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bereits 1962 hatte eine weltgeschichtlich bedeu-
tende muslimische Persönlichkeit Nordafrikas auf
der Verwirklichung der («westlichen») Menschen-
rechte bestanden: Mohamed Boudiaf, Hauptorga-
nisator des algerischen Aufstandes gegen die da-
malige Welt- und Kolonialmacht Frankreich. Mei-
nungsfreiheit, Pressefreiheit, Kontrolle von Polizei
und Militär sowie die «Konsultation des algerischen
Volkes über wirklich demokratische Reformen»
müssten Grundlage des freien Algerien sein. Die
«Erklärung vom 1. November 1954», mit welcher
der Aufstand begonnen hatte, forderte «die Ach-
tung aller Grundfreiheiten ohne Unterschied der
Rasse und des Glaubens». Boudiaf wurde in den
sechziger Jahren von Boumedienne mithilfe der
Marionette Ben Bella gewalttätig ausgeschaltet, die
Einheitspartei durchgesetzt und der Islam autoritär
zur «Staatsreligion» gemacht, wobei die algerische
Staatsbürgerschaft an den Islam gebunden wurde.

In Marokko erklärte sich Hassan II. zwecks
Machtabsicherung zum «Führer der Gläubigen».
Das heisst: Die Rolle des Islam im Staat wurde nie
demokratisch verhandelt, den Bevölkerungen statt-
dessen eine «arabisch-islamische» Zwangsidentität
aufgepfropft. Es war diese erste Politisierung des
Islam zwecks Kontrolle durch korrupte unsoziale
Regime, die seiner zweiten Politisierung den Boden
bereitete, dem Islamismus, der als «wahrer Islam»
Gerechtigkeit versprechend hausieren ging.

Alles das wird von Zeitungen wie etwa «El
Watan» in Algier thematisiert. Omar Belhou-
chet, dreissig Jahre lang dessen Herausgeber, ge-
niesst deshalb weit über den Maghreb hinaus hohes

Ansehen. Er gab, trotz den islamistischen Mord-
anschlägen auf ihn und trotz den endlosen prozes-
sualen und ökonomischen Vernichtungsversuchen
seitens des Regimes, islamkritischem Gedankengut
stets den nötigen Raum. So kamen etwa der Islam-
wissenschafter Said Djabelkhir («der traditionelle
religiöse Diskurs rechtfertigt in der Tat Gewalt»)
oder der Schriftsteller Kamel Daoud («wenn wir
uns weiterhin vor einer Klärung unseres Gottes-
bildes drücken, werden wir auch unser Menschen-
bild nicht erneuern») zu Wort.

Keine «grossen Lösungen»
Mittlerweile haben sowohl der Staatsislam wie der
Islamismus in Nordafrika als Heilsversprechen aus-
gedient – so wie Sozialismus und Arabismus zuvor.
Die Protestbewegungen der Gegenwart haben
allen «grossen» Ideologien Adieu gesagt. Kein Ruf
nach einem «islamischen Staat» wurde während der
«Bewegung des 20. Februar» von 2011 in Marokko
laut, ebenso wenig wie während des algerischen Hi-
rak. Die Forderungen der meist jungen Muslime
und Musliminnen – Frauen, auf den Strassen unter-
wegs mit Plakaten wie «Keine Demokratie ohne
Gleichberechtigung!» – laufen gegenwärtig auf
einen Rechtsstaat und eine freie Diskussion über
Politik, Kultur und Religion hinaus. Dabei wird
nicht der Islam als Glaube infrage gestellt, sondern
die Politisierung des Islam gegen individuelle Frei-
heiten. In der seit der Unabhängigkeit autoritär zu-
sammengeschmiedeten «arabisch-islamischen Per-
sönlichkeit» entstehen zusehends Risse.

