar, die in einem stetigen Wechsel-

wirkungsprozess mit sozialen und gesellschaftlichen Ordnungen begriffen sind. Diskurse sind Teil einer be-

stimmten – dynamischen und polysemen – Ordnung der Dinge. Sie stellen aber zugleich die Bedingung der Mög-

lichkeit dieser Ordnung dar, da Diskurse – so Laclau – erst im Stande, sind, relativ stabile Ordnungen hervorzu-

rufen. Sie schaffen Differenzkonstruktionen, die eine radikale Abgrenzung zwischen einem Innen und einem 

Außen im Sozialen plausibilisieren und zum Repertoire des Normalen machen. Erst durch die Konstruktion von 

sozialen Antagonismen, von kulturellen Gegenpolen und von epistemischer Dualität ist es möglich, diskursive 

Stabilität und dadurch Machtstabilisierung zu erlangen. Hegemoniale Diskurse bedürfen nach Laclau (1991) 

eines radikal Anderen, einer verworfenen Nicht-Identität, eines konstitutiven Außen. Dieses Außen ermöglicht 

erst jene Grenzziehungen, die das Innen der Gesellschaft markieren und ein bedeutungsleeres, an sich uner-

gründbares, aber scheinbar unhinterfragbares „Wir“ als gesetzt und gegeben erscheinen lassen.  Von dieser 

analytischen Begrifflichkeit ausgehend, erscheint die Annahme plausibel, dass das Sprechen über die „Religion 

der Anderen“  einen hegemonialen Diskurs darstellt. Hinweise dafür liefern allgegenwärtige (im akademischen 

Diskurs, in den Massenmedien,  in der Literatur, in der öffentlichen Debatte, etc.) dominante Diskurs- und Re-

präsentationspraktiken, die „Muslime“  als eine homogene und geschlossene Gruppe re-präsentieren. Eine 

Gruppe, deren Lokalisierbarkeit (ihre Fixierung und  Benennung, ihre Identifizierung mit bestimmten Subjek-

ten) jedem verständlich zu sein scheint. Ein Paradoxon hegemonialer diskursiver Praktiken besteht darin, dass 

sie Fremdheit und Vertrautheit auf konstitutive Art und Weise miteinander verweben: jedem ist vertraut, wer 

die Fremden sind. Die Fremden sind nie Fremde im eigentlichen Sinne. Sie sind viel eher Vertraute: man kennt 

sie. Dieses „Kennen“ bedeutet in unserem Zusammenhang (das Sprechen über die „Religion der Anderen“) 

zweierlei: jeder weiß, wer zu den Anderen gehört und man weiß das Wesentliche über sie. Dieses „wesentliche 

Wissen“ über Muslime, hat wenig mit den (wie auch immer fundierten) religionswissenschaftlichen Grundla-

genkenntnissen über den Islam zu tun. Das „wesentliche Wissen“, das in weiteren Schritten auch wissenschaft-

lich vertieft und untermauert werden kann und wird, ist das Wissen um die „Andersheit der Anderen“. Darin 

besteht, das „minimale“ und zugleich  konstitutive Wissensmorphem hegemonialer Diskurspraxen. Auf dem 

Boden dieses binären Wissensmorphems können sich unterschiedliche, veränderbare und sogar widersprüch-

liche diskursive Praxen entwickeln, diese können  z.B. von einer fürsorglichen epistemischen Haltung gegen-

über „Muslimen“ (man möchte sie verstehen) über den beständigen Aufruf zur „Differenzierung“ bis hin zu offe-

nem Kulturrassismus reichen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie durch epistemische Dominanz bestimmte Subjekte 
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(Muslime) hervorbringen und durch bestimmte Repräsentationspraktiken diese zum subjektivierten „konstitu-

tiven Außen“ (Laclau 1991), zu radikal anderen Subjekten werden lassen11.  

 

3. Der Hinterraum der Kapelle. Subjektivierung mittels religiöser Kommunikation  

„Ich bin“, führt eine Frau, die hier Ayse Yilmaz heißen soll, in einem Interview aus, „in einer katholischen Gegend 

aufgewachsen. Eine meiner besten Freundinnen ging sonntags regelmäßig in die Kirche und später häufig zur 

Beichte. Sie sang auch im Kirchenchor. Ihr Vater war Schulleiter am Mädchen-Gymnasium und legte viel Wert auf 

ein vorbildliches religiöses Leben. Auf mich wirkten sie sehr fromm. Ich hatte dagegen nie die Gelegenheit, etwas 

Genaueres vom Christentum, von Jesus und der Bibel zu erfahren. Wodurch ich mich in der Grundschulzeit von den 

anderen unterschied, war auch, daß ich an ihrem Religionsunterricht nicht teilnehmen durfte. Und wenn ich schon 

einmal eine Kirche betrat, mit den anderen, morgens beim Schulgottesdienst, wies man mir ganz hinten in der Ka-

pelle einen Platz zu. Zu weiteren Zugeständnissen konnte sich meine Lehrerin aus ,Gewissensgründen‘ wie sie 

meinte, nicht entschließen. Wie gerne wäre ich bei den übrigen Kindern gewesen! Für mich war das sehr bitter“ 

(Swietlik/Yilmaz 1996, S. 19f). 

