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Vorwort 

Im Jahr 2012 beendete ich meine Diplomarbeit an der Universität Wien im Fach 

Religionswissenschaft. Ich beschäftigte mich darin mit der türkisch-stämmigen Autorin Necla 

Kelek und dem in Ägypten geborenen Autor Hamed Abdel-Samad. Unter dem Titel Islamkritik 

aus den eigenen Reihen untersuchte und verglich ich deren kritische Ansichten bezüglich des 

Islams und der arabischen Welt. Im Juni 2013, ein Jahr nach dem Abschluss meiner 

Diplomarbeit, war Hamed Abdel-Samad von einem Tag auf den anderen in allen Medien 

vertreten: Eine Todesfatwa sei gegen ihn ausgesprochen worden, so titelten die meisten 

Berichterstattungen. In Ägypten hätten radikale Prediger aufgrund Abdel-Samads Islamkritik 

zum Mord des Autors aufgerufen. In den folgenden Tagen wurde ich von Freunden, Kollegen 

und auch Journalisten kontaktiert, denn alle hatten dieselbe Frage: War dieser Mordaufruf 

wirklich eine Fatwa? Auch in den folgenden Gesprächen und Diskussionen mit diversen 

Personen über diesen Vorfall vernahm ich einerseits Unwissen und andererseits Unbehagen und 

Angst, stellten doch die meisten dieser Personen sofort Assoziationen zu dem indisch-britischen 

Schriftsteller Salman Rushdie her. Der Begriff Fatwa rief, meinen Erfahrungen zu Folge, bei 

fast allen Personen Assoziationen zum Mordaufruf hervor, den der ehemalige Präsident des 

Ruhollah Mussawi Khomeini, gemeinhin bekannt als Ayatollah Khomeini, 1979 gegen den 

Schriftsteller Salman Rushdie richtete. Doch gab es tatsächlich Parallelen, so wie dies auch die 

Medien behaupteten? Und wer steckte hinter diesem Mordaufruf? Was hatte es mit diesem 

offiziellen Charakter auf sich, der dem Mordaufruf in den Medien immer attestiert wurde? So 

begann ich, mich einerseits mit der deutschsprachigen Berichterstattung tiefergehend 

auseinander zu setzen und andererseits den Kontext des Mordaufrufes in Ägypten detailliert zu 

analysieren. Die Recherchen verdeutlichten mir, dass es nicht um die Frage gehen sollte, ob 

man diesen Mordaufruf nun als Fatwa bezeichnen dürfe oder nicht: Wichtig erschien es mir 

einerseits zu erfassen, welche Ansichten die deutschsprachigen und die ägyptischen Medien 

über den Mordaufruf gegen Abdel-Samad publizierten und andererseits zu beleuchten, unter 

welchen Umständen dieser Mordaufruf in Ägypten tatsächlich zustande kam. So war die Idee 

der vorliegenden Dissertationsarbeit mit dem Titel Fatwa als Mordaufruf – Eine Medienanalyse 

von deutschsprachigen und ägyptischen Medien am Beispiel von Hamed Abdel-Samad geboren.  
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1. Einleitung 

1.1. Gesellschaftlicher, politischer und medialer Hintergrund der Analyse 

Fatwa als Mordaufruf   

Der Islam1 steht zur Debatte: Sowohl in der nationalen als auch internationalen europäischen 

Politik, in der Medienwelt wie auch im privaten Bereich entwickelten sich in den letzten 

Jahrzehnten die Diskussionen um den Islam, um die Integration von Muslimen sowie um die 

radikalen Strömungen innerhalb des Islams zu einem zentralen Thema. Jeder 

Medienkonsument und jede Medienkonsumentin wird, freiwillig oder unfreiwillig, mit dieser 

Thematik konfrontiert. Medien schreiben dem Islam, vor allem aber dem Islamismus, eine solch 

massive Brisanz zu, dass er aus der alltäglichen Berichterstattung nicht mehr wegzudenken ist. 

Diskussionen über den Islam sind somit keinesfalls nur in der Wissenschaft oder in der Politik 

vertreten, sondern finden auch Einzug in die Gesprächskultur des Alltags und bestimmen 

mittlerweile auch die wissenschaftliche Forschung in zahlreichen Disziplinen.  

Durch das Erstarken politischer Parteien, Einzelpersonen und Bewegungen in Europa seit über 

30 Jahren, die sich die Rettung des Abendlandes vor dem Islam zum Ziel gesetzt haben2, werden 

                                                 

1 Den anspruchsvollsten und daher für die vorliegende Arbeit ausgewählten Ansatz, um die muslimische Diversität 

in Betracht zu ziehen, birgt Talal Asads Konzept der diskursiven Tradition. Talal Asad schlägt einen Ansatz vor, 

mit dem er versucht, den Islam sowohl ohne essentialistische Auffassung als auch ohne festgelegte 

Kulturmerkmale oder Glaubenssätze zu identifizieren und definiert Islam folglich als diskursive Tradition, „that 

includes and relates itself to the founding texts of the Qur'an and the Hadith”. (Asad: The Idea of an Anthropology 

of Islam, 1986, S. 14.) Er führt aus: „An Islamic discursive tradition is simply a tradition of Muslim discourse that 

addresses itself to conceptions of the Islamic past and future, with reference to a particular Islamic practice in the 

present.” (Asad: The Idea of an Anthropology of Islam, 1986, S. 14.) Der Islam wird dieser Definition zufolge 

deutlich von einer historischen Komponente spricht, heißt das nicht ‚Alle Menschen [in dieser Tradition] tun das, 

oder glauben an das‘. Man sagt damit nicht, dass alle Menschen, die sich als Muslime identifizieren, den Koran 

und die Hadithe tatsächlich befolgen (oder befolgen müssen, um als richtige Muslime zu gelten). Man will damit 

nur sagen, dass es eine bestimmte Art von Kohärenz gibt – die in bestimmten partikularen Situationen verwirklicht 

sein kann oder auch nicht –, in der Menschen versuchen, über den Islam als unterschiedenes, 

intellektuelles/intelligibles Objekt zu sprechen.“ (Asad: Gehören Muslime zum Westen? In: Der Wisch, 5.6.2015, 

abgerufen am 10.3.2017.) 

2 Diese Parteien, Strömungen und Einzelpersonen umfassen zum Beispiel: Die Partei Alternative für Deutschland 

(AfD) und die Pegida-Bewegung in Deutschland, der Politiker Geert Wilders mit der Partij voor de Vrijheid 
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Ängste vor Muslimen und Musliminnen in der Bevölkerung hervorgebracht bzw. verstärkt. Von 

einer „Politisierung des Islambildes“3 in den deutschsprachigen Medien kann vor allem seit der 

iranischen Revolution 1979 gesprochen werden, da sich die Medien vor diesem Ereignis – wenn 

überhaupt – eher mit Riten und Festen im Islam auseinandersetzten. Eine Vorverurteilung von 

Muslimen4 und eine allgemeine Ablehnung der islamischen Religion existieren jedoch nicht 

erst seit der iranischen Revolution, den Terroranschlägen vom 11. September auf das World 

Trade Center in New York, dem Mord am niederländischen Filmregisseur Theo van Gogh im 

Jahr 2004 oder terroristischen Anschlägen der letzten Jahre, deren Attentäter sich auf den Islam 

beziehen. Diese Anlässe werden zwar häufig als Auslöser für anti-muslimische Tendenzen 

angeführt, Anfeindungen gegen den Islam und Muslime sind laut dem Islam- und 

Politikwissenschaftler Thorsten Schneider jedoch ein „historischer Makel, der sich seit 

Jahrhunderten tief in die europäische Seele eingebrannt“5 habe.  Der Religionswissenschaftler 

Samuel-Martin Behloul weist darauf hin, dass gesellschaftlich brisante Themen in Westeuropa, 

wie zum Beispiel Diskurse über Einwanderung und Integration, über interreligiöse 

Dialogprojekte, Einbürgerung, Freiheit der Kunst, sowie über die Identität Europas, seit den 

Terroranschlägen von 9/11 fast durchgehend in Auseinandersetzung mit dem Islam abgehandelt 

werden. All diese Diskurse würden den „Eindruck eines Systemkonfliktes zwischen den zwei 

in sich normativ geschlossenen Blöcken“6, nämlich den „westlichen Ländern“ und „dem Islam“ 

vermitteln.  

Gegenwärtige terroristische Gewalttaten, die von Al Kaida, Boko Haram oder anderen 

organisierten Gruppen und Einzeltätern mit dem Islam legitimiert werden, wie auch die 

Massaker und medial inszenierte Hinrichtungen des sogenannten Islamischen Staates, der sich 

seit 2003 im Raum Syrien-Irak erstmals zu einem staatsähnlichen Gebilde formieren konnte, 

verfestigen den anti-muslimischen Narrativ weiter. Dieser manifestierte sich bereits im 

europäischen Gedächtnis durch historische Geschehnisse, wie die Kreuzzüge, die Reconquista 

                                                 

(PVV) in Holland, die Politikerin Marine Le Pen mit der Front National in Frankreich, die Schweizerische 

Volkspartei (SVP) sowie die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). 

3 Hafez: Das Medienbild des Islam in Deutschland, 9.11.2006, abgerufen am 11.3.2017. 

4 Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der 

einfacheren Lesbarkeit werden im Laufe der Arbeit jedoch nicht immer die männliche und weibliche Form 

angeführt. 

5 Schneider: Islamfeindlichkeit, 2010, S. 12. 

6 Behloul: Islamdiskurs nach 9/11, 2009, S. 232. 
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oder die Türkenbelagerungen und wurde dann in der Theologie, Literatur und Kunst 

weitergetragen (siehe Kapitel 3.1.1.1. zu Edward Said und Orientalism).7  

Auch demographische Veränderungen beeinflussten ab den 1960er Jahren die soziale und 

gesellschaftliche Situation in Europa. Aufgrund des enormen Wirtschaftswachstums und des 

Wiederaufbaus in europäischen Ländern nach dem zweiten Weltkrieg wurden sogenannte 

Gastarbeiter aus verschiedenen Ländern der Mittelmeerregionen, vornehmlich aus Spanien, 

Griechenland, Italien, Jugoslawien und der Türkei angeworben. Der Wirtschaftsboom kam mit 

der Ölkrise von 1973 allerdings ins Stocken. Der im selben Jahr verabschiedete Anwerbestopp 

für Gastarbeiter führte zu festen Aufenthalten der verbleibenden Arbeiter in Deutschland und 

Österreich und auch zum Nachzug der Familienmitglieder aus den Heimatländern. Aufgrund 

der Annahme, dass sich die Gastarbeiter nur zeitlich begrenzt in Deutschland und Österreich 

aufhalten würden, fehlten jegliche Integrationskonzepte von Seiten der Regierungen. Während 

sich das  religiöses Leben der ehemaligen Gastarbeiter bis zu diesem Zeitpunkt relativ 

provisorisch gestaltete, gründeten diese ab den 1970er Jahren vermehrt Vereine und Moscheen 

und prägten Deutschland und Österreich gesellschaftlich, kulturell und wirtschaftlich.8  

Europäische Politiker erkannten ab den 1980er Jahren die Möglichkeit, mit der politischen 

Frontenstellung gegenüber Migranten und Migrantinnen und später auch gegenüber Personen 

islamischen Glaubens Stimmen in der Bevölkerung zu gewinnen. Die Auseinandersetzung mit 

dem Islam nahm zusehends eine immer wichtigere innenpolitische Rolle ein. Ab den 1990er 

Jahren verfestigten sich Muslim-feindliche Positionen rechtspopulistischer Parteien in Europa. 

Die Aufnahme von Schutzsuchenden aus Syrien, Irak, Afghanistan in Deutschland und 

Österreich ab dem Jahr 2015 verstärkte diese bereits existierenden anti-muslimischen 

Tendenzen.9 Die Wahlerfolge der Parteien Alternative für Deutschland (AfD) in der 

Bundestagswahl 2017 in Deutschland, sowie der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) in der 

Nationalratswahl 2017 in Österreich bestätigten die Aktualität und Brisanz dieser politischen 

Agenda: Beide Parteien verfolgen eine Politik, die eine Angst-Kultur gegen das Fremde, in 

diesem Fall gegen Muslime und die islamische Welt, erschafft und gleichzeitig auf dieser 

aufbaut. Die Rettung eines vermeintlich untergehenden christlichen Abendlandes10 führt dabei 

                                                 

7 Schneider: Islamfeindlichkeit, 2010, S. 12.  

8 Siehe zum Beispiel: Oberndörfer: Einwanderung wider Willen, 2010, S. 121-131. 

9 Orth: AfD, Pegida und Co., 2017. 

10 Vgl. beispielsweise: Der Standard: Kritik an FPÖ-Slogan "Abendland in Christenhand", 6.5.2009, abgerufen am 

13.12.2017. 
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die politische Agenda an. Schlagwörter wie Überfremdung11 und Heimatschutz12 unterstützen 

hierbei den populistischen Narrativ. Der Islam, so sind sich beide Parteien einig, gehöre nicht 

zu Österreich und Deutschland.13 Diskriminierungen, Falschaussagen, Hetze, 

Verunglimpfungen werden in diesem Diskurs von Rechtspopulisten als Ausdruck von 

Meinungsfreiheit verkauft.14  

Ob und inwiefern eine politische Meinung oder Aussage jedoch Einfluss auf Individuen oder 

ganze Bevölkerungsschichten nimmt, hängt von einem maßgeblichen Teil von Medien und 

deren Rezeption der jeweiligen Thematik ab. In der vorliegenden Arbeit wird die grundlegende 

Annahme vorausgesetzt, dass Medien nicht nur informieren, sondern Bewusstsein auch 

formieren und damit regulieren, was in einer Gesellschaft als wahr angenommen wird und somit 

akzeptabel erscheint.15 Der Politik- und Medienwissenschaftler Kai Hafez führt aus, dass der 

Islam-Stereotyp in den Medien eher als verstecktes Vorurteil funktioniere, indem Muslime als 

das dezidiert „Andere“ dargestellt und als Antithese zur „westlich-aufgeklärten Welt“ fungieren 

würden. Hafez kritisiert primär die „Verengung der Themenauswahl“16, da die 

Berichterstattung über den Islam, im Vergleich zu anderen Themen, vermehrt in den Kontext 

von Gewalt eingebunden sei. So würden Stimmen, die eine Gleichsetzung von Islam und 

Gewalt ablehnen, immer weniger Gehör finden.17
   

Die Berichterstattung hat großen Einfluss auf die Wahrnehmung der Leserschaft bezüglich aller 

im Diskurs auftretenden Komponenten, wie Islam, Muslime, arabische Länder, Migranten und 

Migrantinnen und vielen weiteren. So mag es nicht verwundern, dass laut einer Umfrage im 

Jahr 2015 im Auftrag der Bertelsmann Stiftung in Deutschland „57 Prozent der nicht-

muslimischen Bundesbürger den Islam als Bedrohung“ wahrnehmen und „61 Prozent der 

                                                 

11 Vgl. beispielsweise: Kurier: Ausländerfeindliche Inhalte auf FPÖ-Homepage, 7.6.2016, abgerufen am 

13.12.2017. 

12 Vgl. beispielsweise: Die Presse: FPÖ fordert Heimatschutzministerium, 12.8.2017, abgerufen am 13.12.2017. 

13 Vgl. beispielsweise: Strache, Heinz Christian: Facebook-Seite, abgerufen am 18.12.217; Zeit Online: AfD-

Bundesparteitag: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland", 1.5.2016, abgerufen am 18.12.2017. 

14 Siehe beispielsweise Fußnote 984, in welcher der Fall um die FPÖ-Politikerin Susanne Winter dargestellt wird.  

Des Weiteren vgl.: Die Presse: FPÖ-Funktionär wegen Islam-Facebook-Postings verurteilt, 15.7.2017, abgerufen 

am 13.12.2017; Die Presse: Verhetzung: Ex-FPÖ-Politiker zu Geldstrafe verurteilt, 12.7.2010, abgerufen am 

13.12.2017; Welt: AfD-Politikerin wegen Volksverhetzung verurteilt, 29.11.2017, abgerufen am 13.12.2017.  

15 Jäger: Gewalt in den Medien, 25.9.2006, abgerufen am 4.2.2017. 

16 Hafez: Das Medienbild des Islam in Deutschland, 9.11.2006, abgerufen am 11.3.2017. 

17 Media Tenor: Der Terror überdeckt alles, K.A., abgerufen am 10.3.2017. 
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Bundesbürger die Meinung [äußern würden], der Islam passe nicht in die westliche Welt“18. 

Darüber hinaus weist eine Studie des Londoner Thinktanks Chatham House im Jahr 2017 

darauf hin, dass 65% der österreichischen Bevölkerung der Aussage zustimmten, dass jede 

weitere Zuwanderung aus mehrheitlich muslimischen Ländern gestoppt werden solle.19  

Vor dem Hintergrund der eben beschriebenen politischen, gesellschaftlichen und medialen 

Rahmenbedingungen wurde in Österreich und Deutschland im Jahr 2013 über einen 

Mordaufruf auf einen Kritiker des Islams, Hamed Abdel-Samad20, berichtet, dessen 

Bekanntheitsgrad dadurch nochmals wesentlich gesteigert wurde. 

Als Folge eines Vortrages beim Säkularen Forum in Kairo 2013, in dem Abdel-Samad dem 

Islam faschistische Züge zuschrieb, wurde gegen den damals in Deutschland lebenden Autor 

eine Todesdrohung ausgesprochen. Das ranghohe Mitglied der Gruppierung al-Ğamāʿa al-

Islāmīya (Islamische Vereinigung), ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid sowie Maḥmūd Šaʿbān, damaliger 

Assistenzprofessor der Al-Azhar Universität in Kairo, erklärten den Autor in einer 

Fernsehsendung zum Apostaten und riefen Muslime zu seiner Tötung auf. Auch der bekannte 

Prediger Abū Isḥāq al-Ḥuwainī erklärte daraufhin Abdel-Samad zum Ungläubigen. Dieser 

Aufruf zur Tötung wurde von den Predigern selbst, den Betroffenen und Medienvertretern in 

ägyptischen wie auch in deutschsprachigen Medien meist als Fatwa und in deutschsprachigen 

Medienberichten auch als Todesfatwa bezeichnet. In deutschsprachigen Medien wurde dieser 

Begriff sogar zum charakterisierenden Begriff, mit dem die Person Hamed Abdel-Samad 

assoziiert wurde.  

Abdel-Samad ist einer von vielen Autoren, die in Ägypten mit Morddrohungen konfrontiert 

waren und sind: Der Schriftsteller Naǧīb Maḥfūẓ, der Publizist Faraǧ Fauda und der Koran- 

und Literaturwissenschaftler Naṣr Ḥāmid Abū Zaid21 gehören zu den bekanntesten Fällen in 

Ägypten, die aufgrund ihrer Publikationen oder Aussagen aus islamistischen Kreisen mit dem 

Tod bedroht wurden. Nach dem Sturz von Präsident Muḥammad Ḥusnī Mubārak22 2011 kam 

                                                 

18 Bertelsmann Stiftung: Muslime in Deutschland mit Staat und Gesellschaft eng verbunden, 8.1.2015, abgerufen 

am 13.12.2017. 

19 Chatham House: What Do Europeans Think About Muslim Immigration?, 7.2.2017, abgerufen am 13.12.2017. 

20 Der Name Ḥāmid ʿAbd aṣ-Ṣamad wird in der vorliegenden Arbeit aufgrund seiner Publikationen in deutscher 

Sprache nicht transliteriert, sondern jene Umschrift verwendet, die der Autor selbst in seinen Publikationen 

anführt. Im Anhang findet sich eine detaillierte Biographie des Autors.  

21 Siehe Kapitel 6 für mehr Informationen zu den angeführten Personen.  

22 Muḥammad Ḥusnī Mubārak war von 1981 bis 2011 Präsident Ägyptens. Im Zuge der Proteste von 2010/11 trat 

er zurück und wurde folglich verhaftet. Bei den Demonstrationen kamen mehrere hundert Ägypter zu Tode.  
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es auch unter den Präsidentschaften von Muḥammad Mursī und ʿ Abd al-Fattāḥ as-Sīsī vermehrt 

zu verbalen und auch physischen Angriffen auf Autoren, Künstler, Professoren, Theologen und 

Konvertiten. Muḥammad Hiǧāzī, Karīm ʿĀmir, Aḥmad Ḥarqān, Albir Ṣābir23, und Hamed 

Abdel-Samad, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, wurden in der Vergangenheit und 

Gegenwart aufgrund ihrer Ansichten bedroht. Das verbindende Element: Alle genannten 

Personen haben sich, laut ihren Opponenten, zu kritisch gegenüber dem Islam geäußert. Von 

manchmal ranghohen islamischen Gelehrten wie auch von weniger bekannten Predigern wurde 

den Adressaten der Todesdrohung als Konsequenz ihrer Kritik Apostasie, d.h. der Abfall vom 

Islam, vorgeworfen. Dass der religiöse Narrativ jedoch nicht nur von den Aussprechern der 

Mordaufrufe benutzt, sondern auch bevorzugt von staatlicher Seite bedient und für politische 

Zwecke benutzt wurde und wird, wird im Laufe der vorliegenden Analyse aufgezeigt werden.   

Diese Geschehnisse wurden und werden auch in der Gegenwart in der ägyptischsprachigen 

Presse wie auch in der deutschsprachigen Presse aufgegriffen, thematisiert und diskutiert. 

Durch die Todesdrohung des iranischen Revolutionsführers Khomeini gegen Salman Rushdie 

1989 fand der aus dem islamischen Recht stammende Begriff Fatwa, vor allem mit dessen 

Konnotation zu einem Mordaufruf, Einzug in die westliche Medienlandschaft und somit auch 

in den deutschen Wortschatz. Als der Mordaufruf gegen Abdel-Samad in Ägypten 

ausgesprochen wurde, meldeten sich österreichische Journalistinnen bei der Verfasserin der 

vorliegenden Arbeit und hatten reges Interesse an den Vorfällen in Ägypten. Der Begriff Fatwa 

war den Journalisten zwar geläufig, doch wurde er nur auf den gewaltvollen Aspekt einer 

Morddrohung reduziert und nicht mit der Bedeutung eines allgemeinen Rechtsgutachtens 

bekannt. Folgende Fragen wurden von Seiten der Journalistinnen aufgeworfen: 

- War dieser Mordaufruf eine Fatwa? 

- Welche religiöse und rechtliche Autorität haben die Urheber der Fatwa? 

- Wer darf in Ägypten eine offizielle Fatwa aussprechen? 

- Darf Hamed Abdel-Samad noch nach Ägypten einreisen? 

- Wird auch staatlich gegen ihn vorgegangen? 

- Ist Abdel-Samad der neue deutsche Salman Rushdie? 

- Sind Mordaufrufe in Ägypten erlaubt und gültige Rechtsnorm? 

- Welche Rolle spielt der Islam in der Debatte? 

                                                 

23 Hiǧāzī konvertierte vom Islam zum Christentum; ʿĀmir bloggte auf Facebook; Ḥarqān war salafistischer Imam 

und bezeichnet sich heute als Atheist, Ṣābir ist politischer Aktivist und Blogger. Alle äußerten sich entweder verbal 

oder via sozialer Netzwerke kritisch dem Islam gegenüber.  
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Diese Fragen und die Undurchsichtigkeit in der Berichterstattung über die Thematik Fatwa als 

Mordaufruf inspirierten die Autorin der vorliegenden Arbeit den medialen Diskurs über die 

Thematik näher zu betrachten und vor allem aus kulturübergreifender Perspektive zu 

untersuchen. Stimmt das über die Medien in Deutschland und Österreich transportierte Wissen 

über Fatwas mit demjenigen in Ägypten überein oder gibt es Abweichungen; wenn ja: wie 

gestalten sich diese? Aufgrund der Vorannahmen, dass auch Teile der Berichterstattung über 

die Thematik Fatwa als Mordaufruf in Deutschland und Österreich von Polarisierungen und 

Stereotypisierungen geprägt waren und diese wiederrum Einfluss auf politische 

Entscheidungen und das Bewusstsein der Bevölkerung ausüben würden, entschied sich die 

Autorin einen Vergleich zwischen dem über die Medien transportieren Inhalten und der 

wissenschaftlichen Darstellung der Thematik Fatwa als Mordaufruf vorzunehmen.  

Als zu untersuchendes Diskursereignis bot sich der Fall um Abdel-Samad an, da der Mordaufruf 

gegen die Autoren im Jahr 2013 zu einem massenmedialen Ereignis wurde und mit Abstand 

die Berichterstattung über Fatwas in den deutschsprachigen Medien anführte. Des Weiteren ist 

der Autor sowohl im deutschsprachigen Raum als auch in Ägypten bekannt. Während er in 

Deutschland und Österreich ein großes Publikum bedient, kannte man Abdel-Samad in 

Ägypten vor dem Mordaufruf nur in speziellen Kreisen (z.B. Atheisten und Säkulare). Es wurde 

aber in allen drei Ländern über den Mordaufruf berichtet, was die Voraussetzung für eine 

kulturübergreifende Analyse darstellt. Gegenwärtig erreicht Abdel-Samad mit seinen 

islamkritischen Videos Box of Islam auf YouTube24 ein Millionenpublikum in der arabischen 

Welt. Im Gegensatz zu anderen Islamkritikern und Islamkritikerinnen, publiziert Abdel-Samad 

seine islamkritischen Analysen nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch auf Arabisch. Dies 

macht seine Analysen einem breiten Publikum zugänglich und bringt daher eine vielfältige und 

intensive Resonanz auch von Seiten der arabisch-sprachigen Leserschaft mit sich. Des Weiteren 

fällt der Mordaufruf in die Regierungszeit von Muḥammad Mursī, der mit der islamistisch 

geprägten Muslimbruderschaft Ägypten von Juni 2012 bis Juli 2013 anführte. Die 

unterschiedliche Stellung des Islams in der ägyptischen und deutschen bzw. österreichischen 

Gesellschaft lässt auf unterschiedliche Ergebnisse der Medienanalyse schließen. Nach dem 

Sturz Mubāraks kam es zu einer Öffnung der Medien und kurzzeitig zu mehr Freiräumen in der 

Berichterstattung Ägyptens. Nicht nur staatlich dominierte Meinungen fanden Gehör in der 

Öffentlichkeit, sondern auch oppositionelle Stimmen fanden sich im Mediendiskurs wieder. 

                                                 

24 Abdel-Samad: Box of Islam, abgerufen am 2.6.2016. 
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Auch diese Umstände lassen eine bis dahin nicht vorhandene Vielstimmigkeit im 

Mediendiskurs vermuten.  

1.2.  Hinführung zur konkreten Analyse Fatwa als Mordaufruf 

„Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung" lautet die Schlagzeile eines Artikels der 

österreichischen Tageszeitung Die Presse vom 18.6.2013. Im Artikel wird zudem behauptet, 

dass Österreicher und Deutsche wohl kein arabisches Wort so gut kennen wie Fatwa. Seit dem 

Mordaufruf des ehemaligen iranischen Präsidenten Ayatollah Khomeini gegen den Autor 

Salman Rushdie, so Die Presse, „geistert das Wort durch die westliche Welt, es suggeriert 

Gewicht und Gefahr“.25 

Diese Schlagzeile der Zeitung Die Presse fasst komprimiert zusammen, welche Annahmen die 

Berichterstattung in Österreich und Deutschland größtenteils verbreitet: Eine Fatwa wird mit 

einem Mordaufruf gleichgesetzt. Darüber hinaus wird in weiteren Artikeln, wie die folgende 

Analyse aufzeigt, eine Fatwa oftmals als offizielles Urteil beschrieben, welches die 

muslimische Gemeinschaft als bindend verstehen würde.  

