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EINLEITUNG

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit zum Thema „Islam & Globalisierung – Menschenrechte

vs. Scharia bzw. ein Lösungsvorschlag anhand des Islamic Piety Model“ soll versucht

werden, die Disziplin der interkulturellen Philosophie auf ein sehr aktuelles Thema

anzuwenden. Nach dem Ende des Kalten Kriegs ist die Weltordnung heute überschattet von

einem immer größer und aggressiver werdenden Konflikt zwischen dem „Westen“ und der

islamischen Welt. Hier soll ein Lösungsweg gesucht werden, eine Annäherung bzw.

wechselseitiges Verständnis zu entwickeln, ohne religiöse Identitäten zu verwischen.

Das Forschungsinteresse soll also folgenden Fragen gelten:

• Gibt es im Zeitalter von Globalisierung und international geforderten

Menschenrechten die Möglichkeit, traditionellen muslimischen Glauben und die

westliche Auffassung von Menschenrechten und Fortschritt „unter einen Hut zu

bekommen“?

• Wo liegen die Ansatzpunkte?

• Wie müsste die Diskussion unter Berücksichtigung der Ansätze der interkulturellen

Philosophie geführt werden?

Nach dieser Einleitung soll im Rahmen eines ersten theoretischen Teils versucht werden,

Definitionen für die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit (z.B. Islam, interkulturelle

Philosophie, Globalisierung, Menschenrechte, Scharia …) zu geben. Darauf soll eine

Einführung in die Grundlagen der interkulturellen Philosophie (Ziele, Sinnhaftigkeit,

Methoden, …) folgen.

Schließlich soll im zweiten empirischen Teil dieser Arbeit das Fallbeispiel „Islam“

(Darstellung der Religion und ihrer Werte, Aufzeigen des möglichen Konfliktpotentials mit

den Werten einer modernen und globalisierten Welt, Vorstellung des „Islamic Piety Models“)

dargestellt werden. Die Auswertung bzw. die Beantwortung der Forschungsfragen soll dann

auf der  Basis von Lösungsvorschlägen aus der Praxis der interkulturellen Philosophie bzw.

aus dem „Islamic Piety Model“ erfolgen.
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1. THEORETISCHER TEIL

1.1 Definitionen der Schlüsselwörter

Philosophie „Philosophie sucht Antworten auf (zumindest eine) Grundfrage(n), welche das

Verhältnis vom Denken und dessen Gegenständen betrifft (betreffen). Nennen wir diese

Gegenstände in ihrer Gesamtheit wirklich, so wäre daher das Suchen nach Erkennbarkeit der

Wirklichkeit (und die Ergebnisse dieser Suche) ein Fall von Philosophie, wo immer und in

welcher Form immer es auftritt.“ 1:

Diese Definition an sich birgt schon die Tatsache, dass Philosophie keine rein und

ursprünglich nur westliche Disziplin sein kann. Die Suche nach Erkennbarkeit der

Wirklichkeit hat es nämlich schon immer und überall gegeben. Nachdem aber nicht alle

abendländischen Philosophen dieser Meinung waren bzw. sind, versucht die interkulturelle

Philosophie dies mit ihren Ansätzen zu untermauern:

„ … eine wesentliche Voraussetzung der interkulturellen Philosophie ist daher, dass anhand

von ausgewählten Beispielen nachgewiesen werden soll, dass auch in anderen Kulturen, etwa

in Indien und China die Philosophie ihren eigenständigen Ursprung hat.“ 2

Genauso gegensätzlich und fremd wie die chinesische oder indische Kultur erscheint uns

natürlich oft der Islam. Besonders heute werden diese Gegensätze durch die weltweite

politische Situation oft sehr verschärft. Grund genug also, nach Möglichkeiten für

Annäherung und gegenseitiges Verständnis zu suchen. Zunächst aber noch weitere

wesentliche Definitionen:

Islam: Der Islam (arab.: Unterwerfung, Hingabe (an Gott), verwandt mit salam (Friede) ist

nach dem Christentum die zweitgrößte Religionsgemeinschaft der Welt. Weltweit gehören

ihm ca. 1,2 Milliarden Menschen an und bezeichnen sich als Muslime. Die früher im Westen

verwendete Bezeichnung "Mohammedaner" wird von Muslimen abgelehnt, da sie den

Propheten Mohammed fälschlich ins Zentrum des Glaubens rückt.