Ayse Yilmaz´ Erinnerungen geben Zugehörigkeitserfahrungen wieder12. Wie es für alltagsweltliche Darstellun-

gen nicht unüblich ist, wird hier etwas zum Thema, weil es problematisch geworden ist: Erfahrungen, in denen 

die schwierige Qualität der Relation zwischen Ayse und einem sozialen Zusammenhang angezeigt werden. Ein-

geleitet wird Ayses Darstellung prekärer Zugehörigkeit durch einen Hinweis auf Differenz, die (noch) keine 

Differenz auf der Ebene kultureller Handlungsweisen und die auch (noch) kein physiognomisierter Unterschied 

ist. Ayse sagt nicht, dass der relevante Unterschied zwischen ihr und den anderen darin bestehe, dass sie auf 

der Ebene von Handlung und Präferenzen, Artikulationen und Handlungen kulturell oder religiös „anders“ dis-

poniert sei, noch macht sie auf eine Differenz ihrer Erscheinung im Vergleich zu den Erscheinungen der ande-

ren aufmerksam. Der hier berichtete Unterschied besteht zunächst nur darin, dass für Ayse ein Verbot gültig ist 

und an ihr wirksam werden kann. Für Ayse gilt eine Einschränkung, die für die anderen nicht gilt. Dies unter-

scheidet und identifiziert sie. Ayses Gegenwart vergegenwärtigt das Verbot, so wie das Verbot Ayse als von den 

anderen unterschiedene vergegenwärtigt. Das Verbot sondert sie von dem Rest der Schulklasse und es beson-

dert sie. Es bugsiert und lotst sie in die Position, eine Andere zu sein, indem es sie sowohl zeitlich (die Religi-

onsstunde) wie räumlich (der Gebetsraum) von den Anderen separiert und genauer: von den Anderen zeitlich 

und räumlich partiell trennt. Weil die Aufteilung Ayse innerhalb und im sozialen Rahmen zeitweise und raum-

spezifisch sondert, weil die Aufteilung nicht vollständige Nicht-Zugehörigkeit, sondern lediglich eine partiell 

zurückgenommene Zugehörigkeit anzeigt, ist die Unterscheidung alteritätsproduktiv. Denn erst, wenn das 

Problem des und der Anderen sich im imaginären Raum des Eigenen stellt, wird es zu einem praktisch relevan-

ten Problem, dessen Bearbeitung die „Binnen-Anderen“ konstituiert. Die Anderen werden benötigt als existen-

tes Phänomen, damit ein sich von den Anderen abgrenzendes Wir sich konstituieren kann.  

                                                           

11 „Jeder“ und „man“ werden hier als Chiffre für jene diskursive Figuren verwendet, die alltagssprachlich, in den Medien und in politischen Diskursen anzutreffen 

sind.  
12 Die folgende Passage findet sich in einer etwas ausführlicheren Version im Rahmen von Überlegungen, die herausstellen, dass die Unmöglichkeit des Subjektes 

Bedingung seiner Möglichkeit ist, auch an einem anderen Ort (Mecheril 2006b). 
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Dass die Figur des Positioniert-Werdens als Andere in jedem sozialen Raum, in jedem wodurch auch immer 

begrenzten und erzeugten sozialen Kontext möglich ist, wird weiterhin dadurch veranschaulicht, dass Ayse, 

wenn sie den diffus mit einem Verbot belegten und dadurch aufgewerteten Raum betritt, erneut an einen „an-

deren“ Ort verwiesen wird, der ihren Status, eine Andere zu sein, symbolisiert. Für Ayse bedeutet dies, dass sie 

auch im allerheiligsten Raum der Zugehörigkeit (was die Sakralität des Raumes ausmacht, werden wir weiter 

unten ausführen) damit rechnen muss, mit einer neuen symbolischen Aufteilung des Raumes konfrontiert zu 

werden, die sie als Andere positioniert, markiert und bestätigt. 

In der berichteten Situation ist vor allem die angeordnete Bewegung des Körpers im Raum, die fremdinstruier-

te, vorgesagte Bewegung des Körpers auf den ihm zugewiesenen Punkt jene Praxis, die Ayses Position im Raum 

der Kapelle als Position einer Anderen markiert. In jedem „öffentlichen“ Raum, den das Kind Ayse betritt, dies 

ist die Lektion, die sie in dem schulischen Kontext lernt, kann diese Praxis der Separierung durch differentielle 

Zuordnung zu und in symbolisch geordneten Räumen stattfinden.  