Im islamischen Kontext handelt es sich bei einer Fatwa um ein Rechtsgutachten bzw. eine 

Rechtsmeinung, welche dem Zwecke dient, eine religiöse Fragestellung, die unter Muslimen 

auftritt, auf Basis islamischer Rechtswissenschaft, zu klären. Ein solches Rechtsgutachten 

bezieht sich zu einem großen Teil auf alltägliche Dinge, wie Essgewohnheiten, Körperhygiene, 

Sexualität, Kleidung, Beten, Ehe-Angelegenheiten und viele mehr.26
/
27 Obwohl es in der 

                                                 

25 Simon: „Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung“, in: Die Presse, 18.6.2013. 

26 So gestaltet sich eine Fatwa auf der Homepage der ägyptischen Fatwa-Institution Dār al-Iftāʾ wie folgt auf die 

Frage: „Is it permissible to eat crabs as they are not only sea creatures but also survive on land? Fatwa: „There is 

no doubt as to the permissibility of eating the meat of such creatures. God says in the Quran: ‘Say: 'In all that has 

been revealed to me, I do not find anything forbidden to eat, if one wishes to eat thereof, unless it be carrion, or 

blood poured forth, or the flesh of swine - for all that is unclean - or a sinful offering over which any name other 

than God's has been invoked’ [6: 145]. Referring to the sea, the Prophet (peace and blessings be upon him) said: 

‘Its water is pure and purifying and its dead creatures are permissible to eat.’ Guided by these and other texts, we 

maintain that crabs and similar creatures, like fish and sea mammals, are all permissible to eat even if they die of 

natural causes or merely by being taken out of the water. And God the Almighty knows best.” (Dār al-Iftāʾ: The 

obligation to make up missed prayers, K.A., abgerufen am 6.2.2017) 

27 Im Februar 2017 machte beispielsweise eine Fatwa in Österreich Schlagzeilen: Der Mufti (Rechtsgelehrte) der 

Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), Mustafa Mullaoglu, ließ in einem Rechtsgutachten 

verlauten, dass das Tragen des Kopftuches ein religiöses Gebot für muslimische Frauen wäre. Gegen diese Fatwa 

stellte sich Carla Amina Baghajati, die Sprecherin der Frauenabteilung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in 
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islamischen Geschichte Fatwas gab und auch gegenwärtig gibt, die zu Gewalt gegen einzelne 

Personen oder Personengruppen aufrufen, ist es irreführend, Fatwas rein auf diesen Aspekt zu 

reduzieren, da es sich dabei um eine Teilmenge in einem breiten Spektrum des Fatwa-Wesens 

handelt. Zu jeder gestellten Frage eines Muslims und einer Muslima kann es hunderte und mehr 

Fatwas geben, die sich zudem oft widersprechen, keinen bindenden Charakter haben und somit 

von den Gläubigen angenommen oder abgelehnt werden können.28 Diese ersten Recherchen 

machten darauf aufmerksam, dass es hier offenbar eine erhebliche Diskrepanz zwischen 

Medienberichterstattung und islamwissenschaftlicher Analyse gibt. Dies hatte zur Folge, dass 

die Autorin diese Differenzen genauer untersuchen wollte. 

Nach ersten Analysen der deutschsprachigen Zeitungsberichterstattungen wurde ersichtlich, 

dass deren Autoren und Autorinnen die Bedeutung von Fatwas hauptsächlich auf Mordaufrufe 

beschränkten oder die Berichterstattung über Fatwas in einem gewaltvollen Kontext erwähnten. 

Des Weiteren fanden von Medien erfundene Fatwas Einzug in die Berichterstattung und der 

Begriff Fatwa wurde zusammenhangslos für Gewaltanwendungen bzw. Gewalthandlungen 

benutzt, die in keinem Bezug zum Islam standen. Die Analyse zeigt auf, dass die 

Medienberichterstattungen und die wissenschaftlichen Abhandlungen über die Thematik Fatwa 

erheblich voneinander abweichen. Der Mediendiskurs gestaltete sich zu einem großen Teil 

polarisierend und wenig differenziert und behandelte die Thematik ohne Einbindung des 

Kontextes, d.h. politische, soziale und gesellschaftliche Rahmenbedingungen wurden kaum in 

die Berichterstattung über Fatwas miteinbezogen. Das mag auf den ersten Blick nicht 

verwundern, müssen doch Medien oft komplexe Themenbereiche für ein breites Publikum 

aufbereiten. Mit dieser Vorgehensweise liefern diese damit jedoch auch ein breites 

Spannungsfeld für Ungenauigkeiten, Vereinfachungen und Antagonismen. Eine grundlegende 

Annahme in der vorliegenden Arbeit ist, dass Medien nicht nur informieren, sondern 

Bewusstsein auch formen und damit regulieren, was in einer Gesellschaft als wahr 

angenommen wird und somit akzeptabel erscheint.29 . Um zu verhindern, dass Muslime 

zunehmend zur Zielscheibe von rassistischen diskriminierenden Anfeindungen werden, muss 

die einseitige Berichterstattung und die generelle Stereotypisierung von Muslimen zu einem 

zentralen Thema hinsichtlich der Entfaltung präventiver juristischer, politischer und 

                                                 

Österreich, und ließ verlauten, dass das Kopftuch „keine Säule der Religion“ sei und nicht den „Stellenwert eines 

Dogmas oder einer Doktrin“ hätte. (Der Standard: Frauensprecherin der Glaubensgemeinschaft gegen 

Kopftuchgebot, 7.3.2017, abgerufen am 25.3.2017.) 

28 Messick: The Mufti, the Text and the World, 1986, S. 103. 

29 Jäger: Gewalt in den Medien, 25.9.2006, abgerufen am 4.2.2017. 
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forschungstheoretischer Maßnahmen werden. Die vorliegende Studie soll als Versuch 

verstanden werden, einen Weg durch das Dickicht von Pauschalisierungen, Polemiken und 

Stereotypisierungen aufzeigen und die Thematik Fatwa als Mordaufruf aus 

kulturübergreifender und wissenschaftlicher Perspektive darzustellen.  

1.2.1. Die Forschungsfrage  

Für die mediale Darstellung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf in österreichischen, 

deutschen und ägyptischen Medien sowie für den Vergleich des Medien- mit dem 

Wissenschaftsdiskurs war somit folgende zentrale Forschungsfrage richtungsweisend:   

Welche Aussagen werden über den Mediendiskurs Fatwa als Mordaufruf am 

Beispiel von Hamed Abdel-Samad in deutschsprachigen und ägyptischen Medien 

transportiert und welche Parallelen und Abweichungen lassen sich bei der 

Gegenüberstellung des Mediendiskurses mit dem Wissenschaftsdiskurs finden?  

Aus diesem Grund wird die über die Medien geführte Berichterstattung über die Thematik 

Fatwa als Mordaufruf, offengelegt, analysiert und die Ergebnisse kritisch betrachtet.  Dieses 

Forschungsvorhaben wird in der vorliegenden Arbeit anhand von zwei großen Arbeitsschritten 

durchgeführt:  

Im ersten Schritt wird anhand des methodischen Rüstzeuges der Kritischen Diskursanalyse 

nach Siegfried Jäger die Berichterstattung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf sowohl in 

deutschsprachigen als auch in ägyptischen Medien detailliert dargestellt. Im Sinne Jägers wird 

das über die Medien transportierte Wissen über diese Thematik als Diskurs verstanden, den 

Jäger als „Fluß von ‚sozialen Wissensvorräten‘ durch die Zeit“ 
30 interpretiert, der aus der 

Vergangenheit komme, die Gegenwart bestimme und in der Zukunft in modifizierter Form 

weiterfließen würde. Als zu analysierendes diskursives Ereignis31, d.h. als Ereignis, welchem 

medial besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, dient der Mordaufruf gegen den 

ägyptisch-deutschen Schriftsteller Hamed Abdel-Samad, welcher 2013 in Ägypten gegen ihn 

gerichtet und daraufhin in den deutschsprachigen und ägyptischen Medien vielfach thematisiert 

wurde. Laut Jäger formieren Diskurse, so auch Mediendiskurse, subjektives und kollektives 

Bewusstsein und üben daher Macht aus. Im Kontext der vorliegenden Analyse wird die 

Annahme Jägers übernommen, dass Mediendiskurse einerseits sowohl Wahrheiten in die 

                                                 

30 Jäger: Bemerkungen zur Durchführung von Diskursanalysen, 1997. 

31 Jäger: Diskurs und Wissen, 2006, S. 100. 
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Gesellschaft tragen und diese andererseits gleichzeitig auch kreieren. Sie bestimmen dadurch 

das Alltagsdenken und üben erheblichen Einfluss auf die jeweils machbare und gemachte 

Politik aus.32 Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung den Mediendiskurs offen zu legen, 

da die Berichterstattung über den Mordaufruf gegen Abdel-Samad nicht nur vermeintliche 

Wahrheiten über die Thematik Fatwa als Mordaufruf transportiert, sondern auch die 

Wahrnehmung über die beteiligten Personen im Diskurs und im weiteren Ausmaß die 

Wahrnehmung über ganze Bevölkerungsgruppen wie die Islamkritiker, die Muslime, die 

Ägypter und vielen weiteren maßgeblich mitbestimmt. Die in diesem Forschungsvorhaben 

gewählte kulturübergreifende Perspektive soll Unterschiede und Übereinstimmungen 

bezüglich der Darstellung, Einordnung und Wertung im Umgang mit der Thematik Fatwa als 

Mordaufruf in Österreich, Deutschland und im Ursprungsland des Mordaufrufes, Ägypten, 

aufzeigen. Die unterschiedliche gesellschaftliche und rechtliche Stellung des Islams in 

Ägypten, in Österreich und Deutschland und auch die zur Zeit des Mordaufrufes islamistisch 

geprägte Politik durch Präsident Muḥammad Mursī lassen vermuten, dass die Debatte über den 

Mordaufruf im deutschsprachigen Raum und in Ägypten eine unterschiedliche mediale 

Aufbereitung erfahren hat. 

In einem zweiten Schritt sollen die Ergebnisse der Medienanalyse, wie es die kritische 

Diskursanalyse fordert, einer Kritik unterzogen werden. Diese Haltung darf jedoch nicht 

beliebig sein, sondern die Forschenden müssen sich auf akribische differenzierte Positionen 

nach Maßstäben der Wissenschaft stützen und jeden Schritt in der Analyse begründen.33 Indem 

der Mediendiskurs dem Wissenschaftsdiskurs über die Thematik Fatwa als Mordaufruf 

gegenübergestellt wird, ist es das Ziel, Parallelen und Abweichungen in der Darstellung 

aufzuzeigen. Der Wissenschaftsdiskurs, der von Jürgen Link als Spezialdiskurs verstanden 

wird, ist auf „Entsubjektivierung“ und „Anhäufung von ‚objektive[m]‘ und ‚wahre[m]‘ 

Wissen“34 ausgerichtet und zielt darauf ab, dieses als wahr oder falsch zu beurteilen. Diesen 

vermeintlichen Objektivitätsanspruch weist die vorliegende Arbeit zurück. Im Sinne von 

Siegfried Jäger, der jede wissenschaftliche Theorie als „Deutungsversuch“35 ansieht, soll auch 

die vorliegende Medienanalyse als solcher betrachtet werden. Beginnend mit der Auswahl der 

wissenschaftlichen Literatur, des Diskursereignisses, der zu analysierenden Medienartikel und 

der Fragestellungen an den Materialkorpus nimmt die Autorin bereits Einfluss auf die 

                                                 

32 Jäger: Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, 25.9.2006. 

33 Jäger/Zimmermann: Lexikon Kritische Diskursanalyse, 2010, S. 74-76. 

34 Link/Link-Heer: Warnung vor einem Fake!, in: KultuRRevolution, 2002, S. 11. 

35 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2004, S. 234. 
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Ergebnisse der Medienanalyse und muss sich von der Behauptung eines neutralen oder 

objektiven Zuganges distanzieren. Der Anspruch der Kritischen Diskursanalyse ist es demnach 

nicht vermeintlich objektives Wissen zu (re-)produzieren, sondern Konstruktionsprozesse von 

sogenannten Wahrheiten offen zu legen und einer Kritik zu unterziehen. Vermeintliche 

objektive, rationale Wahrheiten sollen hinterfragt und die Einflüsse, die die Akzeptanz eben 

dieser Wahrheiten herbeiführen, sichtbar gemacht werden. 

Trotz der vielfachen medialen Berichterstattungen über Fatwas als Mordaufrufe wurden bis 

dato keine wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Medienanalysen zu diesem Thema gewonnen. 

Diese Lücke soll durch die vorliegende Dissertation geschlossen werden. Der 

kulturübergreifende Aspekt dieser Medienanalyse verspricht des Weiteren aufschlussreiche 

Erkenntnisse über die Parallelen bzw. Unterschiedlichkeiten in der medialen Debatte in 

Ägypten und in Österreich und Deutschland.  

Zusammenfassend wird in der vorliegenden Studie erstmals erarbeitet welche Aussagen den 

deutschen und den ägyptischen Mediendiskurs zur Thematik Fatwa als Mordaufruf 

strukturieren. Die Verfasserin dieser Arbeit überprüft daher, welches Wissen im Jahr 2013 über 

die Thematik in ausgewählten Medien abgebildet wurde und interessiert sich gleichzeitig für 

das Ungesagte, d.h. Diskurse, die gesellschaftlichen Tabus unterliegen und nicht kommuniziert 

werden.  

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt hauptsächlich auf der Darstellung der Debatten im 

deutschsprachigen Raum. In einem zweiten Schritt wird auch auf die Berichterstattung im 

ägyptischen Raum eingegangen sowie eine Gegenüberstellung des Mediendiskurses mit dem 

Wissenschaftsdiskurs an einzelnen ausgewählten Aspekten vorgenommen.  

1.3. Stand der Forschung und Forschungslücke  

Im folgenden Kapitel werden die Publikationen dargestellt, die sich thematisch der Darstellung 

von Fatwa als Mordaufruf annähern und andererseits die Forschungslücke im 

wissenschaftlichen Diskurs aufgezeigt, wodurch die Relevanz der zu erarbeitenden Thematik 

ersichtlich wird. Die existierende Literatur über Fatwas beschäftigt sich ausschließlich 

entweder mit der historischen Entstehung des Fatwa-Wesens, modernen Entwicklungen oder 

individuellen Fatwas zu bestimmten Zeiten und Orten. Obwohl Mordaufrufe aus islamistischen 

Kreisen, die als Fatwas bezeichnet werden, sowohl in der Vergangenheit als auch in der 

Gegenwart zu massenmedialen Ereignissen wurden bzw. werden und dadurch die öffentliche 
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Wahrnehmung über den Islam beeinflussen, gibt es keine wissenschaftlichen Analysen der 

Berichterstattungen. 

Im Folgenden wird also die bereits existierende Literatur zur Entstehung des Fatwa-Wesens 

allgemein, zu modernen Weiterentwicklungen und Ausprägungen, zu spezifischen Fatwas oder 

Fatwa-Institutionen, zu Darstellungen des Islams und Islamismus36, sowie des arabischen 

Raumes in den Medien und zu kulturübergreifenden Medienanalysen aufgezeigt. Anschließend 

werden die neuen Ergebnisse, mit der die Verfasserin die oben genannte Forschungslücke 

schließen möchte, präsentiert. 

1.3.1. Literatur zur Entstehung und Entwicklung des Fatwa-Wesens 

Wael Hallaq beschäftigt sich, sowie Joseph Schacht in An Introduction to Islamic Law37, in 

seiner Publikation History of Islamic Legal Theories, An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh38 

und in From Fatwās to Furūʿ, Growth and Change in Islamic Substantive Law39, mit der 

Entstehung und Entwicklung des Fatwa-Wesens in der sunnitischen Rechtstradition. Émile 

Tyan gibt in der Encyclopaedia of Islam40 einen Überblick über das Konzept und die Geschichte 

der Fatwa-Institutionen und streift auch moderne Entwicklungen. Ein Standardwerk in der 

                                                 

36 Die Verwendung des Begriffes Islamismus orientiert sich in der vorliegenden Arbeit an der Definition von 

Frédéric Volpi, der das Konzept wie folgt beschreibt: „In generic terms, political Islam or Islamism refers to a set 

of worldviews and practices that places the Islamic doctrine at the centre of any organization of social order. 

Islamism describes the position of those individuals and institutions believing that the message of Islam is of the 

utmost importance and that it ought to be implemented as fully as possible, as soon as possible.” (Volpi: Political 

Islam, A critical Reader, 2011, S. 9.) Volpi versteht Islamismus bzw. politischen Islam (Begriffe, die er 

austauschbar verwendet) als Konglomerat aus Weltansichten und Praktiken von Individuen, deren Überzeugung 

es ist, dass der Islam so bald wie möglich, die ganze Gesellschaft durchdringend, implementiert werden müsse. 

Die Gesellschaft müsse folglich durch die islamische Botschaft geleitet, bestimmt und organisiert sein. Volpi 

definiert detaillierter, dass es sich beim Islamismus um ein Konstrukt handelt, „that refers to what individuals in a 

particular socio-historical context think about the political and the religious”. (Volpi: A critical Reader, 2011, S. 

1.) Da sich politische und religiöse Ansichten von Individuen in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich 

gestalten, gibt es keine allgemein gültigen und unveränderlichen Ansichten über Islamismus bzw. politischen 

Islam. Wie darüber gesprochen und gedacht wird, hängt also von den Umständen und von denjenigen Personen 

ab, die sich damit auseinandersetzen. 

37 Schacht: An Introduction to Islamic Law, 1998. 

38 Hallaq: History of Islamic Legal Theories, 1997. 

39 Hallaq: From Fatwās to Furūʿ, 1994, S. 29-65.  

40 Tyan: "Fatwā.", 2012. 
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Literatur über Fatwas ist das Werk Islamic Legal Interpretation, Muftis and their Fatwas 
41 von 

Muhammed Khalid Masud, Brinkley Messick und David S. Powers. Diese umfassende 

Publikation gibt einen Überblick über die klassische Entstehungsgeschichte und auch moderne 

Entwicklungen des Fatwa-Wesens, sowie Einblicke in spezifische Rechtsgutachten und deren 

Kontexte. Historisch beleuchtet auch Johannes Benzing das Fatwa-Wesen in dem Werk 

Islamische Rechtsgutachten als volkskundliche Quelle42, in welchem er sich mit dem Einfluss 

von Fatwas auf die Gesellschaft und Politik im osmanischen Reich beschäftigt. Brinkley 

Messick setzt sich des Weiteren in der Monographie The calligraphic state, textual domination 

and history in a Muslim society43 mit der Struktur und Transformation von religiösen, 

administrativen Texten sowie Gesetzestexten auseinander und beleuchtet deren Einflussnahme 

auf staatliche Autoritäten. Ein Standardwerk zur Darstellung des ägyptischen Dār al-Iftāʾ und 

der Entwicklung der Position des Mufti in Ägypten liefert Jakob Skovgaard-Petersen mit seiner 

Publikation Defining Islam for the Egyptian State, Muftis and Fatwas of the Dār al-Iftā44. Mit 

der adāb al-muftī-Literatur, d.h. mit den Pflichten und Rechten des Mufti, beschäftigen sich 

unter anderem Muḥammad Ğamāl ad-Dīn al-Qāsimī in seiner Publikation Al-fatwā fi-al-Islam45 

sowie Norman Calder in Al-Nawawī's Typology of Muftīs and Its Significance for a General 

Theory of Islamic Law46. 

 1.3.2. Literatur zum Fatwa-Wesen in der Moderne  

Klassisch-islamische Ansichten und moderne Entwicklungen beleuchtet Khaled Abou El Fadl 

in der Publikation The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses47 und er 

untersucht die Verbindung von autoritativen Texten, deren klassisch-islamische 

Interpretationen und deren Umsetzung in der Moderne. Einen ähnlichen Zugang hat der 

indische Autor Arun Shourie in der Publikation The World of Fatwa, or the Shariah in Action48, 

in welcher er historische, gesellschaftliche, soziale und politische Kontexte des Fatwa-Wesens 

                                                 

41 Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005. 

42 Benzing: Islamische Rechtsgutachten als volkskundliche Quelle, 1977. 

43 Messick: The calligraphic state, 1993. 

44 Skovgaard-Petersen: Defining Islam for the Egyptian State, 1997. 

45 Qasimi: Al-fatwā fi-al-Islam, 1986. 

46 Calder: Al-Nawawī's Typology of Muftīs and its Significance for a General Theory of Islamic Law, 1996, S. 

137-164. 

47 El Fadl: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse, 1997. 

48 Shourie: The World of Fatwa, 1995. 
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beleuchtet und deren Auswirkungen in die Gegenwart beschreibt. In der Monografie Medien-

Fatwas@Yusuf al-Qaradawi, Die Popularisierung des islamischen Rechts49 setzt sich Bettina 

Gräf mit dem Erlassen von Fatwas über das Internet auseinander und beleuchtet vor allem die 

Rechtsgutachten des Gelehrten Yūsuf al-Qaraḍāwī. Den Schwerpunkt auf Medien in 

Kombination mit islamischen Rechtsgutachten legen des Weiteren beispielsweise Gary Bunt in 

Islam in the digital age, E-jihad, online fatwas and cyber Islamic environments50 und Matthias 

Brückner in Fatwas zum Alkohol unter dem Einfluss neuer Medien im 20. Jahrhundert51. Helmy 

Amina beschäftigt sich in der Publikation Kinder und Gesundheit52, Analyse aktueller Fatwas 

mit Rechtsgutachten, die sich auf Kinder und den Gesundheitsaspekten im Islam konzentrieren. 

 1.3.3. Literatur zu spezifischen Fatwas, Fatwa-Institutionen und deren Kontexten  

Jokisch Benjamin spezialisiert sich in seiner Publikation Islamisches Recht in Theorie und 

Praxis. Analyse einiger kaufrechtlicher Fatwas von Taqīʾd-Dīn Aḥmad b. Taymiyya53 auf 

Rechtsgutachten des bekannten Gelehrten Ibn Taimīya. Mehdi Mozaffari geht in Fatwa, 

Violence & discourtesy54 vor allem auf schiitische Rechtsgutachten ein, beleuchtet den 

Mordaufruf gegen Salman Rushdie und versucht die Frage zu beantworten, ob es sich dabei 

wirklich um eine Fatwa handelte. Caeiro Alexandre55 beschäftigt sich hauptsächlich mit Fatwas 

in Europa und untersucht in Transnational ulama, European fatwas, and Islamic authority: a 

case study of the European Council for Fatwa and Research56 das europäische Fatwa-Institut 

European Council for Fatwa and Research. Aly Abd el-Gaphar Fatoum (ʿAlī ʿAbd al-Ǧafār) 

stellt ebenso die Entwicklung des Fatwa-Wesens dar und zeigt in seinem Werk Der Einfluss 

des islamischen Rechtsgutachtens (Fatwā) auf die ägyptische Rechtspraxis, Am Beispiel des 

Musikhörens57 wie die Debatte über das „Musikhören“ in Rechtsgutachten von Gelehrten in 

                                                 

49 Gräf: Medien-Fatwas@Yusuf al-Qaradawi, 2010. 

50 Bunt: Islam in the Digital Age, E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments, 2003. 

51 Brückner: Fatwas zum Alkohol unter dem Einfluss neuer Medien im 20. Jahrhundert, 2001. 

52 Helmy: Kinder und Gesundheit, 2008. 

53 Jokisch: Islamisches Recht in Theorie und Praxis, 1996. 

54 Mozzafari: Fatwa, 1998. 

55 Weitere Anaylsen von Caeiro Alexandre: The Making of the Fatwa, 2011; The power of european fatwas, 2010; 

The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Iftā', 2006. 

56 Caeiro: Transnational Ulama, European fatwas, and Islamic authority a case study of the European Council for 

Fatwa, 2011. 

57 Fatoum: Der Einfluss des islamischen Rechtsgutachtens (Fatwā) auf die ägyptische Rechtspraxis, 1994. 
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Ägypten geführt wird. Gereon Vogel-Sedlmayr analysiert in der Publikation Blasphemie. Die 

Affäre Rushdie in religionswissenschaftlicher Sicht, zugleich ein Beitrag zum Begriff der 

Religion58 die Darstellung und Formen von Blasphemie mit speziellem Fokus auf den 

Mordaufruf gegen Salman Rushdie. In Fatwās of condemnation: Islam and the limits of 

dissent59 beschäftigt sich Nizzamudin Sayyad Ahmed (Sayyid Nizām ad-Dīn Aḥmad) ebenso 

mit dem Konzept von Blasphemie und Apostasie im Islam und geht auf spezifische 

Rechtsgutachten im Laufe der islamischen Geschichte ein, in denen diese Konzepte zur 

Anwendung kamen. In Free speech, ban and “fatwa“: A study of the Taslima Nasrin affair60 

analysiert Hasan Mahmudul die Apostasie- und Blasphemievorwürfe gegen die bengalische 

Frauenrechtlerin Taslima Nasrin. Weitere Artikel und Publikationen beschäftigen sich mit 

individuellen Personen, die mit Fatwas konfrontiert sind bzw. waren oder Fatwas, die auf 

spezifische historische oder gegenwärtige Situationen eingehen.  

1.3.4. Literatur zur Darstellung des Islams, Islamismus und des arabischen Raumes in 

den Medien  

Die Analyse des Themas Fatwa als Mordaufruf ist teilweise eingebettet in eine umfassendere 

Analyse von Islam in den Medien. Hierzu ist in den vergangenen Jahren eine große Anzahl von 

Arbeiten mit unterschiedlichster Reichweite und thematischer Zuspitzung entstanden. Eine 

gewisse Unübersichtlichkeit des Forschungsfeldes ergibt sich nicht nur aus der großen Anzahl 

von Einzelstudien, sondern auch aus der großen Vielzahl beteiligter Disziplinen.  

Neben kommunikations- und medienwissenschaftlichen Studien finden sich Beiträge u. a. aus  

Psychologie, Politikwissenschaft, Islamwissenschaft, Religionswissenschaft, Linguistik, und 

Soziologie. Wichtige Vertreter hinsichtlich der Islamforschung in den Medien sind 

unteranderem Susan Schenk (Das Islambild im internationalen Fernsehen61), Dirk Halm (Der 

Islam als Diskursfeld62), Stefan Piasecki (Das SCHAUFENSTER DES SCHRECKENS in den 

TAGEN DES ZORNS – Medien und Islam63) und Sabine Schiffer (Die Darstellung des Islams 

                                                 

58 Vogel-Sedlmayr: Blasphemie, 1998. 

59 Nizamuddin: Fatwas of condemnation, 2006. 

60 Mahmudul: Free speech, ban and “fatwa”, 2010, S. 540-552. 

61 Schenk: Das Islambild im internationalen Fernsehen, 2009. 

62 Halm: Der Islam als Diskursfeld, 2008. 

63 Piasecki: „Das SCHAUFENSTER DES SCHRECKENS in den TAGEN DES ZORNS“, 2008. 
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in der Presse64). Kai Hafez setzt sich im zweiten Band der Publikation Die politische Dimension 

der Auslandsberichterstattung65 mit dem Nahost- und Islambild der überregionalen deutschen 

Presse auseinander und thematisiert unter anderem den Mordaufruf gegen Salman Rushdie. 