                                                
1 Wimmer, Franz, Martin. Skriptum zur Vorlesung: Interkulturelle Philosophie: Probleme und Ansätze. Zweite
überarbeitete Auflage, Wien, 2000, Seite 10
2 Wimmer, Franz, Martin. Skriptum zur Vorlesung: Interkulturelle Philosophie: Probleme und Ansätze. Zweite
überarbeitete Auflage, Wien, 2000, Seite 34
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Der Islam ist eine monotheistische Religion, die sich auf die im Koran niedergelegte

Offenbarung Allahs (Gottes) gründet. Anhänger des Islam lehnen nicht nur die Verehrung

mehrerer Götter ab (Polytheismus), sondern sehen auch in der christlichen Anschauung,

dass Christus der Sohn Gottes ist, einen Verstoß gegen die Lehre vom einen Gott, da Gott

selbst nicht gezeugt wurde und er so auch kein Vater sein kann. 3

Scharia: Die Schari'a (arab. "deutlicher, gebahnter Weg") ist das sunnitische islamische

Gesetz, mit dem sich die islamische Rechtswissenschaft (Fiqh) befasst. Sie stützt sich auf

zwei Hauptquellen: den Koran und die Sunna des Propheten Mohammed, d.h. den gesamten

Korpus aus Erzählungen und Aussprüchen des Propheten (hadith). Um auch Fragen

rechtlich lösen zu können, die nicht im Koran oder der Sunna geregelt waren, griff man auf

den Konsens (Idschma) der muslimischen Gemeinde (Umma) und die Entscheidung nach

Analogieschluss (Qiyas) der Rechtsgelehrten (Ulama) zurück. Das Konsensprinzip

legitimierte man mit einem überlieferten Ausspruch Mohammeds, nach dem sich "seine

Gemeinde nie in einem Irrtum zusammenfinden würde". Der Geltungsbereich der Scharia

erstreckt sich gleichermaßen auf den Bereich der religiösen wie auf den der zivilen

Rechtssprechung. Neben rituellen Vorschriften regelt sie das Familien-, Erb-, Sachen- und

Obligationsrecht, das Strafrecht, genauso wie Gesetze zur Regierung und Verwaltung eines

Staats. Die Scharia ist geltendes Recht in Nigeria (einige Bundesstaaten), Iran, Saudi-

Arabien, Bangladesch, Afghanistan, Marokko, Sudan, Katar und Pakistan. 4

„Globalisierung steht für Entwicklungen, die aus den Revolutionen der Kommunikations-

und Informationstechnologien resultieren und zu einer gegen Null tendierenden

Komprimierung der Faktoren Raum und Zeit für weite Bereiche des menschlichen Handelns

führen.“ 5

„Menschenrecht bedeutet angeborenes, unveräußerliches und unverletzliches Recht des

Menschen auf freie Bewegung und Betätigung gegenüber dem Staat.“ 6

Nach der Klärung der wesentlichen Begriffe nun aber „in medias res“ …

                                                
3 http://www.net-lexikon.de/Islam.html, 23.01.2004, 09.40
4 http://www.net-lexikon.de/Scharia.html, 23.01.2004, 09.45
5 http://www.politik.uni-koeln.de/jaeger/lehre/sose/tutorium/GIT.pdf, 23.01.2004, 09.50
6 http://www.menschenrecht.com/de/menschenrechte/definition_menschenrechte.html, 23.01.2004, 09.55
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1.2 Interkulturelle Philosophie

Zur Entstehung der interkulturellen Philosophie kann man zusammenfassend folgendes

sagen (vgl. Wimmer, Franz, Martin. Skriptum zur Vorlesung: Interkulturelle Philosophie:

Probleme und Ansätze. Zweite überarbeitete Auflage, Wien, 2000, Seite 116- ):

Nachdem lange Zeit nur die Philosophie des Abendlandes mit ihren Ursprüngen in

Griechenland als echte Philosophie gegolten hat, wurden im Lauf des 20. Jahrhunderts

immer wieder Stimmen laut, ob man nicht auch die Denktraditionen des Ostens als solche

anerkennen sollte. Eigentlich schon ab dem späten 19. Jahrhundert bezogen sich

wesentliche westliche Denker, wie zum Beispiel Arthur Schopenhauer und Theodor Lessing

auch stärker auf die Weisheitslehren des Ostens. Daraus hat sich inzwischen eine

interkulturelle Philosophie herausgebildet. Dagegen hatte man von der Spätantike bis zum

deutsche Idealismus fast ausschließlich den Monotheismus als spirituellen Bezugsrahmen.

