INTERVIEW Islam in der Schweiz
Als ihr die Berufsberaterin nahelegte, doch
noch ihr Studium abzuschliessen, winkte sie
erstmal ab. Schliesslich entschloss sie sich,
ohne jemandem davon zu erzählen, sozusagen
zur Probe heimlich ein Semester zu studieren
– und da war es um sie geschehen. Sie war sehr
angetan von dem Wissen und der Theorie, die
ihr nach den langen Jahren der praktischen
Arbeit nun sozusagen auf dem Silbertablett
serviert wurden.
Spät berufen
Ihr Germanistik und Filmwissenschaftsstu
dium schloss sie nicht zuletzt aus finanziellen
Gründen in Windeseile ab. Dass sie schon
Mitte dreissig war, fiel nicht weiter auf, erzählt
Flückiger schelmisch. Die Jahre als Tonmeis
terin auf Wanderschaft lebte sie eher ein Leben
als Bohémienne, was ihr eine legere, jugendli
che Anmutung verliehen hatte, während ihre
Kommilitoninnen teilweise schon recht bür
gerlich mit Seidenfoulard und HermèsTasche
daherkamen.
Dass Flückiger anschliessend auch noch
eine akademische Karriere in Angriff nahm,
war dann doch eher unüblich. Sie verdanke
ihrer Professorin Christine N. Brinckmann
viel, erklärt sie rückblickend. Neben dem the
oretischen Reflexionsvermögen brachte Flücki
ger eine unschätzbar wertvolle praktische
Erfahrung mit. Sie ist – im wörtlichen Sinne –
eine Spätberufene. 2014 wurde für sie in der
Filmwissenschaft der UZH eine Professur ad
personam geschaffen, was ihr zum ersten Mal
ein geregeltes Leben mit einer festen Anstel
lung verschaffte.
Flückiger klappt den Laptop zu. Die schö
nen Filmstills verschwinden. Doch zum Glück
sind sie nun gut aufgehoben – und vielleicht
auch einmal in ihrer ganzen Farbenpracht im
einen oder andern Kino zu sehen. Die Film
wissenschaftlerin nimmt einen Schluck des
kalt gewordenen Tees und verabschiedet sich
mit einem stillen Lächeln.

«Die Muslime müssen
sich positionieren»
Wie integrieren wir die Muslime und den Islam in unsere Gesellschaft?
Ein Gespräch mit dem Islamwissenschaftler Ulrich Rudolph und dem Religions
wissenschaftler Christoph Uehlinger. Von Roger Nickl und Thomas Gull
Herr Rudolph, Herr Uehlinger, der Islam
hat in der Schweiz ein Imageproblem. Er wird
mit Fundamentalismus, Dschihadismus,
mit Gewalt, Intoleranz und der Unterdrückung
der Frau assoziiert. Ist dieses Image
gerechtfertigt?
Ulrich Rudolph: Der Islam hat dieses Image ja
nicht nur in der Schweiz. Die Ereignisse der letz
ten Jahrzehnte haben dazu geführt, dass eine
Reserve, ein Misstrauen gegenüber dem Islamis
mus besteht. Das ist verständlich. Bestimmte
Strömungen innerhalb des politischen Islam, die
wir als Islamismus bezeichnen, haben sich seit
den 1970erJahren durch Gewalt hervorgetan. Sie
haben diese Gewalt, die es in ihren Ländern
schon lange gab, nach Europa getragen. Doch die
grosse Mehrheit der Muslime lehnt das ab. Sie
leiden darunter – viel mehr, als wir es tun, weil
ihr Leben in ihren Herkunftsländern, aber auch
hier in Europa beeinträchtigt wird.

