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Einleitung 
 

I. 
 

In vielen gegenwärtigen Gesellschaften spielen fundamenta-
listische Bewegungen eine zentrale Rolle, besonders in eini-
gen christlichen, in Teilen der jüdischen und, am sichtbarsten, 
in muslimischen Gesellschaften. Sie werden oft als traditiona-
listisch, antimodern gezeichnet. Dagegen lautet meine These, 
dass die fundamentalistischen Bewegungen durchaus modern 
sind, obwohl sie antimoderne oder vielmehr antiaufklärerische 
Ideen verkünden. 
 
Moderne fundamentalistische Bewegungen gehören zu den 
wichtigen sozialen Bewegungen, die sich im Rahmen der mo-
dernen Kultur entwickelten. Die Ideologien, die sie verkünden, 
sind ein Teil des ständig sich wandelnden Diskurses der Mo-
derne, besonders seit Ende des 19. Jahrhunderts. Sie rea-
gierten auf andere derartige Bewegungen, oft bezog sich die 
eine auf die andere. Ihr historischer Kontext war in den west-
lichen Ländern die verschärfte Auseinandersetzung über die 
inneren Antinomien der Moderne, besonders über die ver-
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schiedenen Konzeptionen von Vernunft und Rationalität. Eine 
neue Phase wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
mit der Konfrontation zwischen den westeuropäischen und 
den nichtwestlichen Kulturen erreicht. Das kennzeichnende 
Merkmal fundamentalistischer Bewegungen sind die extremen 
jakobinischen Tendenzen. 
 
Der Ausdruck „Fundamentalismus“ kam im zweiten Jahrzehnt 
dieses Jahrhunderts in Gebrauch. Zwischen 1910 und 1915 
erschien eine Reihe von Schriften unter dem Titel The Fun-
damentals, und 1919 fanden Konferenzen der World’s Chris-
tian Fundamentals Association statt. Darauf folgte, nach ein-
helliger Meinung von Religionshistorikern, in den zwanziger 
Jahren die klassische Periode des Fundamentalismus. 
 
Es ist hilfreich, hier George Marsden zu zitieren. Er zeigt, dass 
die fundamentalistische Bewegung der zwanziger Jahre er-
heblich über die Ideen der millennarischen Zirkel hinausging, 
und definiert den „Fundamentalismus“ in seiner hohen Zeit als 
„militant antimodernistischen protestantischen Evangelikalis-
mus“. „Militante Gegnerschaft gegen die Moderne“, sagt er, 
„war der Zug, mit dem sich der Fundamentalismus am deut-
lichsten von einer Reihe verwandter Traditionen abhob, als da 
waren der Evangelikalismus, die Erweckungsbewegung, der 
Pietismus, die Heiligkeitsbewegungen, der Millennarismus, 
der reformierte Konfessionalismus, der Traditionalismus der 
Baptisten und andere Orthodoxien von Denominationen.“1 
Obgleich im Zusammenhang mit dem amerikanischen Pro-
testantismus entstanden, ist der Begriff heute nicht mehr auf 
diese historische Erscheinungsform beschränkt. 
 

 
1 G. Marsden, Fundamentalism and American Culture, New York: Oxford 

University Press 1980, S. 4. 
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Die modernen und antimodernen Merkmale  

fundamentalistischer Bewegungen 
 

II. 
 
Die Hauptmerkmale der modernen fundamentalistischen Be-
wegungen ergeben sich daraus, dass einige der strukturellen 
und ideologischen Merkmale – besonders die sektenhaften 
utopischen Orientierungen – der protofundamentalistischen 
Bewegungen unter den Auspizien der Moderne verändert 
wurden. Die Fundamentalisten verkünden ontologische Vor-
stellungen, die dem Bemühen entspringen, Raum und Zeit 
gemäß ihren utopischen Visionen zu konstruieren.2 Diese 
enthalten oft eschatologische Elemente, mit denen sie sich als 
das Ende der Geschichte deklarieren, und eine messianische 
Erlösungsbotschaft, mit der sie oft auf eine drohende Katas-
trophe antworten. Diese Ontologie entfaltet sich in einer „En-
klaven“-Kultur. 
 
Diese Bewegungen haben mit den protofundamentalistischen 
einige Züge des utopischen Sektentums gemein: Sie ziehen 
scharfe Grenzen zwischen dem „reinen“ Innen und dem ver-
derbten Außen und verstehen sich selbst als die „Erwählten“. 
Gleichzeitig pflegen sie Feindbilder. Für die jüdischen, beson-
ders die haredischen Fundamentalisten sind der Feind die as-
similierten Juden und die säkulare Welt, für die muslimischen 
Fundamentalisten sind es die Vereinigten Staaten, Israel und 
der Zionismus. Der Feind wolle sie verseuchen, und man 
müsse vor ihm ständig auf der Hut sein. Obwohl in einigen 
Fällen eine bestimmte Gruppe – die Juden oder die Vereinig-
ten Staaten – als Feind ausersehen wird, ist es gewöhnlich 
das Tragen eines (schlechten, unreinen, satanischen) allge-
meinen Merkmals, das den Feind ausmacht.3 Wie viele an-

 
2 E. Sivan, „In God’s Cause“, in: The Erasmus Ascension Symposium, Hg., 

The Limits of Pluralism. Neo-Absolutism and Relativism, Amsterdam: Prae-
mium Erasmianum Foundation 1994, S. 9 - 27. 

3 F. Halliday, „Fundamentalism and the Contemporary World“, in: Contention 
4, 2, 1995, S. 41 – 58; ders., Islam and the Myth of Confrontation. Religion 
and Politics in the Middle East, London: I. B. Tauris Publishers 1995; E. 
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dere ideologische Sekten, wie viele autoritäre Bewegungen 
auf der Linken wie auf der Rechten, zeigen auch die Funda-
mentalisten eine geringe Ambiguitätstoleranz sowohl auf der 
persönlichen als auch auf der kollektiven Ebene. Sie betonen 
die Tradition oder vielmehr das, was sie für die unverfälschte 
Tradition ihrer Religion ausgeben. Alle diese Merkmale haben 
die fundamentalistischen Bewegungen mit den protofunda-
mentalistischen gemeinsam, aber sie wurden so radikal ver-
wandelt, dass daraus eindeutig moderne Bewegungen ent-
standen. Paradoxerweise lassen sich an vielen der funda-
mentalistischen Gruppen Ähnlichkeiten mit den „säkularsten“ 
jakobinischen Bewegungen und Regimes, nämlich den kom-
munistischen, feststellen. 
 
Modern ist an den fundamentalistischen Bewegungen, wie 
schon oft in der Literatur bemerkt, dass sie moderne Kommu-
nikationstechniken und Propagandamethoden gebrauchen 
und in ihrer Organisation auf Disziplin setzen. Diese kann eine 
Parteidisziplin sein oder auf dem Gehorsam gegenüber einem 
beinahe geheiligten Führer beruhen. Auch die Zusammenset-
zung dieser Bewegungen unterscheidet sich erheblich von der 
der protofundamentalistischen früherer Zeiten. Am sichtbars-
ten ist die Modernität in ihrer Ideologie, deren Kern die Tradi-
tion ist, und ihren institutionellen Folgerungen. Es gibt zwar 
die antimoderne, zumal antiaufklärerische Seite, die Leug-
nung der Souveränität der Vernunft und der Vervollkommen-
barkeit des Menschen; aber auf der anderen Seite werden 
Aspekte des politischen Programms der Moderne angeeignet, 
besonders die partizipatorischen, totalistischen und egalitären 
(die letzten meistens auf Männer beschränkt). Diese Vision 
erzeugt nicht nur eine starke Disposition zu einer totalisti-
schen Weltsicht und Organisation, was für viele „traditionelle“ 
Sekten, einschließlich der protofundamentalistischen, cha-
rakteristisch ist, sondern auch totalitäre, allumfassende Ideo-
logien. Diese streben eine völlige Neugestaltung der sozialen 
Ordnung durch organisiertes politisches Handeln an. Viele 
dieser Bewegungen neigen auch zu missionarischem Eifer. 