Eine stärker urbanisierte, besser gebildete, an
der Globalisierung teilhabende junge Generation
macht sich in Nordafrika für universelle Werte
stark. Vereinzelte Hirak-Gruppierungen verlang-
ten sogar explizit einen «laizistischen Staat», das
Ende der «politischen Instrumentalisierung der
Religion», wobei zunächst das Verschwinden des
Militärregimes zugunsten eines «zivilen, nichtmili-
tärischen Staates» im Fokus der Bewegung stand.
Doch «zivil» würde eben auch bedeuten, die Rolle
des Islam im Staat erstmals frei auszudiskutieren.

In Marokko ist der König «Führer der Gläubi-
gen». So liberal er zuweilen agiert, wie etwa 2004
mit Massnahmen zur rechtlichen Besserstellung der
Frau, Mohammed VI. bleibt «unantastbarer» Glau-
bensherr. Islamkritik ist von daher Königskritik, sie
überschreitet bereits zwei der drei «roten Linien»
Marokkos: Gott, König, Vaterland. Die Befrei-
ungsdevise des tunesischen Verfassungsrechtlers
Ben Achour, «Gott hat den Menschen geschaffen,
um Demokrat zu sein», wird vom Staatsislam, von
der Orthodoxie und vom Islamismus bekämpft. In
Nordafrika aber riskieren muslimische Aufklärer,
die den Islam im Namen der Menschenrechte der
«demokratischen Norm» anpassen wollen, drako-
nische Strafen.
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Die mutigsten
Islamkritiker
sitzen
in Nordafrika
Wer denkt, dass Islamkritik in Europa am besten gedeiht, sollte
seine Wahrnehmung schärfen. Maghrebinische Intellektuelle
treten scharfsinnig und mutig für die Freiheit des Lebens und
Denkens ein. Gastkommentar von Samuel Schirmbeck

«Gott hat den Menschen geschaffen, Demokrat zu
sein», verkündet der tunesische Verfassungsrecht-
ler Yadh Ben Achour. Der renommierte muslimi-
sche Menschenrechtler und seine Mitstreiter haben
den Ennahda-Islamisten Tunesiens eine Verfassung
abgetrotzt, die Gewissensfreiheit, Rechtsstaat und
Kontrolle der Macht garantiert. Ben Achour: «Die
demokratische Gesellschaft erlaubt dem mensch-
lichen Wesen, alle Potenzialitäten, Energien und
Kreativität zu entfalten. Jede Behinderung der
Gedanken-, Urteils- und Meinungsfreiheit bedeu-
tet Leid für den Menschen, ist eine Beeinträchti-
gung der menschlichen Natur.»

In Algerien und Marokko aber schlägt der Gott
des vorgeblich «friedlichen, toleranten» Staatsislam
weiterhin zu, wenn Menschen nach der von Ben
Achour propagierten «demokratischen Norm» le-
ben möchten. Gummiparagrafen wie «Verletzung
der religiösen Vorschriften», «Beleidigung des
Islam», «Ausübung von Druck auf einen Muslim,
ihn zum Verzicht auf seine Religion anzustacheln»,
«Blasphemie», «Profanierung des Koran» die-
nen der Repression. In Algerien erdrückt sie der-
zeit engagierte Anhänger des Hirak, der Massen-
bewegung des Jahres 2019, die sich die muslimische
Demokratie auf die Fahne geschrieben hat. Dazu
kommt Covid-19. Ein Hirak-Neubeginn soll unter
Zuhilfenahme auch religiöser Gesetze verhindert
werden. Gewissensfreiheit gibt es weder in Alge-
rien noch in Marokko.