Kontakt: Prof. Barbara Flückiger, baflueckiger@gmail.com

Wie beeinflusst dieses Imageproblem die
Diskussion über den Islam und die Integration
von Muslimen hier in der Schweiz?
Rudolph: Die Diskussion wird dadurch er
schwert. Ende der 1990erJahre, als ich in die
Schweiz kam, war der Diskurs über den Islam
hier vorbildlich. Er war viel offener, sachlicher
und neutraler als in den Nachbarländern zur
gleichen Zeit. Der Grund dafür dürfte gewesen
sein, dass es keine grosse islamische Nation gab
und gibt, die mit nationalistischen Interessen in
der Schweiz agiert wie etwa in Frankreich Alge
rien und Marokko, in Deutschland die Türkei
und in England zum Teil Pakistan. Die Muslime
in der Schweiz stammen aus ganz verschiedenen
Ländern mit dem Schwerpunkt Balkan. Auch die
Politik war damals an einer offenen Diskussion
interessiert. Höhepunkt dieses Interesses war
wohl die Abstimmung von 2003 im Kanton
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Zürich, als es um die Möglichkeit zur Anerken
nung anderer Religionsgemeinschaften ging.
Diese wurde dann leider abgelehnt.
Wie hat sich das Klima seither verändert?
Rudolph: Es hat sich zunehmend verschärft.
Dafür sind einerseits internationale Entwicklun
gen verantwortlich, die wir nicht beeinflussen
können. Durch die Attentate in Frankreich, Bel
gien und anderswo wird die Diskussion weiter
erschwert. Das spiegelt sich in einer Politik, die
versucht, Symbole wie etwa das Minarett abzu
wehren und das BurkaVerbot durchzusetzen.
Damit werden die Muslime zurückgewiesen.
Ihnen wird das Gefühl gegeben, sie seien nicht
willkommen. Dennoch würde ich sagen, dass
sich ein grosser Teil der Muslime in der Schweiz
akzeptiert fühlt und dem Staat zugewandt ist. Sie
fühlen sich der Schweiz verbunden und wollen
hier ihr Leben aufbauen.
Christoph Uehlinger: Viele muslimische Migran
tinnen und Migranten aus dem Balkan sind in
die Schweiz gekommen, ohne die Religion auf
ihrer Herkunftsfahne mitzutragen. Sie kommen
aus teilweise stark säkularisierten sozialen Kon
texten. Religion spielt zwar eine Rolle, sie ist aber
sicherlich nicht das erste Merkmal ihrer Identität.
Hier werden sie aber in erster Linie als Muslime
klassifiziert, von der Gesellschaft und den Me
dien. Das gehört mit zur Problemlage. Mit dieser
Ausgrenzung werden Integrationsprobleme ge
schaffen oder verschärft.
Ist das Gefühl, nicht akzeptiert zu sein, ein
Grund dafür, dass ein kleiner Teil der Muslime sich
mit islamistischen Ideen anfreundet?
Uehlinger: Man wird hier wohl zwischen her
künftig muslimischen Menschen und Konverti
ten unterscheiden müssen. Die Wortführer des
Islamischen Zentralrats in der Schweiz, der teil

«Wozu ist eine Universität da, wenn nicht um das Denken zu provozieren?» Ulrich Rudolph (links) und Christoph Uehlinger im Gespräch.

weise islamistische Positionen vertritt, sind inte
ressanterweise junge Schweizer Konvertiten. Sie
bedienen und schüren den Diskurs des Auge
schlossen und OpferSeins, um auf diese Weise
sich selber Bedeutung zu geben. Je mehr sie das
tun, desto grösser ist die Aufmerksamkeit der
Medien, die sie erhalten. Die Opferrolle zu schü
ren, ist eine politische Strategie, die nur eine klei
ne Minderheit der Imame teilt. In manchen – al
lerdings wenigen – Moscheen kommt diese Hal
tung an. Hinzu kommt, dass es in der digitalen
Welt einfach ist, sich in Diskurse einzuklinken,
die behaupten, Muslime in Europa seien generell
eine diskriminierte Minderheit. Damit will ich
real existierende Marginalisierungen und Stig
matisierungen nicht in Frage stellen. Die gibt es
in der Tat. Muslimische Parallelgesellschaften,
wie sie in Frankreich und Belgien zu beobachten
sind, kennen wir in der Schweiz aber nicht.
Weil hier die islamischen Gemeinschaften
zu klein sind?
Uehlinger: Ja, aber auch, weil es in der Schweiz
eine andere Kultur der Partizipation gibt.
Rudolph: Die Schweizer Muslime sind zudem
sehr integriert – sozial und beruflich. Man darf
im Übrigen nicht glauben, dass es eine einzige
Erklärung für die verschiedenen Phänomene der