 
Sprinzak, „When Prophecy Fails. The Crisis of Jewish Fundamentalism in 
Israel“, in: Contention 4, 2, 1995, S. 105 – 120; G. Sick, „The United States 
and Iran. Truth and Consequences“, in: Contention 5, 2, 1996, S. 59 – 106. 
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Es sind also nicht so sehr die oben aufgezählten Bestandteile 
ihrer Ontologie, die diesen Bewegungen ihr besonderes Ge-
präge geben, als vielmehr das Zusammenfügen dieser Be-
standteile zu einer sektenhaft utopischen jakobinischen Vi-
sion. Anders als bei den meisten vormodernen Sekten und 
protofundamentalistischen Bewegungen steht hier die Enkla-
venkultur, die sie errichten, in konstanter Spannung zu ihren 
expansionistischen Tendenzen. 
 
Diese Spannung ist in einigen der modernen Merkmale dieser 
Bewegungen begründet. Auf das erste machte Raymond 
Grew aufmerksam.4 Sie betonen die Wahlfreiheit, die Freiheit 
– und Notwendigkeit –, eine bewusste moralische Entschei-
dung für den Beitritt und die Zugehörigkeit zu der Bewegung 
zu treffen. Damit wird zumindest implizit auch die Autonomie 
des menschlichen Willens behauptet. Dieser soll und kann 
sich für den notwendigen Kampf gegen die Übel der moder-
nen westlichen Welt entscheiden. Diese Übel erwachsen aus 
der Schwäche der menschlichen Natur, werden aber ver-
stärkt, wenn ihnen in der Moderne, mit der Annahme von der 
Vervollkommenbarkeit des Menschen, freier Lauf gelassen 
wird. Die moralische Wahl, das Standhalten gegen die Übel 
der modernen Welt, wird auch in scheinbar traditionalistischen 
Enklaven – etwa bei vielen der Haredim – betont, wenn sie 
erst einmal in Konfrontation mit der säkularen Welt und ihren 
Institutionen geraten sind. Damit hängt eng zusammen, dass 
die Mitglieder solcher Bewegungen ihren Eintritt und ihre Teil-
nahme als Konversion darstellen.5 
 

 
4 Private Mitteilung.  
5 J. L. Peacock, „Weberian, Southern Baptist and Indonesian Muslim Con-

ceptions of Belief and Action“, Nachdruck aus Carol E. Hill (Hg.), Symbols 
and Society. Essays on Belief Systems in Action, Southern Anthropologi-
cal Society Proceedings 9, Athens, GA: University of Georgia Press 1975, 
S. 82 - 92; Peacock, „Religion and Life History. An Exploration in Cultural 
Psychology“, in: E. Bruner (Hg.), Text, Play and Story, American Ethnolo-
gical Society Proceedings, 1983, S. 94 – 116; Peacock, „Traditionalism 
and Reform. Constancy and Clymax in Java and the South“, Ms.; W. Hu-
genholtz und K. van Vliet-Leigh (Hg.), Islam and Europe in Past and Pre-
sent, Wassenaar: NIAS 1997. 
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Zum anderen resultiert die Spannung zwischen Enklaven-
mentalität und expansionistischen Tendenzen für die meisten 
dieser Bewegungen aus der Notwendigkeit, ständig neue Mit-
glieder zu mobilisieren. Hinzu kommt die Spannung zwischen 
der Erhaltung der ursprünglichen Vision und den weltlichen 
Interessen und Verhaltensweisen großer Teile der Mitglieder. 
Aus diesen Spannungen entstehen, wie Raymond Grew und 
Peter van der Veer gezeigt haben6, die Tendenzen zu ritueller 
Gewalt. Sie ist ein Mittel, Exklusivität und undurchdringliche 
Grenzen gegen die verderbte Welt, den Feind, aufrechtzuer-
halten. 
 
Die beiden genannten Interessen – die moralische Entschei-
dung für den Kampf gegen die Übel der modernen Welt und 
die ständige Mobilisierung weiterer Anhänger – sind natürlich 
nicht auf fundamentalistische Bewegungen beschränkt. Sie 
charakterisieren vielmehr viele moderne Bewegungen – ein-
schließlich der kommunalistisch-religiösen. Allerdings werden 
sie in den fundamentalistischen am deutlichsten artikuliert, 
verfolgen diese doch im Namen einer moralisch-religiösen Vi-
sion die Konstruktion einer neuen kollektiven und individuellen 
Identität nicht nur durch religiöse, sondern auch durch politi-
sche Prozesse und Aktionen.  
 

 
III. 

 
Die potentiell totalitären, jakobinischen Komponenten, deren 
Ausmaß zwischen den einzelnen fundamentalistischen Bewe-
gungen sowie im Verlauf ihrer Geschichte variiert, zeigen sich 
in Folgendem: Erstens erstreben diese Bewegungen die Um-
gestaltung ihrer Gesellschaft. Dabei heben sie den Unter-
schied zwischen Zentrum und Peripherie fast gänzlich auf, in-
dem sie intermediäre Institutionen und Vereinigungen – die 
sogenannte Zivilgesellschaft – ablehnen und nur die umfas-
sende Gemeinschaft kennen. Zweitens neigen sie dazu, die 
Neugestaltung des Zentrums als einen „liminalen“ (Victor Tur-

 
6 R. Grew, „On Seeking the Cultural Context of Fundamentalism“, Ms., Uni-

versity of Michigan; P. van der Veer (Hg.), Conversion to Modernities. The 
Globalization of Christianity, New York: Routledge 1996.  
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ner) Bereich zu heiligen, was oft mit ritueller Gewalt und Ter-
ror verbunden ist. 
 
Wie die Großen Revolutionen und die „linken“ totalitären Be-
wegungen verkleinern auch die fundamentalistischen Bewe-
gungen zumindest im Prinzip die Bedeutung der primordialen 
Bestandteile der kollektiven Identität, oder verweisen sie zu-
mindest auf den zweiten Rang hinter die universalistischen re-
ligiösen – beispielsweise die iranischen hinter die islamischen 
oder, im Sudan, die lokalen afrikanischen hinter die islami-
schen. Nur in besonderen Fällen, wie im Judentum, bilden die 
primordialen Orientierungen einen wesentlichen Bestandteil 
der universalistischen Religion. In den kommunalistisch-religi-
ösen nationalistischen Bewegungen, die sich besonders seit 
den sechziger Jahren in Indien und in buddhistischen Ländern 
Süd- und Südostasiens entwickelt haben, sind die Verhält-
nisse anders. 
 
Die modernen Merkmale der fundamentalistischen Bewegun-
gen, die Kombination von utopiegeleiteter Sekte mit jakobini-
scher Politik, stammen aus den Großen Revolutionen und be-
sonders den nachrevolutionären Regimes. Wie die Großen 
Revolutionen aus einigen Heterodoxien der Achsenkulturen 
hervorgingen, so wurden in den fundamentalistischen Bewe-
gungen, zumal denen der monotheistischen Kulturen, die he-
terodoxen Tendenzen der protofundamentalistischen Gruppen 
in moderne politische Programme mit potentiell missionari-
schen Visionen umgewandelt. Vor allem haben viele der fun-
damentalistischen Bewegungen mit den Großen Revolutionen 
den Glauben an den Vorrang der Politik gemeinsam, in ihrem 
Falle: der religiösen Politik – oder zumindest des organisierten 
Handelns, das von einer totalistischen religiösen Vision einer 
erneuerten Gesellschaft geleitet wird. Das ideologische und 
politische Erbe der Revolutionen ist der Sieg der gnostischen 
heterodoxen Bestrebungen, das Gottesreich auf Erden zu er-
richten, die Welt anzuerkennen. Diese Orientierung bildet die 
wesentliche Verbindung zwischen dem kulturellen und politi-
schen Programm der Moderne und den fundamentalistischen 
Bewegungen. 
 