Aus der Perspektive des Schulkindes, aus der Ayse erzählt, ist die Differenzerfahrung, die Subalternitätserfah-

rung und die Erfahrung verwehrter fragloser Zugehörigkeit gewissermaßen an und für sich repräsentiert und 

allenfalls diffus auf religiöse, kulturelle oder ethnische Differenz bezogen. Ayses Wunsch, bei den anderen Kin-

dern sein zu wollen, ihr Wunsch, fraglos und unterschiedslos unter ihnen eine von ihnen zu sein, steht im Vor-

dergrund.  

Erfahrungen existieren nicht an sich und nicht für sich, sondern sind in einer umfassenden Weise in diskursiv-

ideologische Zusammenhänge eingebettet. Der Verknüpfungsprozess wie auch das Ergebnis dieser Verknüp-

fung von Erfahrungen mit Diskursen, Wissenslehren und Glaubenssystemen kann als Subjektivierung verstan-

den werden.  

So scheint es, wenn danach gefragt wird, wie die oben episodisch begonnene „Geschichte“ weiter geht, durch-

aus vorstellbar, dass Ayses Erfahrungen der partiellen Separierung und ihr Wunsch nach selbstverständlicher 

Zugehörigkeit mit unterschiedlichen (z.B. ethnisierenden, religiösen, politischen) Diskursen unter zwei Bedin-

gungen  eine Verbindung eingehen: Der Geltung der Diskurse (für Ayse) und der Wiederholung der Erfahrung. 

Diese (gedankenexperimentelle) Verknüpfung von Diskurs und Erfahrung weist darauf hin, dass es sich bei den 

hier bedeutsamen Anschlüssen weder um willentliche Selbst-Anschlüsse eines überlegten und überlegenden 

Subjekts handelt, noch um gleichsam mechanische Determinierungen des Individuums durch große oder auch 

nicht ganz so große Erzählungen: Mit Hilfe des Begriffs der Artikulation kann dies näher erläutert werden.  

Das Konzept der Artikulation geht zurück auf die Arbeiten Antonio Gramscis und deren Rezeption insbesonde-

re durch Ernesto Laclau. Die ursprüngliche Stoßrichtung des Artikulationsbegriffs richtet sich gegen die ortho-

doxe marxistische Auffassung, dass politische Handlungsfähigkeit und Subjektivität allein von der klassenspezi-

fischen, gesellschaftlichen Position der Akteure vermittelt sei. Artikulation weist auf die kontingenten Verknüp-

fungen (zwischen Diskursen und sozialen Kräften) hin, aufgrund derer die Genese von (politischer) Subjektivi-

tät zwar nicht prognostiziert, aber rekonstruiert und plausibel gemacht werden kann. Ernesto Laclau und 

Chantal Mouffe (1991) verstehen unter Artikulation das Knüpfen solcher Relationen zwischen unterschiedli-

chen Elementen, die aufgrund der Verknüpfung ihre Bedeutung oder Identität verändern.  
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„Artikulation ist die Produktion von Identität auf der Grundlage von Differenz, von Einheiten aus Fragmenten, 

von Strukturen auf der Grundlage von Praktiken. Artikulation verbindet eine bestimmte Praktik mit einem be-

stimmten Effekt, einen bestimmten Text mit einer bestimmten Bedeutung, eine bestimmte Bedeutung mit einer 

bestimmten Realität, eine bestimmte Erfahrung mit einer bestimmten Politik. Und diese Verbindungen fügen 

sich zu größeren Strukturen zusammen. Artikulation ist ein fortwährender Kampf, Praktiken in einem Feld von 

sich ständig ändernden Kräften neu zu positionieren, die Möglichkeiten des Lebens neu zu definieren, in dem 

man das Feld der Beziehungen – den Kontext – , in dem die Praktik verortet ist, neu definiert.“ (Grossberg, zit. n. 

Lutter/Reisenleiter 1998, S. 82ff.)  

Das Artikulationskonzept ermöglicht es, soziale und kulturelle Identitäten als in und durch politische(n) und 

soziale(n) Auseinandersetzungen hergestellte, kontingente Phänomene zu verstehen. „Identität", beispielswei-

se „religiöse Identität“, ist nicht an sich schon vorhanden. Vielmehr wird sie bedeutsam, wenn bestimmte Kräfte 

und Elemente mit Diskursen artikuliert werden und sich, was sich in Identifikationsprozessen anzeigen kann, 

artikulieren. Die artikulative Konstituierung des Subjektes als Träger und Empfänger von Identität wird nun - 

anders als dies Ansätze behaupten, die die Relevanz nur einer bestimmten (z.B. ökonomischen, kulturellen oder 

genderbezogenen) Hinsicht auf das Soziale totalisieren - durch eine Pluralität von Anschlüssen und „Invest-

ments“ gekennzeichnet. „[W]as wir erkannten“, führen Laclau/Mouffe mit Bezug auf ihr bereits 1985 erschie-

nenes Buch Hegemony & Socialist Strategy aus, „ist, daß das Subjekt durch eine Vielfalt der Subjektpositionen 

konstruiert wird, daß eine wesentliche Uneinheitlichkeit zwischen diesen Positionen existiert und daß es fort-

währende Praktiken der Reartikulation gibt“ (Laclau/Mouffe 1985, S. 7).  