Radikalisierung gäbe. Dafür ist die Problemlage
zu vielschichtig. Wichtig ist jedenfalls, das Ni
veau der öffentlichen Diskussion zu heben. Auch
die Muslime müssen öffentlich erklären, wie sie
sich positionieren. Sie müssen mit anderen in
einen politischen Dialog treten, der bislang noch
nicht hinreichend stattgefunden hat.
Der öffentliche Diskurs über den Islam in der
Schweiz ist von einem Schwarz-Weiss-Denken
geprägt. Es gibt eine Art Clash der Populisten: auf
der einen Seite die Islamisten, die populistisch
agieren, auf der anderen Seite populistische
Schweizer Politiker, die dem Islam skeptisch bis
ablehnend gegenüberstehen. Wie kommen wir aus
diesem Teufelskreis heraus?
Uehlinger: Schweizer Hochschulen versuchen aus
diesem Dilemma herauszukommen, indem sie
Gelegenheiten schaffen, sich hier bei uns reflektiert
mit der islamischen Tradition, nicht zuletzt ihrer
Theologie, auseinanderzusetzen. So wurde in
Freiburg das Schweizerische Zentrum für Islam
und Gesellschaft und in Luzern eine Assistenz
professur für Islamische Theologie geschaffen.
An der Universität Zürich haben wir im letzten
Jahr eine Gastprofessur für Islamische Theologie
und Bildung ins Leben gerufen. Wir wollen die
Frage nach der Vereinbarkeit des Islam mit der

Ulrich Rudolph
Der Professor für Islamwissenschaft am
AsienOrientInstitut der Universität Zürich
beschäftigt sich in seiner Forschung schwer
punktmässig mit der islamischen Theologie
und der Geschichte der Philosophie in der
islamischen Welt. Er betreut die Gast profes
sur für Islamische Theologie und Bildung
innerhalb der Philosophischen Fakultät und
teilt mit der aktuellen Inhaberin der
Professur das Interesse an politischen Ideen
und deren Geschichte.
Kontakt: ulrich.rudolph@aoi.uzh.ch

Christoph Uehlinger
Der Professor für Allgemeine Religions
geschichte und Religionswissenschaft leitet
das Religionswissenschaftliche Seminar der
Universität Zürich. Seine Forschungsschwer
punkte liegen in der Religionsgeschichte
Westasiens und des Mittelmeerraums. An
der Theologischen Fakultät ist er akademi
scher Mentor der Sigi FeigelGast professur
für Jüdische Studien und der Gastprofessur
für Islamische Theologie und Bildung.
Kontakt: christoph.uehlinger@uzh.ch
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schen Rahmen zu artikulieren und kritisch zu
reflektieren. Das gab es bislang nicht.
Rudolph: Die muslimischen Gemeinschaften in
der Schweiz beschäftigen sich meist mit ganz
praktischen Fragen – etwa der Schaffung eines
muslimischen Friedhofs. Auf Grundfragen zum
Islam haben sie aber oft keine Antwort. Doch
diese Grundfragen müssen besprochen werden.
Können Sie ein Beispiel geben?
Rudolph: Religionsfreiheit etwa erklärt sich
nicht von selbst. Welche Freiheiten sollen die Ge
meinschaften haben? Brauchen sie sichtbare Zei
chen oder nicht? Brauchen sie Seelsorger oder
nicht? Hinzu kommt – und das ist meiner Mei
nung nach noch viel wichtiger – die Frage nach
der individuellen Freiheit. Kann der Einzelne
selbst bestimmen, wie er sich gegenüber der Ge
sellschaft und seiner Religionsgemeinschaft ver
hält? Um solche Fragen zu beantworten, könnten
die Muslime häufig auf ihre eigenen intellektu
ellen Diskurse und Traditionen zurückgreifen,
die sie allerdings nur noch zum Teil kennen.

«Für viele Schweizer Muslime spielt
Religion eine Rolle. Sie ist aber
sicherlich nicht das erste Merkmal
ihrer Identität.» Christoph Uehlinger
Schweizer Gesellschaft nicht nur den Populisten
überlassen.
Was wollen Sie mit der Gastprofessur an der
UZH erreichen?
Uehlinger: Theologie ist nicht nur ein Marken
zeichen der christlichen Tradition und christli
cher Kirchen. Die islamische Theologie setzt sich
mit ihrer religiösen Tradition in einer Weise aus
einander, die der christlichen nicht nachsteht. Das
ist hierzulande wenig bekannt und wurde an der
UZH bisher kaum thematisiert. Die Gastprofes
sur soll diese Lücke schliessen. Neben der islami
schen Theologie war es uns auch wichtig, das
Thema Bildung zu berücksichtigen. Die Gastpro
fessorin Meltem Kulataçan, die wir für dieses
Herbstsemester berufen haben, wird sich vor
allem mit Bildungsfragen beschäftigen (siehe
Kasten). An der Universität braucht es mehr Mög
lichkeiten, um Bildungsdiskurse in einem islami