Shmuel N. Eisenstadt                            

16 

                                                          

Freilich zielten nicht alle fundamentalistischen Bewegungen 
mit ihrer totalistischen Politik über ihre eigenen Grenzen hin-
aus. So zogen zum Beispiel die „ursprünglichen“ Protestanten 
in Nordamerika oft den Rückzug aus der Welt vor. Ihnen ging 
es um die innere Erneuerung des Ichs und der Gemeinschaft, 
nicht darum, sich in die schmutzige Politik einzumischen. Eine 
solche innere Reinigung sei die wichtigste, vielleicht die ein-
zige Möglichkeit, die Verderbtheit der äußeren Welt zu über-
winden. Ähnlich entwickelten einige der volksverbundenen 
fundamentalistischen Bewegungen in Pakistan oder Malaysia 
und verschiedene evangelistische Bewegungen vor allem 
dort, wo sie, wie in Lateinamerika, nicht der herrschenden Re-
ligion angehörten, keine politischen Aktivitäten, verkündeten 
oft den prinzipiellen Rückzug von der Politik und betonten die 
Notwendigkeit der inneren Erneuerung. Folglich richteten sie 
Schulen und soziale Dienste ein. Auf diese Weise gelang es 
ihnen dann doch, viele Menschen anzuziehen und auch ihre 
religiösen Orientierungen zu propagieren. In diesen funda-
mentalistischen Gruppen richteten sich die quasi-jakobini-
schen Tendenzen zunächst auf die Erneuerung ihres inneren 
Lebens. Daraus konnten dann aber auch gesamtgesellschaft-
liches politisches Engagement und weiterreichende Wirksam-
keit erwachsen. So fand beispielsweise die Ideologie des ji-
had, die von einigen muslimischen fundamentalistischen Be-
wegungen offen verkündet wurde, in vielen Sektoren muslimi-
scher Gesellschaften oft großen Anklang. 
 
Art und Intensität des politischen Handelns hängen, wie Al-
mond, Sivan und Appleby gezeigt haben, von den konkreten 
historischen und institutionellen Umständen ab und variieren 
entsprechend.7 So gibt es zum Beispiel den Typus des Welt-
eroberers, des Weltschöpfers, des Weltveränderers und den 
extrem antipolitischen des Weltentsagenden. Während der 

 
7 G. Almond, E. Sivan und R. S. Appleby, „Fundamentalism. Genus and Spe-

cies“, in: M. E. Marty und R. S. Appleby (Hg.), Fundamentalisms Compre-
hended, Chicago: University of Chicago Press 1995, S. 399 – 424; dies., 
„Explaining Fundamentalisms“, ebd., S. 425 – 444; dies., „Examing the Ca-
ses“, ebd., S. 445 – 482; dies., „Politics, Ethnicity, and Fundamentalism“, 
ebd., S. 483 – 504. 
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letzte in vielen früheren modernen Bewegungen das Ideal 
war, überwiegt heute der des politisch Handelnden. 
 

 
IV. 

 
Viele Komponenten der fundamentalistischen Bewegungen, 
wie die utopische, eschatologische Orientierung, die strenge 
Auslegung einer heiligen Schrift, sektenhafte Einstellungen 
und dergleichen, finden sich in vielen anderen modern orien-
tierten Bewegungen sowie in der Popularkultur ihrer Gesell-
schaften. Mit diesen Bewegungen interagierten die funda-
mentalistischen fortwährend, oft als Gegner. Aber vor allem in 
fundamentalistischen Bewegungen kommen diese Kompo-
nenten zusammen, und das definiert die Natur dieser Bewe-
gungen. Selbstverständlich können diese Komponenten in ih-
rem relativen Gewicht erheblich variieren, mit anderen The-
men, die unter geeigneten historischen Umständen stärker 
hervortreten, verwoben sein oder auch verwässert werden. 
 
Deshalb entspann sich in der Literatur eine ausgedehnte 
Kontroverse darüber, ob es berechtigt sei, alle diese Bewe-
gungen fundamentalistisch zu nennen. Auf allgemeinster 
Ebene wurde behauptet, man solle einen Begriff, der auf ei-
nen bestimmten Kontext gemünzt sei – den des amerikani-
schen Fundamentalismus –, nicht auf Bewegungen in ande-
ren Religionen oder Kulturen übertragen.8 Auf konkreterer 
Ebene wurde darauf hingewiesen, dass viele der angeblich 
zentralen Merkmale des Fundamentalismus – wie die wörtli-
che Auslegung einer heiligen Schrift und das Festhalten an 
dieser Auslegung – entweder nicht auf alle dieser Bewegun-
gen voll zuträfen oder auch in anderen zu finden seien. Es 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, alle Details dieser 
Kontroverse aufzuführen. So mag der Hinweis genügen, dass 
zwar viele der kritischen Einwände gegen den Gebrauch des 
Begriffs Fundamentalismus einleuchten, dass sie jedoch nicht 
die zentralen Merkmale dieser Bewegungen, die sie von an-

 
8 H. Munson Jr., „Intolerable Tolerance. Western Academia and Islamic Fun-

damentalism“, in: Contention 5, 3, 1996, S. 99 – 118. 
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deren, ähnlichen unterscheiden, in den Blick bekommen. Das 
Gemeinsame dieser Bewegungen liegt nicht, sowenig wie bei 
den protofundamentalistischen, in den Details – die in der Tat 
variieren können –, sondern in dem spezifischen Typus der 
sektenhaft-utopischen jakobinischen Tendenzen. Diese Ten-
denzen lassen große Variationen in den Details zu, und 
selbstverständlich variiert auch ihre Stärke zwischen den ein-
zelnen Bewegungen und den verschiedenen historischen 
Phasen einer jeden. Es mag auch große Unterschiede darin 
geben, inwieweit eine Bewegung zu einem bestimmten Zeit-
punkt alle idealtypischen „fundamentalistischen“ Merkmale 
entwickelt oder umgekehrt diese verwischt. Aller Warnungen 
ungeachtet möchte ich behaupten, dass die spezifischen ja-
kobinischen Tendenzen oder Merkmale die wichtigsten ge-
meinsamen Züge dieser Bewegungen sind, die es in unseren 
Augen rechtfertigen, den Begriff Fundamentalismus für alle 
von ihnen zu verwenden. Zugleich scheint mir eben wegen 
dieses gemeinsamen Kerns der Begriff Fundamentalismus für 
die zahlreichen nationalen kommunalistisch-religiösen Bewe-
gungen, die sich in der letzten Zeit entwickelt haben, unan-
gemessen. 
 
 

V. 
 
Die modernen fundamentalistischen Bewegungen und Re-
gimes kombinieren die moderne jakobinische Mobilisierung 
mit „antimodernen“ oder zumindest antiliberalen Ideen. Das 
führt zu interessanten und paradoxen Erscheinungen, von de-
nen eine ihre Einstellung zu Frauen ist. Einerseits offenbaren 
sie, wie Martin Riesebrodt in seiner scharfen Analyse zeigte9, 
eine patriarchalische, antifeministische Einstellung, indem sie 
Frauen absondern und sie weitreichenden Einschränkungen 
unterwerfen – wie man sie scheinbar, aber nur scheinbar, in 
vielen arabischen Regimes (etwa in Saudi-Arabien) finden 
kann, deren Wurzeln traditionale, protofundamentalistische 
sind. Andererseits lassen die modernen fundamentalistischen 

 
9 M. Riesebrodt, Fundamentalismus als patriarchalische Protestbewegung. 

Amerikanische Protestanten (1910 - 28) und iranische Schiiten (1961 – 
79) im Vergleich, Tübingen: Mohr (Siebeck) 1990. 



 Der Fundamentalismus als moderne Bewegung gegen die Moderne  

19  

                                                          

Regimes, anders als jene traditionalistischen, durchaus 
Frauen in der öffentlichen Sphäre auftreten – wenn auch von 
Männern getrennt –, sei es in Demonstrationen, paramilitäri-
schen Organisationen oder dergleichen. 
 