Wenn wir – in einer analytischer Klärung wegen übersteigerten Betrachtungsweise – das Fragment des Berich-

tes von Ayse als „unartikuliert“ verstehen, wird deutlich, dass in der Herstellung des Andersseins durch die 

Zuordnung im Raum, durch die körperliche Verschiebung das Kind Ayse noch nicht von Diskursen angerufen 

ist. Das Kind Ayse erfährt ihre Position (noch) unangerufen und unverknüpft, ohne Bezug auf Diskurse ethni-

scher, religiöser oder kultureller Differenz/Identität. (Kind-)Ayses Erfahrung ist „real“, sie ist (nachträglich) 

auch benennbar, in diesem Sinne artikuliert, aber nicht angebunden; es stellt sich in dem Darstellen und Mittei-

len, diesem einen Verständnis von Artikulation der Erfahrung, noch keine Verbindung her zwischen der Erfah-

rung, die als Variante und Aspekt sozialer Kraft zu verstehen ist, und Systemen von Wissen und Macht, in denen 

die Erfahrung eingebettet und die soziale Kraft, die in ihr enthalten ist, gebahnt werden kann. 

Die Erfahrung von Ayse würde aber – von nun an verlassen wir den engeren Zusammenhang der geschilderten 

Episode, nutzen diesen nunmehr zu Erwägungen, die an die Episode herangetragen werden, nicht aber in ers-

ter Linie aus ihr resultieren - zu einer religiös kodierten und verstandenen Erfahrung in dem Moment der Arti-

kulation mit religiösen Diskursen, Semantiken und Praxen, die weniger diffus sind und bleiben als das von der 

Lehrerin in der geschilderten Situation geäußerte Unwohlsein und das Zugeständnis, jene Konzession der par-

tiellen Duldung, die das Unwohlsein aufhebt. Religiöse Artikulation verleiht dem Unwohlsein einen konkreten 

sozialen Sinn und macht die partielle Duldung für die Beteiligten verständlich. Für Ayse ist die Situation – so 

sich religiöse Anschlüsse an diese und verwandte Situationen ergeben – potenziell mit einer doppelten Subjek-

tivierung verknüpft. Sie macht die  Erfahrung der eigenen mangelhaften Andersheit, die Erfahrung, dass sie 



 

 16 

nicht im Besitz von etwas (Frömmigkeit, Glaube,  Zugehhörigkeit) ist, das die Anwesenheit ihres Körpers an 

dem heiligen Ort fraglos und insofern legitim machte. Dieses Othering ist zunächst also ein negatives religiöses 

Othering. Würde Ayse mit Hilfe religiöser Symbolpraxen ihre negative Erfahrung religiös artikulieren, könnte 

sich die Subjektivierung auch stärker über positive Attribute auszeichnen. „Religion“ artikuliert Erfahrungen, 

zumindest artikuliert, also verknüpft und versprachlicht  Religion Erfahrungen sobald Religion diskursiv und 

kommunikativ zur Verfügung steht und Erfahrungen bahnt. 

Mitte der 1990er Jahre - als das Gespräch mit Ayse Yilmaz stattfand - war „Religion“ im  deutschsprachigen 

Raum noch nicht  der Topos, der in Bezug auf bestimmte Migrantengruppen vorrangig thematisiert wurde. 

„Während bis in die 1990er Jahre hinein etwa noch von ‚türkischen Zuwanderern‘ oder sogar ‚Gastarbeitern‘ 

die Rede war, heißen sie jetzt mehr oder minder pauschal Muslime. Im Vergleich etwa zu anderen religiösen 

Migranten sind orthodoxe Christen immer noch Griechen, während Türkinnen und Türken Muslime geworden 

sind“ (Krech 2009, S. 11). Wenn in der politischen, medialen und wissenschaftlichen Behandlung des damals 

eher als Ausländerproblems bezeichneten Migrationsthemas der 1980er und auch noch 1990er Jahre der 

Schlüsselbegriff „Kulturkonflikt“ gewesen ist, so ist an seine Stelle die „Religion der  (Migrations-)Anderen“ 

getreten. Binnen weniger Jahre scheinen die als Migranten oder Jugendliche mit türkischem Migrationshinter-

grund geltenden Menschen nicht mehr an Kulturkonflikten zu leiden, sondern werden im Hinblick auf ihre Re-

ligionsbindungen erkannt und befragt, werden eher im Zuge des seit dem 11.9.2001 entfalteten Sicherheitsdis-

positivs thematisiert und weniger im Rahmen des vorrangig paternalistischen, sozialpädagogischen und quasi-

therapeutischen Dispositivs der Ausländerpädagogik. Es geht mittlerweile weniger um Kompensation von 

Mängeln als um Risikoabschätzung und –management.  