Folgende Autoren, die die mediale Berichterstattung international kritisch beleuchten, sind für 

die vorliegende Arbeit relevant: Talaat Pasha (Islamists in the headlines: Critical discourse 

analysis of the representation of the muslim brotherhood in Egyptian newspapers66), Ahmed 

Magdy Youssef (A critical analysis of media coverage of the Egyptian Revolution67), Aisha 

Haddad (From Islamophobia to Islamistophobia: framing Islamic movements in Egyptian 

newspapers after the January 25th Revolution68).69 

 1.3.5. Literatur zu kulturübergreifenden Medienanalysen 

Sehr bekannte deutschsprachigen Diskursforscher und Diskursforscherinnen der so genannten 

Düsseldorfer Schule, wie Karin Böke, Matthias Jung, Martin Wengeler und auch Thomas 

Niehr70 haben sich mit vergleichenden Analysen beschäftigt ( z.B. Einwanderungsdiskurse, 

Vergleichende diskurslinguistische Studien71). Martin Wengeler untersucht im Sammelband 

Einwanderungsdiskurse beispielsweise Migrationsdiskurse in Deutschland, der Schweiz und 

Österreich72. Im deutschsprachigen Raum sind des Weiteren Susanne Schenk und ihre 

kulturübergreifende Medienanalyse Das Islambild im internationalen Fernsehen, Ein Vergleich 

                                                 

64 Schiffer: Die Darstellung des Islam in der Presse, 2005. 

65 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002. 

66 Talaat: Islamists in the headlines, 2011. 

67 Youssef: A critical analysis of media coverage of the Egyptian Revolution, 2012. 

68 Haddad: From Islamophobia to Islamistophobia, 2016. 

69 Auch wenn es sich nicht um eine klassische Medienanalyse handelt, muss an dieser Stelle die Publikation 

Orientalism von Edward Said erwähnt werden. Diese zählt zu den wichtigsten Diskursanalysen über den Nahen 

Osten und auch gegenwärtig beziehen sich viele Medienanalysen über den Islam oder den arabischen Raum auf 

die Erkenntnisse Edward Saids. Dieser beschreibt Orientalismus als einen ideologischen Diskurs, der in erster 

Linie von westlichen Wissenschaftlern des 19. und 20. Jahrhunderts geführt wurde und der ein bis zu Gegenwart 

anhaltendes ungleiches Machtverhä̈ltnis zwischen dem Westen und dem Nahen Osten konstituierte. Westliche 

Wissenschaftler hätten ein einseitiges, stereotypes Bild des Nahen Ostens kreiiert, um die politische Herrschaft 

des Westens und seine imperialistischen Ausbeutungen zu rechtfertigen. (Siehe: Said: Orientalism, 2003 und 

weitere Details in Kapitel 3.1.1.1.) 

70 Niehr: Der Streit um Migration in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 2004. 

71 z.B.: Niehr/Böke: Einwanderungsdiskurse, 2000. 

72 Wengeler: Einwanderungsdiskurse, 2000, S. 135-157. 
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der Nachrichtensender Al Jazeera English, BBC World und CNN International73 zu nennen, in 

der Schenk die Darstellung des Islams in den Berichterstattungen der drei globalen 

Nachrichtensender überprüft. Der Diskursanalyse als Methode bedient sich auch Antje Glück 

in ihrer Analyse Terror im Kopf, Terrorismusberichterstattung in der deutschen und in der 

arabischen Elitenpresse74 und führt eine Untersuchung von deutschen und arabischen Elite-

Zeitungen durch, die über die Anschläge in London und Šarm aš-Šayḫ im Juli 2005 berichteten. 

Mehmet Ata präsentiert in seiner Arbeit Der Mohammed-Karikaturenstreit in den deutschen 

und türkischen Medien75 eine Darstellung des Karikaturenstreits und vergleicht dabei deutsche 

und türkische Medien. Atas Arbeit ist besonders relevant, weil diese neben inhaltlichen 

Ergebnissen, auch die Vorteile, Herausforderungen und Problematiken bei der Anwendung der 

Diskursanalyse bei kulturübergreifenden Studien aufzeigt.  

Als internationale kulturübergreifende Analyse ist an dieser Stelle auch die Studie von Inez 

Mahony zu nennen, der sich in seiner Arbeit Diverging frames: A comparison of Indonesian 

and Australian press portrayals of terrorism and Islamic groups76, sowohl auf die Framing-

Theory als auch auf die Diskursanalyse bezieht. Ebenso wendet Leon Barkho die 

Diskursanalyse an und beschäftigt sich in Strategies of power in multilingual global 

broadcasters mit dem Nachrichtendiskurs in BBC, CNN und Al Jazeera 
77.  

 1.3.6. Forschungslücke: Literatur zu der Thematik Fatwa als Mordaufruf  

Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Abhandlungen, in denen mediale Diskurse über 

Personen, die sich mit einem vom Islam her begründeten Mordaufruf konfrontiert sehen, 

kulturübergreifend analysiert werden und aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet 

werden.  

Die existierende Literatur über Fatwas beschäftigt sich entweder mit der historischen 

Entstehung des Fatwa-Wesens, modernen Entwicklungen oder individuellen Fatwas zu 

bestimmten Zeiten und Orten. Obwohl Mordaufrufe, die sowohl von denjenigen, die sie 

aussprechen, den betroffenen Personen sowie von den Medien oft als Fatwas bezeichnet 

werden, immer häufiger in den Medienberichterstattungen zu finden sind, gibt es diesbezüglich 

                                                 

73 Schenk: Das Islambild im internationalen Fernsehen, 2009. 

74 Glück: Antje Glück in ihrer Analyse Terror im Kopf, 2007. 

75 Ata: Der Mohammed-Karikaturenstreit in den deutschen und türkischen Medien, 2011. 

76 Mahony: Diverging frames, 2010, S. 739– 758. 

77 Barkho: Strategies of power in multilingual global broadcasters, K.A, abgerufen am 23.3.2016. 
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keine wissenschaftlichen Analysen. Publikationen, die sich mit Personen beschäftigen, denen 

Apostasie- oder Blasphemie-Vorwürfe78 gemacht werden und dadurch bedroht sind, 

thematisieren nicht die mediale Rezeption der Ereignisse.  

Es gibt zudem bisher kaum kulturübergreifende Diskursanalysen zwischen Ländern, deren 

Zivilgesellschaften entweder im Wesentlichen christlich oder islamisch geprägt sind. 

Die Abwesenheit solcher Arbeiten verwundert, weil die Diskursforschung eine große 

Konjunktur erlebt und sich inzwischen stark weiterentwickelt hat. Zur Orientierung kann die 

Arbeit von Mehmet Ata79 dienen, in der er sich auch mit den methodischen Herausforderungen 

eines kulturübergreifenden Ansatzes befasst und Vorschläge zur Optimierung einer 

vergleichenden Methode liefert.  

Trotz der vielfachen medialen Berichterstattungen konnten bis dato keine wissenschaftlichen 

Erkenntnisse aus Medienanalysen zu dem Thema Fatwa als Mordaufruf gewonnen werden. 

Diese Lücke soll durch dieses Dissertationsprojekt geschlossen werden. Es ist Ziel der 

vorliegenden Arbeit genau zu analysieren, wie Fatwa als Mordaufruf in den deutschsprachigen 

Medien und in ägyptischen Medien dargestellt wird. Zudem soll erläutert werden, wie das 

Fatwa-Wesen strukturiert ist und inwieweit Diskrepanzen zwischen der medialen 

Berichterstattung und der tatsächlichen Fatwa-Wesen vorhanden sind. Der innovative 

Charakter der Arbeit besteht insoweit darin, die medialen Diskurse zu analysieren und sie mit 

dem Wissenschaftsdiskurs in Verbindung zu bringen. Der kulturübergreifende Aspekt dieser 

Medienanalyse verspricht des Weiteren aufschlussreiche Erkenntnisse über die Parallelen bzw. 

Unterschiedlichkeiten in der Debatte in Ägypten, Österreich und in Deutschland.  

Die Studie setzt sich in gesellschaftlicher Hinsicht zum Ziel, zu einer Versachlichung der 

Debatten über Fatwas beizutragen und auf Polarisierungen, Widersprüchlichkeiten und 

verzerrte Darstellungen in den Medien hinzuweisen. Die in der vorliegenden Arbeit 

aufgezeigten diskursanalytischen, historischen und islamwissenschaftlichen Analysen sollen 

Personen, die journalistisch oder politisch tätig sind, wie auch alle Interessierten dabei 

unterstützen, sowohl vergangene als auch zukünftige Ereignisse in denen Mordaufrufe in Form 

von Fatwas ausgesprochen werden, besser einschätzen zu können. Die Einbeziehung der 

diachronen Darstellung der Thematik Fatwa als Mordaufruf erlaubt es die gegenwärtigen 

Geschehnisse und die synchronen Abläufe kontextuell einzuordnen. Die vorliegende Arbeit 

                                                 

78 z.B.: Thielmann: Naṣr Ḥāmid Abū Zaid und die wiedererfundene Ḥisba, 2003; Olsson: Apostasy in Egypt, 2008; 

Hasemann: Zur Apostasiediskussion im modernen Ägypten, 2002; uvm. 

79 Ata: Der Mohammed-Karikaturenstreit in den deutschen und türkischen Medien, 2011. 
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wird aufzeigen, dass Mordaufrufe gegen Andersgläubige nicht als isolierte, vom Kontext 

unabhängige oder neue Ereignisse wahrgenommen werden können, sondern diese in ihren 

gesellschaftlichen, politischen und historischen Zusammenhängen verstanden werden müssen. 

Durch eine sachliche Darstellung werden Herausforderungen und Schwierigkeiten in der 

Debatte hervorgehoben und Diskussionen, wie zum Beispiel das tatsächliche 

Bedrohungspotential dieser Mordaufrufe, von verschiedensten Seiten offengelegt und 

betrachtet.   

Die vorliegende Arbeit kann somit als Orientierungsrichtwerk für mediale Berichterstattungen, 

politische Bewertungen und wissenschaftliche Untersuchungen über die Thematik Fatwa als 

Mordaufruf dienen. Der kulturübergreifende Aspekt der vorliegenden Studie stellt eine bis dato 

nicht vorhandene Möglichkeit dar, die Thematik sowohl aus österreichischer und deutscher aber 

auch aus ägyptischer Perspektive zu betrachten. Durch die Einbindung arabischsprachiger 

Primärliteratur und Interviews der Protagonisten im Diskurs um den Mordaufruf gegen den 

Autor Abdel-Samad wird versucht einer ausschließlich eurozentrischen Perspektive in der 

Betrachtung der Thematik Fatwa als Mordaufruf entgegenzuwirken und dadurch eine 

einseitige Darstellung zu vermeiden.  Durch das Aufzeigen der Vielfältigkeit und Komplexität 

des Fatwa-Wesens werden einfache Denk-Schemata, die oft durch die Medien oder politische 

Sichtweisen vermittelt werden, aufgelöst und damit zu einer Differenzierung der Debatte 

beigetragen. Die vorliegende Arbeit verfolgt als Ziel, der immer stärker inszenierten 

Frontenstellung zwischen „dem Islam“ und „dem Westen“ entgegenzuwirken und durch eine 

sachliche Darstellung der Thematik sowohl Parallelen, aber auch Abweichungen und 

Herausforderungen im deutschsprachigen und ägyptischen Diskurs aufzuzeigen. 

1.4. Literaturrecherche, Quellen und Vorarbeit 

Vor dem Verfassen der Studie wurde, um einen Überblick über die vorhandene Literatur zu der 

Forschungsthematik zu gewinnen, die Literaturrecherche über das 

Literaturverwaltungsprogramm Citavi und das integrierte Recherchetool durchgeführt. Alle 

darin eingegliederten Bibliotheken, national und international, wurden auf Publikationen über 

die zu untersuchenden Thematiken (Fatwas, Diskursanalysen über den Islam, Apostasie-

Debatten in Ägypten etc.) durchsucht. In weiteren Schritten wurden zusätzliche Datenbanken 

für wissenschaftliche Publikationen, wie Academia, JSTOR, ProQuest und weitere überprüft.  

Während mehrerer Ägypten-Aufenthalte besuchte die Verfasserin der vorliegenden Arbeit auch 

die Bibliotheken ägyptischer Universitäten (American University of Cairo, Cairo University) 
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und Recherchezentren (Arab West Report und weitere), da die Publikationen teilweise online 

nicht verfügbar waren.  

Zusätzlich nahm die Verfasserin vor Beginn der Abfassung der Studie mit 

Islamwissenschaftlern und Islamwissenschaftlerinnen Kontakt auf, die Experten im 

islamischen Recht sind oder Analysen über Fatwas publiziert haben, wie beispielsweise Mehdi 

Mozaffari, Hussein Ali Agrama, Nathan Brown, Jörn Thielmann, Sayad Nizzamudin Ahmad 

und weiteren Personen.80 Um die Möglichkeiten der Diskursanalyse zu besprechen und auf den 

zu untersuchenden Gegenstand hin zu modellieren, wurde auch persönlich Kontakt mit 

Spezialistinnen der Diskursanalyse aufgenommen, unter anderem mit Ruth Wodak.  

Um noch konkreter in den Diskurs Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed Abdel-

Samad einzutreten, besuchte die Verfasserin in Ägypten den Verleger der Bücher von Hamed 

Abdel-Samad, Muḥammad Hāšim (Mirīt-Verlag) und führte Gespräche mit einem guten Freund 

des Autors, der anonym bleiben möchte und der über den Mordaufruf gegen den Autor gut 

informiert war. Somit konnte er der Verfasserin persönliche Einblicke in die Thematik 

gewähren.  

Während des Forschungsaufenthaltes in Kairo 2014 wurden auch mit weiteren, in ägyptischen 

Medien bekannten Islamkritikern wie Aḥmad Ḥarqān und Albir Ṣābir Gespräche geführt, weil 

diese ebenfalls von Mordaufrufen aus islamistischen Kreisen bedroht sind.  

Um einen Einblick in die offiziellen Strukturen der religiösen Institutionen in Ägypten zu 

bekommen, wurden im November 2015 das Dār al-Iftāʾ, sowie im April und Mai 2016 auch die 

Al-Azhar -Universität besucht, um über die Forschungsthematik mit ausgewählten Personen zu 

sprechen und Feedback zu ausgewählten Aspekten der Analyse einzuholen.  

In Kairo ergab sich im Oktober 2015 die Möglichkeit mit dem bekannten ägyptischen Gelehrten 

Abu Isḥāq al-Ḥuweinī ein Interview zu führen, der im Diskurs um den Mordaufruf als einer der 

Hauptakteure beteiligt war. Im März 2016 stellten sich Hamed Abdel-Samad und im April 2016 

der fiqh-Dozent der Al-Azhar-Moschee, Hussām ad-Dīn ʿAlām, für ein Interview zur 

Verfügung.81 

                                                 

80 Mehdi Mozaffari ist Professor für Politikwissenschaft in Dänemark; Hussein Ali Agrama ist außerordentlicher 

Professor für Anthropologie in Amerika, Nathan Brown ist Professor für Politikwissenschaft und internationale 

Beziehungen in Amerika; Prof. Jörn Thielmann ist Geschäftsführer des Erlanger Zentrum für Islam und Recht; 

Sayad Nizzamudin Ahmad ist Professor für Islamwissenschaft in Ägypten 

81 Die Interviews mit Abu Isḥāq al-Ḥuweinī, Hamed Abdel-Samad und Hussām ad-Dīn ʿAlām sind im Anhang der 

vorliegenden Studie zu finden. Abu Isḥāq al-Ḥuweinī gestattete es nicht, im Gegensatz zu den beiden anderen 

Interviewpartnern, das Interview via Aufnahmegerät aufzunehmen. Daher existiert nur eine Mitschrift des 
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Für die Darstellung der in dieser Studie angewandten Methodik wurden primär Abhandlungen 

über Diskursanalysen von Siegfried Jäger sowie Literatur zur Inhaltsanalyse von Philipp 

Mayring angewandt. Es wurden unter anderem weiterführende Diskussionen zur 

Diskursanalyse von Ruth Wodak, Rainer Keller, Josef Angermüller sowie Jürgen Link 

herangezogen. Um die allgemeine Darstellung von Fatwas im Jahr 2013 zu erfassen wurden 60 

Artikel aus den österreichischen, sowie 214 Artikel aus den deutschen Medien in den 

Materialkorpus mitaufgenommen (siehe Kapitel 3.2.). In einem zweiten Schritt wurden 76 

Artikel deutschsprachiger, sowie 56 Artikel ägyptischer Berichterstattungen für die Analyse 

ausgewählt und an den Textköper die Fragen gerichtet, inwiefern der Mordaufruf und dessen 

Urheber dargestellt werden und welche thematischen Diskursverschränkungen auftreten (siehe 

Kapitel 3.3.). Für die kritische Betrachtung der Endergebnisse wurde auf anerkannte Literatur 

aus den Bereichen Islamwissenschaft, Religionswissenschaft und weitere Disziplinen Bezug 

genommen, die sich primär mit der geschichtlichen Entwicklung von Fatwas und deren 

gegenwärtiger Anwendung in Ägypten beschäftigen. So wurden unter anderen Texte von Wael 

Hallaq, Khalid Muhammad Masud, Émile Tyan, Nathan Brown oder Hanaa H. Kilany Omar in 

der Studie berücksichtigt. Als besonders bereichernd für die Analyse stellten sich die 

Primärquellen heraus, die sich direkt mit den Personen, die im Diskurs um Abdel-Samad 

beteiligt waren, beschäftigten: Diese umfassten Ausschnitte von YouTube Interviews, 

Zeitungsartikeln, persönlichen Gesprächen, Stellungnahmen und vor allem die in einem Absatz 

weiter oben beschrieben persönlich geführten Interviews mit den Personen Abdel-Samad, Abu 

Isḥāq al-Ḥuweinī und Hussām ad-Dīn ʿAlām. 

1.5. Struktureller Aufbau der Medienanalyse  

Im Methodikteil, Kapitel 2, wird im ersten Abschnitt die theoretische Grundlage präsentiert, 

auf deren Basis die Medienanalyse durchgeführt werden soll. Es wird daher zuerst ein 

Überblick über die Diskursforschung gegeben und dann detailliert auf die kritische 

Diskursanalyse von Siegfried Jäger eingegangen. Im zweiten Teil wird die zuerst nur 

theoretisch dargestellte Methodik auf den Untersuchungsgegenstand angepasst. Es wird 

erörtert, warum und wie die Methodik von Jäger ausgewählt und die Zusammenstellung des zu 

analysierenden Materialkorpus vollzogen wird. Darüber hinaus wird dem Leser verdeutlicht, 

welche Fragen an die Medienartikel gerichtet werden und wie sich die einzelnen 

                                                 

Interviews, welches ihm jedoch zugesandt und von seiner Seite bestätigt wurde. Von den beiden anderen 

Interviews liegen Audio-Aufnahmen vor. 
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Analysenschritte gestalten, um das über die Medien verbreitete Wissen strukturiert und 

nachvollziehbar aufzubereiten. 

Die konkrete Medienanalyse gliedert sich dann in vier Abschnitte: Das Kapite 3.2. stellt eine 

Hinführung zur eigentlichen Analyse Fatwa als Mordaufruf dar und überprüft zunächst wie 

generell über Fatwas im Jahr 2013 in deutschsprachigen Medien berichtet wurde. 274 

Medienartikel aus Österreich und Deutschland, die die Wörter Fatwa oder Fatwas beinhalteten, 

wurden auf folgende Fragen hin untersucht: 

- Wie oft wurde über Fatwas im Jahr 2013 berichtet? 

- Welche Medien waren in der Berichterstattung über Fatwas beteiligt? 

- Was sind die Inhalte der Artikel, in denen Fatwas erwähnt wurden? 

- In welchem thematischen Kontext bewegen sich die Fatwas? 

In Kapitel 3.3. steht die eigentliche Diskursanalyse im Zentrum. 76 Artikel deutscher und 

österreichischer Medien wurden konkret auf die Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel 

von Hamed Abdel-Samad untersucht. Es wurden nur Artikel, die sich mit dem Mordaufruf 

gegen den aus Ägypten stammenden Autor im Jahr 2013 beschäftigten, in den Materialkorpus 

aufgenommen. Das Medienmaterial wurde auf folgende Fragen hin analysiert:  

- Wie wird der Mordaufruf dargestellt?  

- Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt? 

- Welche Diskursverschränkungen treten bei der Medienanalyse zu Politik und Religion 

gibt es? 

Da Diskursanalytiker und Diskursanalytikerinnen immer selbst Teil des Diskurses sind und 

diesen durch die Abbildung auch aktiv mitgestalten, ist es eine der wichtigsten Prämissen der 

Diskursanalyse alle Analysevorgänge transparent und nachvollziehbar aufzuzeigen. Daher 

werden auch in der vorliegenden Arbeit vor den Analysen alle Forschungsschritte und 

methodischen Überlegungen dokumentiert. Einerseits ermöglicht dies dem Leser und der 

Leserin ein klares Nachvollziehen der abstrakten Diskursanalyse, da die Verflechtung von 

Theorie und Praxis dargestellt wird. Andererseits beeinflusst jede methodische Modellierung 

des Untersuchungsgegenstandes die Ergebnisse der Diskursanalyse und muss daher transparent 

gemacht werden.  

In Kapitel 3.4. wird die Medienanalyse der ägyptischen Medienartikel dargestellt. Es wurden 

56 Artikel ausgewählt, die sich mit dem Mordaufruf gegen Abdel-Samad auseinandersetzen. 

Ebenso wie in der Analyse der deutschsprachigen Artikel, werden auch bezüglich der 

ägyptischen Berichterstattung folgende Fragen aufgeworfen: 
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- Wie wird der Mordaufruf dargestellt?  

- Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt? 

- Welche Diskursverschränkungen der Thematik Fatwa als Mordaufruf gibt es zu Politik 

und Religion? 

Den Abschluss der vorliegenden Arbeit bildet die Gegenüberstellung der deutschsprachigen 

Medienanalyse mit der ägyptischen Medienanalyse in Kapitel 3.5. Einzelne Aspekte der 

Analyseergebnisse werden ausgewählt und aus wissenschaftlicher Perspektive in Kapitel 4. 

untersucht. Zudem wird die Frage gestellt, inwiefern der Mediendiskurs mit dem 

Wissenschaftsdiskurs übereinstimmt bzw. wo sich Uneinigkeiten in der Darstellung ergeben.  
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2. Angewandte Methodik    

2.1. Einleitung  

In der vorliegenden Arbeit orientiert sich die Analyse der Medienartikel sowohl an der der 

Kritischen Diskursanalyse von Siegfried Jäger als auch an der Inhaltsanalyse von Philipp 

Mayring. Um die Komplexität des Diskurs-Begriffes zu erfassen, stellt Kapitel 2.2.1. die 

vielfältigen Methoden der Diskursanalysen und ihre theoretische Basis dar. Hauptaugenmerk 

liegt dabei, auf den Analysetechniken von Jäger und Mayring, die in dieser Arbeit angewandt 

werden, da der zu untersuchende Gegenstand Fatwa als Mordaufruf als Diskurs verstanden 

wird, der durch die Medien sowohl abgebildet wird, aber auch selbst Wahrheiten über diese 

Thematik mitkonstruiert und daher wissenschaftlich auf seine Beschaffenheit untersucht 

werden muss. Durch das Aufzeigen von verschiedenen Ansätzen der Diskursanalyse werden 

die Komplexität der Methode sowie auch die Möglichkeiten und Grenzen der Diskursanalyse 

bezüglich der vorliegenden Arbeit sichtbar. Durch eine detaillierte Darstellung der 

theoretischen Ansätze der Diskursanalyse und der Inhaltsanalyse wird die darauffolgende 

konkrete Modellierung der Methoden auf den Untersuchungsgegenstand Fatwa als Mordaufruf 

verständlich und nachvollziehbar. Während die Einführungskapitel einen generellen Überblick 

über die Diskursforschung geben, stellt Kapitel 2.4. dar, warum die Methoden von Jäger und 

Mayring für die Analyse des Untersuchungsgegenstandes ausgewählt und wie sie konkret auf 

die Thematik zugeschnitten wurden. 

2.2. Diskursforschung  

Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff Diskurs zu einem 

Schlüsselbegriff in den Sozial-, Sprach- und Geisteswissenschaften und hielt auch zunehmend 

in die Alltagssprache Einzug. Vor allem in den britischen und französischen 

Sprachwissenschaften gewannen die Subdisziplinen discourse analysis und analyse du 

discourse immer mehr an Bedeutung und eigene Professuren, Zeitschriften und Studiengänge 

etablierten sich. Auch im deutschsprachigen Raum entwickelten sich in den 1990er Jahren 

interdisziplinäre Studien der Diskursforschung und man versuchte am Schnitt von Sprache und 

Gesellschaft das gesamte Spektrum der Sozial- und Geisteswissenschaften zu erfassen. Die 

intensivste Anwendung erfuhr die Diskursforschung jedoch in den Fächern der Linguistik, der 
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Soziologie und allen anderen Sozialwissenschaften sowie in der Philosophie, der Geschichts- 

und der Literaturwissenschaft.82 

2.2.1. Definition von Diskurs 

Der Begriff Diskurs wird je nach Forscher und Forschungsfach unterschiedlich definiert und 

erhält je nach Theorie eine spezifische oder sogar völlig neue Bedeutung. Im Alltagsgebrauch 

wird der Diskurs-Begriff zunehmend im Sinne von Gespräch oder Diskussion verwendet. 

Folgende Kategorien listet Johannes Angermüller in seiner Publikation Diskursforschung: ein 

interdisziplinäres Handbuch auf: 

Diskurs als Gegenstand: In vielen Studien erscheint der Begriff Diskurs als Name eines 

Forschungsgegenstandes, zum Beispiel bei der Erforschung von Kommunikation im 

öffentlichen Raum, der symbolischen Interaktion von Personen(-gruppen) oder der Erforschung 

einer Produktion von Sinn und Wissen. Beispielsweise kann untersucht werden wie Parteien 

während eines Wahlkampfes in den Massenmedien dargestellt werden. In diesem Fall wird der 

mediale Diskurs über die Präsentation der Parteien analysiert.  

Diskurs als theoretisch-methodologische Orientierung innerhalb einer Disziplin: In diesem 

Verständnis von Diskurs übernimmt der Begriff eine spezifische theoretische und methodische 

Position gegenüber einem „disziplinären Mainstream“83 ein (z.B. Rezeption von Michel 

Foucaults Diskursprojekt in der Soziologie oder Jürgen Habermas’ deliberative Diskurstheorie 

in der politischen Philosophie). Diskurs fungiert an dieser Stelle als die Beschreibung einer 

bestimmten Schule oder Richtung eines Forschungsfaches.  

Diskurs als transdisziplinäres Feld: In diesem Kontext stellen Diskurs sowie „‚Geschlecht‘ in 

den Gender Studies oder ‚Kultur‘ in den Kulturwissenschaften (…) einen Schirm dar, unter 

dem eine Vielzahl von Strömungen in Austausch treten“84, wie z.B. Semiotik und kritische 

Theorien. Diskurs wird hier als gemeinsamer Nenner eines Feldes von empirisch-theoretischer 

Forschung im Austausch von verschiedenen Disziplinen verstanden.85  

Eine einheitliche Definition des Diskursbegriffs gestaltet sich schwierig. Darüber hinaus sehen 

Diskursforscher und Diskursforscherinnen eine starre Definition des Begriffes und ein 

                                                 

82 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 16-17. 

83 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 17. 

84 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 18. 

85 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 17-18. 
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Festschreibung der Diskursforschung auch als problematisch an, da eine solche starre 

Definition dem geforderten „kritisch-widerständigen Potenzialen“86 der Diskursanalyse 

entgegenstehen könnte. Nichtsdestotrotz lassen sich gewisse Elemente und Aspekte 

ausmachen, die von vielen Diskursforschern mehrheitlich geteilt werden, wenn es um eine 

Begriffsbeschreibung geht: 

- Für Diskursforscher sind Diskurse nicht nur instrumentell, sondern auch konstitutiv. 

