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lslamisierung
Gegendie schleichende
- in Deutschland
zumeist
derAleviten:
InderTürkeidiskriminiert
DieGlaubensgemeinschaft
übersehen
oberflächlich
Thimm
Gisela
derZwischenkriegszeit
allerDiktatoren
EinVolk,ein Reich,ein Führer:DiesenWunschtraum
des
nachdemer ausdenTrümmern
nichtveruvirklichen,
konnteauchKemalAtatürk
geschmiedet
diese
hatte.
heute
zeigt
sich
moderne
Türkei
Und
Reiches
die
Osmanischen
weniger
Gruppen,
diesichmehroder
in ethnische
undreligiöse
moderneTürkeizerrissen
nebeneinanderherleben.
undim bestenFallbeziehungslos
erbittertbekämpfen
nurOsmanenundKurdenwahrgenommen
Als ethnische
Gruppenwerdenim allgemeinen
Rassenzugehörigkeit
und
Völkermitunterschiedlicher
alszutiefstverfeindete
wieTurkmenen,
Splittergruppen
Sprache- währenddiezahlreichen
unterschiedlicher
Tscherkessen,
Tataren,Lasen,Armenier,
GriechenundArabernurnoch"Landeskennern"
geläufigsind.
voneinerhomogensunnitisch
DieVorstellung
Zerrissenheit:
Ahnlicfrist es mitder religiösen
undgeradenochüberlebenden
islamischen
Türkeimit99 bis99,5ProzentMuslimen
einemjüdischenRestundeinigenJeziden
christlichen
Splittergruppen,
unterschiedlichen
Denndiese99 bis99,5Prozentzerfallen
Religionist allzuoberflächlich.
ausderaltiranischen
Staatsislam,
etwa10 Prozent
in etwa60 ProzentAnhänger
destürkisch-sunnitischen
gottgläubig,
zutreffender
aber
als
Vorstellungen
bestenfalls
Kemalisten,
die nachdeutschen
zu bezeichnen
sind,undetwa30 ProzentAleviten,
wohleherals atheistisch
oderagnostisch
als
Hochschullehrern
sowohlin derTürkeiwieauchin Deutschland
dievon islamischen
vonSchiiten
werden.Klein-undKleinstgruppen
bezeichnet
"Ketzer"und"Nicht-Muslime"
Denominationen
spielendannkeineRollemehr.
unterschiedlicher
Biszu 800.000Alevitenlebenin Deutschland
mit600.000bis800.000angegeben
WersindnundieseAleviten,
derenZahlin Deutschland
unddie
Migranten
ausmachen
wird,dieetwaein Drittelodermehraller"türkischstämmigen"
sind?
Religionsgemeinschaft
anerkannt
alseigenständige
seitvierJahrenin Deutschland
gefunden,
hatauchdarinihrenAusdruck
daßes ab Herbst2008
DieseAnerkennung
undeinen"alevitischen"
an Schuleneinen"islamischen"
voneinander
unabhängig
gebenwird.Dennalevitische
an,daß
Elternsahenes als unzumutbar
Religionsunterricht
drangsaliert
miteinemeinheitlichen
islamischen
Unterricht
ihreKinderbeiSchulversuchen
lieberam evangelischen
undgemobbtwurden,undließenihreKinderdannteilweise
Religionsunterricht
teilnehmen.
- eine
verstanden
Religionist- undwirdso auchvonihrenProtagonisten
Diealevitische
Wurzeln
Religion,
derenGlaubenslehre
sichaussehrunterschiedlichen
synkretistische
lslamsinddarinebensozu findenwie
herleitet:
Einflüsse
desVolksislam
unddesmystischen
altiranischem
Glauben,Buddhismus,
Einflüsse
ausanatolischem
Christentum,
Religion
Schamanismus,
derder ursprüngliche
manichäischer
undjenemasiatischen
lslam
Türkenzumsunnitischen
Glaubewar,bevorsichdieausAsiengekommenen
türkische
ließen.
bekehren
gedachten
zu einempersönlich
Deralevitische
Pan-en-theismus,
demzufolgein Ergänzung
wie
Glaubensgut
zu findenist,istebensoeigenständiges
Gottauchin der NaturGöttliches
die
GöttlichkeiVHeiligkeit,
Art vontrinitarischer
Betrachtungsweise
einer
einesehrspezielle
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den dreiWesenheitenAllah/Hak,dem ProphetenMohammadund seinemSchwiegersohn
und NeffenAli gemeinsamist. BesondereVerehrungwird letzteremgezollt.
von Tod und Wiedergeburthabennichtsgemeinsammit
Auch die alevitischenVorstellungen
sind
islamischenoder christlichen
Vorstellungen.