„Religion“ verstehen wir als eine auch in pädagogischen Kontexten situierte Handlungs- und Interpretationsop-

tion der Bezeichnung und der Herstellung von Anderen.  Mit Franz Hamburger, der sich eigener zwei Jahrzehn-

te zurück liegender Prognosen erinnert, kann der Beitrag der („interkulturellen“) pädagogischen Orte und Ak-

teure auf die Religiösierung der Anderen und komplementär der Selbstreligiösierung bestimmt werden. Er 

führt aus: die öffentliche Problematisierung und Ablehnung führt zu “ Legitimations- und Erklärungsbedürfnis-

sen.  Die abwehrende Thematisierung bezieht die Religion in die gesellschaftlichen Konfliktlinien mit ein; die 

Jugendlichen können sich dann nicht mehr nicht verhalten. Dies gilt auch für pädagogische Kommunikation: 

„Unter der Voraussetzung von struktureller Ungleichheit und Benachteiligung kann die pädagogisch in Gang 

gebrachte, auf Verständigung zielende interkulturelle Arbeit unter der Hand einen gegenläufigen Prozess der 

Fehlkommunikation befördern, bei dem stereotype Zuschreibungen verfestigt werden. Im Verlauf eines sol-

chen Prozesses werden deutsche Kinder ‚christlicher‘ und türkische Kinder ‚muslimischer‘, als sie es je waren“ 

(Hamburger 1990, S. 321). Diese Prognose hat sich zwischenzeitlich als zutreffend erwiesen“ (Hamburger 

2009, S. 64). 

Die religiöse Andere ist different und weil sie different ist, nicht fraglos am richtigen Platz.  Dies ist die Lektion, 

die Kind Ayse lernt, und die sie – noch diffus – zu einer Anderen macht. Andere beginnen sich als Andere zu 

begreifen und zu erfahren; in Zeiten „postsäkularer Gesellschaften“ möglicherweise mit der Konsequenz der 

Intensivierung eines Glaubens an „andere Religionen“. Aber dies interessiert hier nicht so sehr, da in unserem 
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Zusammenhang vorrangig die Struktur und die Logik des Zugehörigkeitsraums interessiert, in dem aus, was 

immer dies auch heißen mag, Menschen Andere werden. Bezogen auf den hegemonialen Raum der Zugehörig-

keit können wir sagen, dass die  gesellschaftliche (pädagogische) Herstellung eines Außerweltlichen innerweltli-

che Differenzierungen ermöglicht, die mit der Sakralität des Außerweltlichen operieren.  

 

4. Religion als Zugehörigkeitscode und der heilige Raum natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit 

Dass die innerweltlichen Differenzierungen, in die Ayse Yilmaz durch die Lehrerin eingeführt wurde, Bezug auf ein 

sakrales Außerweltliche nehmen, ist nicht zufällig, da das Phänomen natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit in ei-

nem engen Verhältnis zu dem Sakralen und auch dem Religiösen steht13. Bezogen auf den grundsätzlichen Zu-

sammenhang zwischen Religion bzw. Sakralität und natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit können mindestens 

zwei Gesichtspunkte unterschieden werden: (unsere/ihre) Religion als natio-ethno-kultureller Zugehörig-

keitscode und die sakrale Dimension des natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeitsraums. 

Religion als natio-ethno-kultureller Zugehörigkeitscode: Die Freiheitliche Partei Österreichs hat in den letzten 

Jahren große und regelmäßige Erfolge bei unterschiedlichen Wahlen in Österreich gewonnen, auch indem sie 

mit Slogans wie Abendland in Christenhand oder Daham statt Islam und entsprechenden Visualisierungen  in 

Erscheinung getreten und ganz offensichtlich weite Teile der wahlberechtigten österreichischen Bevölkerung 

überzeugen konnte.  Was wir hier – ein Stück Österreich – sehen ist, dass religiöse und nationale Semantiken 

miteinander verwoben sind und oft und immer wieder in eine enge Assoziation gebracht werden. Die Korres-

pondenz zwischen dem diffus politisch und diffus kulturell kodierten Territorium und einer Religion ist Be-

standteil der Erzeugung einer Ordnung, die den Zusammenhang zwischen Körper – Glaube/Kultur – Raum ein-

deutig macht. Religion wird und muss im Zuge dieser Praxis streng personalistisch gedacht werden,  sie dient 

einer Markierung von Personen, die doppelt eindeutig ist: Menschen haben eine und nur eine Religion (Was 

aber zum Beispiel ist mit multireligiösen Familien oder anderen synchronen Vervielfältigungen und womöglich 

Verschmelzungen? Was ist mit der diachronen Dynamik, etwa der Konversion, des Abstandnehmens vom reli-

giösen Glauben?) und diese Religion hat eine territoriale Referenz, die eindeutig ist. „Religion“ ist eine soziale 

Praxis, ein Kommunikations- und Imaginationsschema, das zur Verfügung steht, um zwischen Gruppen zu un-

terscheiden. Im hegemonialen Blick auf migrationsgesellschaftliche Zusammenhänge werden zwei relevante 

Gruppen zu unterschieden: die legitim Zugehörigen und die nicht legitim Zugehörigen. Lokalisierung, Essentiali-

sierung und Binarisierung sind die zentralen Merkmale der hier markierten  Praxis „Religion“. Diese Merkmale 

verweisen darauf, dass Religion dann, wenn sie eine Praxis der Fixierung der Menschen zum Zwecke der Legi-

timierung von Ausschluss und zur Legitimierung von Ungleichbehandlung und Herrschaft ist, an die Logik ras-

sistischer Ordnungen anschließt und diese bestärkt. 