Natürlich umfasste dies naturgemäß nicht nur Judentum und Christentum, sondern auch den

Islam, aber die entscheidenden Unterschiede zwischen der islamischen und der christlichen

Denkweise sorgen bis heute für eine tiefe Kluft zwischen den Anhängern der verschiedenen

Glaubensrichtungen. Aber dazu später …

Bei Wimmer liest man im weiteren, dass interkulturelle Philosophie oft ein sehr schwieriges

Unterfangen sein kann, da die kulturellen Unterschiede meist so groß sind, dass das

Problem schon bei der Formulierung, bei der Wahl der adäquaten Begriffe beginnt.

Interkulturelle Philosophie ist somit also eine Art Teilbereich des komplexen Themas der

Interkulturalität, das in unserem Zeitalter der Globalisierung, des „global village“ immer

mehr an Bedeutung gewonnen hat. Nun zu einer ausführlicheren Definition von

interkultureller Philospophie:

„Interkulturelle Philosophie ist das Erarbeiten und das Verbreiten der philosophischen

Einsicht, dass wenn es eine universelle philosophische Wahrheit gibt, sie dann erstens einen

gattungsmäßigen, analogischen Charakter hat, zweitens keine bestimmte Tradition,

Sprache, Kultur, Philosophie … privilegiert und drittens in ihrer orthaften Ortlosigkeit in

unterschiedliche Gewänder gehüllt ist.“ 7

                                                
7 Mall, Ram A.: Begriff, Inhalt, Methode und Hermeneutik der interkulturellen Philosophie, In: Mall, Ram A.
Lohmar D. (Hg.): Philosophische Grundlagen der Interkulturalität. Amsterdam 1993 1-27:13. Aus: Wimmer,
Franz, Martin. Skriptum zur Vorlesung: Interkulturelle Philosophie: Probleme und Ansätze. Zweite überarbeitete
Auflage, Wien, 2000, Seite 118
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Interkulturelle Philosophie wird hier also als Universalphilosophie beschrieben, die nach

der einen, universellen Wahrheit strebt. Nach Wimmer muss interkulturelles Philosophieren

in zwei Schritten ablaufen. Erstens muss die Denkweise über die Geschichte des

Philosophierens in Frage gestellt werden und dann muss ein Polylog zwischen möglichst

vielen Kulturen entstehen, wobei die Philosophie des Abendlandes nicht mehr als oberste

Maxime angesehen werden darf. Schließlich muss versucht werden, eine Terminologie zu

entwickeln, die einen Polylog erst möglich macht – das ist wohl einer der sehr schwierigen

Schritte. Hat man eine gemeinsame Sprache gefunden, so sind im Polylog besonders zwei

Dinge wichtig:

• Es darf nicht von der absoluten Heterogenität der verschiedenen Kulturen

ausgegangen werden. Wenn man einen gemeinsamen Ansatzpunkt von vorn herein

ausschließt, braucht man den Dialog erst gar nicht zu suchen.

• Die Denkweise über die abendländische Kultur, die den Osten „schon belehren“ bzw.

„bekehren“ wird ist absolut zu unterbinden.      

