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WeGe & Welten
Mystik im Alltag

Frucht, nicht Werke

kein Ablasshandel sein, keine Geld
wasch anlage und kein Selbstrechtferti
gungsunternehmen. „Alles Krampf “, 
schreit Luther auf – in bester Gesellschaft 
mit christlicher Mystik aller Zeiten. „Die 
Menschen sollen weniger auf das achten, 
was sie tun, sondern was sie sind“, hat 
Meister Eckhart gesagt. Und Therese von 
Lisieux, die in einem Klima harter Leis
tungsfrömmigkeit groß wird, lernt das 
Geheimnis der leeren Hände. Ein Gott, 
vor dem man sich alles verdienen muss, 
ist ein Götze – und Götzen sind immer 
zerstörerisch. Erlösendes Leben gelingt 
„im Glauben an den Sohn Gottes, der 
mich (!) geliebt und sich für mich (!) 
verausgabt hat“ (Gal 2,20). Also lieber 
nichts tun und die Hände in den Schoß 
legen? Auf keinen Fall. Das wäre billige 
Gnade. Es geht um Frucht, die am Baum 
jenes Glaubens wächst, „der in der Liebe 
wirksam ist“ (Gal 5,6). Paradox ist: Aus 
der Überzeugung, nichts zum Heil tun 
zu müssen und zu können, erwächst die 
Lust, dieser Vorgabe zu entsprechen und 
initiativ zu werden – jenseits von Theo
stress und Glaubensfaulheit. Durch 
Nichttun wird alles getan. Denn er hat 
für uns „genuggetan“.     Gotthard Fuchs

Das Schlimmste für HartzIVEmp
fänger ist das Gefühl, nicht mehr 

gebraucht zu sein, abhängig, zu nichts 
nütze. Vergleichbar ist es beim Verlust 
des Arbeitsplatzes. Mindestens so 
schlimm wie der Verdienstausfall ist das 
demütigende Gefühl, durchgefallen zu 
sein, am Rand zu stehen, im Abseits. Wo 
Arbeit mit bezahlter Erwerbsarbeit 
gleichgesetzt wird, ist es sehr schwer, 
andere Tätigkeiten überhaupt als sinnvoll 
annehmen zu können. Daran wird deut
lich, wie wichtig Arbeit, Leistung und 
Erfolg sind. Wir Menschen wollen sein, 
was wir sind: fruchtbar. In kapitalisti
schen Verhältnissen ist der Selbstwert fast 
identisch mit dem Marktwert. Tendenzi
ell wird die Lebensleistung mit dem 
gleichgesetzt, was einer bringt bezie
hungsweise wie er gewinnbringend funk
tioniert – oder eben nicht. Entsprechend 
sind Geld und Erfolg Sakramente gelin
genden Lebens. Alles andere zählt nicht.

Solch eine ökonomistische Engfüh
rung des Lebens findet sich auch im 
Religiösen. Liefert man Gott gute Werke, 
ist Entschuldung möglich: „Und groß 
wird euer Lohn sein.“ Wird keine fromme 
Leistung erbracht, gibt es Nachteile, bis zu 

neuer Schuld und schrecklicher Strafe. Der 
Kontakt mit Gott funktioniert nach dem 
Muster des Arbeitsmarktes, die Heilsöko
nomie folgt dem Muster von Bringschuld 
und Zugewinn: Religion als Tauschgeschäft. 
Auch manche Beispielgeschichten Jesu 
können so (miss)verstanden werden, weil 
sie an das vorherrschend „normale“ Emp
finden und Verhalten anknüpfen. Aber der 
Witz an Jesu Auffassung vom wahren 
Leben – von ihm „Gottesherrschaft“ ge
nannt – ist es gerade, dass er das Tauschver
halten im Zeichen von Gottes unerschöpfli
chem Liebesvorkommen durchbricht (vgl. 
Mt 20,1–16 und Lk 6,27–36).

Entsprechend wichtig ist eine Unter
scheidung, die sich wie nebenbei bei Pau
lus findet. Seinen Leuten in Galatien, in 
der heutigen Türkei, listet er auf, was 

christlich falsches Leben ist. „Werke des 
Fleisches“ nennt er das. „Fleisch“ meint 
den ichsüchtigen Menschen, dessen Re
nommee vor Gott davon abhängt, wie gut 
er durch die Erfüllung der Gebote und 
durch gute Werke dasteht. Selbst den 
Himmel muss er sich verdienen. Im Kon
trast dazu steht „Geist“, der gottbezogene 
Mensch, der sich und alles von Gottes 
zuvorkommender Liebe empfängt. Ent
sprechend liebevoll verhält er sich zu allem 
und allen. Paulus spricht von „Frucht des 
Geistes“. Es geht im kategorischen Indika
tiv (vgl. CIG Nr. 31, S. 339) nicht um 
Werke im stressigen Plural und ständiger 
Überanstrengung, sondern um Frucht im 
entspannten Singular. 