Die sakrale Dimension natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit: Die Ayse Yilmaz zugeschriebene und unterstellte 

Religion dient im wahrsten Sinne des Wortes als Platzanweiser in der konkreten Kapelle. In diesem Raum wird 

                                                           

13 Terminologisch unterschieden wir zwischen Transzendenz als Erfahrung und Praxis der Unmittelbarkeitsüberschreitung, Spiritualität als Erfahrung und Praxis, 
dass diese Unmittelbarkeitsüberschreitung von einer überirdischen Instanz vermittelt ist, Sakralität als Heiligkeit der überirdischen Instanz und Religion als Institu-

tionalisierung und Kodifizierung des Wissens, der Praktiken und der Erfahrungen im Verhältnis „Mensch“ – „heilige Instanz“. 
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sie eines bestimmten Platzes verweisen. Dadurch wird die Kapelle zu einem Raum differentiell legitimer Anwe-

senheiten. Da die Kapelle und die in ihr modulierten Anwesenheiten aber über sich hinaus weisen und Zugehö-

rigkeit symbolisieren, die größer und bedeutender ist als bloße Anwesenheit und Duldung, geht es um mehr. 

Die Kapelle repräsentiert den heiligen Raum der Zugehörigkeit, ruft ihn auf und macht ihn vorstellbar (und 

damit auch die Rechtmäßigkeit des Verweises).  Ayses Verweis trägt nun weder in ihrer Erinnerung noch in der 

Bedeutung dieser und verwandter Episoden allein einen religiösen Code, vielmehr verweist die religiöse Diffe-

renz auf natio-ethno-kulturelle Differenzen (und umgekehrt). Dies ist über den Umstand, dass  Religion als Zu-

gehörigkeitscode fungiert, auch davon getragen, dass das Natio-ethno-kulturelle ein konstitutives religiöses 

Moment in sich trägt: Dass Religion in der berichteten Situation nun Verwendung findet, um natio-ethno-

kulturelle Zugehörigkeitsverhältnisse zu vereindeutigen, ist nicht zufällig, denn Religion und  natio-ethno-

kulturelle Zugehörigkeitsraums weisen funktionale und operationale Äquivalenzen auf;  Sakralität ist eine. Der 

natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeitskontext, auch im Übrigen der Nationalstaat, hat nicht nur eine konstituti-

ve transzendente, sondern auch sakrale Dimension, die durch den Bezug auf das Religiöse besonders eindring-

lich mobilisiert werden kann.  

Emile Durkheim hat in einer radikalen und man könnte sagen soziologistischen Weise Religion auf soziale Gemein-

schaft rückgeführt (Durkheim 1981), indem er als Grunddifferenz aller Religionen die, womöglich all zu starre, 

Unterscheidung zwischen dem Sakralen und dem Profanen eingeführt und das Sakrale letztlich als Symbolisierung 

der Gemeinschaft selbst verstanden hat.  

Ob dies dem Charakter des Sakralen im Allgemeinen gerecht wird, sei dahin gestellt; Durkheims Religionsexplika-

tion führt uns aber auf eine Spur, auf der wir Sakralität als Symbolisierungsmodus von natio-ethno-kultureller Zu-

gehörigkeit verstehen können. Benedict Anderson hat Nationen bekanntermaßen als „imagined communities“ 

(1998; Orig. 1983) bezeichnet. Nation ist nach Anderson eine vorgestellte politische Gemeinschaft, weil „die 

Mitglieder selbst der kleinsten Nation die meisten anderen niemals kennen, ihnen begegnen oder auch nur von 

ihnen hören werden, aber im Kopf eines jeden die Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert“ (1998, S. 14ff). Na-

tionen ermöglichen Beziehungen und Verbundenheiten zu Unbekannten im Modus von face-to-face-Kontakten. 