In Anlehnung an die Grafik, die man bei Wimmer, Franz, Martin. Skriptum zur

Vorlesung: Interkulturelle Philosophie: Probleme und Ansätze. Zweite überarbeitete

Auflage, Wien, 2000, Seite 134 – „Diagramm 2 – Polyloge“ finden kann, könnte das

Modell eines Polylogs also in etwa so aussehen:

A B

C D
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2. EMPIRISCHER TEIL

2.1 Der Islam – Tradition und Moderne

Nach dieser nur sehr oberflächlichen Darstellung des Begriffs der interkulturellen

Philosophie und ihrer Methodik des Polylogs, möchte ich nun sofort zum Thema „Islam

und Globalisierung“ überleiten, da eine nähere Auseinandersetzung mit allen

Teilbereichen leider den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Traditionelle Muslime betrachten ihre Kultur oft als den genauen Gegenpol zur modernen

Welt. Der Begriff „Modernisierung“ ist daher bei ihnen meist genauso negativ besetzt

wie etwa der Begriff „Verwestlichung“.  Modernisierung und neue Medien werden hier

als Bedrohung für Kultur und Traditionen verstanden. Man geht davon aus, dass genauso,

wie die Medien von Traditionen beeinflusst werden, auch die Tradition ihrerseits von den

Medien manipuliert und verwischt werden kann. Daher kommt also unter anderem die

negative Einstellung zur Globalisierung. Viele islamische Intellektuelle sehen die

Situation aber ganz anders. Das folgende Zitat von Nanji soll dies untermauern:

8 „Intellectual modernity … ought not to be seen as a totalizing discourse, but as a

perspective, as a set of tools of comprehension which unlock creativity and release the

potential for a constructive dialogue with the community in its contemporary

environment.”

Nanji erkennt also die Chancen, die die Moderne und ihre Ideen und Technologien für

die islamische Glaubensgemeinschaft bergen. In diesem Zusammenhang wird auch

immer wieder das muslimische Konzept der „Ummah“ erwähnt, das Konzept der

weltweiten muslimischen Gemeinschaft, die durch die neuen Informationstechnologien

noch viel enger zusammenwachsen könnte. Die Rede ist auch oft von der „virtual

ummah“, die virtuelle Glaubensgemeinschaft der Muslime weltweit, die durch das

Internet möglich gemacht wurde. Ziele dieser virtual ummah sollen besonders das

Stärken internationaler islamischer Netzwerke und gleichzeitig die Möglichkeit eines

kritischen Dialogs über den Islam und seinen gegenwärtigen Zustands sein.

                                                
8 Nanji, A. Contemporary Expression of Islam in Buildings: What have we learned?, in Hayat Salam (ed.)
Expressions of Islam in Buildings, Geneva, Aga Khan Trust for culture, 219-25. Aus Karim, K.: Muslim
encounters with new media. In: Islam encountering globalization, edited by Ali Mohammadi, Routledge Curzon,
London, 2000, Seite 41



Christiane Penker Islam und Globalisierung

7

2.2 Islam und Menschenrechte im Zeitalter der Globalisierung

Große Teile des Rückstands den der Islam gegenüber der globalisierten Welt hat, werden

wirtschaftlichen und umweltbezogenen Themen zugeschrieben. Einganz wesentliches

Problemfeld findet sich aber auch im kulturellen Bereich. Stark im kulturellen Kontext

verhaftet sind vor allem die internationalen Menschenrechte. Als internationaler und

allumfassender Prozess, diktiert die Globalisierung natürlich auch wichtige Vorgaben in

Bezug auf allgemeine Menschenrechte im Allgemeinen und dem Schutz bzw. der

Gleichberechtigung von Frauen im Besonderen. Der Islam sieht sich in diesem

Zusammenhang natürlich sehr oft in seinen fundamentalen Werten bedroht. Die Folge ist

eine schleppende (aber immer hin vorhandene) wirtschaftliche Integration mit dem Rest der

Welt einerseits uns ein immer schärfere kulturelle Abgrenzung andererseits. Islamische

Intellektuelle sehen allerdings auch diese Entwicklung immer etwas positiver.

„Modernity has created a paradoxical global unity which remains deeply problematic in ist

patterns of inequality and domination. Yet it ma also hold some opportunity. A recognition

of the many inextricable linkages that bind us in part of an emergent global consciouseness

that might just do some good.” 9

Die Idee einer Weltseele, einer einzigen Wahrheit kommt also auch hier ein wenig zum

Tragen. Dennoch – die alarmierende Situation bezüglich der Verletzung von

Menschenrechten in islamischen Ländern, darf dennoch nicht in Vergessenheit geraten. Das

Dasein von vielen Frauen in den betreffenden Ländern steht weder im Einklang mit

international anerkanntem Recht, noch mit den grundsätzlichen Aussagen des Koran. Durch

die Globalisierung werden diese Länder allerdings unter Druck gesetzt. Die

Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit hilft unterdrückten Gruppen, wie Frauen,

Minderheiten oder Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, bei ihrem Kampf um

Gerechtigkeit. Die Ergebnisse scheinen allerdings oft nur wie „ein Tropfen auf den heißen

Stein“.