Auf dieser Linie hat Martin Luther 
gegen die Werkerei gewettert: Kirche soll 

Von Christoph Schulte

W enn zweifelhafte künstlerische 
Werke, etwa in der Literatur, für 
politische Zwecke missbraucht 

werden, ist der kritische Geist herausgefor
dert. In Ungarn hat die Regierungspartei 
„Fidesz“ zwei antisemitische, bereits ge
storbene Literaten, den Grafen Albert Wass 
von Czege (1908–1998) und József Nyírő 
(1889–1953), rehabilitiert. Nachdem beide 
an nationalsozialistischen Aktivitäten be
teiligt waren, galten sie nach 1945 als 
Kriegsverbrecher. Die neue Würdigung 
wäre leichter zu verkraften gewesen, wenn 
„die künstliche Beatmung der beiden lite
rarischen Zombies lediglich das Werk der 
JobbikPartei“, einer rechtsextremistischen 
Gruppe, gewesen wäre, erklärte der ange
sehene ungarische Schriftsteller György 
Dalos in der „Neuen Zürcher Zeitung“ 
(2. Juli). „Leider aber waren es Repräsen
tanten der regierenden FideszPartei, wel
che Wass und Nyírő vor kurzem in den 
staatlichen Lehrplan aufnehmen ließen … 
Was für ein perverser Lehrplan ist das?“ 

Dostojewski liest Hegel

Die zunehmend zu autokratischer Regie
rungsführung neigende politische Land
schaft Ungarns gibt vielen in Europa seit 
einiger Zeit zu denken und Anlass zur 
Sorge. Aber „Ungarn sollte man nicht vor
schnell das Totalitarismuszeugnis ausstel
len. Solche Rhetorik, die sich mit Wahl
kampfparolen der jeweiligen Opposition 
vor Ort deckt, erklärt wenig“, schrieb der 
Philosoph Edward Kanterian ebenfalls in 
der „Neuen Zürcher Zeitung“ (17. Juli). Ein 
Blick in einige Werke mehrerer ungarischer 
Künstler zeigt Zusammenhänge und die 
Verzahnung von Politik und Kultur – unter 
den Rahmenbedingungen der nachkom
munistischen Freiheit. 

„Dostojewski liest Hegel in Sibirien 
und bricht in Tränen aus“ heißt ein Essay 

des ungarischen Literaturwissenschaftlers 
László F. Földényi – ein trostloses State
ment für unsere Zeit. Földényi sieht für 
unsere Zivilisation eine Apokalypse her
aufziehen, „der vermutlich keine Apokata
stase (Wiederherstellung allgemeiner Voll
kommenheit, d. Red.) folgen wird“. Dies 
sei ein Zeichen, dass Gott seinen Blick 
endgültig von der Menschheit abgewandt 
habe. Eine Erlösungsreligion wie das 
Christentum könne möglicherweise die 
Menschen auch deshalb nicht mehr um
fassend überzeugen, weil – so Földényi – 
„die großen Verbrechen des 20. Jahrhun
derts im Zeichen der Erlösungsideologie 
begangen wurden, unter Berufung auf das 
Heil der Mehrheit“. Seinen Fatalismus be
gründet der Autor unter anderem mit dem 
Abhandenkommen des Gottesgedankens: 
„Wir sind unempfindlich geworden für die 
Furcht, das Zittern und die Verzweiflung 
der Philosophen. Es ist eingetreten, was 
früher unvorstellbar gewesen wäre. Die 
Zivilisation scheint endgültig zu verges
sen, dass ihre Existenz in etwas wurzelt, 
worüber sie keine Macht und worauf sie 
keinen Einfluss hat.“