Tatsächlich bildet ein neues Bild der Frau und ihrer öffentli-
chen Identität, das der islamistischen Vision entspricht, einen 
wesentlichen Bestandteil der fundamentalistischen Pro-
gramme im Iran oder in der Türkei. Oft wurde es von gebilde-
ten Frauen in akademischen Berufen verkündet, die sich in 
dem anderen System mit seiner säkularen öffentlichen Sphäre 
entfremdet gefühlt hatten. Bei den Wahlen von 1996 im Iran 
konnten Frauen wählen, für das Parlament kandidieren, und 
wurden auch gewählt. Eine von ihnen, Frau Rafsanjani, die 
Tochter des damaligen Präsidenten, behauptete, nichts im is-
lamischen Recht verbiete den Frauen, ein öffentliches Amt zu 
übernehmen. Anderer Auffassung sind da die Taliban in Af-
ghanistan, die mehr protofundamentalistische als moderne 
fundamentalistische, jakobinische Tendenzen zeigen. Die von 
ihnen eingesetzte Regierung verbannte in einer ihrer ersten 
Amtshandlungen im Oktober 1996 die Frauen aus der öffentli-
chen Sphäre, aus den Schulen und sogar aus dem Arbeitsle-
ben.10 Bezeichnenderweise verwiesen im Juni 1997 die Tali-
ban-Herrscher in Kabul den iranischen Botschafter des Lan-
des und beschuldigten den Iran, ihre Herrschaft untergraben 
zu wollen. Eine interessante Parallele zeigt sich in Lateiname-
rika. Dort entwerfen viele der apolitischen evangelikalen, ins-
besondere der pfingstlichen Bewegungen aus ihrer Sicht des 
Evangeliums neue Lebensweisen. Dazu gehören die zuneh-

 
10 J. F. Burns, „The West in Afghanistan, Before and After“, in: The New 

York Times, 18. Februar 1996, S. 3; Burns, „Misery is Still Afghanistan’s 
Ruler“, in: The New York Times, 23. April 1995, S. 4; Ch. Hedges, „Islam 
Bent Into Ideology. Vengeful Vision of Hope“, in: The New York Times, 23. 
Oktober 1994, S. 2; Ch. Schmidt-Hauer, „Afghanistan im eigenen Land“, 
in: Die Zeit, 23. Dezember 1994, S. 3; M. Lüders, „Allahs Wahrheit im 
Computer“, in: Die Zeit, 16. September 1994, S. 49; E. Hunziker, „Qom – 
heilige Stadt der Mullahs“, in: Neue Zürcher Zeitung, 20./21. November 
1993, S. 84 - 86. 
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mende autonome Partizipation der Frauen und die Schwä-
chung der „Macho“-Kultur.11 
 
Die modernen Komponenten der fundamentalistischen Bewe-
gungen zeigen sich auch in den Institutionen ihrer Regimes. 
Als die islamische Revolution im Iran triumphierte, schaffte sie 
die meisten modernen Institutionen – obwohl ohne islamische 
Wurzeln – nicht ab, weder das Parlament noch die Parla-
mentswahlen oder gar die Wahl des Präsidenten der Repu-
blik. Die Bedeutung dieser Wahl zeigte sich im Mai 1997, als 
entgegen der – wenngleich impliziten – Empfehlung der 
Geistlichkeit ein „aufgeschlossener“ Kandidat, Muhammed 
Chatami, gewählt wurde – offensichtlich mit den Stimmen der 
Frauen und der jüngeren Generation. Mit der islamischen Re-
volution wurde sogar eine neue Verfassung eingeführt, was 
einige der älteren Traditionalisten vehement bekämpften. Das 
Parlament und die Wahlen dazu wurden – mit starken jakobi-
nischen Elementen – in islamischem Gewand wiedereinge-
führt. Interessanterweise ist eines dieser „Gewänder“ – die 
Einsetzung eines islamischen Gerichtshofes zur Überwa-
chung der „säkularen“ Gesetzgebung – nicht weit entfernt von 
der richterlichen Institution, die für moderne Verfassungs-
staaten charakteristisch ist, ja nicht einmal vom Prinzip der 
richterlichen Prüfung (judicial review).12 Ferner enthält die in 
der Verfassung festgelegte Legitimierung des Regimes sehr 
wichtige moderne Bestandteile. Es wurden nämlich – ohne 
Versöhnungsversuch – zwei verschiedene Quellen der Souve-
ränität eingesetzt: Gott und das Volk.13  
 

 
11 D. H. Levine, „Protestants and Catholics in Latin America. A Family Por-

trait“, in: Bulletin. The American Academy of Arts and Sciences 50, 4, 
1997, S. 10 – 42. 

12  Siehe zum Beispiel S. A. Arjomand, „Shi’ite Jurisprudence and Constitu-
tion Making in the Islamic Republic of Iran“, in: M. E. Marty und R. S. 
Appleby (Hg.), Fundamentalisms and the State. Remaking polities, eco-
nomies, and militance, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1993, S. 
88 – 109.  

13  D. Eickelman (Hg.), Russia’s Muslim Frontiers. New Directions in Cross-
Cultural Analysis, Bloomington: Indiana University Press 1993; J. P. Pis-
catori, „Asian Islam. International Linkages and Their Impact on Internatio-
nal Relations“, in: J. Esposito (Hg.), Islam in Asia. Religion, Politics and 
Society, New York: Oxford University Press 1987, S. 230 – 261. 
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Islamische Fundamentalisten, so resümiert M. E. Yapp, „wol-
len einen starken Staat als wichtige Investition in Bildung und 
Modernität, aber alles soll nach der Scharia geschehen. Die 
meisten Fundamentalisten kümmert der offensichtliche Wider-
spruch nicht, der in dieser Kombination steckt.“14 
 
 

VI. 
 
Die Kombination der verschiedenen Komponenten der fun-
damentalistischen Visionen mit sehr starken jakobinischen 
Orientierungen erklärt auch die widersprüchliche Einstellung 
dieser Bewegungen zu Tradition und Moderne. In mancher 
Hinsicht sind die fundamentalistischen Bewegungen – wie 
viele Forscher zeigen – reaktiv.15 Aber dies kann man auch 
von anderen, besonders reformistischen Bewegungen sagen, 
so dass damit kein spezifisches Merkmal der fundamentalisti-
schen bezeichnet ist. Was sie charakterisiert, ist ihre Weise, 
die Tradition zu rekonstruieren, indem sie Themen aus den 
ihnen zur Verfügung stehenden kulturellen und politischen 
Tropen auswählen und umdeuten. Die antimoderne oder, um 
präziser zu sein, die antiaufklärerische Einstellung und das 
Verweisen auf die Tradition sind nicht bloß eine Reaktion tra-
ditioneller Gruppen auf die Zumutung neuer Lebensweisen, 
sondern eine militante Ideologie, die in moderner Sprache ab-
gefasst und auf die Mobilisierung großer Massen gerichtet ist. 
Ihre Vertreter lehnen, wie unter anderen Frank J. Lechner und 
Martin Riesebrodt gezeigt haben16, die soziale und institutio-

 
14 M. E. Yapp, „Full Mosques, Empty Hearts“, in: Time Literary Supplement, 

30. Mai 1997, S. 4.  
15  G. Almond, E. Sivan und R. S. Appleby, „Fundamentalism. Genus and 

Species“, a. a. O.; dies., „Explaining Fundamentalisms“, a. a. O.; dies., 
„Examining the Cases“, a. a. O.; dies., „Politics, Ethnicity, and Funda-
mentalism“, S. 483 - 504. 

16  F. J. Lechner, „Against Modernity. Antimodernism in Global Perspective“, 
in: P. Colony (Hg.), The Dynamics of Social Systems, Sage Publications 
1992, S. 72 – 92.; ders., „Global Fundamentalism“, in: W. Swatos (Hg.), A 
Future for Religion?  New Paradigms for Social Analysis, London: Sage 
Publications 1993, S. 19 - 36; ders., „The Case Against Secularization. A 
Rebuttal“, in: Social Forces 69, 4, 1991, S. 1103 - 1119; ders., „Book Re-
views: Religious Challenges“, in: Sociology of Religion 55, 3, 1994, S. 359 
- 363; ders., „Fundamentalism Revisited“, in: T. Robbins und D. Anthony 
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nelle Differenzierung der modernen Gesellschaft ab und ent-
werfen eine entdifferenzierte, monolithische Welt. 
 