Kann ihnen die UZH da weiterhelfen?
Rudolph: Ja, weil wir über die materiellen Grund
lagen (zum Beispiel Bibliotheken) verfügen, um
diese Themen zu reflektieren und den Raum für
kritische Diskussionen zu bieten. Um ein prakti
sches Beispiel zu nennen: Wie steht es um die
Zulässigkeit eines Schwangerschaftsabbruchs aus
islamischer Sicht? Die erstaunliche Antwort dar
auf ist, dass diese Frage im islamischen Recht stets
sehr offen diskutiert wurde. Es gibt im Islam kon
krete Vorstellungen darüber, was einen Menschen
als Menschen definiert. Dabei spielt der Zeitpunkt
eine grosse Rolle, in dem nach islamischer Sicht
der Geist Gottes in den Fötus eintritt.

können sich mit einer langen Tradition des Nach
denkens auseinandersetzen.
Weiss man das in den islamischen
Gemeinschaften auch?
Rudolph: Die Gebildeten wissen das sehr wohl,
aber es ist für mich in der öffentlichen Diskussion
nicht erkennbar. Ein anderer wichtiger Punkt ist
das Verhältnis von Religion und Staat. Wir haben
das Vorurteil, den Islam gebe es nur en bloc, als
Religion und Staat. Es gibt auch einige islamische
Denker, die so argumentieren. Eine viel grössere
Zahl postulieren jedoch genau das Gegenteil. Sie
sagen klar, Staat und Religion seien zu trennen.
Solche Themen müssen die Muslime untereinan
der, aber auch mit den anderen Gruppen unserer
Gesellschaft diskutieren.
Welche Rolle spielen dabei die Hochschulen?
Rudolph: Sie sind der Ort für solche Diskussio
nen, die nicht im Hinterhof, sondern hier bei uns
stattfinden sollten. Die Hochschule muss Bücher,
Bilder, Quellen und Diskussionspartner zur Ver
fügung stellen und muslimischen Intellektuellen
Gelegenheit bieten, ihre Überlegungen und ihre
Forschung zur Debatte zu stellen. Wozu ist eine
Universität da, wenn nicht um das Denken zu
provozieren? Nur so können Skepsis und Ableh
nung, die oft auf Ignoranz basieren, abgebaut
werden.

Wann geschieht das?
Rudolph: Vierzig Tage nach der Befruchtung
nach Ansicht der meisten Gelehrten, andere neh
men auch längere Fristen an.

Die Auseinandersetzung mit der islamischen
Theologie steckt hierzulande noch in den
Kinderschuhen – die Gastprofessur an der
UZH etwa ist auf drei Jahre befristet. Ist das
erst der Anfang?
Uehlinger: In Zürich ist es erst der Anfang. Wir
haben für die Gastprofessur für die ersten drei
Jahre eine Stiftung als Geldgeberin, der sehr
daran gelegen ist, mündige Bürgerinnen und
Bürger zu unterstützen. Das soll durch die Gast
professur eben auch der muslimischen Gemein
schaft zugutekommen.

Das heisst, zuvor wäre eine Abtreibung legitim?
Rudolph: Unter bestimmten Bedingungen, ja.
Dazu gibt es seit Jahrhunderten Aussagen des
islamischen Rechts. Muslime müssen sich in ak
tuellen Fragen also nicht kurzfristig überlegen,
welche Position sie einnehmen sollen, sondern

Wie bringt man den akademischen Diskurs
hinaus in die islamischen Gemeinden? Eine der
Ideen war, Imame auszubilden, sie scheint im
Moment vom Tisch zu sein. Wird mittelfristig
in der Schweiz ein Studium der islamischen
Theologie angeboten werden?
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wurde, jetzt aber zunehmend wieder integriert
wird. An diesem Prozess sind wir auch beteiligt:
Wir engagieren uns bei der Ausbildung von
Lehrpersonen, die einen bekenntnisneutralen
Unterricht über Religion und ihre Funktion in der
Gesellschaft vermitteln sollen.
Bei der Imamausbildung schlagen Sie vor,
abzuwarten, welche Erfahrungen in
Deutschland gemacht werden, um dann
hier etwa Vergleichbares anzubieten?
Rudolph: Ja, aber das Ziel muss sein, dass wir
künftig nur noch Imame haben, die in Europa
ausgebildet wurden.
Und die Schweiz sollte sich daran beteiligen mit
einer eigenen Ausbildung?
Rudolph: Ich glaube, wir sollten uns leisten, das
zu tun. Für mich ist es eine Frage der Klugheit,
diese Möglichkeit auch hier zu schaffen.