„Mittels der Form ‚Nation‘ ist es möglich“, führen Armin Nassehi und Dirk Richter aus (1996, S. 157), „Kommu-

nikationsereignisse jenseits des eigenen Nahbereiches als Eigenes zuzurechnen. Die Form ‚Nation‘ vermag es, 

das Eigene als Vertrautes auszuflaggen, ohne dass man sich um die Beflaggung weiter kümmern muß.“  Natio-

ethno-kulturelle Kontexte sind somit zweierlei: Sie sind imaginierte Räume mit territorialer Referenz. Der Nati-

onalstaat ist ein Staat, dessen Ziel es ist, „den Willen“ einer in einem bestimmten Gebiet lebenden Nation aus-

zudrücken und ihre Interessen zu vertreten (Brubaker 1994, S. 53). Dadurch ist es erstens erforderlich, einen 

allgemeinen Willen zu schaffen und zweitens an ihn zu glauben: Die fiktionale Vorstellung des national-

ethnischen Zugehörigkeitsraumes gründet in einer Analogie zu lokalen Wir-Gruppen, bei denen Zugehörigkeit 

geographisch gefasst und in dem Sinne einwertig ist, als sie mit normativer Gewissheit, mit sozialer, status- und 

prestigebezogener Klarheit einhergeht und im Rahmen eines vertrauten Gemeinsamkeitskontextes situiert ist. 

Folgen wir dem israelischen Historiker und Politikwissenschaftler Shmuel Einsenstadt (Einsenstadt 2000) fin-

det, im modernen Nationalstaat der Versuch seinen Ausdruck, die  Spannung zwischen profaner und sakraler 
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Welt zu überwinden. Der Nationalstaat ist  „keineswegs nur ein säkulares Gebilde, sondern nimmt vielmehr die 

spirituellen Ansprüche der Religion auf, samt den Verpflichtungen, die das Individuum nun gegenüber dem 

Staat als dem Gesamten hat“ (Knoblauch 2009, S. 35).  

Unter den Verfahren, der eigenen Existenz durch Einordnung in größere Zusammenhänge Sinn zu verleihen, sind 

zwei Varianten hervorhebenswert. Beide ermöglichen Sinnstiftung durch Einordnung in gemeinschaftliche 

Zusammenhänge. Sie unterscheiden sich jedoch darin, welchen Status sie „Gemeinschaft“ zusprechen. Im einen Fall 

handelt es sich um eine kontingent bevorzugte, im anderen Fall um eine geweihte Gemeinschaft. Entsprechend 

handelt es sich beim ersten Vorgehen um ein profanes, beim zweiten um ein sakrales Verfahren der Einordnung. 

Natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit ereignet sich in Kontexten, die in einem beachtlichen Maße sakrale Verfahren 

der Sinnstiftung zulassen und benötigen. Auch aus diesem Grund findet gelegentlich ein Rückgriff auf das Religiöse 

statt, um das Natio-ethno-kulturelle (und Derivate dieser diffusen, aber wirksamen Vorstellungswelt, wie 

„Kulturkreise“, das „Abendland“, „Europa“) zu bestärken, oder um mittels des Religiösen das Natio-ethno-kulturelle 

zu bestätigen: „Es ist bezeichnend, dass die unmittelbare ,Reaktion‘ auf die Sichtbarkeit des Islam in Europa 

weniger die Verstärkung der christlichen Kultur ist als die des kulturellen und politischen Nationalismus“ 

(Knoblauch 2009, S. 37). 

Offensichtlich besteht ein wirksamer Modus der Bindung von Individuen an nicht vom Einzelnen überschaubare, 

anonyme Zusammenhänge einer imaginierten Großkollektivität aus zwei Operationen. Zunächst werden diese 

Zusammenhänge als nicht-kontingente und darin ihre Besonderheit gewinnende Zusammenhänge auszugeben, an 

denen, zweitens, zu partizipieren mit einer individuellen Aufwertung im Sinne der Partizipation an einer 

außerprofanen Realität verknüpft ist. Sobald der Zugehörigkeitskontext von einem überweltlichen, transzendenten 

Prinzip gerahmt und konstituiert wird, das nicht nur die Dignität, sondern auch die Verlässlichkeit des Rahmens zu 

garantieren scheint, kann zu den anonymen Anderen, die sich unter dem gleichen Prinzip zusammengefunden 

haben oder die von dem gleichen Prinzip erfasst und erhellt wurden, interpersonelles Vertrauen mobilisiert 

werden. 

Diese quasi-religiöse Dimension, in der sich Gruppierungen und Gemeinschaften selbst als Auserwählte, als mit 

einem sie selbstverständlich gegenüber Anderen auszeichnenden Besonderen verstehen und inszenieren, wird 

auch von Norbert Elias und John Scotson in ihrer Untersuchung über die Figuration der Außenseiter und der 

Etablierten in Winston Parva angesprochen. 

„Gruppen mit einem hohen Machtübergewicht [schreiben] sich selbst, als Kollektiv, und ihren Angehörigen, als 

Familien und Individuen, ein auszeichnendes Gruppencharisma zu. Alle, die ‚dazugehören‘, haben an dieser 

Begnadung teil“ (Elias/Scotson 1993, S. 17f). Die fraglos legitime Teilhabe an einer kollektiven Begnadung, die 

Teilhabe an dem übermenschlichen Erbarmen, das die Gemeinschaft gegenüber anderen auszeichnet, 

versichert den Angehörigen des Wir ihren (lokalen) Vorrang. Diejenigen, die legitimer Weise nicht an der im 

sakralisierten und im transzendierenden Flattern der Nationalflaggen und dem wie aus einer Kehle 

aufbrandenden Jubel beim Tor unserer Nationalmannschaft, die nicht an der in solchen Ereignissen 

symbolisierten Gunst partizipieren, auf die nicht der Strahl der Bevorzugung fällt, sind in ihrer Deplaziertheit, 
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ihrer Unreinheit (Mecheril 2009) erkenntlich und gerechterweise als Depalzierte zu behandeln, denen 

bestenfalls Plätze im Hinterraum zugewiesen werden. 