 

Die widersprüchliche Einstellung zur Tradition 
 

VII. 
 
Obwohl also diese Bewegungen scheinbar traditional sind, 
sind sie auf paradoxe Weise antitraditional. Sie sind es in dem 
Sinne, dass sie die – komplexen und heterogenen – lebendi-
gen Traditionen ihrer Gesellschaft oder Religion ablehnen und 
statt dessen in hoch ideologischer und essentialistischer 
Weise Tradition als ein überspannendes Prinzip der kogniti-
ven und sozialen Organisation begreifen. 
 
Diese Einstellung zur Tradition wird an zwei eng miteinander 
zusammenhängenden Tatsachen deutlich. Erstens kritisieren 
diese Bewegungen das oft konservative religiöse Establish-
ment bis zu dem Punkt, dass sie es als einen ihrer Haupt-
feinde ansehen. Zweitens distanzieren sich die Jüngeren, die 
sich zu der fundamentalistischen Bewegung hingezogen 
fühlen, von ihren traditionalistischen Eltern, was besonders in 
den Städten, ob in der Türkei oder in der muslimischen Dias-
pora im Westen, geschieht. Die traditionalistische Lebens-
weise ihrer Eltern oder Großeltern empfinden sie als nicht rein 
genug, als einen einfältigen Kompromiss mit der säkularen 
Gesellschaft.17 
 

 
(Hg.), In Gods We Trust. New Patterns of Religious Pluralism in America, 
2. Aufl., New Brunswick: Transaction 1990, S. 77 - 97; M. Riesebrodt, 
Fundamentalismus als patriarchalische Protestbewegung, a. a. O. 

17 F. Khosrokhavar, „L’universel abstrait, la politique et la construction de 
l’islamisme comme forme d’alterité“, in: M. Wieviorka (Hg.), Une société 
fragmentée?, Paris: Editions la Découverte 1996, S. 113 – 151; N. Göle, 
„Laïcité, modernisme et islamisme en Turquie“, in: Cahiers d‘ études sur 
la Mediterranée orientale et le monde turco-iranien 19, 1995, S. 85 – 96; 
dies., „Authoritarian Secularism and Islamist Politics: The Case of Turkey“, 
in: A. R. Norton (Hg.), Civil Society in the Middle East, Leiden: E. J. Brill 
1996, S. 17 – 44.  
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Die meisten fundamentalistischen Gruppen neigen dazu, eine 
fortwährende Weiterentwicklung und Interpretation der Tradi-
tion prinzipiell abzulehnen – was natürlich ebenfalls eine In-
terpretation darstellt. Die Fundamentalisten wenden sich im 
Prinzip gegen jede Innovation oder Nachsicht, die sich die 
Vertreter der bestehenden Tradition erlauben mögen – selbst 
wenn Innovation immer zu dieser Tradition gehörte. Die be-
rühmte Verfügung Hatam Sofers – des bedeutenden Verkün-
ders protofundamentalistischer Orientierungen in der moder-
nen osteuropäischen jüdischen Orthodoxie in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts –, dass „alles Neue von der Thora 
ausgeschlossen“ sei, richtete sich gegen die große und lange 
Gewohnheit der Interpretation und Innovation, die die klassi-
sche (mittelalterliche und frühmoderne) jüdische Tradition 
auszeichnete. Solche Verfügungen und Einstellungen waren 
tatsächlich selbst Innovationen – aber sie gaben sich als die 
einfache, unverfälschte, „alte“ Tradition aus.18  Es ist sehr be-
zeichnend, dass das Verständnis von Innovation, die genaue 
Definition des Neuen und des Alten, zwischen verschiedenen 
fundamentalistischen Bewegungen derselben Religion oder 
Kultur stark variiert und einen Zankapfel zwischen ihnen dar-
stellt. 
 
„Eine Rückkehr zu den Originalquellen, Verweise auf den Ko-
ran selbst, auf die Sunna und den Hadith (Aussprüche und 
Überlieferungen des Propheten) sowie auf die Asr-i-saadet-
Periode (die Zeit des Propheten Mohammed und der vier or-
thodoxen Kalifen, 622 – 661), ist ein Zug, den fast alle isla-
mistischen Bewegungen gemeinsam haben.“19 Daher darf 
fundamentalistischer Traditionalismus nicht mit dem „einfa-
chen“ oder „natürlichen“ Aufrechterhalten einer lebendigen 
Tradition verwechselt werden. Er ist vielmehr eine Ideologie, 
deren Vertreter sich zum einen gegen neue Entwicklungen, 
insbesondere die Äußerungen des modernen Lebens, wen-

 
18 M. K. Silber, „The Emergence of Ultra-Orthodoxy. The Invention of a Tra-

dition“, in: J. Wertheimer (Hg.), The Uses of Tradition, Cambridge: Har-
vard University Press 1992.  

19 N. Göle, „Democracy and Secularism in Turkey. Trends and Perspecti-
ves“, MESA, 6. bis 10. Dezember 1995, S. 14 f. (erscheint im Middle East 
Journal).   
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den. Sie „kritisieren Permissivität, Konsumorientierung, Ver-
derbtheit, Korruption und Nationalismus, die alle als sündhafte 
Folgen der westlichen Moderne und Kultur angesehen wer-
den“. Zum anderen kritisieren sie die eigenen „Traditionen, die 
für die Passivität und die ‚Versklavung‘ der Muslime verant-
wortlich gemacht werden“.20 Darüber hinaus richten sie sich 
gegen den ständigen Wandel und die Vielfalt der Tradition 
überhaupt. Diese Einstellung äußert sich als Kritik sowohl an 
den konservativen religiösen Führern der Tradition als auch 
an deren volkstümlichen Erscheinungsformen. Während bei-
spielsweise die Jamaat-i Islami in Pakistan sich in ihren kon-
kreten Forderungen von den konservativen Ulema nicht un-
terscheidet, ist doch der ganze Tenor der Forderungen ein 
radikal anderer. Wir folgen Mumtaz Ahmad: 
 
„Aber die Fundamentalisten unterscheiden sich von den kon-
servativen Ulema in ihrer Auffassung des Islams, sie verste-
hen ihn als ‚Lebensweise‘. Die Jamaat-i Islami kritisiert an den 
konservativen Ulema, dass sie den Islam auf die fünf Säulen – 
Glaubensbekenntnis, Gebet, Fasten, Almosen und Pilgerfahrt 
– reduzieren. Die Jamaat dagegen sieht den Islam als alles 
umfassende Weltsicht und Lebensweise, die das ganze 
Spektrum der menschlichen Betätigung, sei sie individuell, 
sozial, ökonomisch oder politisch, bestimmt. Für sie bedeutet 
Islam, alle Aspekte des menschlichen Lebens ganz und gar 
Gottes Willen zu unterstellen. In ihrem Willen, die Formen 
wiederzubeleben, sucht die Jamaat-i Islami die volkstümlichen 
Bräuche des Sufi-Islams durch die vom orthodoxen Islam ge-
billigten Rituale zu ersetzen. In Übereinstimmung mit den is-
lamischen Modernisten kämpfen die Fundamentalisten gegen 
die fatalistische Ruhe der Sufi-Bruderschaften. Sie stellen den 
Islam als eine politische Ideologie dar, die Dynamik und Han-
deln fordert und staatliche Macht erringen muss, um ihre sozi-
alen, wirtschaftlichen und politischen Ziele zu verwirklichen. 
 