Das bedeutet, dass ein Diskurs Wirklichkeiten87 nicht nur repräsentiert, sondern sie auch 

mitgestaltet. Diskurse bilden demnach soziale Realitäten nicht nur ab, sondern sie 

erschaffen sie auch, indem sie sie abbilden. Besonders auf diesen Aspekt soll an späterer 

Stelle bei der Methode von Siegfried Jäger noch genauer eingegangen werden. 

- Die zu untersuchenden Themen der Diskurse bringen eine gewisse gesellschaftliche 

Relevanz mit sich. Oft sind die zu erforschenden Themen angegliedert an politische 

Diskussionen, ökonomische Probleme, sozialkritische Themen etc.  

- Diskurse stehen nach Foucaults Auffassung den Subjekten, wie auch den Gegenständen, 

nicht nur äußerlich gegenüber, sondern formen diese zumindest teilweise mit. Diskurs 

wird als soziale Praxis verstanden, die Akteure oder Materialitäten miterschaffen.  

- Der Diskurs kann materialisiert oder verkörpert werden. Dies kann in Form von 

Praktiken, Ritualen, Körperlichkeit oder in Form eines Dispositives88 sein. Die 

Materialisierung bzw. Verkörperung des Diskurses taucht da auf „wo Kognition, 

Bewusstsein, Intention an ihre Grenzen kommen, etwa in Praxen, Dingen, Körpern, 

Medien.“89 

In der Linguistik hat sich die Diskursforschung am frühesten entwickelt und ausdifferenziert. 

Die Notwendigkeit der Etablierung dieser Disziplin entwickelte sich vor allem aus der Kritik 

an linguistischen Theorien, die sprachliche Phänomene separat von ihren sozialen und 

historischen Kontexten erforschten. Die Diskursforscher hingegen verweisen auf die 

Notwendigkeit soziale Praxis und Verhältnisse bei der Analyse miteinzubeziehen. In diesem 

Zusammenhang soll auch auf den linguistic turn hingewiesen werden. Der Begriff bezeichnet 

unterschiedliche Entwicklungen in den Sozialwissenschaften, denen allen die Vorstellung 

                                                 

86 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 18. 

87 Laut Jäger prägen sogenannte Wahrheiten, wie die Wirklichkeit von Menschen wahrgenommen wird.  

88 Der Begriff des Dispositives wird in Kapitel 2.3.3.2. detaillierter erklärt. 

89 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 19. 
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zugrunde liegt, dass Sprache nicht nur Medium ist, um die Wirklichkeit zu erfassen bzw. zu 

kommunizieren, sondern sie diese Wirklichkeit auch aktiv mitgestaltet.90  

Um noch pointierter aufzuzeigen, wie der Begriff Diskurs definiert und das dahinterstehende 

Konzept von Diskurswissenschaftlern verstanden wird, werden hier einige weitere Definitionen 

angeführt: 

- „Unter dem Stichwort ‚Diskurs‘ führte ich die durch Argumentation gekennzeichnete 

Form der Kommunikation ein, in der problematisch gewordene Geltungsansprüche zum 

Thema gemacht und auf ihre Berechtigung hin untersucht werden.“91 (Jürgen Habermas) 

- „Diskurse verstehe ich als über den Zusammenhang von Zwecken konstituierte 

Musterfolgen, die sich an der sprachlichen Oberfläche als Abfolge sprachlicher 

Handlungen darstellen.“92 (Konrad Ehlich) 

-  „A discourse is a way of signifying a particular domain of social practice from a 

particular perspective. We assume a dialectic relationship between particular discursive 

practices and the specific field of action (including situations, institutional frames and 

social structures), in which they are embedded.”93 (Ruth Wodak) 

- „Es ist der Diskurs, der die Möglichkeiten von Aussagen regelt zu einem bestimmten 

Gegenstand regelt, der das Sagbare und Denkbare organisiert.“94 (Achim Landwehr) 

Gemeinsam ist diesen Definitionen die Vorstellung, dass sich Diskurse in Form von 

Kommunikation bzw. sprachlichen Handlungen darstellen. Während der Wissenschaftler 

Achim Landwehr anmerkt, dass Diskurse das Sag- und Denkbare einer Gesellschaft bestimmen, 

ist Jürgen Habermas der Meinung, dass Sprecher in kommunikativen Handlungen 

Geltungsansprüche erheben und auf das Einverständnis seines Gegenübers abzielen.  

Die vorliegende Arbeit bezieht sich bezüglich des Diskursbegriffes auf Siegfried Jäger, der 

Diskurs wie folgt beschreibt:  

[Diskurs ist ein] Fluß [sic!] von 'sozialen Wissensvorräten' durch die Zeit, der aus der 

Vergangenheit kommt, die Gegenwart bestimmt und in der Zukunft in wie auch [sic!] 

modifizierter Form weiterfließt! Er formiert subjektives und kollektives Bewußtsein [sic!] und 

                                                 

90 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 20. 

91 Habermas:Wahrheitstheorien, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, 1984, 

S. 130. 

92 Ehlich: Sprache und sprachliches Handeln, 2007, S. 18. 

93 Wodak/Meyer: Methods of Critical Discourse Analysis, 2001, S. 66. 

94 Landwehr: Geschichte des Sagbaren, 2001, S. 7. 
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übt insofern Macht aus. Denn subjektives und kollektives Bewußtsein [sic!] sind die Grundlage 

für die Auseinandersetzung mit und die Neuformierung/Weiterentwicklung/Veränderung von 

Gesellschaft.95  

Die Diskursdefinition Siegfried Jägers erscheint im Kontext der Medienanalyse am 

geeignetsten, da davon ausgegangen wird, dass der mediale Diskurs über die Thematik Fatwa 

als Mordaufruf Einfluss auf das individuelle und kollektive Bewusstsein der Gesellschaft 

ausübt, also darüber bestimmt, wie und was bezüglich dieser Thematik als sagbar und damit als 

akzeptiert gilt. Nach Jäger besteht daher das Ziel der Diskursanalyse darin, einen Diskursstrang 

oder auch mehrere Diskursstränge sowohl historisch als auch gegenwartsbezogen zu 

untersuchen und eventuell sogar Aussagen über die zukünftigen Entwicklungen zu treffen. Die 

konkrete Modellierung der Diskursanalyse nach Siegfried Jäger auf die Thematik Fatwa als 

Mordaufruf wird in Kapitel 2.4. detailliert dargestellt. 

2.2.2. Diskurstheoretische Tendenzen: Macht, Wissen und Subjektivität 

Johannes Angermüller führt drei Strömungen an, die sich diskurstheoretisch mit den zwei 

Komponenten Sprache und Macht und deren Interaktion auseinandersetzen: 

poststrukturalistische, normativ-deliberative und kritisch-realistische Diskurstheorien.  

Poststrukturalistische Diskurstheorien betonen den Zusammenhang zwischen Sprache und 

Kommunikation und der Erschaffung von Realität, Ordnung und Struktur in der Gesellschaft. 

Die gesellschaftliche Realität wird ihnen zu Folge in Diskursen nicht nur beschrieben, sondern 

auch konstituiert. Die ersten Vertreter dieser Theorie sind Michael Foucault und Michel 

Pêcheux, die die Diskurstheorie in Frankreich bekannt gemacht haben. Im angloamerikanischen 

Raum inspirierte die Rezeption von Foucault, Jacques Derrida, Martin Heidegger oder Theodor 

Adorno die Herausbildung der Forschungsrichtung der Cultural Studies (z.B. Hall), des 

Postkolonialismus (z.B. Said), der Gender-Forschung (z.B. Butler) und weiteren.  

Für normativ-deliberative Theorien bezeichnet Diskurs „hier in der Regel die Deliberation im 

öffentlichen Raum, d.h. die Auseinandersetzung über das, was für die TeilnehmerInnen eines 

Diskurszusammenhangs als gut und richtig gilt“96. Ein Vertreter dieser Diskurstheorie war 

Jürgen Habermas. Habermas und seine Argumentationstheorie besagen, dass in jeder Aussage, 

die von Menschen getätigt wird in einem normalen Umfeld (nicht z.B. auf einer Bühne) immer 

                                                 

95 Jäger: Bemerkungen zur Durchführung von Diskursanalysen, 3.-4.7.1997, abgerufen am 20.3.2016. 

96 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 22. 
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ein Geltungsanspruch bzw. ein Wahrheitsanspruch mitschwingt. Habermas zielt auf eine ideale 

Sprechsituation ab, in der alle Beteiligten einen Konsens finden und es nicht um individuelle 

Wahrheitsansprüche geht. 

Vertreter der kritisch-realistischen Diskurstheorien weisen darauf hin, „dass diskursive 

Praktiken objektiven Zwängen unterliegen“97. Diskurse würden einerseits in bereits ungleichen 

Verhältnissen zwischen Gruppen, Klassen oder Gemeinschaften der Gesellschaft produziert 

und würden diese im Diskurs aber auch wieder reproduzieren. Da auch Siegfried Jäger zu den 

Vertretern der Kritischen Diskursanalyse zählt, soll auf diesen Zugang der Diskurstheorie in 

Kapitel 2.3.3. noch genauer eingegangen werden.  

Ein gemeinsamer Nenner dieser drei diskurstheoretischen Richtungen ist allerdings der 

Zusammenhang zwischen Sprache, Kommunikation, Sinn und Macht. Demnach werden 

Diskurse zwar von Machtstrukturen geformt, jedes einzelne Moment des Sprachgebrauches 

reproduziert oder transformiert aber ebenso die Gesellschaft und Kultur inklusive der 

Machtbeziehungen. Macht und Wissen sind daher miteinander verbunden. Die Personen, 

Personengruppen oder Institutionen, die diese Macht im Diskurs innehaben, können Wissen als 

wahr oder falsch deklarieren und daher über den Diskurs bestimmen.98
  

2.3. Die Diskursanalyse 

Man kann zwischen Diskurstheorien unterscheiden, welche die allgemeinen theoretischen 

Grundlagenperspektiven zur sprachlichen Konstituiertheit der Sinnhaftigkeit der Welt 

entwickelten (z.B. Foucault), und Diskursanalysen, die die empirische Untersuchung von 

Diskursen zum Ziel haben (z.B. Jäger).  

Zum Verständnis der Vielfältigkeit des Ansatzes der Diskursanalyse und zum Verständnis der 

Auswahl der Methodik für die vorliegende Arbeit sollen hier in Anlehnung an Reiner Keller 

die verschiedenen Typen der Diskursanalyse angeführt werden: 

Die discourse analysis gilt mit dem niederländischen Sprachwissenschaftler Teun van Dijk als 

bekanntestem Vertreter als die breiteste Strömung in der sprachwissenschaftlich ausgerichteten 

Diskursforschung. Sie beschäftigt sich mit der Analyse von Kommunikationsprozessen in 

unterschiedlichsten Kontexten. Im deutschsprachigen Raum spricht man auch von empirischer 

                                                 

97 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 23. 

98 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 22-24. 
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Gesprächsforschung. Ein Diskurs kann in diesem Kontext schon ein Ausschnitt aus einem 

Gespräch zwischen zwei Menschen sein und auf sprachliche Phänomene untersucht werden. 

Die korpuslinguistisch-historische Diskursanalyse bewegt sich an der Schnittstelle zwischen 

Geschichtswissenschaft und linguistischer Sprachforschung. Die bekanntesten Vertreter dieser 

Form der Diskursanalyse sind im englischen Raum Quentin Skinner, in Frankreich Michel 

Pêcheux und im deutschsprachigen Raum beispielsweise Achim Landwehr.  

Sprache wird in diesem Kontext als Materialisierung von Ideologien verstanden und die 

sozialen Sprachstrukturen vermehrt mit quantitativen Analysemethoden untersucht. 

Beispielsweise werden historische Phänomene oder Begriffe über einen langen Zeitraum 

hinweg untersucht. Der Diskursbegriff wird hier relativ weit gefasst und verschiedene 

Phänomene können diachron durch die Geschichte untersucht werden.  

Die kulturalistische Diskursforschung befasst sich vorrangig mit der Analyse von 

gesellschaftlichen Bedeutungen von symbolischer Ordnung. Die kulturalistische 

Diskursforschung geht davon aus, dass „soziale Akteure in kollektiven Interpretationsprozessen 

interaktiv Wirklichkeitsdefinitionen und symbolische Ordnungen aushandeln“99. Bekannte 

Vertreter sind Pierre Bourdieu, Robert Wuthnow und William A. Gamson, der für die framing 

theory bekannt ist. Die Vertreter der kulturalistischen Diskursforschung gestehen dem 

Individuum keine Eigeninterpretation der Analyse zu und quantitative Analysemethoden haben 

einen hohen Stellenwert.  

Die wissenssoziologische Diskursanalyse hat ihren Ausgangspunkt bei den Soziologen Peter L. 

Berger und Thomas Luckmann und wurde vor allem durch Reiner Keller im deutschsprachigen 

Raum etabliert. Wissenssoziologie beschäftigt sich mit der Entwicklung, Verbreitung, dem 

Umgang und der Bewahrung von Wissen und Erkenntnis innerhalb von Personengruppen bzw. 

Gesellschaften. Die Annahme, dass Erkenntnis kein autonomer Prozess ist, sondern dass 

Denken sozial bedingt ist, ist ein Kernpunkt für den Ansatz der wissenssoziologischen 

Diskursanalyse.100  

Die critical discourse analysis bzw. die kritische Diskursanalyse wird im englischsprachigen 

Raum durch Norman Fairclough und im deutschsprachigen Raum durch Siegfried Jäger, Ruth 

Wodak und Jürgen Link repräsentiert. Im Gegensatz zu den anderen beschriebenen 

methodischen Ansätzen zeichnet sie sich durch „ideologie-, gesellschafts- und sprachkritische 

                                                 

99 Keller: Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, 2006, S. 34. 

100 Keller: Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, 2001, S. 20. 
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Ansätze einer emanzipatorisch-aufklärerischen Praxiskritik“101 aus. Sie kommt hauptsächlich 

bei der Analyse von sozialen Problemen, Migration, Debatten über Rassismus und anderen 

Konflikten zum Einsatz und eignet sich aus diesen Gründen für die Analyse von 

Medienberichterstattungen.  

Die kritische Diskursanalyse bewährte sich, im Gegensatz zu den anderen Ansätzen, vor allem 

bei qualitativen Analysen, die sich neben dem sprachwissenschaftlichen Fokus in ihrer Analyse 

auch auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext beziehen. Das heißt, dass Texte nicht nur in 

Bezug auf ihre sprachlichen Begebenheiten analysiert werden, sondern auch politische, soziale, 

gesellschaftliche und kulturelle Faktoren bei der Analyse in Betracht gezogen werden. Während 

sich Fairclough und Wodak in ihren Ansätzen ähnlich sind und sich auf die Diskursethik von 

Habermas beziehen, baut Jäger beispielsweise auf den Theorien von Foucault und Link auf der 

Tätigkeitstheorie des Psychologen Alexei Nikolajewitsch Leontjew auf. Im folgenden Kapitel 

wird die kritische Diskursanalyse detaillierter dargestellt und das ihr zugeordnete 

Forschungsprogramm dargestellt.  

2.3.1. Die kritische Diskursanalyse 

Die Wiener Diskursanalytikerin Ruth Wodak hat folgendes Forschungsprogramm entworfen, 

mit dem sie die wichtigsten Punkte der kritischen Diskursanalyse zusammenfasst:  

Die Forschungstheorie der kritischen Diskursanalyse: die allgemeinen Prinzipien (im Original 

übernommen nach Ruth Wodak)  

1. Die KDA beschäftigt sich mit sozialen Problemen. Dabei geht es der KDA nicht explizit um 

Sprache und Sprachgebrauch, sondern um den linguistischen Charakter sozialer und kultureller 

Prozesse und Strukturen. Folglich ist die KDA interdisziplinär konzipiert. 

2. Machtbeziehungen sind diskursiv. Die KDA erforscht sowohl Macht im Diskurs als auch 

Macht über den Diskurs. 

3. Gesellschaft und Kultur stehen in einer dialektischen Beziehung zum Diskurs: Gesellschaft 

und Kultur werden diskursiv geschaffen, konstituieren aber auch zeitgleich den Diskurs. Somit 

reproduziert oder transformiert jedes einzelne Moment des Sprachgebrauchs Gesellschaft und 

Kultur inklusive der Machtbeziehungen. 

                                                 

101 Keller: Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, 2001, S. 13-23. 
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4. Sprachgebrauch kann ideologisch sein. Um dies festzustellen, müssen Texte analysiert und 

sowohl ihre Interpretation und Rezeption als auch ihre sozialen Effekte untersucht werden. 

5. Diskurse sind historisch und können nur im Zusammenhang mit dem Kontext verstanden 

werden. Sie sind nicht nur in eine bestimmte Kultur, Ideologie oder Vergangenheit eingebettet, 

sondern auch intertextuell mit anderen Diskursen verbunden. 

6. Die Verbindung zwischen Text und Gesellschaft erfolgt über Vermittlungsinstanzen, welche 

beispielsweise im sozio-psychologischen Modell des Textverstehens als sozio-kognitiv 

angenommen wird. 

7. Diskursanalyse ist interpretativ und erklärend. Kritische Analyse impliziert systematische 

Methodologie und eine Verbindung des Texts mit seinen sozialen Bedingungen, 

Machtbeziehungen und Ideologien. Die Interpretationen sind immer dynamisch und offen für 

neue Kontexte und Informationen. 

8. Diskurs wird als eine Form sozialer Handlung angesehen. Die KDA versteht sich folglich als 

sozialwissenschaftliche Forschungsrichtung mit expliziten Interessen.102 

2.3.2. Qualitätskriterien in der Diskursforschung  

Wie ersichtlich wurde, stellt die Diskursanalyse keine einheitliche Methode dar, die von allen 

Diskursanalytikern geteilt wird. Die Analyse von Diskursen ist weder ein neutraler oder 

objektiver Vorgang, noch gibt es allgemein gültige Kriterien oder Regeln nach denen die 

Forschung durchgeführt werden muss. Vorgaben von einzelnen methodischen Ansätzen sind 

oft in der konkreten Anwendung am Forschungsgegenstand nicht mehr passend und können 

nur individuell im Forschungsprozess gelöst werden. Der Forscher und die Forscherin müssen 

ihre Methodik an den jeweiligen Forschungsgegenstand anpassen und diese je nach 

Fragestellung und Forschungsziel (neu) modellieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Diskurse 

nie unabhängig von ihrer Beschreibung existieren, d.h. auch der Diskursforscher konstituiert 

den Diskurs mit, „weshalb etwa das Kriterium der Validität (der Forschung) (…) einem 

konstruktivistischen Objektivitätsverständnis zuwiderlaufen kann“103. So kann sich eine 

Überprüfbarkeit der Forschungsergebnisse, wie man sie aus der Naturwissenschaft kennt, 

schwierig gestalten, da Diskurse kaum eingrenzbar sind und auch die Darstellung dieser 

subjektiv vom Forscher mitgestaltet wird. Die Wissenschaftler Johannes Angermüller und Veit 

Schwab nennen drei Maximen, an denen sich die Diskursforschung orientieren soll:  

                                                 

102 Titscher: Methoden der Textanalyse, 1998, S. 180-181. 

103 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 647. 
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Verständlichkeit: Für das Publikum bzw. die Rezipienten der Diskursanalyse müssen die 

einzelnen Arbeitsschritte und Forschungsschritte Sinn machen und verständlich 

nachvollziehbar sein. 

Innovation: Das Forschungsprojekt soll auf neue interessante Begebenheiten aufmerksam 

machen, klassische bzw. schon erforschte Pfade verlassen, aber dennoch gesellschaftlich nicht 

irrelevant sein.  

Relevanz und Resonanz: Das Forschungsthema soll in einem größeren Zusammenhang gesehen 

werden können. Der Forscher soll, ausgehend von einem lokalen Gegenstandsbereich, die 

Thematik in einem Rahmen erforschen, dass sie Antworten auf wichtige Fragen von 

gesellschaftlicher Relevanz findet.104  

Angermüller merkt an, dass der Diskursanalytiker einen Drahtseilakt bewältigen soll: einerseits 

muss dieser die Anwendung von Regeln und Mustern, die in der Diskursanalyse verbreitet sind, 

berücksichtigen und andererseits muss er sich von diesen teilweise verabschieden um nicht als 

„überholt“ zu gelten. Aufgrund dieser Herausforderung und aufgrund der Annahme, dass der 

Analysierende selbst Teil des untersuchten Diskurses ist, ist es in der vorliegenden Arbeit von 

besonderer Bedeutung das konkrete Vorgehen immer transparent zu machen. Jeder 

Arbeitsschritt soll erklärt und die Überlegungen der Forscherin klar aufgezeigt werden.105  

2.3.3. Die kritische Diskursanalyse nach Siegfried Jäger 

Die kritische Diskursanalyse nach Siegfried Jäger hat als Ziel zu erfassen, was zu einer 

bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort als sagbar gilt, d.h. was in einer Gesellschaft 

geäußert wird bzw. werden darf und welche Strategien das Feld des Sagbaren bestimmen, 

einschränken oder ausweiten. Die kritische Diskursanalyse hat die Aufgabe, einen 

Diskursstrang oder auch mehrere miteinander verschränkte Diskursstränge historisch und 

gegenwartsbezogen zu analysieren und dabei auch Aussagen über eine zukünftige Entwicklung 

des Diskursstrangs zu treffen. Dabei ist die Analysetechnik von Jäger nur am Rande an Sprache 

interessiert, denn die „Sprache existiert nur als Konstruktionssystem für mögliche 

Aussagen“106. Die kritische Diskursanalyse ist daher an der Analyse von Inhalten und 

                                                 

104 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 648. 

105 Angermüller: Diskursforschung, 2014, S. 645-650. 

106 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 8. 
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Verhältnissen von Gesagtem interessiert. Die Analyse linguistischer Phänomene107 ist dabei nur 

eines von mehreren Instrumenten aus den Human- und Sozialwissenschaften, die in dem 

Analyseprozess angewendet werden. Der Diskursanalytiker übt Kritik an vermeintlich 

objektiven und ewig gültigen Wahrheiten, die in den Diskursen transportiert werden, denn die 

kritische Diskursanalyse versteht Wahrheit und das mit ihr verbundene Wissen als zeitlich und 

örtlich variable Sachverhalte, die aus diskursiven Praktiken hervorgehen.108 

2.3.3.1. Macht im Diskurs  

Wenn Diskurse, wie Siegfried Jäger dies tut, als „Träger von historisch und zeitlich jeweils 

gültigen Wissen“109, verstanden werden, dann üben diese Macht aus, da sie Verhalten und 

andere Diskurse induzieren können und damit Macht und Machtverhältnisse in einer 

Gesellschaft regulieren. Sie bestimmen individuelles und kollektives Handeln von Personen 

und Personengruppen. Jäger bezieht sich bei seiner Definition von Macht auf Foucault und gibt 

an, dass Macht (im Unterschied zu Herrschaft)  

die gesamte Gesellschaft wie ein Netz überzieht, so daß man sagen kann, daß alle Menschen in 

einer Gesellschaft über Macht verfügen und sei ihr Anteil daran noch so gering; von Herrschaft 

ist dagegen zu sprechen, wenn aufgrund der ungleichen Verteilung von Macht Menschen über 

Menschen bestimmen und sie z.B. ausgrenzen und ausbeuten können110.  

Siegfried Jägers theoretische Überlegungen zu Macht, Wahrheit und Kritik, die auch für die 

vorliegende Arbeit eine wichtige Rolle spielen, sind von Michael Foucault geprägt. Wenn in 

einer Diskursanalyse Machteinflüsse und Wahrheitsansprüche thematisiert werden, so muss 

auch die Frage gestellt werden, auf welcher Basis der Diskursforscher und die 

Diskursforscherin ebendiese kritisieren. Die Theorien und Analysen Foucaults zu Diskursen 

und Diskursanalysen sind so vielfältig und weitreichend, dass sie an dieser Stelle nicht 

annähernd in ihrer ganzen Bandbreite wiedergegeben werden können. Da die Überlegungen 

                                                 

107 Im Zentrum beispielsweise steht die Kollektivsymbolik, die schon elementar-ideologische Wertungen enthält: 

Der Begriff Flut beispielsweise ist schon negativ besetzt und wird mit Naturkatastrophen assoziiert. Wenn von 

Asylantenflut gesprochen wird, so geht die negative Konnotation von Flut auch auf den sogenannten Asylanten 

über. Assoziationen zu Damm und Deich mit denen die Asylantenflut zu stoppen ist, liegen nahe und so wird dem 

Leser unterbewusst vermittelt Asylanten als bedrohlich wahrzunehmen und diese abzulehnen.  

108 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 8-11. 

109 Jäger: Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, 2006, abgerufen 

am 13.3.2016. 

110 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 161. 
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des französischen Philosophen von zentraler Bedeutung für die hier angewandte Methodik von 

Siegfried Jäger sind, ist eine kurze Skizzierung der methodischen Überlegungen Foucaults 

unumgänglich.  

 2.3.3.2. Exkurs Foucault  

Die theoretischen Überlegungen von Foucault zur Analyse von Diskursen markierten in den 

1960er Jahren den Ausgangspunkt für eine neue Entwicklung in den Sozial- und 

Geisteswissenschaften, die zu einer Vielzahl diskursanalytischer Ansätze führte. Der Großteil 

seiner Schriften ist nach wie vor von großer Bedeutung und wird kontrovers diskutiert. Er setzte 

sich intensiv mit dem Begriff des Wissens auseinander und stellte zur Diskussion, worum es 

sich bei diesem Begriff genau handelt. Er stellte fest, dass Wissen in Bezug auf Wahrheit und 

Falschheit nur auf den historischen Menschen verstanden werden kann, der jeweils in seiner 

Zeit zu konkreten Bedingungen und Verhältnissen eine eigene Wahrheit generiert. 

Michel Foucault selbst entwarf nie konkrete Anwendungstechniken für die Durchführung von 

Diskursanalysen und präsentierte darüber hinaus nie eine einzelne und sich abgrenzende 

Definition des Diskurs-Begriffes.111 Die kritische Diskursanalyse ist insofern in der Tradition 

Foucaults zu verstehen, als dass sie sein Verständnis von der Ordnung des Diskurses übernimmt 

und methodisch einbindet. Die Literaturwissenschaftler Jürgen Link und Siegfried Jäger 

arbeiteten mit den Ansätzen von Foucault und schafften folglich eine praxisorientierte und 

anwendbare Methode der Diskursanalytik. Die kritische Diskursanalyse unterscheidet sich in 

ihrem Ansatz von den Überlegungen Foucaults insbesondere dadurch, dass sie ein umfassendes 

Analyseinstrument anbietet, um eine Anwendung in der Praxis und Nachvollziehbarkeit zu 

ermöglichen. Den Ansätzen von Jäger und Link, liegt Foucaults Verständnis von Diskursen zu 

Grunde, welches Diskurse nicht als Repräsentant der Wirklichkeit auffasst, sondern als 

tatsächlichen und aktiven Konstrukteur der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse.112 

In seinen bekannten beiden Publikationen Ordnung des Dinge113 (1966) und Archäologie des 

Wissens114 (1969) fragt Foucault nach einer Basisstruktur, nach Grundmustern, welche den 

verschiedenen wissenschaftlichen Klassifikationsprozessen zu einer bestimmten Zeit zu 

Grunde liegen. Aufgrund von wissenschaftlich beobachtbaren Regelmäßigkeiten schließt 

Foucault auf einen Code und daraus auf eine Regel des wissenschaftlichen Deutens. Foucaults 

                                                 

111 Jäger/Jäger: Deutungskämpfe, 2007, S. 17. 

112 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2009, S. 23-38.  