In ihremVerzichtauf Gerichtsandrohungen
dieseVorstellungenungewöhnlichund leitenüberzu jener Ethik,die die Lebensgestaltung
und das sozialeLebender Alevitenbestimmt.Diesewiederumzeigterstaunliche
zu dem, was im NeuenTestamentberichtetwird über das Miteinanderin
Gemeinsamkeiten
christlichen
Gemeinden.
den ersten
von Frauenund Männern
GemeinsameGottesdienste
- auch die völlige
Dazugehört- im entschiedenen
GegensatzzuislamischenVorstellungen
Und ein
von Mann und Frau im Alltagebensowie in Gottesdiensten.
Gleichberechtigung
wie sie der lslam im Koranebensokenntwie
entschiedenesNeinzu allenDiskriminierungen,
in der Scharia.
und
Alevitenlehnendie Schariaebensoentschiedenab wie jede Formvon Verschleierung
selbstdas Kopftuchtragen.Ein Beschlußdes Vorstandesder Alevitenrichtetsich in aller
von muslimischenLehrerinnenan
Entschiedenheit
auch gegenjenes Kopftuchtragen
mit
dessen
Ablehnung
sich
selbst
deutscheRichterund Geistliche
deutschenSchulen,
schwertun.
- sie habenihre eigeneFastenzeit- noch
Alevitenkennenwederdas Ramadan-Fasten
die in ihren
Moscheen.Wo sie es sich leistenkönnen,habensie eigeneGebetshäuser,
vergleichbarsind.
sozialenFunktionenetwa mit christlichenGemeindezentren
Die Aleviten- die sich in Deutschlandin ihrerMassezu derAlevitischenGemeinde
haben- sind
Deutschland(AABF)mit einer Zentralein Kölnzusammengeschlossen
genug
gezeichnetdurcheine leidvolleGeschichteder Unterdrückung
und oft
blutigen
Verfolgungim OsmanischenReich.
So ist von dem türkischenSultanSolimandem Prächtigen,unterdem der ersteVorstoßauf
Kopf einesAlevitenist
Wien (1529)stattfand,derAusspruchüberliefert:"Derabgeschlagene
mir mehr wert als zwei abgeschlageneKöpfevon Christen!"
Die Ausbildungder alevitischenReligionbeginntschonim frühen 13. Jahrhundert,als ihr
großerLehrerHadschiBektasVeli aus Zentralasiennach Ost-anatolien
kam. In dieserZeit
Jahzehntenwird diese Religionzugleicheine sozialeBewegung
und in den nachfolgenden
Landbevölkerung
und schonals solchemit dem Odiumder Aufrührer
der unterdrückten
versehenund bekämpft.Vorallemdie Tatsache,daß Männerund Frauengemeinsam
gehört,bei dem auchWein
feiern,zu denenein "Versöhnungsmahl"
Gottesdienste
getrunkenwerdendarf,führtdann dazu,daß die Sunnitenden alevitischenGottesdiensten
bis hin zu lnzestden Charaktervon Orgienunterstellen- mit sexuellenAusschweifungen
reiztendie Phantasieund wurdendann immerwieder
Vonryürfen.
DerartigeVonryürfe
instrumentalisiert,
um Pogromegegendie Alevitenals Ketzerund Abtrünnigevom lslamvom
werdenbis in unsereTage immer
Zaun zu brechen.AufgrundsolcherUnterstellungen
wiederAlevitenverfolgtund umgebracht.
Die Alevitenhattengehofft,daß mit dem Beginnder modernenTürkeiunter MustafaKemal
vorbeisein würde.