«Wir sollten nur noch Imame
haben, die in Europa ausgebildet
wurden.» Ulrich Rudolph
Rudolph: Ja, ich denke schon. In Deutschland gibt
es bereits Institute, die eine solche Ausbildung
anbieten. Vielleicht ist es gut, wenn wir in der
Schweiz noch zuwarten, wie sich das entwickelt,
welche Vorbilder geschaffen werden, welche
Lehrbücher entstehen. Wichtig ist auch, dass Ju
gendliche in der Schule über Religion und Ethik
diskutieren können. Das ist in der Schweiz
schwieriger als in Deutschland, wo diese Fächer
regelmässig unterrichtet werden. Wenn Schüle
rinnen und Schüler in diesem Unterricht auch
Texten von islamischen Autoren begegnen, ist
das ideal zur Selbstreflexion und für den Aus
tausch mit anderen Jugendlichen.

Gibt es Strategien und Konzepte für einen solchen
Unterricht in der Schweiz?
Uehlinger: In der Schweiz ist das nur kantonal
möglich, was die Sache erschwert. Betrachtet man
die letzten dreissig Jahre, stellt man fest, dass die
Religion zuerst aus den Lehrplänen verbannt

50 UZH MAGAZIN 3/16

Wann könnte es eine solche
Ausbildung geben?
Rudolph: Je früher, desto besser, ohne die Ent
scheidung überstürzen zu wollen. Aber ich wün
sche mir einen gesellschaftlichen Diskurs über
diese Frage, an dem sich möglichst viele beteili
gen. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr
Muslime in die Politik gehen. Auf diese Weise
könnten sie sich einbringen und zeigen, welches
ihre Fragen und Lösungsvorschläge sind. Wenn
mehr Muslime in Parteien aktiv wären, würde
man im Übrigen sehen, wie «normal» ihre Wün
sche sind. Letztlich wollen auch sie ein sinnerfüll
tes Leben innerhalb unserer Wohlstandsgesell
schaft führen, darin sind sich alle Gruppen einig.
Uehlinger: Was die Zeithorizonte angeht, wird
auch vieles davon abhängen, welche Haltung die
Theologischen Fakultäten einnehmen und ob sie
sich eine solche Erweiterung ihres Angebots vor
stellen können oder nicht. Freiburg und Luzern
haben erste Schritte in diese Richtung getan.
Wie sieht es in Zürich aus?
Uehlinger: Das ist momentan noch offen. Man
darf die Bedeutung einer Imamausbildung in der
Schweiz allerdings auch nicht überbewerten.
Wichtig ist vor allem, dass Menschen, die als
Imame tätig sind, unsere Gesellschaft kennen. Sie
können auch anderswo ausgebildet werden. Es

gibt beispielsweise auch kein Rabbinerseminar
in der Schweiz.
Sind Sie beide optimistisch, dass der Islam künftig
ein Teil der Schweizer Gesellschaft ist, der nicht
als etwas Fremdes und Bedrohliches
wahrgenommen und ausgegrenzt wird?
Rudolph: Ich bin auf lange Sicht optimistisch,
weil es vernünftig ist und ich den Eindruck habe,
dass sich das Vernünftige schliesslich durchsetzt
in unserer Gesellschaft.
Uehlinger: Ich bin sehr optimistisch, dass sich
die Muslime in der Schweiz zu Hause fühlen wer
den, allen Polarisierungen und Schwarzweissma
lereien zum Trotz. Die Aufgabe der Universität
ist es, einen Rahmen zur Verfügung zu stellen,
in dem diese Diskussionen offen, plural und kri
tisch geführt werden können. Das wollen wir in
Zukunft anbieten.

NEUE GASTPROFESSORIN

Radikalisierte Frauen
Die deutschtürkische Wissenschaftlerin
Meltem Kulataçan ist im Herbstsemester
2016 Gastprofessorin für Islamische Theologie
und Bildung an der UZH. Kulataçan wurde
1976 in Lindau am Bodensee geboren und
studierte Islamische Religionspädagogik
und Politikwissenschaften an der Friedrich
AlexanderUniversität Erlangen. Seit
September 2015 ist sie an der GoetheUni
versität in Frankfurt am Main als wissen
schaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich
Erziehungswissenschaft tätig. Die Radi
kalisierung von Frauen und jungen Mädchen
in islamistischen Kontexten sowie Fragen zu
Nationalismus und Islam in der Türkei
gehören zu ihren Forschungsinteressen.
Die Gastprofessur für Islamische Theo
logie und Bildung wurde auf das Herbst
semester 2015 an der UZH geschaffen und ist
zunächst für drei Jahre geplant. Ziel der
Gastprofessur ist es, Themen der islamischen
Theologie und Bildung im kulturellen,
religiösen und weltanschaulichen Kontext
Europas zu diskutieren.