113 Foucault: Die Ordnung der Dinge, 2012. 

114 Foucault: Archäologie des Wissens, 2007. 
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Ziel ist es, die Codes und Wissensordnungen vergangener Zeiten zu erforschen. Dem 

französischen Philosophen geht es nicht darum Wahrheiten oder Sinngehalte von Gesagtem 

oder Geschehenem zu erforschen, sondern um die „Rekonstruktion der institutionellen 

Regulierung diskursiver Praktiken“115.  

Foucault zielt nicht auf die Rekonstruktion von grammatikalischen Mustern des 

Sprachgebrauches ab, sondern auf die Analyse der semantischen Ebene der Bedeutungen, 

genauer um die „institutionell-praktischen, symbolisch-semantischen Verknappungs-

mechanismen, die zum Auftauchen spezifischer Aussagen an bestimmten Stellen führen“116. 

Vereinfacht bedeutet das: Nicht alles, was sich theoretisch sagen lässt, kann zu jeder Zeit an 

jedem Ort von jeder Person gesagt werden. Foucault geht es konkret darum zu erforschen, 

welche Art von Aussagen zu einer spezifischen Zeit auftreten und welche Regeln hinter dem 

Erscheinen bzw. eben Nicht-Erscheinen von Aussagen stecken. Die (Formations-)Regeln des 

Diskurses definieren für ein bestimmtes Wissensgebiet, was als sagbar gilt, was gesagt werden 

soll, was nicht ausgesprochen wird und von wem es zu welcher Zeit in welcher Form 

kommuniziert werden darf und dann beispielsweise in Form einer wissenschaftlichen Aussage 

publiziert wird.117  

Mit dem Begriff des Dispositivs, den auch Jäger dann in seiner diskursanalytischen Methode 

aufwirft, bezeichnet Foucault das „Maßnahmenbündel, das einen Diskurs trägt und in weltliche 

Konsequenzen umsetzt“118: 

Was ich unter diesem Titel festzumachen versuche ist erstens ein entschieden heterogenes 

Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende 

Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, 

philosophische, moralische oder philantropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebensowohl wie 

Ungesagtes umfaßt. Soweit die Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das 

zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann.119
  

Foucault bleibt bei seinen Definitionen des Dispositivs jedoch relativ vage und die Frage stellt 

sich bei der oben angeführten Definition welche Elemente oder Aspekte nicht als Dispositiv 

                                                 

115 Keller: Wissenssoziologische Diskursanalyse, 2011, S. 132. 

116 Keller: Diskursforschung, 2004, S. 45. 

117 Keller: Eine Einführung für Sozialwissenschaftlerinnen, 2004, S. 44-45. 

118 Keller: Wissenssoziologische Diskursanalyse, 2011, S. 50. 

119 Foucault: Dispositive der Macht, 1978, S. 119. 



38 

verstanden werden können. Er verdeutlicht aber, dass er den Diskurs als Teil des Dispositivs 

versteht, dessen Definition er folglich weiter formuliert:  

„(…) eine Art von - sagen wir – Formation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen 

historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand (urgence) zu antworten. Das 

Dispositiv hat also eine vorwiegend strategische Funktion.“120 

Foucault scheint zu dem Entschluss gekommen zu sein, dass nicht nur Verbalisierung von 

Diskursen (Rede) oder die Verschriftlichung von derselben (Text) eine jeweils gültige Wahrheit 

ausmachen, sondern eben auch Institutionen, Gesetze, Gegenstände etc. Alle diese Faktoren 

und Erscheinungen würden erst ermöglichen eine historische oder aktuelle Wirklichkeit 

angemessen erfassen zu können.121 

Kritik nach Foucault  

Die Kritik am Ideologie-Verständnis bildet eine der theoretischen Grundpositionen der 

kritischen Diskursanalyse bei Jäger. Die Ideologiekritik geht wiederrum auf Karl Marx zurück, 

der diese durch Auseinandersetzungen mit Junghegelianern (Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer 

etc.) entwickelt hat. Dabei versteht er das menschliche Bewusstsein als ein gesellschaftliches 

Produkt. Nach Marx und Engels sind Ideologien falsche Wahrheiten. Sie würden den Menschen 

über ihre Verhältnisse hinwegtäuschen und lähmen.122  

Foucault distanziert sich aber von der klassischen Ideologiekritik nach Marx und will Kritik 

diskurstheoretisch üben. Diskurse würden ihm zu Folge die Wirklichkeit nicht nur abbilden, 

sondern sie auch kreieren. Ideologiekritiker, wie Marx, würden jedoch von einer objektiven 

Wahrheit sprechen, auf der sie ihre Ideologiekritik erst begründen könnten. Foucault warnt 

daher den Begriff Ideologie und Ideologiekritik überhaupt zu verwenden, da er immer im 

„virtuellen Gegensatz zu etwas steht, das die Wahrheit wäre“123. 

Das Verständnis von Wahrheit bei Foucault  

Nach Foucault sind Wahrheiten, wie bereits beschrieben, in ihren historischen Kontexten zu 

verstehen und besitzen daher keine absolute Gültigkeit. Im Grunde müsse man, so Foucault, 

eher von jeweils gültigem Wissen zu einer bestimmten Zeit sprechen, zu dem es angeblich keine 

                                                 

120 Foucault: Dispositive der Macht, 1978, S. 120. 

121 Jäger: Die Wirklichkeit ist diskursiv, 1996, abgerufen am 24.3.2016. 

122 Jäger: Lexikon Kritische, 2010, S. 66. 

123 Jäger/Zimmermann: Lexikon Kritische Diskursanalyse, 2010, S. 66. 
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Alternativen gibt124. Das Wissen befinde sich nicht in Büchern, Institutionen, Texten oder 

sonstigen Gegenständen, sondern bei den Menschen selbst, die den Inhalt deuten. Da Wissen 

immer nur als menschliche Deutung verstanden werden kann, ist dieses Wissen abhängig von 

Region, Kultur, Zeit, Geschlecht, Generation dieser Menschen. Dieser Umstand schließe für 

Foucault die Existenz einer natürlichen oder unveränderlichen sozialen Wirklichkeit aus.  

Für den Wissenschaftler seien Wahrheiten nicht, „das Ensemble der wahren Dinge“, sondern 

das „Ensemble der Regeln, nach denen das Wahre vom Falschen unterschieden wird“125. Diese 

Regeln seien, wie bereits erwähnt, historisch bedingt und können aber durch Techniken der 

Wahrheitsfindung (Probe, Experiment, Ermittlung, Geständnis) durch Wahrheitsträger (wie 

Philosophen, Ärzte, Juristen etc.) bestimmt werden. Jede Gesellschaft habe demnach ihre 

eigenen Techniken der Wahrheitsfindung und daraus resultiere eine spezifische Akzeptanz oder 

Nicht-Akzeptanz von bestimmten Sachverhalten.126 

Der Anspruch der kritischen Diskursanalyse sei es daher, nicht objektive Wahrheiten zu 

produzieren, sondern Konstruktionsprozesse von Wahrheiten zu analysieren und einer Kritik 

zu unterziehen. Vermeintliche objektive, rationale Wahrheiten sollen hinterfragt und die 

Einflüsse offengelegt werden, die die Akzeptanz dieser Wahrheiten herbeiführen.  

Diejenigen Personen, Personengruppen oder Institutionen, die demnach zur Konstruktion von 

Diskursen beitragen und damit Wirklichkeiten konstruieren, haben demnach auch Macht im 

und über den Diskurs.127  

Auf welcher Basis soll man aber Kritik üben, wenn es keine allgemeine Wahrheit gibt?  

Foucault schlägt letztlich vor, Kritik nur auf Grundlage einer Haltung zu üben. Da es nach 

Foucault keine objektive, anzustrebende Haltung gibt, müsse sich der Diskursanalytiker zu 

einer subjektiven Haltung bekennen, welche er als Tugend bezeichnet.128 Jäger führt diese 

Annahmen von Foucault weiter aus und merkt an, dass sich Diskursanalytiker in ihrer Kritik 

auf Verstöße gegen die Verfassung, das Völkerrecht, allgemeine Menschenrechte etc. berufen 

können. Jäger führt weiter aus, dass es notwendig ist, Kritik an beispielsweise falschen 

Statistiken, angeblich selbstverständlichen Sachverhalten, Verbrechen, Kriegen, Rassismus, 

Sexismus etc. zu üben. Diese Haltung dürfe jedoch nicht beliebig sein, sondern der 

Wissenschaftler müsse sich auf akribische differenzierte Positionen nach Maßstäben der 

                                                 

124 Jäger: Parrhesia und das Problem der Redefreiheit, 10.12.2010, abgerufen am 13.3.2016. 

125 Foucault: Dispositive der Macht, 1978, S. 53. 

126 Jäger/Zimmermann: Lexikon Kritische Diskursanalyse, 2010, S. 123. 

127 Jäger/Zimmermann: Lexikon Kritische Diskursanalyse, 2010, S. 123-125. 

128 Jäger/Zimmermann: Lexikon Kritische Diskursanalyse, 2010, S. 74. 
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Wissenschaft stützen und jeden seiner Schritte in der Analyse begründen. Die kritische 

Diskursanalyse erfordert demnach eine Interpretation, eine Kritik der Ergebnisse in Bezug auf 

den gesamtgesellschaftlichen Kontext und verbleibt nicht, wie Textanalysen, bei der reinen 

Analyse von Geschriebenem.129  

Es kann zusammengefasst werden, dass sich Siegfried Jäger, dessen Methodik im Zentrum der 

vorliegenden Arbeit steht, bezüglich der Anwendung der kritischen Diskursanalyse auf die 

theoretischen Ansätze Foucaults bezieht. Foucaults Verständnis, dass Diskurse Wirklichkeiten 

nicht nur darstellen, sondern auch die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse mitkonstruieren, 

ist die theoretische Basis der Methodik von Jäger. Vermeintlich objektives Wissen kann also 

immer nur in seinem Kontext verstanden werden und verändert sich je nach Zeit, Ort, Kultur, 

Menschen und weiteren Faktoren. So soll auch das über die Medien transportierte Wissen über 

die Thematik Fatwa als Mordaufruf offengelegt und die Aussagen des Mediendiskures in ihren 

Kontexten analysiert werden. Um Foucaults theoretische Abhandlungen praktisch anzuwenden, 

bietet die kritische Diskursanalyse ein umfassendes Analyseinstrument an. Im folgenden 

Kapitel werden Begrifflichkeiten der praxisorientierten Methode Jägers vorgestellt, mit denen 

auch konkret im Kontext der vorliegenden Medienanalyse gearbeitet wird.  

2.3.4. Das Wörterbuch der kritischen Diskursanalyse nach Siegfried Jäger 

Im folgenden Kapitel sollen Begrifflichkeiten dargestellt und erklärt werden, die im Laufe der 

Medienanalyse Fatwa als Mordaufruf benutzt werden. Die folgende Darstellung zeigt 

allgemein auf, welche Bedeutung Siegfried Jäger den folgenden Begriffen im Allgemeinen 

zuschreibt. Erst in Kapitel 3. werden die Begriffe konkret im Kontext der Medienanalyse 

angewandt.  

Spezialdiskurse und Interdiskurs 

Jäger geht auf Jürgen Links Unterscheidung von Interdiskurs und Spezialdiskurs ein. Im 

Kontext der vorliegenden Arbeit wird der Mediendiskurs als Interdiskurs und der 

Wissenschaftsdiskurs über eben diese Thematik als Spezialdiskurs verstanden. Der Interdiskurs 

bezeichnet alle nichtwissenschaftlichen Diskurse und zeichnet sich oft dadurch aus nicht-

professionelle Wissenskombinationen zu beinhalten und Gegebenheiten selektiv, 

fragmentarisch, exemplarisch und symbolisch darzustellen. Jürgen Link definiert den 

                                                 

129 Jäger/Zimmermann: Lexikon Kritische Diskursanalyse, 2010, S. 74-76. 
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Interdiskurs als Ensemble von „Diskurse[n], deren Spezialität sozusagen die Nicht-Spezialität 

ist"130. Sie sind weiter oftmals durch Mehrdeutigkeiten, Metaphern, Kollektivsymboliken, aber 

auch Widersprüchen und Polyvalenzen geprägt. Im Gegensatz zum Interdiskurs steht der 

Spezialdiskurs, der als Wissenschaftsdiskurs verstanden wird und auf die „Entsubjektivierung“ 

und „Anhäufung von ‚objektiven‘ und ‚wahren‘ Wissen“131 abzielt. Der Interdiskurs (der zum 

Beispiel über die Medien transportiert werden kann) hat oft als Ziel, die Spezialdiskurse für ein 

breites Publikum aufzubereiten und bringt damit jedoch oft auch ein breites Spannungsfeld für 

Widersprüche und Antagonismen mit sich.  

Diskursfragment 

Hierbei handelt es sich im Kontext der Medienanalyse um einen Text, der ein bestimmtes 

Thema behandelt (z.B. ein Zeitungstext zum Minarett-Verbot in der Schweiz oder zum neuen 

Islamgesetz in Österreich). Diese Texte können eine Vielzahl von Diskurssträngen beinhalten 

und verlaufen nicht einheitlich. Diese Diskursfragmente verbinden sich in weiterer Folge dann 

zu einem neuen Diskursstrang.  

Diskursstrang 

Hierbei handelt es sich um thematisch einheitliche Diskursverläufe, die von Diskursfragmenten 

gebildet werden. Sie werden durch einen inhaltlich gemeinsamen Nenner verbunden. Die 

kritische Diskursanalyse zielt darauf ab, Aussagen über den Diskurs zu ermitteln, indem sie 

Diskursfragmente eines Diskursstranges auf deren Inhalte und Häufungen, sowie formale 

Beschaffenheit überprüft und interpretiert. Diskursstränge sind aber meist auch mit anderen 

thematischen Elementen bzw. anderen Diskurssträngen verwoben. Diese können für eine 

Analyse der Thematik interessant sein, da deren Verschränkungen aufzeigen, mit welchen 

Thematiken der zu untersuchende Diskurs verknüpft ist und was somit in diesem Kontext als 

sagbar gilt. Eine solche Verschränkung kann sich wie folgt gestalten: in einem Text zum Thema 

Einwanderung verweist ein Autor zum Beispiel auf einen ökonomischen Aspekt. So könnte ein 

Kommentar lauten: „Und im Übrigen kostet Integration Geld."132 

                                                 

130 Link/Parr: Projektbericht: diskurs-werkstatt und kultuRRevolution, 2007, abgerufen am 13.3.2016. 

131 Link/Link-Heer: Warnung vor einem Fake!, in: KultuRRevolution, 2002, S. 11. 

132 Jäger: Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, 25.9.2006, 

abgerufen am 20.3.2016. 
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Diskursive Ereignisse 

Diese sind Ereignisse, die vor allem medial besonders herausgestellt sind und die Richtung und 

Qualität eines Diskursstranges bilden und beeinflussen. Nicht alle politischen, ökonomischen 

etc. Geschehnisse werden zu diskursiven Ereignissen, sondern speziell diese, über die 

gesprochen und geschrieben wird. Ob eben ein Vorkommnis zu einem solchen diskursiven 

Ereignis wird, hängt daher von den politischen und gesellschaftlichen Interessen ab. Diskursive 

Ereignisse können weitere Diskurse entfachen, so z.B. geschehen durch die Atomkatastrophe 

in Japan 2011, die in allen Medien rezipiert wurde und dadurch auch in Deutschland eine wieder 

entfachte Debatte über die Atompolitik auslöste.133  

Diskursebenen 

Die Diskursebene bezeichnet die Plattformen auf denen ein Diskurs ausgetragen werden kann, 

wie zum Beispiel Politik, Medien, Wissenschaft, Literatur, Erziehung, Alltag und 

Geschäftsleben. Die Diskursebene bezeichnet den sozialen Ort, von welchem ausgesprochen 

wird. Diese Ebenen können sich untereinander beeinflussen, wie z.B. wenn Politiker in den 

Medien ein Interview geben oder Gastkommentare schreiben.134  

Diskursposition 

Hierbei handelt es sich um einen „ideologischen Ort“135 einer Person oder eines Mediums, die 

am Diskurs teilnehmen und im Laufe der kritischen Diskursanalyse ebenso analysiert werden 

müssen. Im Kontext von Medien bedeutet dies, dass deren Selbstbezeichnung als links oder 

unabhängig immer überprüft und nicht als gegeben hingenommen werden sollte. In einem 

hegemonialen Diskurs sind die Diskurspositionen der einzelnen Teilnehmer (z.B. der Medien) 

mehrheitlich geschlossen und einheitlich. Diese Homogenität ist ein Element eines 

hegemonialen Diskurses. Dies bedeutet aber nicht, dass es keine abweichenden Positionen gibt. 

Diese gilt es ebenso zu erfassen und als Gegendiskurse, also Diskurse, die eine neue oder andere 

Art des Sagbaren darstellen, erkennbar zu machen.136 

                                                 

133 Jäger: Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, 25.9.2006, 

abgerufen am 13.3.2016. 

134 Jäger: Bemerkungen zur Durchführung von Diskursanalysen, 1997, abgerufen am 20.3.2016. 

135 Jäger: Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, 25.9.2006, 

abgerufen am 13.3.2016. 

136 Jäger: Bemerkungen zur Durchführung von Diskursanalysen, 1997, abgerufen am 20.3.2016. 
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2.3.5. Was wird unter kritisch bei der Kritischen Diskursanalyse verstanden? 

Wie bereits aus dem Namen der Methodik hervorgeht, erhebt die kritische Diskursanalyse den 

Anspruch, kritisch zu sein. Im folgenden Kapitel soll erörtert werden, wie sich der Anspruch 

gestaltet und auf welcher Basis Kritik geübt werden kann und soll.  

Wie bereits ausgeführt, ist das Ziel der kritischen Diskursanalyse das Wissen der Diskurse zu 

ermitteln, den jeweiligen Zusammenhang von Wissen und Macht zu erkunden und diesen 

Zusammenhang einer Kritik zu unterziehen. Das Sagbarkeitsfeld der Diskurse kann durch 

Akteure im Diskurs durch direkte Verbote und Einschränkungen, Normen etc. bewusst 

eingeschränkt werden. Das Aufzeigen dieser Begrenzungen oder Überschreitungen ist schon 

ein Teil des kritischen Aspekts der kritischen Diskursanalyse. Die Analyse ist nach Jäger bereits 

kritisch, weil sie nicht nur rein deskriptiv ist, sondern „weil sie zeigen kann, was in einer 

Gesellschaft gesagt und gedacht werden kann“137. 

Die aufgedeckten Wahrheiten sollen laut Jäger unter „moralischen Gesichtspunkten“138 

kritisiert werden. Unter Moral versteht Jäger jedoch nicht eine singulär vorherrschende Ethik, 

sondern er spricht von einem moralischen Pluralismus, da in verschiedenen Kulturen und auch 

innerhalb einer Kultur die Moralvorstellungen unterschiedlich sind.  

Kritik an einer Religion kann beispielsweise nicht unter dem Aspekt einer einzigen 

Moralvorstellung kritisiert werden, da diese von Land und Gesellschaft unterschiedlich geprägt 

ist. Die kritische Diskursanalyse muss erforschen, ob die in einer Gesellschaft herrschende 

Moral mit den moralischen Ansprüchen dieser Gesellschaft übereinstimmt oder eben nicht. 

Dadurch ist die Kritik kritischer Diskursanalysen sowohl gesellschaftsspezifisch als 

gesellschaftsimmanent.  

Da heutzutage immer wieder unterschiedliche Kultur- und Moralvorstellungen 

zusammenstoßen und als unvereinbar scheinen, soll die kritische Diskursanalyse einen Beitrag 

dazu leisten, die präsenten ideologisch-diskursiven Meinungsverschiedenheiten auszugleichen. 

Durch „tolerante Kritik“139 sollen die in einer Gesellschaft herrschenden Gültigkeiten und 

Normalitäten hinterfragt und analysiert werden.140  

                                                 

137 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 12. 

138 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 154. 

139 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 157. 

140 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 153-157. 
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Welches Spannungsfeld Jägers Auruf nach toleranter Kritik vor allem jedoch aus 

religionswissenschaftlicher Perspektive mit sich bringt, wird in Kapitel 2.4.2. tiefergreifend 

dargestellt. 

2.4. Modellierung der Methode auf die Thematik Fatwa als Mordaufruf 

2.4.1. Warum wird die Methode nach Jäger ausgewählt? 

Die Analysemethode von Siegfried Jäger ist, im Gegensatz zu den anderen erwähnten Ansätzen 

der kritischen Diskursanalysen, besonders breit und offen angelegt. Dies ist für die konkrete 

Analyse wichtig, weil in drei Schritten ein relativer großer Textkorpus analysiert werden muss 

und die entsprechenden Kategorien induktiv erarbeitet werden müssen. Auch der 

kulturübergreifende Aspekt, der Vergleich der deutschen, österreichischen und ägyptischen 

Medienartikel, erfordert eine gewisse Flexibilität der Methode, die durch den Ansatz von Jäger 

gegeben ist. Trotz der dynamischen Analysemethode gibt Jäger strukturierte Anweisungen zur 

Durchführung der Analyseschritte und verharrt im Gegensatz zu anderen Diskursanalytikern 

nicht nur in der Theorie, sondern stellt einen nachvollziehbaren Leitfaden zur Verfügung. Der 

Ansatz Jägers ist nicht auf die Analyse von sprachlichen Phänomenen beschränkt, sondern 

betont die Einbindung der Analyse des gesamtgesellschaftlichen Kontextes des jeweils zu 

erforschenden Diskurses. Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um keine 

sprachwissenschaftliche Analyse handelt, sondern die wissenschaftliche Analyse der Thematik 

Fatwa als Mordaufruf im Fokus steht, bestätigen sich auch an dieser Stelle die Vorteile der 

Methode von Jäger. Des Weiteren spezialisiert sich Jäger auf die Analyse von 

Medienberichterstattungen und seine Methodik hat sich bereits bei der Analyse von 

islamwissenschaftlichen Thematiken bewährt.141  

2.4.2. Schwächen und Herausforderungen bezüglich der Methodik von Jäger 

Die kritische Diskursanalyse ist oft dem Vorwurf der Zirkularität ausgesetzt, das heißt, dass die 

Forschenden die Analyseergebnisse herausbekommen, die sie bereits vor der Analyse erwartet 

haben. Um dies bestmöglich zu vermeiden, wurden in der vorliegenden Arbeit folgende Schritte 

                                                 

141 z.B. Jäger/Jäger: Die Nahost-Berichterstattung zur Zweiten Intifada in deutschen Printmedien, 2004, S. 147-

168; Jäger/Jäger: Medienbild Israel, 2003; Ata, Der Mohammed-Karikaturenstreit in den deutschen und türkischen 

Medien, 2001.  
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unternommen: Es wurden quantitative Analysen in die Arbeit miteinbezogen, um eine 

Nachvollziehbarkeit und Repräsentativität der Analyse zu gewährleisten. Erst nach der 

quantitativen Analyse  über die allgemeine Darstellung von Fatwas in den deutschsprachigen 

Medien wurden Fragestellungen an das Textmaterial für die Feinanalyse Fatwa als Mordaufruf, 

also die Hauptanalyse, entworfen. Es wurden daher nicht vor Beginn der gesamten 

Medienanalyse feststehende Aussagen getroffen, die es dann durch das Textmaterial zu 

beweisen galt, sondern diese, durch offene Fragestellungen, induktiv aus den Texten erarbeitet.  

An dieser Stelle muss jedoch festgehalten werden, dass die vorliegende Arbeit einen 

Objektivitätsanspruch zurückweist. Im Sinne von Siegfried Jäger, der jede wissenschaftliche 

Theorie als „Deutungsversuch“142 ansieht, soll auch die vorliegende Medienanalyse als solcher 

betrachtet werden. Beginnend mit der Auswahl der wissenschaftlichen Literatur, des 

Diskursereignisses, der zu analysierenden Medienartikel und der Fragestellungen an den 

Materialkorpus beeinflusst die Verfasserin bereits die Ergebnisse der Medienanalyse und muss 

sich von einem neutralen oder objektiven Zugang verabschieden. Aus diesem Grund ist jedoch 

Transparenz und eine klare inter-subjektive Nachvollziehbarkeit der Analyse von hoher 

Relevanz, sodass ebendieser Deutungsversuch von außenstehenden Personen verstanden 

werden kann.  

Ein weiterer Kritikpunkt ist Jägers Annahme, dass ein einzelnes Diskursfragment (z.B. ein 

Medienartikel) in der Feinanalyse ausreichen würde, um den gesamtgesellschaftlichen Diskurs 

abzubilden.143 Auch in dieser Arbeit wurde dieser Kritikpunkt als berechtigt erkannt, da ein 

einzelnes Diskursfragment kaum die Vielfalt im Diskurs wiedergeben kann. Aus diesen 

Gründen wird auf die Methode der Inhaltsanalyse von Philipp Mayring zurückgegriffen, die im 

Kapitel 2.5. noch genauer erläutert wird.  

Siegfried Jägers Forderung, die Analyseergebnisse unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten 

zu kritisieren, soll als letzter Kritikpunkt angeführt werden. Jäger fordert in der Feinanalyse 

einen subjektiven Standpunkt zur Thematik zu beziehen. Doch wie lässt sich diese Kritik an 

den jeweiligen Analyseergebnissen mit dem religionswissenschaftlichen Zugang vereinbaren, 

der sich auf Deskription und Empirie des jeweiligen Forschungsgegenstandes beschränken 

sollte. Gegenwärtig lasse sich weitgehend der Konsens unter Religionswissenschaftlern und 

Religionswissenschaftlerinnen finden, schreibt Wolfram Reiss, „dass sie sich um eine 

möglichst neutrale, nicht wertende Einstellung zu ihrem Gegenstand bemühen müssen […]“ 

                                                 

142 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2004, S. 234. 

143 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. re7. 
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und darüberhinaus „keine Normen bestimmter Religionen, Philosophien oder 

Weltanschauungen verfolgen […]“ sollen. Religionswissenschaftliche Analysen sollten sich 

daher der Wahrheitsfrage und der Bewertung enthalten. Reiss merkt aber des Weiteren an, dass 

die „vielbeschworene Position der Objektivität und Wertneutralität, die Beschränkung auf 

Deskription und Empirie fragwürdig geworden sind und an ihre Grenzen stoßen. […] Jede/r 

Religionswissenschaftler/in ist eingebunden in einen bestimmten kulturellen und religiös-

geistesgeschichtlichen Kontext, aus dem sich keine/r vollständig befreien kann“.144 

Da sich Jägers Forderung nach Kritik unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten gerade aus 

religionswissenschaftlicher Perspektive besonders schwierig gestaltet, beruft sich die 

Verfasserin dieser Arbeit auf wissenschaftliche Analysen, um das Endergebnis der 

Medienanalyse zu überprüfen und kritisch zu beleuchten. Der Mediendiskurs soll dem 

Wissenschaftsdiskurs gegenübergestellt werden, um Parallelen und Abweichungen in der 

Darstellung der Thematik Fatwa als Mordaufruf feststellen zu können. Auch an dieser Stelle 

muss festgehalten werden, dass es nicht darum geht zu überprüfen, ob der Mediendiskurs nun 

richtig oder falsch geführt wird und damit die Annahme zu unterstützen, dass der 

Wissenschaftsdiskurs als neutral und objektiv angesehen werden kann. Sowohl die Auswahl 

der zitierten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, als auch die Verfasserin der 

vorliegenden Arbeit vertreten von Anfang an Diskurspositionen, also ideologische 

Standpunkte, und beeinflussen somit die Richtung der Medienanalyse und die Analyse der 

Ergebnisse. In Kapitel 4 werden diesen Überlegungen bei der konkreten Gegenüberstllung des 

Mediendiskurses mit dem Wissenschaftsdiskurs noch detaillierter ausgeführt.  