Nein sagen lernen
In muslimischen Ländern öffentlich den Islam zu
kritisieren, ist, als hätte jemand zu DDR-Zeiten bei
einem sowjetischen Staatsbesuch in Ostberlin ein
amerikanisches Fähnchen geschwenkt: Der Islam
gehört überall zu den «Konstanten der Nation».
Örtliche Islamkritik richtet sich deshalb meist nicht
gegen Glauben und Gläubigkeit an sich, sondern
gegen die vom Islam inspirierte «Gesamtheit der
freiheitsberaubenden, homophoben, frauenfeind-
lichen und patriarchalischen Gesetze», wie sie die
marokkanische Psychotherapeutin Ibtissam Betty
Lahgar schon 2012 kritisierte. Zusammen mit ande-
ren Marokkanerinnen und Marokkanern, die «Nein
sagen». «Nein» etwa zum «Islam als oberstem Be-
zugspunkt» von Politik und Kultur, zum «Alltagsirr-
sinn» des Verbotes sexueller Beziehungen ausser-
halb einer Ehe, zur «sozio-religiösen Inquisition»
des Ramadan, zum Gebot, «von Geburt an ein
Muslim zu sein», zum «Verbot, einen Nichtmuslim
zu heiraten».

Die «Nein-Sagerinnen und Nein-Sager» taten
dies in der marokkanischen Zeitschrift «Tel Quel»,
Marokkos Speerspitze des Laizismus: «Das Hei-
lige existiert nicht für eine Gesellschaft. Das ist
eine persönliche Angelegenheit. Man muss akzep-
tieren, dass unser Sakrales von anderen entsakra-
lisiert wird», so der ehemalige «Tel Quel»-Chefre-
daktor Driss Ksikes, der für seinen Artikel «Wie die
Marokkaner über Religion, Sex und Politik lachen»
derart brutal von den Behörden fertiggemacht
wurde, dass er den Beruf aufgab. Heute kämp-
fen die marokkanischen Menschenrechtler für die
Abschaffung der islamhörigen «Sitten»-Paragrafen
483 bis 496 mit ihren Gefängnisstrafen für Homo-
sexualität, freie Liebe und Ehebruch.

Das konkrete Engagement gegen diese Paragra-
fen, die als Damoklesschwert in ihrem (heimlichen
«Schizo-»)Alltagsleben über Millionen Muslimin-
nen und Muslimen hängen, ist wirkungsvoller als die
gleichfalls bedeutsame literarische und religions-
wissenschaftliche Islamkritik durch die muslimische
Aufklärung in Nordafrika. Erinnert sei hier nur an
Fatima Mernissis Analyse der Frauenfeindlichkeit
des Islam («der Islam bekämpft nicht die Sexualität,
er bekämpft die Frau»), an Abdelwahab Meddebs
Sichtbarmachen des Fundamentalismus als «Krank-
heit des Islam», an Boualem Sansals Appell, «den
Islam vom Islamismus zu befreien», oder an Abdel-
lah Tourabis Aufforderung, endlich den «verfluch-
ten Teil des Islam» ins Visier zu nehmen.

Stürmische Debatten
Wenn ein Mädchen und ein Junge wegen eines
im Internet veröffentlichten Kuss-Fotos vor Ge-
richt gestellt werden und deswegen vor dem Parla-
ment in Rabat ein Solidaritäts-«Kiss-in» stattfindet,
wenn der Schriftsteller Abdellah Taia sich als ers-
ter Marokkaner öffentlich als Homosexueller outet
und daraufhin ein Universitätsdekan, der eine Vor-
lesung zu seinen Werken gestattet, von fanatischen
Gläubigen fast gelyncht wird, wenn die Journalistin
Zineb El Rhazoui mit fünf anderen beschliesst, mit
einem öffentlichen Picknick während des Ramadan
für die Gewissensfreiheit das Fasten zu brechen,
wenn wenig später in Algerien dasselbe passiert,
wenn Musliminnen gegen die «Geissel der sexuel-
len Übergriffe» und das islamische aussereheliche
Sexverbot protestieren und dafür «Frauen herab-
würdigende religiöse Texte» verantwortlich ma-
chen, löst das jedes Mal stürmische Debatten aus
über die «Gebote des Islam».

«Der Islam ist heute überholt, denn die univer-
sellen Werte der Gegenwart sind das Beste, was die
Menschheit erreicht hat», schrieb der marokkani-
sche Intellektuelle Ahmed Assid schon 2013. Doch

Eine stärker urbanisierte,
besser gebildete, an der
Globalisierung teilhabende
junge Generation macht sich
für universelle Werte stark.