Atatürk(1920bis 1938)die Zeit der Verfolgungenund Diskriminierungen
solltensich dann
Die hohen Ennrartungen,
die sie dem Vater allerTürkenentgegenbrachten,
aber auch nichterfüllen.NachAtatürksTod und mit dem Beginnder schleichendenRelslamisierungder Türkeikam es vielmehrwiederzu dem altenZustandvon Diskriminierung
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heißt,wurdedannerstfür dieAleviten
Was Religionsfreiheit
in Wirklichkeit
undVerfolgung,
nach
alsGastarbeiter
erlebbar,
die ab densechziger
JahrendesletztenJahrhunderts
Deutschland
kamen.
mitdenschiitischen
Alawiten
KeineBerührungspunkte
nundas2Ojährige
Jubiläum
in Deutschland
In diesemJahrfeiertdieAlevitische
Gemeinde
Zusammenschlusses.
Undmankannsagen:DieAlevitenhabensich
deserstenalevitischen
Ali
zugewandt,
daßihrGeneralsekretär
derweilsoweitdiesemStaatundseinerGesellschaft
2Q07vor25.000
in Kölnim Dezember
ErtanToprakbeideralevitischen
Großdemonstration
Bekenntnis
zum
Zuhörernnacheinementschiedenen
begeistert
applaudierenden
Grundgesetz
ausrief:"WirAlevitensind,um es einmaldeutlichzu machen,gegendie
Deutschlands
undderwestlichen
Zivilisation."
schleichende
lslamisierung
Volksgruppe
und
angekommen
alseineeigenständige
So sinddieAlevitenin Deutschland
die ihrenPlatzimWertekonsens
diesesLandesgefundenhat.Kein
Glaubensgemeinschaft,
Religion,
Angehörigen
sindTeileinereigenständigen
Wunder,denndietürkischstämmigen
"anders"
istalsdertürkisch-sunnitische
Staatsislam,
diesichbesonders
dieentschieden
der FrauunddurchsehrhoheethischeStandards
durchdievölligeGleichberechtigung
mitder lntegration
in die
Deswegen
habenAlevitenauchkaumProbleme
auszeichnet.
So ist es auchkeinZufall,daß
deutscheGesellschaft
undin dasdeutscheBildungssystem.
haben,vielhöher
diediedeutsche
Staatsbürgerschaft
angenommen
derAnteilvonAleviten,
ist es
ist alsderdertürkischstämmigen
Muslime.
Auchundgeradevor diesemHintergrund
pauschalvon
"Türken",
"Menschen
mittürkischem
angemessen,
nichtmehr
zu sprechen,
zu zeigen.
Migrationshintergrund"
sondernSensibilität
Bezeichnung
einer
dersehrähnlichklingenden
Anzumerken
bleibt,daßes aufgrund
gehört,zu
Konfession
lslam
diezu derschiitischen
des
islamischen
Glaubensgemeinschaft,
Religionsgemeinschaft,
die in
Venrvirrungen
kommenkann:"Alawiten"
sindeineschiitische
Süden
stelltundvonderzudemeinigeisolierte
Gruppenim äußersten
Syriendie Regierung
von LexikaundHandbüchern
tun sichoftsehrschwer
derTürkeileben.SelbstdieVerfasser
damit,dieseUnterscheidung
herauszuarbeiten.
Stichwort:AlevitischeGemeindeDeutschlands
Deutschland
der über100
DieAlevitische
Gemeinde
e. V. (AABF)istder Dachverband
in Deutschland.
ln dieserRollestandderAABFin denletztenWochenverstärkt
Gemeinden
in Ludwigshafen
Alevitenwaren.
im Fokusder Medien,da dieOpferder Brandkatastrophe
AlsoerhobGeneralsekretär
Ali ErtanToprakdasWort,zeigtesichbesorgtüber
in dentürkischen
Medien,geißelteden"triumphierenden"
Auftritt
Stimmungsmache
Brandanschläge
auf
Erdogans
in Köln,venrvies
aufdie immernochnichtaufgeklärten
(1993),
in
Menschen
starben,
und
erklärte
den
türkischen
Aleviten Sivas
beidenen37
politischen
derTausenden
Ermittlern,
sie solltendoch"lieberihreEnergiein dieAufklärung
HrantDink,
Mordein derTürkeistecken.DieHintergründe
derAttentate
aufdenJournalisten
in
Priestern
dieChristenmorde
in einemtürkischen
Bibelverein,
die Mordean katholischen
aufgeklärt."
derTürkeisindbisheutenichtzufriedenstellend
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