Dies führt uns zu dem wichtigsten Definitionsmerkmal der Ja-
maat-i Islami und anderer islamisch-fundamentalistischer Be-
wegungen: Anders als die konservativen Ulema und die Mo-

 
20  Ebd.  
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dernisten sind die fundamentalistischen Bewegungen eher 
politische als religiös-intellektuelle Bewegungen. Während die 
Ulema und die Modernisten in den öffentlichen politischen 
Entscheidungsstrukturen Einfluss zu gewinnen suchen, wollen 
die Fundamentalisten das politische Leben ganz in die Hand 
bekommen.  
 
Die Jamaat-i Islami setzte sich zum Ziel, ‘den islamischen 
Weg (deen) einzuführen, was bedeutet, Gottes Wohlgefallen 
zu erringen und das Heil im Jenseits zu suchen'. Um dieses 
Ziel zu erreichen, gab sich die Jamaat das folgende fünfteilige 
Programm: 
 

1. Menschliches Denken soll auf den aus göttlicher Wei-
sung abgeleiteten Idealen, Werten und Prinzipien 
aufbauen. 

 
2. Die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft sollen ‚ver-

ändert und gereinigt‘ werden, damit sie eine wahrhaft 
islamische Persönlichkeit ausbilden können. 

 
3. Diese einzelnen sollen unter der Führung der Jamaat 

organisiert und für die Aufgabe vorbereitet und ge-
schult werden, die Menschheit zum Pfad des Islams 
zu laden. 

 
4. Es sollen alle möglichen Schritte unternommen wer-

den, um die Gesellschaft und alle ihre Institutionen 
nach den Lehren des Islams zu reformieren und um-
zugestalten. 

 
5. Es soll eine Revolution in der politischen Führung der 

Gesellschaft herbeigeführt, das politische und sozio-
ökonomische Leben in islamische Bahnen gelenkt 
und schließlich ein islamischer Staat errichtet wer-
den.“21 

 
21 M. Ahmad, „Islamic Fundamentalism in South Asia. The Jamaat-i Islami 

and the Tablighi Jamaat“, in: M. E. Marty und R. S. Appleby (Hg.), Fun-
damentalisms Observed, Chicago: University of Chicago Press 1991, S. 
457 - 530, hier S. 463 f., 467.   
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VIII. 
 
Es werden also nicht nur bestimmte Themen ausgewählt, zu 
den einzig legitimen Symbolen der traditionalen Ordnung um-
gedeutet und gegen die bestehende Situation und gegen an-
dere Themen behauptet. Entscheidend ist vielmehr, dass hier 
versucht wird, die Tradition auf diese Themen und Symbole 
hin zu essentialisieren. Der Ursprung wird in einen Text – oder 
eine Botschaft –, eine exemplarische Persönlichkeit oder ein 
Ereignis in einer idealisierten Epoche verlegt. Zugleich wird 
diese Vision zu einer Utopie totalisiert. Mit der Utopie wird die 
Geschichte als beendet gedacht. Man stellt sich nicht die 
Entfaltung eines historischen Prozesses vor, sondern eine ge-
schichtslose religiöse Kultur - und Tradition. 
 
Die Essentialisierung und Totalisierung der Tradition hat zu-
dem eine Hierarchisierung zur Folge: Verschiedene Aspekte 
und Schichten der Tradition werden nach Maßgabe eines ein-
zigen Prinzips hierarchisch angeordnet. Demgemäß gehört es 
zu den Merkmalen fundamentalistischer Bewegungen, dass 
sie prinzipiell – obwohl dies in der Praxis nicht leicht zu befol-
gen ist – zwischen verschiedenen „Traditionsschichten“ nach 
ihrer Beziehung zu der ursprünglichen Vision unterscheiden. 
Hinzu kommt die ideologische Symbolisierung vieler Bräuche, 
zum Beispiel der Kleidung, kalendarischer Bräuche und der-
gleichen. Sie können als Kennzeichen einer kollektiven Iden-
tität und als Grenzmarkierungen zwischen dem reinen Innen 
und dem verunreinigten Außen verwendet werden. In der Pra-
xis zeigt sich oft ein Schwanken zwischen Trennung und Ver-
einigung: Einerseits wird scharf zwischen „traditionalen“ (ritu-
ellen, religiösen) und nichttraditionalen Lebenssphären unter-
schieden, und es werden auch keine symbolischen und orga-
nisatorischen Bande zwischen ihnen geschaffen; andererseits 
besteht ein starkes Bedürfnis nach klaren Prinzipien, die die 
beiden Bereiche verbinden und vereinigen würden. Das Er-
gebnis ist eine starke Tendenz zur „Ritualisierung“ der Sym-
bole des traditionalen Lebens, auf persönlicher wie auf kollek-
tiver Ebene. So können sich rigide, militante Bestrebungen, 
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der weltlichen, oft säkularen Umgebung traditionale Symbole 
aufzudrängen, mit dem Wunsch abwechseln, diese traditio-
nalen Symbole von den Unreinheiten jener Welt zu isolieren.22 
 
Diese paradoxe Einstellung zur Tradition ergibt sich aus den 
Ideen dieser Bewegungen, insbesondere aus ihrer Kritik an 
der Moderne, ihrer Haltung zu den Antinomien der Moderne 
und dem eng damit verbundenen Bestreben, die Moderne ih-
ren eigenen Visionen anzupassen. Aus diesen Eigentümlich-
keiten erwächst die Tendenz, in totalistischer Weise einen 
ideologisierten, essentialisierten Begriff von Tradition zu kon-
struieren. 
 
 

IX. 
 
Mit dieser Einstellung zur Tradition steht ein anderes Paradox 
in engem Zusammenhang. Man könnte es schon in den pro-
tofundamentalistischen Bewegungen finden, aber erst in der 
modernen Situation prägt es sich voll aus. Es besteht  darin, 
dass diese Bewegungen sich als die reine, unverfälschte Or-
thodoxie ihrer Religion präsentieren, jedoch in Wirklichkeit in 
jeder gegebenen Situation Heterodoxien sind, die in scharfem 
Konflikt mit dem religiösen Establishment und den der herr-
schenden Tradition folgenden Lebensweisen stehen. In vielen 
Fällen sind die Führer der fundamentalistischen Bewegungen 
Intellektuelle mit antinomistischen Neigungen. Diese richten 
sich nicht nur gegen die säkularen Eliten ihres Landes, son-
dern auch, in Ländern wie Pakistan, Malaysia oder Marokko, 
gegen die orthodoxen Islamgelehrten und ihre Weise, die 
Tradition zu interpretieren. 
 
Der heterodoxe Charakter der fundamentalistischen Bewe-
gungen zeigt sich auch in der Tatsache, dass in jeder Religion 
oder Kultur sich an welchem Punkt auch immer nicht eine, 

 
22 H. Soloveitchik, „Migration, Acculturation, and the New Role of Texts in 

the Haredi World“, in: M. E. Marty und R. S. Appleby (Hg.), Accounting for 
Fundamentalisms, Chicago: University of Chicago Press 1994, S. 197 – 
236.  
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sondern mehrere fundamentalistische Bewegungen entwi-
ckeln und dass diese wieder durch Streit und Spaltung in 
Sekten zerfallen – wobei letztere dann noch stärkeren Nach-
druck auf das Element der Wahl und der menschlichen Wil-
lensfreiheit legen. 
 
Solche Vielfalt ist gewiss bedingt durch soziopolitische Um-
stände oder durch wechselnde Konstellationen im Verhältnis 
zwischen fundamentalistischen Gruppen, politischen Führern 
und dem Grad der Einbeziehung fundamentalistischer The-
men oder Symbole in das bestehende Regime.23 Aber über 
diese kontingenten Ursachen hinaus liegt eine solche Vielfalt 
auch im Charakter der fundamentalistischen Bewegungen 
selbst begründet, in der Dynamik religiöser Sekten. Trotz der 
Tatsache, dass jede Bewegung behauptet, der einzige Reprä-
sentant der ursprünglichen, unverfälschten Vision ihrer Reli-
gion zu sein, bieten sie tatsächlich doch alle neue Konstrukti-
onen, die sich darin unterscheiden (können), welchen Aspekt 
ihrer Religion sie als deren wahres Wesen darstellen. 
 