2.4.3. Analyseschritte nach Siegfried Jäger modelliert auf die Thematik Fatwa als 

Mordaufruf 

2.4.3.1. Festlegung und Beschreibung des diskursiven Kontexts 

Der erste Schritt in der konkreten Vorgehensweise der kritischen Diskursanalyse erfordert den 

diskursiven Kontext festzuhalten. Das bedeutet, dass ein diskursives Ereignis oder je nach 

Forschungsansatz mehrere diskursive Ereignisse ausgewählt werden müssen, die analysiert 

werden sollen. Weiters muss festgelegt werden, ob der Diskursstrang bzw. die Diskursstränge 

diachron oder synchron analysiert werden. Auch ein zeitlicher Rahmen für das zu 

untersuchende Feld muss festgelegt werden. Schlussendlich muss eine klare Zielsetzung 

                                                 

144 Vgl. Reiss: Anwendungsorientierte Religionswissenschaft, 2012. 
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formuliert und der Untersuchungsgegenstand ausführlich begründet werden. 145 Im Fall der 

vorliegenden Arbeit dient der Mordaufruf gegen Abdel-Samad sowohl bezüglich der Analyse 

der deutschsprachigen als auch der ägyptischen Medienartikel als diskursives Ereignis, das im 

Zeitraum des Jahres 2013 untersucht wird. Zur Beschreibung des diskursiven Kontextes gehört 

auch die Beschreibung jener (nicht-diskursiven) Umstände, wie die Situation der 

Medienlandschaft oder der sozio-politische Kontext des jeweiligen Landes, die auf die 

Darstellung des Diskursereignisses in den Medien Einfluss nehmen. So wird in Kapitel 3.1.3. 

bis 3.1.7. zuerst die Medienlandschaft in Österreich, Deutschland und Ägypten detaillierter 

dargestellt, da davon ausgegangen wird, dass die politische Positionierung, Zensur und weitere 

Faktoren Einfluss auf das mediale Feld einwirken und damit direkten Einfluss auf die 

Darstellung des Diskursereignisses haben.  

2.4.3.2. Gewinnung des Materialkorpus 

 Zuerst gilt es auszuwählen, welche Diskursfragmente in der geplanten Analyse behandelt 

werden sollen. Das Dossier beinhaltet dann alle die zu untersuchenden Fragmente der kritischen 

Diskursanalyse und wird als Grundlage für das weitere Vorgehen verstanden. Vor der 

konkreten Analyse soll bereits eine Voranalyse durchgeführt werden, um sich einen Überblick 

über das Forschungsfeld zu verschaffen und um erste Diskursstränge und Verschränkungen zu 

erfassen.146  

Die Materialaufbereitung der zu analysierenden Medien stellt nach Siegfried Jäger das 

„Herzstück der Diskursanalyse“147 dar. Schon beim ersten Schritt, der Auswahl der 

Textkorpora, treffen Diskursanalytiker und Diskursanalytikerinnen eine weitreichende 

Entscheidung. Bereits an dieser Stelle muss der Anspruch auf eine objektive Analyse 

aufgegeben werden, denn schon mit der Zusammenstellung der zu analysierenden Texte 

konstituiert der Analytiker sein Untersuchungsobjekt und wirkt somit subjektiv auf die Analyse 

ein. Da die Auswahl entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisse der kritischen Diskursanalyse 

hat, ist es wichtig, die Zusammenstellung der Textkorpora methodisch zu reflektieren. So stellt 

sich die Frage: Wie lässt sich der zu untersuchende Diskurs möglichst repräsentativ abbilden 

und eine Auswahl der Textkorpora nach nachvollziehbaren Kriterien gestalten?  

                                                 

145 Jäger: Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, 25.9.2006, 

abgerufen am 13.3.2016. 

146 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 90-97. 

147 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 92. 
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Für Jäger scheint es unmöglich, dass ein einzelner Forscher oder nicht einmal ein ganzes Team 

an Forschern „das Archiv des Wissens“148 in seiner Totalität erfassen können. So ist auch der 

hier zu untersuchende Gesamtdiskurs so vielfach thematisch verzweigt und nicht eingeschränkt 

(er setzt sich zeitlich immer weiter fort), so dass niemals die Gesamtheit seiner Aussagen erfasst 

werden kann. Die kritische Diskursanalyse soll sich daher auf die „Analyse und Kritik brisanter 

Themen und notwendigerweise kritisierbarer Gegenstände in bestimmten Zeiten und 

Räumen“149 beziehen. Um diesen „Raum“ und die „Zeit“ zu bestimmen, sollen konkrete 

Auswahlkriterien entwickelt werden, um die potentielle Textmasse auf ein für die Dissertation 

vertretbares Maß zu reduzieren. 

Die Auswahl des Materialkorpus für die vorliegende Analyse beschränkt sich daher ganz klar 

auf die Diskursebene der Medien. 

Sprachwissenschaftler Thomas Niehr räumt ein, dass bei der Zusammenstellung des 

Textkorpus zu berücksichtigen ist, annähernd gleichartige Textkorpora zusammenzustellen.150 

So wurde vor der praktisch durchgeführten Analyse die Überlegung angestellt, nur Print-

Berichterstattungen in Ägypten und im deutschsprachigen Raum zu untersuchen. Da sich 

jedoch die Berichterstattung in den Ländern unterschiedlich gestaltete – im deutschsprachigen 

Raum wurde über den Mordaufruf hauptsächlich in Printmedien berichtet, während in Ägypten 

der Fall um Abdel-Samad primär online thematisiert wurde – wurde auf eine komplette 

Vereinheitlichung des Materialkorpus verzichtet. Während der Print-Sektor im 

deutschsprachigen Raum einer Analyse unterzogen wurde, wurden in Ägypten die Online-

Berichterstattungen analysiert. Wie in Kapitel 3.1.6. detaillierter erörtert, sind in Deutschland 

und Österreich Printmedien nach wie vor die wichtigsten Leitmedien und bestimmen des 

Weiteren  die Themen und Tendenzen der allgemeinen Berichterstattung.151 Da der Fokus der 

vorliegenden Studie auf der deutschsprachigen Berichterstattung liegt, wurden in Österreich 

und Deutschland Printmedien für die Analyse herangezogen, während in Ägypten, aufgrund 

der zu geringen Anzahl von gedruckten Artikeln, die Untersuchung von Online-Artikeln im 

Mittelpunkt stand.  

Dieser Vorgang ist deshalb möglich, da nicht die einzelnen Medien und deren 

Diskurspositionen miteinander verglichen werden sollen, sondern das Ziel der Medienanalyse 

                                                 

148 ebd. 

149 ebd. 

150 Niehr: Einführung in die linguistische Diskursanalyse, 2014, S. 39. 

151 Behmer: Krise! Welche Krise?, 2012, S. 221.  
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in der vorliegenden Arbeit eine Gesamtdarstellung und ein Vergleich der Aussagen über die 

Thematik Fatwa als Mordaufruf ist.  

Gür-Şeker merkt an, dass neben der Relevanz des jeweiligen Mediums für die öffentliche 

Meinungsbildung, vor allem Auflagenstärke bzw. Verbreitung und insbesondere die 

redaktionellen Leitlinien zu berücksichtigen sind.152  

2.4.3.3. Gewinnung des Materialkorpus 

Die Eingrenzung auf Print-Medien in der deutschsprachigen Berichterstattung ermöglichte die 

Berücksichtigung dieser Richtlinien, die von Gür-Şeker angemerkt werden. 

Durch die Auswahl des Analysezeitraumes über genau ein Jahr und die Beschränkung der 

Diskursebene auf Print-Medien konnte die Bandbreite des betreffenden Diskursstrangs 

qualitativ in weitem Rahmen erfasst werden. Diese klare Eingrenzung und breite Abdeckung 

wäre bei dem Heranziehen von Online-Medien schon aufgrund der fehlenden 

Suchmöglichkeiten (wie Datenbanken) nicht möglich gewesen.  

Die finale Auswahl der deutschsprachigen Medienartikel orientierte sich somit an folgenden 

Kriterien: 

- Meinungsbildende Medien 

- Abdeckung des politischen Spektrums 

- Einheitlicher Materialkorpus 

- Gegebene Materialmenge  

Die Auswahl der ägyptischen Medienartikel gestaltete sich um einiges komplizierter als die 

Recherche der deutschsprachigen Artikel über den Fall um Hamed Abdel-Samad und die 

Autorin der vorliegenden Studie sah sich mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. 

2.4.3.4. Recherche der ägyptischen Medienartikel  

In den verwendeten Medienplattformen zur Recherche der Medienartikel wie lexisnexis153 sind 

zwar auch internationale Zeitungen eingespeist, allerdings umfassen diese eher 

englischsprachige Zeitungen in Ägypten und eine zu geringe Anzahl an arabischsprachigen 

Zeitungen. Für die konkrete Recherche waren daher Forschungsaufenthalte in Ägypten 

notwendig, da auch der Zugriff zu ägyptischen Medienplattformen von Österreich aus nicht 

                                                 

152 Niehr: Einführung in die linguistische Diskursanalyse, 2014, S. 39. 

153 Für eine detaillierte Beschreibung der Rechercheplattformen siehe Kapitel 3.2.1.1. 
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möglich war. Mit der Vermutung, dass über den Fall Abdel-Samad hauptsächlich online 

berichtet wurde, wurde nach einer Onlinerecherche auch der Autor Abdel-Samad persönlich 

kontaktiert, der mit der ägyptischen Berichterstattung über ihn vertraut war und daher einige 

Artikel bereits zur Verfügung stellen konnte. 

Herausfordernd war auch die Tatsache, dass in den ersten Schritten der Recherche praktisch 

kaum Einblicke in die kollektiven Wissensbestände und journalistischen Traditionen in 

Ägypten möglich waren. Es gibt zwar Publikationen über Pressefreiheit, über die 

Entstehungsgeschichte der großen ägyptischen Zeitungen und das journalistische Feld nach der 

Revolution 2011, diese sind jedoch meist oberflächlich gehalten. Konkrete Informationen über 

einzelne Medien oder Online-Blogs sind kaum vorhanden, sodass man hier von einer 

Forschungslücke sprechen kann.  

Die mangelnde Informationslage liegt einerseits an der sich stetig verändernden 

Medienlandschaft Ägyptens, die, wie bereits beschrieben, oftmals von der Gunst der jeweils an 

der Macht stehenden Regierungen abhängt und daher immer wieder Öffnungen und 

Repressionen ausgesetzt ist. Alleine im ersten Forschungsjahr der vorliegenden Arbeit im Jahr 

2015 wurden unter der Präsidentschaft as-Sīsīs mehrere Online-Plattformen aus dem Netz 

genommen, YouTube Videos gesperrt sowie Zeitungen und TV-Kanäle verboten. Diese 

Diskontinuität in der Presselandschaft erschwert eine detaillierte Forschung. Die beschriebenen 

Repressionen und Einschüchterungsversuche des Staates gegenüber den Medienvertretern 

erzeugen des Weiteren eine Atmosphäre der Angst und Verdächtigungen, was einen freien 

Informationsfluss ebenso einschränkt. Diese angespannte Lage war vor allem während diverser 

Interviews und Gespräche im Egyptian Journalists Syndicate zu vernehmen. Die Verfasserin 

der vorliegenden Arbeit wurde immer wieder gebeten, Gespräche nur anonym zu 

veröffentlichen oder gewisse politische Themen, wie den Einfluss der Muslimbruderschaft auf 

die Medien und umgekehrt, gar nicht anzusprechen. Die finale Medienrecherche wurde daher 

mit Hilfe eines professionellen ägyptischen Medien- und Rechercheinstitutes154 durchgeführt, 

sowie mit persönlicher Unterstützung einzelner Medienunternehmen, die Links und archivierte 

Artikel zur Verfügung stellten.  

Hamed Abdel-Samad hat in seinem Herkunftsland Ägypten keineswegs den gleichen 

Bekanntheitsgrad wie im deutschsprachigen Raum. Seine Publikationen wurden laut Aussagen 

seines Herausgebers Muḥammad Hāšim in Ägypten ca. 6000-fach verkauft, zirkulieren aber 

primär in Intellektuellenkreisen und sind der breiten Masse der Ägypter nicht zugänglich. Die 

                                                 

154 Die verantwortliche Person des Medienrecherche-Institutes wollte nicht namentlich genannt werden. 
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kaum vorhandene Beachtung der Publikationen Abdel-Samads liegt in verschiedensten 

Faktoren begründet, wie z.B. der Unbekanntheit des Autors an sich, den islamkritischen, 

provozierenden Thesen seiner Bücher, die in Ägypten kaum auf ein breites interessiertes 

Abnehmerpublikum stoßen sowie die fehlenden Verlagsmöglichkeiten für derartige 

Veröffentlichungen. 

Dies erklärt auch die plötzliche Aufmerksamkeit als Abdel-Samad im Juni 2013 beim Säkularen 

Forum in Kairo einen Vortrag hielt, in dem er dem Islam faschistische Züge nachsagte und 

dieses als Video online veröffentlich wurde. Erst als das Video im Netz verfügbar war, wurden 

Abdel-Samads Thesen diskutiert und medial thematisiert.  

Um einen Überblick über den medialen Diskurs in Ägypten zu bekommen, wurden in einem 

ersten Schritt alle Artikel in arabischer Sprache gesammelt, die sich im Zeitraum vom 1.1.2013 

bis zum 31.12.2013 mit dem Autor Abdel-Samad auseinandersetzen und dann Artikel 

ausgewählt, die in Nachrichtenportalen mit großer Reichweite und Bekanntheit publiziert 

wurden (siehe Kapitel 3.4.) 

2.4.3.5. Festlegung des Zeitraumes  

So wie auch der Raum, in diesem Fall die Medien, muss auch der Zeitraum des zu 

untersuchenden Diskurses begründet ausgewählt werden. Eine Reduktion des Materials kann 

durch eine zeitliche Beschränkung auf gewisse diskursive Ereignisse erfolgen, wenn diese den 

Diskursverlauf in verdichteter Form enthalten. 

So wurde ersichtlich, dass die Bandbreite des betreffenden Diskurses qualitativ erst nach der 

Betrachtung eines längeren Zeitraums weitgehend erfasst sein würde. Diskurse haben laut Jäger 

immer „eine Geschichte, eine Gegenwart und eine Zukunft“155. Durch eine zeitliche 

Begrenzung darf man sich nicht erwarten, den Diskurs vollständig zu erfassen, da dieser 

vermutlich auch in der Gegenwart weiterläuft. Somit ist es erforderlich, größere Zeiträume 

diskursiver Abläufe zu analysieren, „um auf diese Weise ihre Stärke, die Dichte der 

Verschränkungen der jeweiligen Diskursstränge mit anderen, Änderungen, Brüche, Versiegen 

und Wiederauftauchen etc. aufzeigen zu können“156. Der Zeitraum der Analyse der 

deutschsprachigen wie auch der ägyptischen Berichterstattung wurde daher, wie in Kapitel 

3.3.1.2. detailliert beschrieben, auf 1.1.2013 bis 31.12.2013 begrenzt, um die Analysekriterien 

von Jäger zu erfüllen.  

                                                 

155 Jäger/Jäger: Deutungskämpfe, 2007, S. 31. 

156 Jäger/Jäger: Deutungskämpfe, 2007, S. 31. 
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2.4.3.6. Durchführen der Struktur- und Überblicksanalyse 

Eine der wichtigsten Komponenten der kritischen Diskursanalyse ist für Außenstehende die 

Nachvollziehbarkeit der gesamten Analyse. Der Analytiker hat die Aufgabe, die Leserschaft 

nicht mit fertigen Analyseergebnissen zu konfrontieren, sondern jeden einzelnen Schritt bis zu 

den Ergebnissen verständlich und nachvollziehbar aufzuzeigen. Die ersten Kapitel der 

Strukturanalyse, die Inhalt und Form der Artikel erfassen, beinhalten Zahlen und Statistiken, 

die Aufschlüsse über die Struktur des Diskurses Fatwa als Mordaufruf liefern sollen.  

Mit der Struktur des Diskurses sind vor allem die Inhalte der Berichterstattung wie auch die 

Form der Berichterstattung gemeint. Durch die Strukturanalyse soll beantwortet werden, wie 

der Diskurs thematisch verläuft und auf welche Art und Weise das Wissen über den Diskurs 

dargestellt wird. Konkret muss der Analytiker die zentralen Themen, Ereignisse und Akteure 

sichtbar machen und in Folge aufzeigen, inwiefern dieser zu erforschende Diskurs mit anderen 

Diskursen verknüpft ist. Weiters werden die Diskurspositionen (wie die politische Einordnung) 

der einzelnen Medien bestimmt sowie auch die Aufmachung der Berichterstattung. Durch diese 

grobe Analyse sollen vor allem Regelmäßigkeiten und Unregelmäßigkeiten, spezifische und 

unspezifische Themenverknüpfungen wie auch immer wiederkehrende Argumentationsmuster 

in der Berichterstattung erarbeitet werden.  

An dieser Stelle kommt es zu einer ersten inhaltlichen Auswertung der Diskursstränge. Themen 

und Unterthemen sollen angeführt und sich wiederholende Elemente in den Diskurssträngen 

wahrgenommen werden. Besondere Auffälligkeiten, Normalismen, Kollektivsymboliken, 

Textsorten, Rubriken, Daten, Diskurspositionen, etc. der Medienartikel sollen dargestellt 

werden. Es geht demnach um eine Analyse der Oberfläche der Medienberichte. Die Auswahl 

der zu analysierenden Elemente dieser Oberflächenstruktur ist genauestens zu begründen.157  

Bei der Strukturanalyse der deutschen, österreichischen und der ägyptischen Medienanalyse 

wurden folgende Kategorien dargestellt und untersucht: 

- Auswahl der Medien 

- Häufigkeit der Berichterstattung 

- Form der Berichterstattung  

- Hauptthemengebiete der Artikel 

- Zitierte Akteure  

                                                 

157 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 96. 
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2.4.3.7. Durchführung der Feinanalyse 

Siegfried Jäger betont, dass es einer qualitativ vollständigen Abdeckung eines Diskurses bedarf. 

Dies bezieht der Sprachwissenschaftler jedoch auf die Grobanalyse und das Basismaterial für 

die kritische Diskursanalyse, welche die Grundlage für die Auswahl eines typischen Artikels 

ist. Den Diskurs in der Feinanalyse vollständig zu erfassen, kann auch anhand eines einzigen 

Diskursfragmentes erfolgen. Jägers eigene Untersuchungen hätten ergeben, dass die Quantität 

der Fälle gering sei. Er erklärt dies mit dem historischen Charakter von Diskursen: „Die 

Diskursstränge stellen Bündelungen von Routinen dar, die historisch erarbeitet wurden und den 

Charakter von Regeln haben.“158 Mehrere Artikel zur Feinanalyse sollen nur dann 

herangezogen werden, wenn es den einzelnen typischen Artikel nicht geben würde, „z.B. wenn 

ein Artikel zwar (nahezu) alle Aussagen enthält, aber völlig auf Kollektivsymbolik 

verzichtet“159. Jäger merkt an, dass die Ergebnisse der Strukturanalyse (den Inhalt und die Form 

betreffend) sich in dem typischen Artikel wiederspiegeln sollen, da dies die „zentralen 

Aussagen und die Normalismen und Kollektivsymboliken“160 seien. 

Mehrere Überlegungen bezüglich der der vorliegenden Analyse sprechen dafür, ab diesem 

Punkt von Siegfried Jägers Methodologie abzuweichen. Es scheint unmöglich, die Thematik in 

einem größtmöglichen Umfang darzustellen, wenn nur wenige Diskursfragmente zur 

Untersuchung herangezogen werden. Ziel der Arbeit ist es, die Aussagen, die über die Thematik 

Fatwa als Mordaufruf im medialen Diskurs verbreitet werden, aufzugreifen, zu bündeln und 

klar strukturiert zusammenzufassen. Nach ersten Recherchen wurde ersichtlich, dass immer 

wieder thematische Aspekte in einzelnen Artikeln über das zu erforschende Thema aufgegriffen 

wurden, die sich nicht in anderen Artikeln wiederholten. Würde man diese Artikel bei der 

Feinanalyse auslassen, würden wichtige Informationen verloren gehen. Eine weitere 

Überlegung war, dass diese Arbeit nicht als Ziel hat, ein negatives Bild in den Medien über die 

Thematik Fatwa als Mordaufruf zu bestätigen und dadurch den Fokus dieser Arbeit nicht nur 

auf die Suche nach Kollektivsymboliken und Normalismen zu legen (wie sie Jäger als Prämisse 

für die Auswahl eines typischen Artikels angibt). Für eine vollständige Abdeckung des 

Diskurses spricht demnach die Tatsache, dass sich die vorliegende Analyse des Diskurses auf 

thematisch breitgefächerte Fragen bezieht und damit weitgehend offengehalten ist. Des 

Weiteren spielen Diskursdynamiken in dieser Arbeit eine wichtige Rolle, die sich 

                                                 

158 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 139. 

159 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 97. 

160 ebd. 



54 

möglicherweise auch aus einer gegenseitigen Beeinflussung der Diskurse in Österreich, 

Deutschland und in Ägypten ergeben haben. Um genau diese Dynamiken, die von 

unterschiedlichsten Teilaspekten geprägt sind, zu erfassen, ist eine vollständige Abdeckung des 

Materials anzustreben. Eine Repräsentativität des Materials ist notwendig, um möglichst eine 

Vielzahl an Informationen aus dem gesamten Diskurs selbst zu entnehmen. Dadurch kommt an 

dieser Stelle die Zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring zur 

Anwendung. 

2.4.3.8. Darstellung der Gesamtanalyse 

Im letzten Analyseschritt fordert Jäger auf, alle erzielten wesentlichen Ergebnisse der kritischen 

Diskursanalyse zu reflektieren und eine Gesamtaussage über den Diskursstrang in der 

betreffenden Zeitung bzw. des zu untersuchenden Sektors zu treffen.161  

2.5. Zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, durch welche Zuschreibungen die Thematik Fatwa als 

Mordaufruf in deutschsprachigen und ägyptischen Medien dargestellt wird, werden Aspekte 

der Methode der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse des deutschen Psychologen, 

Soziologen, Pädagogen und Mitbegründers der qualitativen Inhaltsanalyse Philipp Mayring zur 

Anwendung gebracht.  

Zunächst unterscheidet er drei Grundformen der Inhaltsanalyse: 

- Zusammenfassung und induktive Kategorienbildung  

- Explikation (Kontextanalyse) 

- Qualitative Technik der Strukturierung 

Das erste Verfahren ist die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse, deren Ziel die 

Reduktion des Materials auf seine wesentlichen Inhalte ist. Dabei wird das gesamte Material 

paraphrasiert und schließlich zu Kategorien zusammengefasst. Während das Ziel der 

zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse die Reduktion des Materials ist, so verfolgt die 

Explikation das umgekehrte Ziel: Zu einzelnen Textstellen, die zu interpretieren sind, wird 

zusätzliches Material hinzugezogen, um die Textstelle zu erklären, verständlich zu machen, zu 

erläutern und explizit darzustellen. Die inhaltliche Strukturierung hat zum Ziel, eine bestimmte 

                                                 

161 Jäger: Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, 2006, abgerufen 

am 13.3.2016. 
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Struktur aus dem Material herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines 

Kategoriensystems an das Material herangetragen. Alle Textbestandteile, die durch die 

Kategorien angesprochen werden, werden dann aus dem Material systematisch extrahiert.162  

Als ersten Schritt bei der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse, die in dieser Arbeit 

angewendet wird, schlägt Mayring eine genaue Analyse des Materials vor. Dies beinhaltet die 

Beschreibung des Materialkorpus wie auch die Festlegung der Fragestellung, welche Inhalte 

genau zusammengefasst bzw. untersucht werden sollen. In einem zweiten Schritt werden die 

zu untersuchenden Texte in eine kurze, nur auf den Inhalt fokussierte, Form gebracht. Dieser 

Vorgang wird als Paraphrasierung definiert. Mayring schlägt vor, Textbestandteile auszulassen, 

die nur ausschmückenden Charakter haben und nicht für das Verständnis des Inhalts wichtig 

sind. Die Paraphrasierung soll in einem einheitlichen Sprachstil widergegeben werden. Wenn 

der Materialkorpus in seiner Größe und Vielfalt überschaubar ist, können diese Paraphrasen 

dem Leser veranschaulicht werden. Im Falle einer zu großen Materialmenge können 

Analyseschritte zusammengefasst und erst die letzteren Ergebnisse dargestellt werden. Im 

darauffolgenden Schritt wird das angestrebte Abstraktionsniveau der ersten Reduktion 

bestimmt. In einem darauffolgenden Reduzierungsprozess werden Paraphrasen, die sich 

aufeinander beziehen, zusammengefasst und durch neue Aussagen wiedergegeben. Sind alle 

diese Analyseschritte vollzogen, muss überprüft werden, ob all die extrahierten Textaussagen 

das gesamte Ausgangsmaterial noch repräsentieren. „Alle ursprünglichen Paraphrasen des 

ersten Materialdurchganges müssen im Kategoriensystem aufgehen“, schreibt Mayring und 

nennt als gründlichste Methode zur Validierung der Endergebnisse eine Rücküberprüfung des 

Ausgangsmaterials selbst.163  

2.5.1. Anpassung der Methode Mayrings auf den Untersuchungsgegenstand Fatwa als 

Mordaufruf  

Festlegung des Materials 

Auch Mayring verweist, wie Siegfried Jäger, auf die Wichtigkeit einer kontrollierten und 

nachvollziehbaren Auswahl des zu analysierenden Textkorpus. An dieser Stelle wird daher auf 

Kapitel 2.4.3.2. verwiesen, in welchem die Auswahlkriterien bereits detailliert dargelegt 

wurden. 

                                                 

162 Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, 2010, S. 67-92. 

163 Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, 2010, S. 67-83. 
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Analyse der Entstehungssituation 

Wie Jäger fordert auch Mayring die Entstehungssituation des Diskurses, in diesem Fall der 

Medienberichterstattungen, aufzuzeigen, da sie maßgeblich Einfluss auf den Diskurs nimmt. 

Daher werden, wie in den Kapiteln 3.1.3. bis 3.1.7. genauer beschrieben, vor allem die 

Mediensituation in Österreich, Deutschland und Ägypten, sowie der sozio-politische Kontext 

dargestellt.  

Formale Charakteristika des Materials 

Das zu untersuchende Material liegt in Form von Zeitungsberichten und 

Onlineberichterstattungen vor. Es werden sowohl Kommentare, Berichte, Kurzmeldungen und 

Interviews analysiert, da sich die Analyse nicht auf extreme Aussagen beschränken will (wie 

dies z.B. bei Kommentaren der Fall ist), sondern versucht, ein möglichst breites Bild über die 

Thematik Fatwa als Mordaufruf abzubilden.  

Der Sprachwissenschaftler Niehr merkt an, dass bei der Analyse von Texten in vielerlei 

Hinsicht eine Konzentration auf gewisse Teilaspekte zu vollziehen ist. Dies betrifft den 

Materialkorpus, die ausgewählte Zeitperiode, die Textsorte und ebenso auch die 

Analyseebenen164. Deshalb wurde in dieser Arbeit auf die Beschreibung der graphischen 

Aspekte verzichtet und der Fokus auf den Textinhalt gesetzt.  