Der einzig sinnvolle Ansatzpunkt ist die Neuinterpretation von Scharia und Koran von

moderner denkenden islamischen Gelehrten, die die Gesetzte auch eher zum Vorteil der

Frauen auslegen könnten. Der Islam an sich ist nämlich alles andere als eine

frauenfeindliche Religion.

                                                
9 Annabelle Sreberny-Mohammadi. Small media, big revolution: communication, culture, and the Iranian
revolution. Publisher: Minneapolis: University of Minnesota Press,1994. Aus: Mandaville. Reimagining the
ummah? In: Islam encountering globalization, edited by Ali Mohammadi, Routledge Curzon, London, 2000,
Seite 94
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2.3 Das „Islamic Piety Model“ – ein Lösungsvorschlag

Mit dem islamischen „Pietäts-Modell“ soll nun eine Möglichkeit aufgezeigt werden, wie man

im Sinne des Gedanken der interkulturellen Philosophie trotz der großen Differenzen einen

interkulturellen Diskurs über die Globalisierung und ihre Nebenerscheinungen ins Leben

rufen könnte. Das „Islamic Piety Model“ verucht, einen alternativen, aber dennoch nicht

liberalen Zugang zum Thema „Islam und Moderne“ zu finden. Es stützt sich auf die

Vorstellung von der Macht des Wissens, einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit von

Wissenschaftern, einem Humanismus auf der Basis von  Religiosität und einem Sozialsystem

in dem soziale Gerechtigkeit und Ethik Priorität haben. Ein interkultureller Diskurs würde

von diesem Standpunkt aus neue Formen von internationalem menschlichem Zusammenhalt

und Fortschritt möglich machen. Das wiederum, so meinen die islamische Intellektuellen, die

dieses Modell befürworten würden, würde eine Globalisierung möglich machen, die nicht

nur globalisiert, sondern auch Raum lassen würde für die verschiedenen Werte und

Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen.

„First we situate globality as a feature of modernity, in a more interactive framework – as

the product of a long historical exchange between different cultures, including elements that

draw their inspiration from the Islamic civilization. Second, we treat Islamic piety as an

integral part of an alternative vision of modernity.” 10

Naturgemäß hat das “Islamic Piety Model” noch nicht sehr viele Anhänger im islamischen

Kulturkreis. Dennoch ist dieser Ansatz ein sehr schöner. Die Parallelen zu den Ideen der

interkulturellen Philosophie sind unverkennbar. Das „Islamic Piety Model“ an sich ist

weniger als eine Disziplin und mehr als eine Art Strömung zu betrachten. Der Name steht

für das Bestreben islamischer Wissenschaftler, fortschrittlich und weltoffen zu sein ohne

auf ihre islamischen Wurzeln und Werte zu vergessen. Ausgangspunkt für diese Strömung

war wohl die Tatsache, dass sich viele der islamischen Gelehrten nach und nach

vollkommen „verwestlichten“. Der Gedanke war also, dass Bildung, Fortschritt und

Weltoffenheit zwar notwendig sind, nicht aber mit dem Vergessen der eigenen Kultur

einhergehen dürfen.

                                                
10 Pasha and Samatar. The resurgence of Islam, in James H. Mittleman (ed.) Globalization: Critical Reflections,
Boulder: Lynne Rienner, 187-201. Aus Karim, K.: Muslim encounters with new media. In: Islam encountering
globalization, edited by Ali Mohammadi, Routledge Curzon, London, 2000, Seite 42
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Im Zentrum des Interesses steht in beiden Fällen – beim „Islamic Pirty Model und im Fall

der interkulturellen Philosophie – die Suche nach einem interkulturellen Dialog, einem

Polylog bei dem sich alle Teilnehmer als „gleichwertig in ihrer Verschiedenheit“ empfinden

um so nach einer allgemeinen Wahrheit zu streben.
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