So finden sich verschiedene fundamentalistische Bewegun-
gen derselben Religion im heutigen Israel, wo sowohl die anti-
zionistischen Haredim als auch der ultranationale Gush Emu-
nim behaupten, das unverfälschte Judentum zu repräsentie-
ren.24 Ähnlich gibt es zwischen den protestantischen funda-
mentalistischen Bewegungen in den Vereinigten Staaten 
ständig Differenzen und Konflikte darüber, was die Quellen 
der Autorität sind und welcher Text – de facto welche oder 
wessen Auslegung – authentisch ist, wobei jede die eigene 
Version dafür hält. Die Vielfalt ist, bei der weiten Verbreitung 
des Islams, in und zwischen den muslimischen Ländern noch 

 
23 S. A. Arjomand, „Shi’ite Jurisprudence and Constitution Making in the Is-

lamic Republic of Iran“, a. a. O. 
24 S. Heilman und M. Friedman, „Religious Fundamentalism and Religious 

Jews. The Case of the Haredim“, in: M. E. Marty und R. S. Appleby (Hg.), 
Fundamentalisms Observed, S. 197 – 264; G. Aran, „Jewish Zionist Fun-
damentalism. The Bloc of the Faithful in Israel (Gush Emunim)“, in: M. E. 
Marty und R. Scott Appleby (Hg.), Fundamentalisms Observed, a. a. O., 
S. 265 – 344. Siehe auch L. J. Silberstein (Hg.), Jewish Fundamentalism 
in Comparative Perspective. Religion, Ideology, and the Crisis of Moder-
nity, New York und London: New York University Press 1993. 
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größer. Schon die vielen protofundamentalistischen oder Er-
weckungsbewegungen im 18. Jahrhundert und davor zeugen 
davon.25 Heute sehen wir nicht nur, dass die muslimischen 
fundamentalistischen Bewegungen sich unter verschiedenen 
politischen Regimes entwickeln – einschließlich derer von Pa-
kistan und Malaysia, die sich als muslimisch definieren –, son-
dern auch, dass es zwischen verschiedenen muslimischen 
fundamentalistischen Bewegungen oder Regimes zu heftigem 
Streit kommen kann – wie die Verurteilung der Taliban-Bewe-
gungen in Afghanistan durch den Iran beweisen.26 
 
 
 

 
Träger und Adressaten 

 
X. 

 
Wenden wir uns nun denen zu, die die fundamentalistischen 
Visionen verkünden, und denen, die sich davon angesprochen 
fühlen. 
 
Der gemeinsame Nenner dieser Gruppen ist, dass sie eine 
soziale, kulturelle und ökonomische Entwurzelung durchge-
macht haben. Doch ist die Art der Entwurzelung bei den Ver-
kündern solcher Visionen und den Adressaten nicht dieselbe, 

 
25 J. O. Voll, „Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Su-

dan“, in: M. E. Marty und R. S. Appleby (Hg.), Fundamentalisms Obser-
ved, a. a. O., S. 345 – 403; ders., „Islam and the Modern Nation-State: 
Sudan“, Ms.; A. Sachedina „Activist Shi’ism in Iran, Iraq und Lebanon“, in: 
M. E. Marty und R. S. Appleby (Hg.), Fundamentalisms Observed, a. a. 
O., S. 403 – 456; ebenso B. Tibi, Die Krise des modernen Islams. Eine 
vorindustrielle Kultur im wissenschaftlich-technischen Zeitalter, 3. Aufl., 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991. 

26 J. F. Burns, „The West in Afghanistan, Before and After“, a. a. O.; Burns, 
„Misery is Still Afghanistan’s Ruler“, a. a. O.; Ch. Hedges, „Islam Bent Into 
Ideology: Vengeful Vision of Hope“, a. a. O.; Ch. Schmidt-Hauer, „Afgha-
nistan im eigenen Land“, a. a. O.; M. Lüders, „Allahs Wahrheit im Com-
puter“, a. a. O.; E. Hunziker, „Qom – heilige Stadt der Mullahs“, a. a. O.; 
Hunziker, „Die Muslime und die Menschenrechte“, in: Neue Zürcher Zei-
tung, 22. November 1995, S. 77; E. Sciolino, „The Red Menace is Gone. 
But Here’s Islam“, in: The New York Times, 21. Januar 1996, S. 1 – 4.  
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wenn es auch Überlappungen gibt. Bei beiden Gruppen han-
delt es sich nicht um „einfachen“ ökonomischen Niedergang 
oder Besitzverlust, obwohl auch das zum Phänomen des 
Fundamentalismus beitragen kann. Entscheidend ist vielmehr 
die Verdrängung aus dem Zentrum der Gesellschaft oder aus 
einer relativ sicheren sozialen und ökonomischen Nische. 
 
Ähnlich wie bei den protofundamentalistischen Bewegungen 
kommen auch die Verkünder der fundamentalistischen Religi-
onen oder Visionen meist aus Kreisen, die aus dem kulturel-
len, politischen und sozialen Zentrum ihrer Gesellschaft ver-
drängt wurden. Doch im Gegensatz zu den vormodernen Si-
tuationen, wo die Protofundamentalisten gewöhnlich aus den 
traditionalen religiösen Gemeinschaften stammten, spielen in 
den modernen fundamentalistischen Bewegungen auch „mo-
derne“ gebildete Gruppen – Angehörige akademischer Berufe, 
Absolventen moderner Universitäten und ähnliche – eine 
wichtige Rolle, wenn sie sich vom Zentrum ihrer Gesellschaft 
oder von ihrem kulturellen Programm ausgeschlossen emp-
finden. Daher war beispielsweise nicht nur die vorausgegan-
gene Verdrängung der schiitischen Geistlichen aus Positionen 
im oder nahe dem kulturellen Zentrum für den Erfolg der irani-
schen Revolution wichtig. Von nicht geringerer Bedeutung war 
die Tatsache, dass sehr mobile moderne Berufsgruppen, die 
großenteils in dem vom Schah beherrschten Modernisie-
rungsprozess erst entstanden waren, von dem neuen politi-
schen Zentrum oder der Partizipation daran ferngehalten wur-
den – was auch den Prämissen dieses Prozesses wider-
sprach.27 Gruppen dieser Art traten besonders in der Türkei, 
in Indien und Pakistan und in vielen der muslimischen Diaspo-
ras in Europa hervor, aber sie waren auch in anderen musli-

 
27 M. Kamali, „The Modern Revolution of Iran“, in: Citizenship Studies, 1997; 

F. Khosrokhavar, „Les intellectuels post-islamistes en Iran“, in: Le Tri-
mestre du Monde, 1996, S. 53 – 62; ders., „Le sacre de la politique dans 
la révolution iranienne“, in: Patrick Michel (Hg.), Religion et démocratie, 
Paris: Albin Michel, S. 86 – 108; ders., „Le martyre révolutionaire en Iran“, 
in: Social Compass 43, I, 1996, S. 83 – 100; H. Esfandiari, Reconstructed 
Lives: Women and Iran’s Islamic Revolution, Baltimore, MD: Johns Hop-
kins University Press 1997; H. Shahidian, „The Iranian Left and the ‚Wo-
man Question‘ in the Revolution of 1978 – 1979“, in: International Journal 
of Middle East Studies 26, 2, 1994. 
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mischen oder südasiatischen Gesellschaften von Bedeutung. 
Empfänglich für fundamentalistische Botschaften sind über-
wiegend solche ökonomischen Gruppen, die der moderne 
Wirtschaftsprozess mit seiner Globalisierungstendenz beraubt 
hat. Es sind dies nicht so sehr die untersten ökonomischen 
Schichten – die Bauern oder das städtische Lumpenproletari-
at –, als vielmehr die mittleren oder unteren Schichten der 
traditionalen ökonomischen und sozialen Bereiche, denen 
große soziale und berufliche Mobilität, das heißt Wanderung 
in die städtischen Zentren und Umstieg in neue Beschäftigun-
gen, abverlangt wird.28 
 