Richtung der Analyse 

Ab diesem vierten Punkt sollen zusätzliche theoretische Überlegungen aufgezeigt werden, da 

sich hier Mayring und Jäger teilweise in ihren Ansätzen unterscheiden. In dieser Arbeit werden 

aber beide methodischen Ansätze Anwendung finden und auf den Gegenstand hin modelliert. 

Vom Zeitungsmaterial und der Online-Berichterstattung ausgehend, lassen sich Aussagen in 

diverseste Richtungen machen. Man kann beispielsweise den im Text behandelten Gegenstand 

beschreiben, man kann aber auch etwas über den Textverfasser, die Zielgruppe selbst, oder die 

Wirkungen des Textes bei der Zielgruppe herausfinden. Die Lasswell’sche Formel zur Analyse 

von Kommunikation „(»Wer sagt was, mit welchen Mitteln, zu wem, mit welcher 

Wirkung?«)“165 soll hier laut Mayring als Ansatzpunkt zur Analyse gelten.  

In dieser Arbeit geht es nicht in erster Linie darum, Rückschlüsse auf die politische, soziale 

oder religiöse Ausrichtung und Einstellung der einzelnen Medien zu bekommen. Diese 

                                                 

164 Niehr: International vergleichende Diskurs- und Argumentationsanalyse, 2002, S. 52. 

165 Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, 2010, S. 56. 
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Diskurspositionen der Zeitungen und Online-Plattformen spielen zwar auf dem Weg der 

Analyse eine wichtige Rolle, stehen aber nicht im Fokus der Recherche. Die vorliegende Arbeit 

sieht nicht die Beschreibung der Diskursposition einzelner Medien als Ziel (wenn auch als 

Zwischenschritt), sondern die Sichtbarmachung der vermeintlichen Wahrheiten, die über die 

Thematik Fatwa als Mordaufruf im deutschen Mediendiskurs (re)produziert werden.  

Drei Fragen, auf welche die deutschsprachigen und ägyptischen Medienartikel untersucht 

werden, sollen für die systematische Aufbereitung der Thematik Fatwa als Mordaufruf in der 

Feinanalyse genutzt werden: 

- Wie wird der Mordaufruf dargestellt?  

- Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt? 

- Welche Diskursverschränkungen der Thematik Fatwa als Mordaufruf zu Politik und 

Religion gibt es?  

Theoretische Differenzierung der Fragestellung 

Mayring schlägt vor, zu Beginn der Analyse etwas über den Begriff der Theoriegeleitetheit166 

zu sagen. Darunter versteht der Wissenschaftler Mayring, dass die Fragestellung der Analyse 

an die bisherige Forschung über den Gegenstand anknüpfen muss und nicht isoliert ohne 

Hintergrundinformation gestellt werden soll. Es geht darum zu klären, wie die Forschungsfrage 

erarbeitet wurde und wie sie sich in den wissenschaftlichen Kontext des zu erforschenden 

Themas einordnen lässt. Diese Einordnung der Thematik Fatwa als Mordaufruf in die 

wissenschaftliche Forschung erfolgt über die ausführliche Darstellung der bisherigen Literatur 

und Forschungsergebnisse, die im Kapitel 1.3. ausführlich präsentiert werden.  

Bestimmung der dazu passenden Analysetechnik  

Für die Untersuchung des Materialkorpus wird eine Anlehnung an die Analysetechnik der 

zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse verwendet. Bei der Zusammenfassung ist laut 

Mayring das Ziel, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten 

bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Korpus zu schaffen, der immer noch Abbild 

des Grundmaterials ist.“167 Diese Abstraktionsebene kann, laut Mayring, in den diversen 

Analyseschritten verallgemeinert werden: Die Zusammenfassung wird demnach immer 

abstrakter. 

                                                 

166 Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken, 2010, S. 57. 

167 Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken, 2010, S. 65. 
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Hier muss angemerkt werden, dass die Methode Mayrings nicht in vollem Ausmaß 

übernommen werden kann. Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt, fordert Mayring für die 

zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse „alle nicht (oder wenig) inhaltstragenden 

Textbestandteile wie ausschmückende, wiederholende, verdeutlichende Wendungen“168 zu 

streichen. Hier sollen vor allem diskursanalytische Ansätze beachtet werden, die in 

ausschmückenden, wiederholenden oder verdeutlichenden Wendungen große 

Bedeutungsmacht im Diskurs erkennen: 

Laut Rainer Keller zielt die (sozialwissenschaftliche) Diskursanalyse auf die „Erstellung einer 

detaillierten Matrix bzw. schematisierten Erfassung von Aussagen, die als Grundlage 

weitergehender Hypothesenbildung über die Gehalte, Funktionsweisen und Wirkungen eines 

Diskurses dient“169, ab. Um die Aussagen des Textkorpus erfassen zu können, werden gewissen 

Leitfragen an das Material gestellt:  

Wie ist das Thema eines Textes? In welchen Kategorien, Argumenten und Klassifikationen usw. 

wird es behandelt? Welche Unterthemen werden als relevant angeführt? Was sind 

Kernbestandteile der Aussage? Gibt es exemplarische Beispiele, Aussagen und 

Begriffswiederholungen? Welche Bedeutung kommt dem benutzten Vokabular im Unterschied 

zu anderen, im diskursiven Feld eingesetzten Begriffen zu?170  

Laut des Diskursanalytikers Dominique Maingueneau werden Äußerungen erst zu Aussagen 

durch die Wiederholung ähnlicher Äußerungen, denn durch Wiederholung generieren die 

miteinander verbundenen Aussagen ein Ordnungsschema bzw. eine diskursive 

Regelmäßigkeit171. 

So sollen die Aussagen der einzelnen Medienvertreter, die sich zu dem Mordaufruf gegen 

Abdel-Samad geäußert haben, in einem ersten Schritt mehrheitlich direkt zitiert werden und 

generelle Aussagen indirekt wiedergegeben werden. Auf diese Weise soll auf Schlagwörter, 

Leitsätze, Zuschreibungen, Kollektivbezeichnungen172 in der Darstellung der Thematik 

                                                 

168 ebd. 

169 Keller/Truschkat: Methodologie und Praxis der Wissenssoziologischen Diskursanalyse, 2013, S. 53. 

170 Keller/Truschkat: Methodologie und Praxis der Wissenssoziologischen Diskursanalyse, 2013, S. 53. 

171 Keller/Truschkat: Methodologie und Praxis der Wissenssoziologischen Diskursanalyse, 2013, S. 27-68. 

172 Der Diskursanalytiker Matthias Jung hat beispielsweise die Bundestagsdebatten der Jahre 1973 bis 1989 auf 

Bezeichnungen für ausländische Migranten analysiert und unterscheidet drei verschiedene Arten von kollektiven 

Personenbezeichnungen: Personenbezeichnen die auf eine Wir-Sie-Dichotomie aufbauen, wie Ausländer, 

Ausländerkinder, Fremde. Zweites nennt er mehr spezifischere Ausdrücke, wie Asylwerber, Asylsuchender, etc…. 

Drittens spricht er von integrativen Termini, die auch auf Deutsche verweisen und damit Unterschiede verwischen, 

wie Flüchtling, politisch Verfolgter, Mitbürger oder Mensch. (Niehr: Einführung in die linguistische 
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aufmerksam gemacht werden. Diese wiederum machen es möglich, Rückschlüsse „auf das 

Denken, Fühlen, Wollen“ 
173 der Sprachgemeinschaften gegenüber den bezeichneten Dingen 

zu gewinnen. 

Definition der Analyseeinheiten  

Bei der vorliegenden Analyse werden Artikel untersucht, die sich mit dem diskursiven Ereignis 

um Hamed Abdel-Samad beschäftigen. Jeder Artikel mit dem Hinweis auf den Mordaufruf wird 

in Betracht gezogen. Alle Textpassagen, die sich auf eine der drei Forschungsfragen beziehen, 

werden wiedergegeben. Es wird klar ersichtlich strukturiert, welcher Frage die Textpassage 

zuzuordnen ist.  

2.5.1.1. Zusammenfassende Analyseschritte gemäß der zusammenfassenden qualitativen 

Inhaltsanalyse 

Wie bereits beschrieben, werden alle ausgewählten Zeitungsartikel auf die Thematik Fatwa als 

Mordaufruf, sowohl im Hauptthema, im Nebenthema, als auch nur in einer Erwähnung 

untersucht. In einem ersten Schritt wurden drei Fragen entwickelt die einen strukturierten 

Einblick in die Thematik zulassen sollen. Im zweiten Schritt werden sowohl direkt als auch 

indirekt Passagen der Zeitungsberichte zitiert und zusammengefasst, die sich auf eine dieser 

Fragen beziehen. In direkter Rede werden die Passagen dann wiedergegeben, wenn es sich nach 

Einschätzung der Verfasserin dieser Arbeit, um Schlagwörter bzw. Leitsätze handelt, deren 

wortgetreue Wiedergabe für die Analyse wichtig ist. Handelt es sich um allgemeinere 

Aussagen, werden diese auch in der indirekten Rede zusammengefasst.  

Die drei Fragen an den Materialkorpus für die Analyse Fatwa als Mordaufruf wurden erst nach 

Durchführung der ersten Strukturanalyse der Thematik Fatwa in den deutschsprachigen 

Medien in Österreich und Deutschland (siehe Kapitel 3.2.) entworfen. Die Ergebnisse der ersten 

Analyse waren damit richtungsführend für die Fragestellungen an die Hauptanalyse Fatwa als 

Mordaufruf (siehe Kapitel 3.3.). Die Analyseergebnisse ergaben, dass Fatwas in 

österreichischen und deutschen Medien überwiegend negativ und gewaltvoll beschrieben 

wurden. Fatwas wurden in vielen Artikeln mit Mord- oder Gewaltaufrufen gleichgesetzt. Um 

dieses Ergebnis detaillierter zu untersuchen, soll in der folgenden Analyse sichtbar gemacht 

                                                 

Diskursanalyse, 2014, S. 92.) Solche Kollektivbezeichnungen lassen laut Niehr Rückschlüsse auf die Position 

verschiedenen Sprechgruppen ziehen und sind daher relevant für die Analyse. 

173 Hermanns, Fritz: Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte, in: Gardt, Andreas, et al: Sprachgeschichte des 

Neuhochdeutschen, Gegenstände, Methoden, Theorien, 1995, S. 69-103. 
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werden, inwiefern der Mordaufruf gegen Hamed Abdel-Samad in deutschsprachigen und 

ägyptischen Medien beschrieben wird. Mit der offen und breit angelegten Frage „Wie wird der 

Mordaufruf gegen Abdel-Samad dargestellt?“ werden aufschlussreiche Details zu den 

Aussagen über den Mordaufruf im Mediendiskurs erwartet. Ein weiteres Analyseergebnis 

ergab, dass inszenierte Fatwas, also jene, die nie ausgesprochen wurden, Einzug in die 

Berichterstattung fanden. Die Frage „Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt?“ 

soll Aufschluss über den Hintergrund des Mordaufrufes gegen Abdel-Samad geben, die 

Urheber des Mordaufrufes porträtieren und aufzeigen, welche Attribute und Eigenschaften 

ihnen zugesprochen werden. Des Weiteren ließen sich bei der Strukturanalyse der Thematik 

Fatwas in den Medien Berichterstattungen finden, in denen der Begriff Fatwa völlig isoliert 

und entkontextualisiert verwendet und in Bezug zu gewaltvollen Liedertexten oder politisch 

motivierten Gewaltandrohungen genannt wird. Daher ist es wichtig die thematischen 

Diskursverschränkungen aufzuzeigen, die mit der Thematik Fatwa als Mordaufruf verknüpft 

sind. Diese drei breit angelegten Fragen sollen dazu dienen, auf Basis der ersten Analyse, die 

Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit, nämlich welche Aussagen über den Mediendiskurs 

Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed Abdel-Samad in deutschsprachigen und 

ägyptischen Medien transportiert werden, zu beantworten.  

Bezüglich der ersten Frage „Wie wird der Mordaufruf dargestellt?“ wurden alle Stellen in den 

Texten beachtet, die sich mit dem Mordaufruf beschäftigen. Folgende Unterfragen 

unterstützten die Analyse: 

- Welche Synonyme werden für den Mordaufruf verwendet? 

- Mit welchen Adjektiven und anderen Zuschreibungen wird der Mordaufruf 

beschrieben? 

- Welche Ursachen werden für den Mordaufruf genannt? 

In der zweiten Frage „Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt“ geht es darum, 

ein Profil der Aussprecher/Verfasser des Mordaufrufes zu gestalten. Auch an dieser Stelle 

werden Unterfragen für die Beantwortung der Hauptfrage formuliert: 

- Welche Namen werden als Urheber genannt? 

- Mit welchen Attributen oder weiteren Zuschreibungen werden die Urheber 

beschrieben? 

- Welche Position und Autorität wird ihnen zugesprochen? 

In der dritten Frage gilt es herauszufinden, welche Diskursverschränkungen sich im Zuge der 

Berichterstattung über den Mordaufruf ergaben. Die Auswahl der zu untersuchenden 
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Diskursverschränkungen mit Religion und Politik ergaben sich aus einer ersten Durchsicht der 

Artikel, die im Mediendiskurs maßgeblich auf diese beiden Themenbereiche verweisen.  

Ebenso werden Unterfragen formuliert, um Information über die Diskursverschränkungen 

Religion und Politik aus den Berichterstattungen zu gewinnen: 

- Wird der Mordaufruf direkt oder indirekt auf religiöse oder politische Umstände 

zurückgeführt?  

- Inwiefern lassen sich Verbindungen zwischen dem Mordaufruf zur politischen Lage in 

Ägypten oder Deutschland und Österreich festmachen? 

- Inwiefern lassen sich Verbindungen zwischen dem Mordaufruf zu Religion bzw. 

Säkularismus in Deutschland und Österreich und Ägypten festmachen?  

Wenn gewisse Aussagen zu den einzelnen Fragestellungen sich in den Zeitungen wiederholen, 

wird dies bewusst dargestellt, da Wiederholungen und immer wiederkehrende Formulierungen 

große Relevanz besitzen.  

Nach Zusammenfassung relevanter Inhalte der Berichterstattungen bezüglich dieser drei 

Fragestellungen, werden diese Informationen in einem weiteren Schritt zusammengefasst und 

komprimiert dargestellt. Die Textstellen werden in diesem Schritt verkürzt präsentiert und 

weniger relevante Textteile gestrichen, um die Aussagen zu bündeln und konkrete 

Zuschreibungen zu der Thematik Fatwa als Mordaufruf sichtbar zu machen.  

Durch diese Analyseschritte soll dargelegt werden, welche Wahrheiten über die Thematik 

Fatwa als Mordaufruf im medialen Diskurs transportiert werden. Diese methodischen Schritte 

erlauben es, die ungeordneten Aussagen des Materialkorpus zu bündeln und systematisch und 

reduziert wiederzugeben.  



62 

3. Die Medienanalyse 

3.1. Einleitung 

In diesem Kapitel wird die Durchführung der Medienanalyse dargestellt. Da sich die Analyse 

Fatwa als Mordaufruf in den übergeordneten Diskurs Islam in den Medien einordnet, werden 

zuerst sogenannte Vordiskurse besprochen, die Einfluss auf die Berichterstattung um Abdel-

Samad haben. Des Weiteren werden die Medienlandschaften im Deutschland, Österreich und 

Ägypten dargestellt. Den Hauptteil dieses Kapitels stellen die Strukturanalyse der Thematik 

Fatwa in den deutschsprachigen Medien in Österreich und Deutschland, sowie die Struktur- 

und Feinanalyse der Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed Abdel-Samad in 

deutschsprachigen und ägyptischen Medien dar.  

3.1.1. Islam in den Medien  

Da Diskurse nie in einem Vakuum entstehen, sondern auch immer eine Vergangenheit haben 

auf der sie beruhen, müssen ebendiese historischen Diskurse in der Analyse in Betracht gezogen 

werden.174  

Diskurse sind historisch und können nur im Zusammenhang mit dem Kontext verstanden 

werden. Sie sind nicht nur in eine bestimmte Kultur, Ideologie oder Vergangenheit eingebettet, 

sondern auch intertextuell mit anderen Diskursen verbunden.175 

Die Nachzeichnung von historischen diskursiven Ereignissen ist deshalb relevant, da diese den 

diskursiven Kontext markieren bzw. konturieren, auf den sich ein gegenwärtiges Ereignis 

bezieht.176 Dies bedeutet, dass Vordiskurse, die sich thematisch an die Diskussion über Fatwa 

als Mordaufruf annähern, Einfluss auf die Darstellung des Mordaufrufes gegen Abdel-Samad 

in den deutschsprachigen Medien in Österreich und Deutschland haben und somit 

berücksichtigt werden müssen. Da es unmöglich ist, alle Diskursstränge, welche die Thematik 

der vorliegenden Arbeit betreffen, darzustellen, können nur einzelne Ausschnitte und Aspekte 

der Vordiskurse wiedergegeben werden. 

                                                 

174 Jäger Siegfried, Bemerkungen zur Durchführung von Diskursanalysen, 1997, abgerufen am 20.3.2016. 

175 Ruth Wodak zitiert nach Titscher: Methoden der Textanalyse, 1998, S. 180-181. 

176 Jäger/Jäger: Deutungskämpfe, Theorie und Praxis Kritischer Diskursanalyse, 2007, S. 27. 
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Der Kontext des Islamdiskurses in den Medien in Österreich und Deutschland soll im 

Folgenden dargestellt werden. Die kollektive mediale Wahrnehmung über den Islam wird 

aufgezeigt und kann damit in der vorliegenden Analyse Fatwa als Mordaufruf berücksichtigt 

werden. Das Islambild in Österreich und Deutschland kann, mit Vorbehalten, auf die Tradition 

des Orientalismus zurückgeführt werden, die sich hauptsächlich in einem negativen Bild über 

den Nahen Osten und den Islam darstellt. Aus diesem Grund wird das Konzept Orientalismus 

von Edward Said kurz skizziert und dann auf das gegenwärtige Islambild in deutschsprachigen 

Medien in Österreich und Deutschland eingegangen. Der Vordiskurs über den Mordaufruf 

gegen Salman Rushdie, der auf den aktuellen Diskurs Fatwa als Mordaufruf, einen großen 

Einfluss hat, wird in Kapitel 3.1.1.3.detailliert erläutert.  

3.1.1.1. Edward Saids Orientalism 

In den 1970er Jahren veröffentlichte der amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaftler 

Edward Said (1935-2003) sein einflussreiches Buch Orientalism177. In seiner Publikation legt 

er eine kulturhistorische Bestandsaufnahme nordamerikanischer und europäischer 

Vorstellungen und Stereotypen des Nahen Ostens dar. Der Fokus der Publikation liegt auf einer 

kritischen Analyse der britischen und französischen Wissenschaften der Orientalistik. Deren 

Vertreter gingen von einer Überlegenheit der europäischen Kultur aus und sahen damit die 

politische Unterwerfung der Menschen des Nahens Ostens als nicht hinterfragte Notwendigkeit 

an. Die von ihm ausgelöste Debatte hat sich somit für die europäische Islamwissenschaft und 

Islamrezeption als ausgesprochen fruchtbar erwiesen und findet in der Gegenwart nach wie vor 

Anwendung. 

Edward Saids Thesen 

Edward Said sieht Orientalismus, in Anlehnung an Michel Foucault, als Diskurs, der einer 

Interaktion von Wissen und Macht unterliegt.178 Die Konstruktion des Orientbildes diene 

politischen Interessen und würde die selbst angenommene kulturelle und intellektuelle 

Überlegenheit Europas bestärken: “The Orient was almost a European invention, and had been 

since antiquity a place of romance, exotic beings, haunting memories and landscapes, 

remarkable experiences.“179 Said konzipiert den Orient als westliche Erfindung, der seit der 

                                                 

177 Said: Orientalism, 1979. 

178 Said: Orientalism, 1979, S. 3. 

179 Said: Orientalism, 1979, S. 1. 
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Antike als Ort der Romantik, Exotik, beindruckender Landschaften und Abenteuer beschrieben 

wurde. Das Verhältnis von Orient und Okzident ist gekennzeichnet von weltlicher Macht und 

Dominanz sowie von „[...]varying degrees of a complex hegemony“180. Der Wissenschaftler 

führt aus, dass der im Westen geführte Diskurs über den Nahen Osten seit dem Mittelalter von 

Vorurteilen und politischen Interessen bestimmt wurde: „I have not been able to discover any 

period in European or American history since the Middle Ages in which Islam was generally 

discussed or thought about outside a framework created by passion, prejudice, and political 

interests.“181 

Islam-Definition in Orientalism 

Edward Said hat im Zusammenhang mit seinem Werk Orientalism einiges zu einem 

Paradigmenwechsel in der Debatte über Islam-Definitionen beigetragen. In seinen 

Ausführungen kritisiert Said die Auffassung der Orientalisten, dass weder der Islam, noch die 

Muslime für Wandlungsprozesse und damit einhergehenden Veränderungen empfänglich 

seien: „[A] verse from the Koran would be considered the best evidence of an ineradicable 

Muslim sensuality. Orientalism assumed an unchanging Orient, absolutely different (the 

reasons change from epoch to epoch) from the West.”182 Jegliche Analysen, die sich auf 

irgendeine Weise auf den Islam beziehen, sollten demnach nicht nur auf der Untersuchung von 

Schriften und eurozentrischen Text-Interpretationen verharren, sondern auch den 

Zusammenhang mit historischen Entwicklungen, politischen, sozialen, ökonomischen 

Rahmenbedingungen und Machtkonstellationen beachten.  

Kritik an Edward Saids Orientalismus  

Es gibt Kritiker183, die den Thesen Edward Saids vehement widersprechen. Deren Kritik richtet 

sich gegen Saids angebliche Ausblendung von Gegendiskursen sowie seine Fokussierung auf 

einzelne Personen, die nicht als repräsentativ für die damaligen Orientwissenschaften betrachtet 

werden können. Als Beispiel nennt Daniel Martin Varisco den Wissenschaftler Ignatz 

Goldziher, der überwiegend auf Deutsch publizierte. Er wurde daher in der Publikation 

Orientalism nicht diskutiert, obwohl er als einer der wichtigsten Orientalisten galt und vor allem 

                                                 

180 ebd. 

181 Said: The Edward Said Reader, 2000, S. 187. 

182 Said: Orientalism, 1979, S. 96. 

183 z.B.: Ibn Warraq: Defending the West, A Critique of Edward Said’s Orientalism, 2006. 
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auf den englischen Orientalismus großen Einfluss hatte.184 Um seine These zu stützen, würde 

Said die britisch-französische Islamforschung in den Mittelpunkt stellen und überbewerten, 

während er die wichtige deutschsprachige Orientforschung außer Acht lasse. Da kein 

deutschsprachiges Land Kolonien im Nahen Osten besaß, schreibt Ibn Warraq: „Said claimed 

that the Islamologists were all colluding with imperalists. But he left out any references to the 

German Islamologists since that would have undermined his argument.”185  

Trotz der Kritik an Said werden seine Untersuchungen von der Autorin der vorliegenden Arbeit 

für sehr bedeutsam gehalten. Sie gilt als eine der wichtigsten Diskursanalysen über das 

Islambild in Europa und besitzt, wie man in der folgenden Darstellung des Islambildes in den 

Medien im deutschsprachigen Raum sehen wird, immer noch Relevanz. Des Weiteren gilt es 

Edwards Saids Thesen im Hinterkopf zu behalten, wenn es darum geht, wie der Islam, oder im 

Kontext der vorliegenden Studie, islamische Fatwas, in den zu analysierenden Medien 

beschrieben werden.  

3.1.1.2. Einige Charakteristika des Islambildes in Deutschland und Österreich 

Der Islam ist bereits seit mehreren Jahrzehnten fixer Bestandteil der deutschsprachigen 

Berichterstattung. Vor allem seit der iranischen Revolution 1979 wird kontinuierlich über den 

Islam berichtet – er wurde zu einem weltweit beachteten Thema in den Medien.186 Während 

sich die deutschsprachigen Medien vor diesem Ereignis eher mit Festen oder Riten, wie dem 

Fastenmonat Ramadan oder der Pilgerfahrt (ḥaǧǧ) nach Mekka in Saudi-Arabien 

auseinandersetzten, erkennt Kai Hafez ab 1979 eine „Politisierung des Islambildes“187. Der 

Wissenschaftler beschreibt vier Entwicklungstendenzen188 deutscher Islambilder: 

1. In der deutschen Öffentlichkeit wird der Islam in erster Linie mit repressiven, 

modernitäts- und frauenfeindlichen Anschauungen gleichgesetzt: Ähnliches stellt auch 

die Diskursforscherin Margarete Jäger in ihrer Untersuchung über den 

Einwanderungsdiskurs in Deutschland fest, indem sie von einer „Ethnisierung von 

Sexismus“189 spricht. Dabei werden sexistische Denkmuster und Strukturen insofern 

                                                 

184 Varisco: Reading Orientalism, 2007, S. 182-183. 

185 Warraq Ibn: Why the West is Best, 2001, S. 179. 

186 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, S.16. 

187 Hafez: Das Medienbild des Islam in Deutschland, 9.11.2006, abgerufen am 11.3.2017. 

188 Hafez: Öffentlichkeitsbilder des Islam, 1997, S. 188-204. 

189 Jäger: Ethnisierung von Sexismus im Einwanderungsdiskurs, 16.9.1999, abgerufen am 13.3.2017. 
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ethnisiert, als dass sie vor allem türkischen oder muslimischen Männern allgemein 

zugeschrieben werden. Laut Jäger würde sich dieser Diskurs direkt auf die Politik 

auswirken, die versuchen würde eine „Festung Europa“ zu installieren, um das 

Eindringen von „Fremden“ 
190 abzuwehren. Die deutsche Medienwissenschaftlerin 

Sabine Schiffer gibt ein Beispiel, welches in diese Kategorie der Islam-Darstellung 

einzuordnen ist und aufzeigt, dass das Ausblenden von Information problematisch sein 

kann: Laut Schiffer wäre im Mediendiskurs immer wieder zu lesen, dass muslimische 

Mädchen nur die Hälfte von dem Erbe bekommen, das ihren Brüdern zustehen würde. 

Obwohl diese Information richtig sei, würde der Leserschaft die Information 

vorenthalten werden, dass muslimische Männer damit die Verpflichtung übernehmen 

müssten die unverheirateten Schwestern und andere Verwandten zu versorgen, während 

die Frauen das Geld für sich alleine behalten dürften. Darüber hinaus hätten sich 

Traditionen wie diese in islamischen Gesellschaften im Laufe der Zeit aufgrund der 

neuen Lebenssituationen geändert und auch die staatlichen Gesetze seien den 

gegenwärtigen Situationen angepasst worden. „Das Zeigen und Ausblenden“ von 

Informationen kann, laut Schiffer, die Wahrnehmung der Leserschaft trüben und die 

Aufmerksamkeit bewusst auf einen spezifischen Wirklichkeitsausschnitt lenken, 

wodurch Stereotype kreiert werden, die „für die ganze Wahrheit gehalten werden“.191 

Auch in der vorliegenden Studie wird die Problematik aufgezeigt, dass einzelne 

gewaltvolle Aspekte im Fatwa-Diskurs auf die ganze muslimische Gemeinschaft in 

Ägypten übertragen werden. Aus diesem Grund stellt die abschließende 

Gegenüberstellung des Medien- mit dem Wissenschaftsdiskurs einen wichtigen Teil der 

Analyse dar: Es wird die Möglichkeit geboten nicht nur das im Diskurs Gesagte, 

sondern auch das Nicht-Gesagte zu thematisieren und damit die Thematik aus einer 

neuen Perspektiven zu beleuchten.  