Földényi gilt als einer der bedeutends
ten zeitgenössischen Intellektuellen Un
garns. Die Lektüre seines DostojewskiEs
says wirft die Frage auf, was bleibt, wenn 
bereits einer der wachsten geistigen Denker 
Europas so wenig Hoffnung auf das Mor

gen hat. Földényis Fazit lässt den Leser zu
nächst ratlos zurück: Die technikzentrierte 
und gottlose Welt habe zum Preis, dass der 
Mensch „das Kosmische seines Wesens 
vergessen hat. Und dieses Vergessen ist die 
wahre Hölle … Es genügen das Vergessen 
und die Illusion, die Grenze des Menschen 
sei nicht das Göttliche, sondern das Greif
bare, und der Nährboden seines Geistes sei 
nicht das Unmögliche, sondern das über
aus langweilige und vernünftige Mögliche.“ 
Doch nicht einzig Földényi zeichnet eine 
solch düstere Weltsicht. Es gibt etliche wei
tere ungarische Intellektuelle, die in den 
vergangenen Jahren eher einen Abbruch 
anstatt einen geistig, zivilisatorischen Auf
bruch vermuten. 

Am ende das große nichts

„Grandiose Monotonie“ und „Urkata stro
phen“Stimmung, so kennzeichnete zum 
Beispiel Thomas Assheuer in der „Zeit“ 
(15. März) den Film „Das Turiner Pferd“ 
des ungarischen Regisseurs Béla Tarr (vgl. 
auch CIG Nr. 10/2011, S. 105): „Der Film 
dehnt die Zeit nicht, er lässt sie krepieren, 
er macht sie kalt … Zunächst steckt noch 
Bewegung im Film, ein kläglicher Funken 
Leben; am Schluss herrschen Starre und 
Tod. Am Anfang ist Licht, am Ende die 
Nacht.“ Assheuer deutet das Szenario für 
das Publikum: der Zuschauer „soll das 
Kino mit erhobenen Händen verlassen und 

die wenigen Tage, die er noch zu leben hat, 
in Demut und Bescheidenheit verbringen. 
Vielleicht soll … er … auch darum beten, 
dass er sterben möge, bevor der Weltunter
gang ihn hinwegfegt.“ Aber ist die Welt tat
sächlich verloren, ist der Mensch wirklich 
so tadelnswert und sind die gesellschaftli
chen Strukturen derart schlecht, wie es die
ser Fatalismus, diese Schicksalsgläubigkeit 
unter der geistigen Elite Ungarns nahelegt? 

Es scheint, als sei die sich seit etwa ei
nem Jahrzehnt anbahnende politische Krise 
Ungarns bis in die Gedanken, Gefühls, 
Kultur und Glaubenswelten seiner Bewoh
ner vorgedrungen. Im derzeitigen Ungarn 
fehlt ein breites mittelständisches Bürger
tum. „Die Neureichen sind nur an Geld 
und Einfluss interessiert, die Politik be
trachtet nonkonformistische Literaten, 
Philosophen, Musiker und Theaterleute als 
Feinde und attackiert sie“, beklagte der 

In den jüngsten Werken ungarischer Intellektueller sieht die Welt düster 
aus: Pessimismus ist allgegenwärtig. Über die Zusammenhänge zwischen 
kultureller und politischer Situation.

Ungarns traurige 
Denker 

„Das Erstaunliche ist doch: Der Mensch 
der Moderne ist im Moment nicht wirk-
lich darauf gefasst, mit anderen Wesen 
Bekanntschaft zu machen, die außer-
halb der Erde Intelligenz und Bewusst-
sein entwickelt hätten. Schließlich haben 
ja die Wissenschaftler bislang keine 
solchen Lebewesen gefunden. Bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts hingegen 
galt es für die meisten Menschen als 
ausgemacht, dass es auch außerhalb 
der Erde Lebewesen geben müsse – auf 
dem Mond, auf dem Mars … Die Theo-
logen waren also schon immer darauf 
gefasst, die Möglichkeit von solch ande-
rem Leben einzuräumen – gottgeschaf-
fen, gottgewollt.“

Jacques Arnould (Dominikaner, Beauf-
tragter für ethische Fragen am französi-
schen Zentrum für Raumfahrt-For-
schung; in „Radio Vatikan“)
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Kulturkorrespondent Joachim Güntner 
in der „Neuen Zürcher Zeitung“ (15. Mai). 
Angesichts der Repressionen und des Man
gels an Dialog stellt er die Frage, wie es nur 
passieren konnte, dass die Hoffnungen des 
Aufbruchs von 1989 „in ein solches Desas
ter mündeten?“ 