Georg Elwert (1989) führt in seinen Überlegungen zu den Prozessen der Bildung nationaler und ethnischer Wir-

Gruppen aus, dass angesichts der Ausdehnung der Käuflichkeit jede Verheißung einer Gemeinschaft (und dieser 

Verheißung des Nationalen oder Natio-Kulturellen eines Wir, des lokalisierten Kulturellen eines Wir, als 

Gegengift zum heimatlosen, losgelösten, globalen Kapitalismus können wir nahezu täglich bezeugen), als 

strahlendes Gegenbild wirken muss. „Denn Gemeinschaft bedeutet soziale Beziehungen, bei welchen als 

Austauschmittel für die Angelegenheiten dieser Gemeinschaft das Geld ausgeschlossen ist und innerhalb deren 

die relative Gleichheit der Glieder angenommen wird“ (Elwert 1989, S. 455). Die Verheißung der Gemeinschaft 

liegt für den Einzelnen darin, dass sie zum einen Gleichheit und zum anderen so etwas wie unverfälschte und 

umfassende Anerkennung in Aussicht stellt.  

Bei jedem Übergang, schreibt Norbert Elias, von einer weniger Menschen umfassenden, weniger differenzierten 

und komplexen zu einer mehr Menschen umfassenden sozialen Einheit verändert sich „das Verhältnis von 

Individuum und Gesellschaft [...] in charakteristischer Weise. [...] Die Reichweite der Identifizierung 

wächst“(1996, S. 224; hervorh. von Mecheril/Thomas-Olalde). Und diese Reichweite muss zunehmen, wenn das 

Phänomen einer Vorrang begründenden Verbundenheit glaubhaft gelebt werden soll. Dies ist aber nur als eine 

Identifizierung mit Unbekannten, mit anonymen anderen möglich, deren faktische und potentielle Fremdheit 

nur dann für die Entwicklung dieser erforderlichen natio-ethno-kulturellen Verbundenheit nicht hinderlich, 

beunruhigend und gefährlich ist, wenn ein Band der Gemeinsamkeit zwischen ihnen und mir existiert. 

Verbundenheit mit einem natio-ethno-kulturellen Kontext lebt von Unterstellungen auf der Ebene sozialer 

Vertrautheit und Nähe, die zurückliegende Erfahrungen, eigene, aber auch vermittelte, so in eine Zukunft 

verlängern, dass die Mutmaßungen, Aus-Legungen eines Weges, verlässlich und vertrauenswürdig erscheinen. 

Das imaginär bestimmte natio-ethno-kulturelle Wir ist somit auch ein phantasmatisches Wir, das nicht allein, 

aber doch überwiegend positive Eigenschaften besitzt. Die als gemeinsam betrachteten und erfahrenen 

Besitztümer, wie auch ihre Pflege und Entwicklung eignet der Status, wertvoll zu sein. Der vorgestellte und 

alltagsweltlich bestätigte Verbundenheit imaginiert das „gute Wir“, das nicht notwendig ein absolut gutes, aber 

doch ein für-mich-gutes Wir ist. Diese regressive Einbildung stellt die natio-ethno-kulturelle Eingebundenheit in 

den Verweisungsrahmen früherer, grundlegend asymmetrischer Beziehungen der Bedürfnisbefriedigung und 

Sicherheit. Das regressiv-phantasmatische Moment natio-ethno-kultureller Differenzüberbrückung ist ein 

Konstitut idealisierter Fraglosigkeit. Dieses Moment energetisiert den heuristischen Übertrag und versetzt die 

erwachsen gewordenen Kinder in die Lage, sich auf Kontakte mit ihnen tatsächlich Unbekannten einzulassen. 

Wenn das regressiv-phantasmatische Moment fokussiert wird und Wir-Verständnisse durch 

Virulenzsteigerung des Regressiven mobilisiert werden, dann ist der psychologische Boden dessen geschaffen, 

dass „Millionen von Menschen für so begrenzte Vorstellungen [wie es Nationen sind] weniger getötet haben als 

vielmehr bereitwillig gestorben sind“ (Anderson 1998, S. 16). Aus einer sozialwissenschaftlichen (und nicht 

theologischen) Perspektive ist für den Einzelnen der charismatische Tod - selbst ein Phantasma, ein 

disziplinierendes Narrativ - äußerstes Ende des imaginierten Wir und zugleich sein symbolischer Höhepunkt. 
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