Solche Gruppen befinden sich oft in Situationen sozialer 
Anomie, wenn die alten Lebensweisen ihr traditionelles Anse-
hen verloren haben. Sie stehen unter dem Effizienzdruck, der 
von der Globalisierung und den internationalen Märkten aus-
geht, und verlieren ihre Sicherungsnetze. Die Programme, die 
von den bestehenden Modernisierungsregimes verkündet 
werden, können ihnen aus den genannten Gründen keine 
sinnvolle Deutung der neuen Realität geben. Eine Gruppe, die 
sehr empfänglich für fundamentalistische Botschaften sein 
mag, ist die jüngere Generation der scheinbar gut etablierten 
städtischen Schichten, die sich vom weltlichen Lebensstil ihrer 
relativ erfolgreichen Eltern distanziert. Aber noch stärker be-
troffen ist die erst kürzlich in Erscheinung getretene zweite 
Generation der Migranten, die aus provinzstädtischen und so-
gar ländlichen Zentren in die größeren Städte kamen. M. E. 
Yapp schreibt: 
 
„Allgemein kann man sagen, dass die Fundamentalisten jung, 
arm und städtisch sind, Produkte der Modernisierung, insbe-
sondere der Urbanisierung und der großen Bildungsexpansion 
... Der Fundamentalismus ist für sie eine attraktive Formel, 
denn er enthält Nachklänge der traditionalen Gesellschaft, in 
der sie erzogen wurden, und ein Programm für Erfolg in der 
modernen Welt. Zu anderen Zeiten hätte vielleicht der Sozia-
lismus, Faschismus, Kommunismus oder sogar der Liberalis-

 
28 N. Göle, „Laїcité, modernisme et islamisme en Turquie“, a. a. O.; dies., 

„Authoritarian Secularism and Islamist Politics. The Case of Turkey“, a. a. 
O.  
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mus ihren Sinn betört, und das mag immer noch möglich sein, 
aber zur Zeit ist der Fundamentalismus in Mode, als Alterna-
tive zu dem müden Programm westlichen Stils, das die beste-
henden Eliten vertreten.“29 
 
Die Anziehung, die fundamentalistische Bewegungen auf 
diese Teile der Gesellschaft ausüben, zeigt sich auch in der 
muslimischen Diaspora vor allem, aber nicht nur, in Europa.30 
Besonders anfällig sind die Gruppen, die in moderne berufli-
che und kulturelle Verhältnisse verschlagen wurden, in ihrer 
Wirtsgesellschaft aber an einer vollen politischen und kultu-
rellen Integration gehindert sind und eine sehr ambivalente 
Einstellung zu dem kulturellen Programm und der kollektiven 
Identität dieser Gesellschaft entwickelt haben. 
 
 

XI. 
 
Diese Situation unterscheidet sich erheblich von den früheren, 
als die nationalen, sozialistischen und kommunistischen Be-
wegungen aufkamen. Damals entstanden Bewegungen, die 
die Umgestaltung des Zentrums zum Ziel hatten und auch an 
die Fähigkeit des Zentrums glaubten, die Folgen der sozialen 
Verwerfungen zu bewältigen. Die Betroffenen brachten ihre 
Entwurzelung nicht direkt mit internationalen, globalen Kräften 
in Zusammenhang. Das änderte sich radikal mit den Globali-
sierungsprozessen, die heute stattfinden: Die gegenwärtigen 
Nationalstaaten sind unfähig, mit den Begleiterscheinungen 
dieser Prozesse fertig zu werden. 
 
In solchen Situationen doppelter Verunsicherung entwickelt 
sich leicht das Gefühl, die eigene Kultur werde angegriffen, in 
Frage gestellt oder bedroht – sei es militärisch, politisch oder 

 
29  M. E. Yapp, „Full Mosques, Empty Hearts“, a. a. O., S. 6. 
30 O. Ray, „Le néo-fundamentalisme islamique ou l’imaginaire de l’oummah“, 

in: L‘ Esprit, April 1996, S. 80 - 108.; P. van der Veer, Nation and Migra-
tion. The Politics of Space in the South Asian Diaspora, Philadelphia: Uni-
versity of Pennsylvania Press 1995; ders., Religious Nationalism. Hindus 
and Muslims in India, Berkeley: University of California Press 1994; F. 
Khosrokhavar, L’Islam des jeunes, Paris: Flammarion 1997; J. Rex, Ethnic 
Minorities in the Modern Nation State, London: Macmillan 1996. 
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kulturell. Die Bedrohung wird in der „gottlosen“ Vernunft einer 
außerreligiösen Vision wahrgenommen, oft auch zusätzlich 
darin, dass eigennützige, weltliche Interessen akzeptiert wer-
den oder sich durchsetzen. Innerer Wandel und die Einwir-
kung äußerer Kräfte untergraben, so die Befürchtung, im Na-
men einer autonomen Vernunft oder rein egoistischer, hedo-
nistischer Antriebe die Prämissen der Religion oder Tradition, 
so dass eine Vielfalt von Lebensweisen und mit ihnen Dege-
nerationstendenzen entstehen. Solche Situationen und Wahr-
nehmungen sind fruchtbarer Boden für die Entwicklung mo-
derner fundamentalistischer Bewegungen. Beschleunigt wird 
sie, wenn bestehende Regimes – in diesem Fall vor allem die 
säkular-nationalen – durch inneren Streit oder äußeren Druck 
geschwächt werden. Die spezifischen Merkmale dieser Ver-
werfungen erklären auch die besonderen Züge der totalisti-
schen Ideologien und Orientierungen dieser Bewegungen. 
 
Solche Verwerfungen in Gesellschaften des Mittleren Ostens 
und Südostasiens sind reichlich beschrieben, wenngleich 
vielleicht nicht systematisch genug untersucht worden. Ähnli-
che Prozesse finden sich mit Unterschieden im Detail auch in 
anderen Gesellschaften, in Indien, im Zusammenhang mit den 
jüngsten hinduistischen Nationalbewegungen, ebenso wie – 
bezeichnenderweise – in den Vereinigten Staaten. 
 
 

Schluss 
 

XII. 
 
Es mag als ein Paradox unserer bisherigen Analyse erschei-
nen, dass diese religiösen Bewegungen, die sich so stark an 
die Tradition binden, Eigenschaften erwarben, die man sonst 
nur mit der extremsten säkularen modernen Vision verbindet – 
nämlich der jakobinischen. 
 
Auf der Phänomenebene löst sich das Paradox auf, wenn 
man bedenkt, dass sich die Jakobiner und die Fundamenta-
listen zwar auf der Dimension säkular versus religiös unter-
scheiden, aber ein anderes Merkmal gemeinsam haben, näm-
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lich das Totalisieren und Verabsolutieren. Diese Tendenzen 
wurzeln in den Antinomien der Achsenkulturen, wie sie vor 
allem von einigen heterodoxen, zumal protofundamentalis-
tischen Bewegungen mit gnostischen Orientierungen zum 
Ausdruck gebracht wurden. In den Großen Revolutionen wur-
den diese Heterodoxien gründlich politisiert und rückten von 
der Peripherie ins Zentrum vor. Politisierung und Einzug ins 
Zentrum bildeten den Kern der jakobinischen Bewegung oder 
Orientierung und beeinflussten in erheblichem Maße die mo-
derne politische Agenda – besonders die der zahlreichen so-
zialen Bewegungen, von denen die fundamentalistischen nur 
eine Kategorie bilden. 
 
Die fundamentalistischen Bewegungen entwickelten sich im 
Rahmen der modernen politischen Ideen; sie nehmen eine 
bestimmte Haltung zum kulturellen und politischen Programm 
der Moderne ein; sie versuchen, die Tradition im Sinne ihrer 
Einstellung zur Moderne zu rekonstruieren, und sind bestrebt, 
sich den modernen politischen Rahmen nach ihren Vorstel-
lungen passend zu machen. Dies erklärt ihre jakobinischen 
Tendenzen, die sie von den protofundamentalistischen Bewe-
gungen unterscheiden. 
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