Ungarn war am Vorabend der Wende 
ein Schrittmacher für Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie, Freiheit und wirtschaftli
che Prosperität. Nun scheint sich dieses 
Land – wenn man den Einschätzungen der 
politischen und kulturellen Beobachter 
trauen darf – an den Grenzen des Demo
kratischen, der bürgerlichen Selbstbestim
mung zu bewegen. Seit 2010 verfügen die 
Partei „Fidesz – Ungarischer Bürgerbund“ 
sowie ihr Parteichef und Ministerpräsident 
Viktor Orbán über eine ungewöhnliche und 
zugleich gefährliche – weil leicht zu miss
brauchende – Machtfülle einer Zweidrittel
mehrheit im Parlament. „Doch der Fidesz 
orientiert sich nicht am Gemeinwohl … Or
bán sieht die ungewöhnliche Macht einer 
verfassungsändernden Mehrheit nicht als 
Bürde der Verantwortung. Vielmehr arbei
tet der von einer Kultur des Unbedingten 
geprägte Fidesz an einer tiefgreifenden Um
gestaltung des politischen Systems“, be
fürchten die Politikwissenschaftler Manfred 
Sapper und Volker Weichsel in der Zeit
schrift „Osteuropa“ (12/2011). 

Misstrauen gegen Medien

Kurz nach Orbáns Amtsantritt begann ein 
politischer Systemumbau. Bereits in der 
Adventszeit 2010 wurde ein neues restrikti
ves Mediengesetz beschlossen und das 
Streikrecht eingeschränkt. Es wurde ein 
Medienrat geschaffen, dessen Aufgabe die 
staatliche Kontrolle von Presse, Fernsehen, 
Internet und Hörfunk ist. Die Grundprinzi
pien für die Presse, etwa Redaktionsge
heimnis und Informantenschutz, wurden 
abgeschafft. Das Vorgehen der Regierungs
partei stieß auf harsche Kritik in der Euro
päischen Union und in Ungarn selbst. Die 
Organisation für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa (OSZE) „kommt zu 
dem Ergebnis, dass das Mediengesetz in 
vielen Punkten geändert werden müsse, da
mit das Bekenntnis zu den Prinzipien des 
Medienpluralismus und des freien Infor
mationsflusses erfüllt werden“ könne, be
tonte die Budapester Politikwissenschaftle
rin Ellen Bos unter dem Titel „Ungarn unter 
Spannung“ in der Zeitschrift „Osteuropa“.

Der ungarische Parlamentspräsident 
László Kövér wies indes alle Vorwürfe zu
rück. In einem Interview mit der „Süddeut
schen Zeitung“ (29. Mai) erklärte er, dass in 
den vergangenen zwei Jahren kein Gesetz 
verabschiedet worden sei, „das moralisch 
oder politisch inakzeptabel wäre“. Hin
sichtlich möglicher Fehler beim Medienge
setz sagte Kövér: „Das Mediengesetz war 
kein Fehler. Niemand kann beweisen, dass 
es europäischen Standards widersprechen 
würde. Trotzdem gab es eine Hetzkam
pagne der Opposition, die durch ausländi
sche Unterstützer ergänzt wurde.“ Hiermit 
spielte Kövér auf die vielen kritischen Stim
men aus Paris, Berlin, Brüssel und Straß
burg an. Mittlerweile hat das ungarische 
Parlament das heftig kritisierte Medienge
setz in Teilen geändert – allerdings nicht 
umfangreich genug, wie viele Regierungs
kritiker meinen. 

Die Warnrufe verschiedener Persön
lichkeiten des öffentlichen Lebens aus na
hezu allen europäischen Staaten wurden in 
Budapest also gehört. Aber hat man sie 
auch in allen Bereichen ernst genommen? 
Die verantwortungsvolle Aufgabe der EU
Ratspräsidentschaft Ungarns 2011 scheint 
kaum ein Umdenken bewirkt zu haben: 
Mitte April 2011 beschloss das vom „Fi
desz“ dominierte Parlament eine neue 
Verfassung, die am 1. Januar 2012 in Kraft 
trat. Kritisiert wurden vor allem die na
tionalideologische, quasireligiöse Aufla
dung dieses Grundgesetzes Ungarns und 
der Wegfall des Zusatzes „Republik“ beim 
Staatsnamen. Zwar bleibt die republikani
sche Staatsform formell erhalten – in Arti
kel B, Absatz 2 des ungarischen Grundge
setzes heißt es weiterhin: „Die Staatsform 
von Ungarn ist die Republik.“ Zwar blei
ben die Grundlagen von 1989 bestehen, 
doch „werden die individuellen Freiheits
rechte gemeinsam mit den Interessen des 
Kollektivs und den staatsbürgerlichen 
Pflichten erwähnt“. Das ist für den Buda
pester Politikwissenschaftler András Bo
zóki („Osteuropa“ 12/2011) ein Problem: 
Denn damit wird die Freiheit wieder eng 
zurückgebunden an staatliche Vorgaben. 
Auch die besondere Betonung der christli
chen Grundlage stehe in Spannung zur re
publikanischen, freiheitlichen, liberalen 
Geistesgesinnung, die der Pluralismus ein
fordert. 

Problematisch sei dabei durchaus nicht 
die dem Christentum zugesprochene Be

deutung für die Identitätsbildung der 
 Ungarn, sondern die damit einhergehen
den Verschwörungstheorien, ein Freund
FeindDenken, das Glauben und Religion 
für politische Zwecke missbraucht. „Feinde, 
überall Feinde“, so deutet die Publizistin 
Krisztina Koenen in  „Osteuropa“ die Welt
sicht Viktor Orbáns: Für Ungarns Minis
terpräsidenten sei die Welt ein Schlacht
feld, auf dem die Länder um Geltung 
ringen. Der Westen verliere an Bedeutung, 
während die Macht asiatischer und arabi
scher Staaten wachse. Orbán denke: „Die 
Schwäche des Westens entsteht aus dem 
Verlust von Autorität, dem Kult des Kon
sums, aus der Weichherzigkeit den sozial 
Schwachen gegenüber und einer sittlichen 
Verdorbenheit, die sich manifestiert im 
Verlust des Glaubens an Gott, Vaterland 
und Familie.“ Ist die Konsequenz daraus 
mehr Autoritarismus zur Selbstbehaup
tung? 

Die erben von 1956 und 1989

Eine zweifelhafte Deutung der Aufgabe von 
Religion findet sich auch im vom „Fidesz“ 
formulierten Grundgesetz, wo das Chris
tentum für eine die Nation erhaltende Rolle 
funktionalisiert und damit seiner universa
len Perspektive beraubt wird. Im Gegenzug 
werden andere religiöse Haltungen, gar 
atheistische oder agnostische Sichtweisen, 
als tendenziell minderwertig betrachtet, 
befürchtet Bozóki, weil sie nicht fähig seien, 
„ernstzunehmende geistige Werte zur un
garischen Nationalkultur beizutragen“. 

Regierungskritische Demonstrationen 
und Kundgebungen zeigen allerdings, dass 
viele  Ungarn keineswegs die Tendenz zu 
einer verengenden Sicht des Nationalen 
und der Weltanschauungen teilen. Wäh
rend eines Protestmarsches 2011 in Buda
pest war auf einem TShirt zu lesen: „Ich 
bin Ungar. Nicht rechts, nicht links, nicht 
Fidesz, nicht MSZPSZDSZ, nicht Christ, 
nicht Jude, nicht Moslem, kein Skinhead, 
kein Zigeuner, kein Skythe – Ungar.“ 

In dem UngarnBand der Zeitschrift 
„Osteuropa“ mit den überwiegend düste
ren Perspektiven fällt ein Beitrag der 
Schriftstellerin und Budapester Amerika
nistin Zsófia Bán auf. In ihrem ausgespro
chen heiteren und – im ganzen Wortsinn – 
gedankenvollen Essay nimmt sie Bezug 
auf den vom englischen Dichter John  Keats 
(1795–1821) geprägten Begriff der „nega
tiven Befähigung“ („negative capability“). 

Vom derzeitigen Zustand der geistigen 
Traurigkeit und von problematischen  
po litischen Entwicklungen solle man  
sich nicht einschüchtern lassen, sondern 
aktiv und widerstandsfähig bleiben: „Ich 
bin … der Meinung, dass wir richtiger 
handeln, wenn wir die Keats’sche negative 
Befähigung anrufen, die uns in die Lage 
versetzt, oder zumindest versetzen könnte, 
… funktionsfähig zu bleiben – trotz aller 
Widrigkeiten oder sogar gerade von ihnen 
inspiriert.“

In Ungarns neuem Grundgesetz ist ein 
bedeutender Abschnitt aus der Verfassung 
von 1989 durch Orbáns „Fidesz“Regie
rung gestrichen worden: „Die Republik 
Ungarn achtet und unterstützt die Freiheit 
des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Lebens sowie der Lehrfähigkeit.“ Es bleibt 
dennoch die Hoffnung, dass die gebildete, 
liberale Gesellschaftsschicht in Ungarn ide
enreich Verantwortung übernimmt, künst
lerische Werke, Hoffnungs und Fort
schrittsgedanken schafft und weiter für das 
eintritt, wofür sie oder ihre Eltern und 
Großeltern schon 1956 und 1989 einstan
den: für die Freiheit der Presse, der Künste 
und Wissenschaften, der religiösen Ansich
ten, für Recht und Gerechtigkeit – für die 
Freiheit des Geistes. 

Allein schon die große Tradition der 
ungarischen Zeitungen und Literatur lässt 
positiv gestimmt in die Zukunft sehen. Be
reits 1938 schrieb der bedeutende ungari
sche Schriftsteller Antal Szerb (1901–1945) 
vom Erbe der öffentlichen Publikationen 
Ungarns, welche die Bewusstseinsinhalte 
und geistigen Strömungen der Gesellschaft 
auf hohem Niveau widerspiegelten. Es sei 
die freie Presse, „die doch allen Lebensäu
ßerungen getreulich auf der Spur ist und in 
vielerlei Hinsicht sogar lenkende Wirkung 
hat“. 
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An der für den sunnitischen Islam wich
tigsten Lehrautorität und berühmtes

ten islamischen Hochschule der Welt, der 
AlAzharUniversität in Kairo, gibt es hin
ter den Kulissen einen heftigen Macht
kampf zwischen Salafisten sowie Muslim
brüdern und den eher gemäßigten, noch 
von Mubarak eingesetzten geistlichen Au
toritäten. Das berichtet die „Zeit“. Ziel der 
Attacken ist Großscheich Ahmed al
Tayyeb, der noch von Mubarak auf Lebens
zeit eingesetzt wurde und nach seinem 
Amtsantritt 2010 versicherte, dass die Al
Azhar Universität eine Bastion der Tole
ranz und der Mäßigung sein wolle. In den 
von AlTayyeb mitverantworteten „Azhar

Dokumenten“ werden zum Beispiel Mei
nungs und Religionsfreiheit gewürdigt, 
ein Gottesstaat oder eine Verfassung von 
Gottes Gnaden abgelehnt. 

Natürlich gab es an der AzharUniversi
tät stets auch gelehrte Muslimbrüder, aber 
selten in Spitzenpositionen. Das änderte 
sich seit der „Arabellion“ massiv. Die „Zeit“ 
berichtet: „Vor wenigen Monaten war … 
ein Etappensieg der Islamisten zu beobach
ten. Ismail Hanija, Führer der radikalisla
mischen Hamas aus Gaza, sprach nach 
dem Freitagsgebet von der Kanzel. Vor der 
Revolution war das undenkbar: ein Radi
kaler im Zentrum der Orthodoxie. Tau
sende Zuhörer drängten sich bis auf die 

Straße hinaus, sie kamen aus den Reihen 
der Muslimbrüder und der Salafisten und 
jubelten ihm zu, als er davon sprach, Jeru
salem zu befreien. Der Großscheich Ah
med alTayyeb stand daneben – und machte 
gute Miene zum bösen Spiel.“

Auch hinter dem Bombenattentat auf 
den tartarischen Mufti Ildus Faisow und 
seinen Stellvertreter im russischen Kasan 
vermuten die Behörden radikale Muslime, 
die von einem Kalifat an der Wolga träu
men. Offiziell wird zwar behauptet, dass es 
unter den Muslimen Konflikte wegen der 
Organisation der MekkaPilgerfahrt gege
ben habe, doch der eigentliche Streitpunkt 
dürfte in der politischen Grundhaltung lie

gen. Faisow „versucht seit Jahren den wach
senden Fundamentalismus in seiner Re
gion zu bekämpfen und setzt dabei zugleich 
auf die Unterstützung und Kontrolle des 
russischen Staates“, schreibt die „Süddeut
sche Zeitung“. Noch ist man stolz auf die 
guten Beziehungen zu den Christen, den 
interreligiösen Frieden und die europäisch 
beeinflusste Lesart des Korans. Ein Drittel 
aller Ehen in Kasan werden zwischen 
Christen und Muslimen geschlossen. Doch 
die radikalen Prediger aus SaudiArabien, 
Pakistan, dem Nahen Osten und  Tschet
schenien finden immer mehr Anhänger. So 
gelang es Faisow zum Beispiel nicht, einen 
radikalen Imam abzusetzen.   msc

Von Kairo bis zur Wolga: gemäßigte Muftis unter Druck 