2. Es herrscht eine fehlende Unterscheidung zwischen extremistischen und moderaten 

Formen des islamischen Fundamentalismus192 vor: Im deutschen Islamdiskurs wird, laut 

                                                 

190 ebd.. 

191 Schiffer: Der Islam in deutschen Medien, 2005, S. 24.  

192 Kai Hafez definiert den Begriff Islamischer Fundamentalismus wie folgt: „Islamismus oder islamischer 

Fundamentalismus bezeichnet eine politische Bewegung, die wir spätestens seit der Revolution in Iran im Jahr 

1978/79 kennen. Ihr Ziel ist eine politische Ordnung, die auf einer religiösen Grundvorstellung, dem islamischen 

Staat mit einer islamischen Verfassung, fußt. Diese Vorstellung eint alle Islamisten.“ Er unterscheidet des 

Weiteren zwischen Islamismus und politischen Islam, da, laut Hafez, der Islam „als Religions- und 



67 

Hafez, kaum zwischen den verschiedenen Ausprägungen des islamischen 

Fundamentalismus unterschieden. Einzelpersonen bzw. Gruppen, die dem 

islamistischen Spektrum zugerechnet werden, stehen auch in der vorliegenden Arbeit 

im Mittelpunkt der Berichterstattungen. Gewaltvolle Aussagen oder Taten von diesen 

werden tendenziell als repräsentativ für alle Islamisten oder gar für alle Muslime 

wahrgenommen. Es wird daher nicht nur, wie Hafez es formuliert, auf eine 

Unterscheidung zwischen extremistischen oder moderaten Formen des 

Fundamentalismus verzichtet, sondern oft auch keine Differenzierung zwischen Islam 

und Islamismus vorgenommen. Auch die 2012 von Peter Hajek in Kooperation mit 

Media Affairs veröffentlichte Studie Der Islam in den Medien193 stellte fest, dass in 

österreichischen Medien die Unterschiede zwischen Islam und Islamismus verwischt 

würden und die Berichterstattungen „so einer undifferenzierten Diskussion Vorschub 

leisten“194 würden. Es wird im weiteren Verlauf der vorliegenden Analyse auch darauf 

geachtet, wie und ob solche Tendenzen in der deutschsprachigen, aber auch in der 

ägyptischen Berichterstattung zu finden sind.  

3. Die öffentliche Meinung tendiert zur Dekontextualisierung des islamischen 

Fundamentalismus. Äußere Erscheinungsformen desselben, wie terroristische Taten, 

würden die gesellschaftlichen Ursachen in den Hintergrund drängen: Wie schon in der 

Einleitung präsentiert, wird auch im medialen Diskurs um Fatwas der 

gesellschaftspolitische (Entstehungs-)Kontext derselben ausgeklammert. Es kommen 

häufig religiös-normative Argumentationsmuster zur Anwendung, die jegliche 

politischen, sozialen, gesellschaftlichen etc. Rahmenbedingungen völlig ausklammern. 

Man könnte die Aussage von Hafez auch weiter fassen und von einer 

Dekontextualisierung des Islams sprechen. Islam wird in den 

Medienberichterstattungen, nicht wie in der vorliegenden Arbeit als diskursive Tradition 

verstanden, sondern oft als abgeschlossenes und auf alle Ewigkeiten konservierte 

Ideologie verstanden. Ähnlich beschreiben Jochen Hippler und Andrea Lueg diese 

                                                 

Kulturzusammenhang keine einheitliche politische Vorstellung“ hat. (Hafez: "Die Gefahr ist nicht geringer 

geworden", in: tagesschau, 28.8.2007, abgerufen am 10.3.2017.) 

193 In der Studie wurden die Kronen Zeitung, Österreich, Kurier, Die Presse und Der Standard im Zeitraum von 

1. September bis 30. November 2011 untersucht.  

194 Medien-Servicestelle: Negative Berichterstattung über Islam – Begriffswelt wichtig, 15.1.2015, abgerufen am 

10.3.2017. 
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Ansichten: „Viele Autoren bedienen sich bei ihren Ausführungen über den Islam der 

Argumentationsmuster der ‚Fundamentalisten’. Sie billigen dem Islam keinen 

historischen Entwicklungsprozeß [sic!] zu, sondern definieren ihn entweder auf der 

Basis seiner frühesten Geschichte oder ausschließlich durch den Koran und die 

Prophetentradition.“195 Ebenso kommt Astrid Mattes in ihrer Studie zum Umgang 

österreichischer Medien mit dem Islam am Beispiel des Schweizer Minarettbauverbotes 

zu dem Schluss, dass der Islam „in den seltensten Fällen als heterogen und in sich 

differenziert dargestellt“ wird. Er wird als monolithische Einheit betrachtet, die im 

klaren Gegensatz zu dem „Konstrukt eines westlich/europäisch/aufgeklärt/christlich 

und damit überlegenem Tuns und Denkens“196 steht. Sie folgert daraus, dass die 

negativen Zuordnungen zum Islam dazu genutzt werden, eine Diskriminierung im Fall 

des Minarettbauverbotes zu rechtfertigen. Gleichfalls spielen in der zu analysierenden 

Darstellung der Thematik Fatwa als Mordaufruf Dekontextualisierungen eine Rolle: 

Die Auslegung des Glaubens und somit auch das Erstellen von islamischen 

Rechtsgutachten war und ist eng mit der politischen Situation der jeweiligen Länder 

verknüpft. Eine reine Rückführung auf theologische Quellen bezüglich der Erklärung 

von Fatwas, die zum Mord an jemandem aufrufen, wird der komplexen Thematik, wie 

im Laufe der Arbeit aufgezeigt wird, nicht gerecht.  

4. Der Islam erscheint in der Öffentlichkeit in wachsendem Maß als eine Form der 

Politik statt als Religion. Minderheitenphänomene des politischen Islam stehen 

demnach im Mittelpunkt der Berichterstattung. So werden, laut Hafez, etwa das Beten 

vor der Moschee oder das Kopftuch der Muslimin als politisches (anti-westliches) 

Symbol verstanden. 

Obwohl die Studien, auf die sich Hafez bei der Ableitung der vier genannten Tendenzen beruft, 

bereits Ende der1990er Jahre veröffentlicht wurden, hat sich an der Darstellung des Islams in 

der Gegenwart prinzipiell nicht viel verändert. Hafez merkt in einem Interview 2017 an, dass 

nur ein Rückgang ethnisch-religiöser Stereotype in Medienbeiträgen zu verzeichnen wäre. Das 

Medienbild des Islams gestaltet sich allerdings noch immer durchwegs negativ und macht „aus 

der islamischen Sphäre eine Gegenwelt zur westlichen Gesellschaft“197. Das Islam-Stereotyp 

gestaltet sich latent und funktioniert eher als verstecktes Vorurteil, in dem der Islam und die 

                                                 

195 Hippler/Lueg: Feindbild Islam, 1993, S. 21. 

196 Mattes: Religion macht Schlagzeilen, 2010, S. 143. 

197 Hafez: Der Islam hat eine schlechte Presse, in: Zeit Online, 21.2.2017, abgerufen am 10.3.2017. 
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Muslime als das dezidiert „Andere“ dargestellt werden und als Antithese zur „westlich-

aufgeklärten Welt“ fungieren. Hafez kritisiert primär die „Verengung der Themenauswahl“198, 

da die Berichterstattung über den Islam, im Vergleich zu anderen Themen, vermehrt in den 

Kontext von Gewalt eingebunden ist, die sich in Form von Terrorismus, familiärer Gewalt, 

Gewalt gegen Frauen, ethnisch-religiöse Gewalt etc. darstellen kann. Die Negativwerte der 

„Berichterstattung über die so genannte islamische Welt sind […]so hoch wie sonst nur im 

Bereich der Kriegs- und Krisenberichterstattung“199.  

Die 2012 von Peter Hajek in Kooperation mit Media Affairs veröffentlichte Studie Der Islam 

in den Medien stellte fest, dass auch in österreichischen Printmedien die Berichterstattung über 

den Islam überwiegend negativ verläuft. Insgesamt würden 40 Prozent der Berichterstattung in 

einem negativen, 30 Prozent in einem neutralen und ein Viertel in einem positiven Kontext 

stehen – die Boulevard-Presse würde besonders negativ über den Islam berichten. Die 

dominierenden Themen wären Islamismus, Islamkritik und Islamfeindlichkeit. Auch 2015 hätte 

sich, laut Hajek, an der Art und Weise der Berichterstattung nichts verändert.200 

Laut einer Studie von Media Tenor dominiert seit 2014 die Berichterstattung in deutschen 

Medien über die Expansion des Islamischen Staats das Bild des Islams. Mehr als drei Viertel 

aller Medienberichte würden in Deutschland im Jahr 2016 über Muslime und ihre 

Organisationen ein negatives Bild zeichnen.201 „Stimmen, die eine Gleichsetzung von Islam 

und Gewalt ablehnen, finden immer weniger Gehör in den Medien“202, erläutert Christian 

Kolmer, Leiter der Politik- und Gesellschafts-Analyse bei Media Tenor. 

Auch der Kontext der Berichterstattungen über Fatwas in deutschsprachigen Medien gestaltet 

sich wie die folgende Studie im Kapitel 3.2. aufzeigt, primär gewaltvoll. Es stehen Fatwas im 

Mittelpunkt, deren Urheber zum Mord oder Gewalt an Einzelpersonen (wie gegen Salman 

Rushdie, Shahin Najafi, Hamed Abdel-Samad) oder gegen ganze Personen- bzw. 

Glaubensgruppen (wie z.B. gegen Schiiten oder politische Oppositionsbewegungen etc.) 

aufriefen. Die Problematik diesbezüglich ist nicht, dass über solche gewaltvollen Akte berichtet 

wird, sondern wie darüber berichtet wird und worüber nicht berichtet wird. Die Debatten sind 

                                                 

198 Hafez: Das Medienbild des Islam in Deutschland, 9.11.2006, abgerufen am 11.3.2017. 

199 Hafez: Aufgeklärte Islamophobie. 21.2.2011, abgerufen am 10.3.2017. 

200 Medien-Servicestelle: Negative Berichterstattung über Islam – Begriffswelt wichtig, 15.1.2015, abgerufen am 

10.3.2017. 

201 Media Tenor: Das Medienbild zum Islam treibt die Angst, K.A., abgerufen am 13.3.2017. 

202 Media Tenor: Der Terror überdeckt alles, K.A., abgerufen am 10.3.2017. 



70 

oft aufgeheizt, emotional und polarisieren. Mediendiskurse neigen dazu, Themen ungenau 

darzustellen, sich mit Kollektivsymboliken203 zu schmücken und Themen selektiv, 

exemplarisch und symbolisch darzustellen. Zu den Mikrostrukturen, die für die Wahrnehmung 

des Islambildes in den Medien mitverantwortlich sind, gehören auch die falsche Verwendung 

von Begriffen und Konzepten sowie auch Stereotypisierungen.  

Die Berichterstattung hat großen Einfluss auf die Wahrnehmung der Leserschaft bezüglich aller 

im Diskurs auftretenden Komponenten, wie Islam, Muslime, Atheisten, Ägyptenbild, 

islamische Institutionen, die Hauptprotagonisten im Diskurs und viele mehr. Die Untersuchung 

der Thematik Fatwa als Mordaufruf ist deshalb gesellschaftlich relevant204, da sie durch die 

massive mediale Aufmerksamkeit zu einem diskursiven Ereignis wurde und damit aktiv die 

gesellschaftliche Realität über die vorher genannten Komponenten beeinflusst. Durch eine 

nachvollziehbare und wissenschaftliche Erörterung dieser Thematik soll der Mediendiskurs 

aufgeschlüsselt und offen gelegt, verdeckte Strukturen erkannt und mögliche 

Machteinwirkungen205 dargestellt werden.  

3.1.1.3. Vordiskurs – Salman Rushdie in den deutschen Medien 

Der Wissenschaftler Kai Hafez setzt sich im zweiten Band der Publikation Die politische 

Dimension der Auslandsberichterstattung206 mit dem Nahost- und Islambild in der deutschen 

überregionalen Presse auseinander. Die Untersuchung ist der medialen Rezeption des 

Mordaufrufes an Salman Rushdie gewidmet. In den Zeitungen Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

Stern, Der Spiegel, Die Welt, Süddeutsche Zeitung und weiteren Tages- und Wochenzeitungen 

wird die mediale Darstellung des Mordaufrufes analysiert. Da der Themenkomplex Islam 

jedoch zu vielschichtig und komplex schien, sei der mediale Diskurs, laut Hafez, weniger in 

                                                 

203 Unter Kollektivsymbolik versteht Siegfried Jäger „sprachliche oder sonstige Bilder, die neben ihrer direkten 

Bedeutung eine indirekte, zweite Bedeutung besitzen, die also Träger eines bestimmten (zweiten) Sinnes sind. 

(Jäger/Jäger: Medienbild Israel, 2003, S. 21) 

204 Die KDA behandelt bevorzugt „gesellschaftlich brisante Themen“. (Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2004, S. 

224.) 

205
 Siegfried Jäger ist der Meinung, dass Diskurse als „Träger“ von jeweils gültigem Wissen Macht ausüben und 

so selbst zu einem Machtfaktor werden, „indem sie geeignet sind Verhalten und (andere) Diskurse zu induzieren. 

Sie tragen damit zur Strukturierung von Machtverhältnissen in einer Gesellschaft bei.“ (Jäger: Theoretische und 

methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und Dispositivanalyse, 25.9.2006, abgerufen am 11.11.2016.) 

206 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002. 
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Boulevardmedien, sondern hauptsächlich in der überregionalen Abonnentenpresse ausgetragen 

worden.  

In den 1090er Jahren hätten Ereignisse wie „die Rushdie-Affäre, die Algerienkrise, die 

Machtübernahme und Entmachtung des politischen Islam in der Türkei ‘Islam‘ zu einem festen 

Bestandteil der medialen Agenda werden lassen“.207 Laut Hafez sei der britische Autor Salman 

Rushdie 1989 vom iranischen Revolutionsführer Khomeini „in einer fatwa (islamisches 

Rechtsgutachten) zum Tode verurteilt worden“208. Dieses Ereignis beherrschte intensiv die 

Berichterstattung in der deutschsprachigen Presse in Österreich und Deutschland.  

Hafez merkt an, dass sich die Beziehungen auf politischer Ebene zwischen dem Iran und den 

westlichen Staaten relativ schnell regulierten. Die diplomatischen Beziehungen wurden 

Wochen nach dem Mordaufruf wiederhergestellt und die iranische Staatsführung distanzierte 

sich nach dem Tod Khomeinis vom Rechtsgutachten, verwies allerdings auf die relative 

Unabhängigkeit der geistlichen Führung unter Ayatollah Khomeini, die den Mordaufruf wieder 

bekräftigte.  

Der Fall Rushdie entpuppte sich als „schwaches Politikum“209, jedoch war die kulturelle 

Konfliktebene stark ausgeprägt. Kai Hafez wirft zu Beginn der Analyse die Frage in den Raum, 

ob „ein kultureller Wertekonflikt des Gegensatzes zwischen westlichem Universalitätsanspruch 

der Menschenrechte und islamischem Superioritätsanspruch der Religion zum Tragen kam?“210 

Salman Rushdie selbst sprach in Bezug auf die islamische Welt und den Westen von „zwei 

kriegerischen Hälften der Welt“211.  

Die Analyseergebnisse von Hafez zeigen, dass die deutsche Presse sich primär auf die 

Menschenrechtsthematik konzentrierte. Das Recht auf Meinungsfreiheit wurde in den 

Mittelpunkt der Auseinandersetzung gerückt. Der Aufruf zur physischen Unversehrtheit 

Rushdies wurde mit der Forderung auf Meinungsfreiheit verknüpft. So kam es auch unter den 

deutschen Zeitungen zu Konflikten, als es um den Druck von Ausschnitten aus der Publikation 

Rushdies Die satanischen Verse ging. Die taz, die als einzige Zeitung Passagen veröffentliche, 

wurde von der Zeitung Die Zeit vorgeworfen, „Lust am Ausnahmezustand“212 zu haben. Salman 

                                                 

207 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am 10.1.2016, S. 58. 

208 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am 10.1.2016, S. 240. 

209 ebd. 

210 ebd. 

211 „Peitz Christiane, Ich habe niemals widerrufen, taz, 16.12.1991“ zitiert nach Hafez: Die politische Dimension 

der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am 11.11.2016, S. 241. 

212 Greiner: Mut zeiget auch der Mameluck, in: Zeit Online, 3.3.1989, abgerufen am 10.1.2016. 
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Rushdie untersagte zu dieser Zeit die Veröffentlichung isolierter Passagen seiner Publikation 

und so sah ein Großteil der Pressewelt das Vorgehen der taz vordergründig als Einsatz für die 

Meinungsfreiheit an.  

Weiters kann Hafez eine Zuspitzung des Mediendiskurses in einen Konflikt zwischen 

westlicher Zivilisation und dem Islam erkennen. Während Salman Rushdie seinen Fall noch als 

einen Konflikt zwischen der islamischen Orthodoxie und deren „heilige[n] Krieg gegen den 

Modernismus“213 bezeichnete, führten die meisten Medien die Konfliktursache auf den Islam 

zurück. Folgende Schlagwörter und Leitsätze führt Hafez in seiner Analyse an: 

- „Empörung in der westlichen Welt“ (Süddeutsche Zeitung) 

- Der Islam als „finstere Realität“ und „Ideologie des Absoluten“ (Süddeutsche Zeitung) 

- „fanatische islamische Länder“ (Die Welt), „Verachtung der Muslime für den 

säkularisierten Westen“ (Die Welt) 

- „ungeheuren geistigen Kluft (...) zwischen Christentum und Islam“ (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung)  

- „millionenfach wirkliche(n) Typus des mordbereiten Muslims“ (Die Zeit)214 

In der Debatte sei kaum zwischen Fundamentalisten und Muslimen unterschieden worden. Der 

Autor der Studie merkt an, dass es schien, als wollte man auf den Ausschluss Rushdies aus der 

islamischen Gemeinschaft mit einem Ausschluss von Muslimen aus der westlichen 

Gesellschaft kontern. „Und wenn dem Rushdie auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann wird 

es sehr teuer für den Islam.“215, zitiert Hafez den deutschen Schriftsteller Hans Magnus 

Enzensberger. Mit dieser Reaktion hätten viele den Universalitätsanspruchs Khomeinis 

unterstützt, indem sie den Mordaufruf als allgemein gültig für jeden Muslim werteten. 

Hafez führt weiters an, dass nach dem Fall Rushdies das Funktionieren einer multikulturellen 

Gesellschaft in Frage gestellt wurde. „Wie können wir in einer Welt, in der jeder gedungene 

                                                 

213 „Paasch Rolf, „Alles ist vom Zweifel durchdrungen, taz, 17.2.1989“ zitiert nach Hafez: Die politische 

Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am 11.11.2016, S. 246. 

214 „Trotz Entschuldigung Rushdie weiter in Gefahr, SZ 20.2.1989; Fabian Blau, Blasphemie oder die Krise des 

Glaubens, SZ 25./26.2.1989; Siegfried Helm, Zwischen Asien und Europa − die Geburt Satanischer Verse, Welt 

18.2.1989; Thomas Ross, Der Streit um die ‚Satanischen Verse‘ zeigt die tiefe Kluft zwischen Islam und 

Christentum, F.A.Z. 22.2.1989; Jürgen Krönig/Kuno Kruse/Reinhard Merkel/Bernhard Robben/Ulrich Tilgner, 

Tod dem Dichter des Satans, Zeit 24.2.1989“, zitiert nach Hafez: Die politische Dimension der 

Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am: 10.1.2016, S. 246. 

215 „Ich bin für eine offensive Antwort, a.a.O.“ zitiert nach Hafez: Die politische Dimension der 

Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am: 10.1.2016, S. 246. 
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Mörder sein Ticket zum Tatort kaufen kann, wo auch in unserem Lande die Ableger vieler 

fremder Kulturen Wurzeln geschlagen haben, die eigenen Werte bewahren?“, fragt Die Zeit 

und spricht sich für einen verstärkten Assimilierungsdruck für Angehörige fremder Kulturen 

aus. „Jenen aber, die als Moslems zu uns gekommen sind, müssen wir mit gleicher 

Bestimmtheit sagen: Wir begrüßen alles, was sie an Verschiedenheit in unser Land tragen, nur 

gegenüber einem kann es keine Toleranz geben: gegenüber der Intoleranz.“216 

Statt sich rational und argumentativ für das Leben von Salman Rushdie einzusetzen und gegen 

Khomeini zu sprechen, entwickelte sich der Mediendiskurs hin zu einer polarisierten und 

ideologiebetonten Debatte, die mit Vorurteilen gegenüber dem Islam und Muslimen gespickt 

war. Eine der Hauptproblematiken in der Führung des Diskurses um den Mordaufruf gegen 

Salman Rushdie war „die deutliche Tendenz zur Dichotomisierung zwischen einer nicht 

menschenrechtskonformen ‚islamischen‘ und einer menschenrechtsorientierten ‚westlichen‘ 

Haltung“217. 

Hafez schlägt zwei Ebenen vor, auf denen eine Dekonstruktion des Medienbildes über Salman 

Rushdie und den Mordaufruf geschehen kann: Einmal durch die Untersuchung von islamischer 

Theologie und religionsrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den Mordaufruf und durch die 

Untersuchung der Öffentlichkeitsreaktionen in islamischen Ländern auf den Fall Rushdie.  

Auf theologischer Ebene argumentiert Hafez, dass es um den Mordaufruf an Salman Rushdie 

differenziert zu analysieren notwendig sei, „zwischen den verschiedenen Auslegungsebenen 

des Koran, der Traditionen (Sunna), der Rechtsprechung (fikh) und deren praktischer 

Anwendung durch die islamische Gelehrtenschaft“218 zu unterscheiden. Hafez merkt an, dass 

es unklar war, aufgrund welcher theologisch-rechtlichen Argumentation Ayatollah Khomeini 

den Autor Rushdie mit diesem Mordaufruf verurteilt hat: Apostasie (irtidād) und 

Gotteslästerung (sabb)219 werden von Hafez in diesem Kontext genannt. Während der Koran 

für Apostaten keine Strafe vorsehen würde, seien sich die Rechtsschulen in der Verhängung der 

Todesstrafe für Abtrünnige vom Islam einig. Als zweite Möglichkeit wurde laut Hafez im 

Diskurs um den Mordaufruf auch sabb als Auslöser für die Todesdrohung genannt, da die 

Beleidigung des Propheten Mohammed bei Nicht-Muslimen ein Bestrafungsgrund sei. Hafez 

merkt an, dass die Reaktionen auf den Aufruf Khomeinis in der arabischen Welt unterschiedlich 

ausfielen und diese nicht geschlossen hinter dem Mordaufruf gestanden wären. Während die 

                                                 

216 Sommer: Mannesmut vor Mullah-Thronen, in: Die Zeit, 24.2.1989, abgerufen am 10.1.2016. 

217 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am: 10.1.2016, S. 248. 

218 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am: 10.1.2016, S. 249. 

219 ebd.  
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Hizbollah oder einer der „radikalen ägyptischen Fundamentalisten Umar Abd ar-Rahman“220 

sich mit Khomeinis Ansichten konform zeigten, forderte Saudi Arabien ein Gerichtsverfahren 

und die Al-Azhar -Universität eine Publikation, die die Thesen Rushdies widerlegen kann. 

Hafez kritisiert, dass Gegenstimmen zu Khomeini in den deutschen Medien nicht präsent 

gewesen seien. Kurz nach dem Mordaufruf hätten bereits 42 Künstler und Intellektuelle in 

Syrien Khomeinis Regime als tyrannisch und religionsschädigend bezeichnet. 1993 war weiters 

ein Sammelband erschienen, in dem mehr als hundert Geistliche Solidarität für Salman Rushdie 

bekundeten.221  

Laut Hafez war die deutsche Berichterstattung geprägt von einer essentialistischen 

Kulturauffassung, die es nicht zuließ, die Geschehnisse durch eine kulturübergreifende 

Werteperspektive zu analysieren. Folgende Ergebnisse hebt der Wissenschaftler hervor, die 

sich durch die Analyse der Zeitungsberichte gezeigt haben: 

- Die von der deutschen Presse konzipierte kulturelle Dichotomie zwischen einem 

zivilisierten Westen und der radikalen arabischen/islamischen Welt konnten sich nicht 

bestätigen. Wie bereits erwähnt waren die Reaktionen auf den Mordaufruf heterogen, 

diese Vielfalt wurde in den Medien jedoch kaum beachtet.  

- Hafez merkt an, dass auch in Großbritannien oder den USA die christliche Religion vor 

Blasphemieangriffen geschützt sei und auch in Deutschland Zensur eine Rolle spiele. 

Der Kulturkonflikt existiere daher eher zwischen liberalen und konservativen 

Teilsystemen der Kulturen, aber nicht zwischen dem Islam und dem Westen. Statt 

kulturinterne Differenzen und kulturübergreifende Ähnlichkeiten zu benennen, wurde 

der Konflikt oberflächlich und einseitig behandelt.  

- Während die These Huntingtons, des Clash of Civilizations, von einer fix existierenden 

Wertedifferenz zwischen dem Westen und der islamischen Welt, mehrfach widerlegt 

wurde, hätten sich die Medien diesen Erkenntnissen verschlossen. Es herrsche demnach 

ein gravierender Auffassungsunterschied im Medien- und Wissenschaftsdiskurs 

hinsichtlich der kulturellen Übersetzungsleistungen. 

- Hafez zitiert eine Passage aus der Frankfurter Rundschau und fragt sich, ob die Medien 

ihren Ansprüchen als kulturelle Vermittler mit Aussagen wie diesen gerecht werden:  

                                                 

220 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am: 10.1.2016, S. 249. 

221 „Pour Rushdie, Editions La Découverte, Paris 1993“ zitiert nach Hafez: Die politische Dimension der 

Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am: 10.1.2016, S. 251. 
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‚Ob das ‘Urteil’ des religiösen Eiferers Khomeini irgendwelchen islamischen 

Rechtsschulen entspricht, ist uns schnurzpiepegal. Hier in Europa gilt das jeweilige 

Landesrecht und das dekretiert Meinungsfreiheit. (...) Im übrigen verstößt das zitierte, 

aus grauer Vorzeit stammende islamische Recht gegen die allgemeinen 

Menschenrechte und ist schon deswegen für uns unerheblich.‘222  

Der Wissenschaftler Hafez kritisiert eine Kluft zwischen „Kommentierungsfreudigkeit, dem 

Kreativitätsgebot feuilletonistischer Arbeit […] und dem Gebot der neutralen 

Informationsvermittlung im Bereich der politischen Nachrichtengebung“223.  

 3.1.2. Dialogverhalten zwischen Medien im arabischen Raum und Deutschland 

Hafez’ Analysen zeigen, dass es keine signifikanten Interaktionsprozesse zwischen deutschen 

Medien und arabischen/islamischen Ländern gab, in denen der Fall Rushdie medial oder 

gesellschaftlich thematisiert wurde. Die Berichterstattung fand auf einer “kulturalistischen 

Interpretationsebene“224 statt, ohne das breite Meinungsspektrum aller Akteure zu dem Fall 

wiederzugeben. Deutsche Medien hätten mit Medienpartnern in den arabischen/islamischen 

Ländern Kontakt aufnehmen sollen, um den Diskurs auch in den jeweiligen Regionen in seiner 

Vielfalt zu erfassen. Da dies nicht geschehen sei, wäre die Kommunikation durch 

Interaktionsprobleme (pluralistic ignorance) 
225 gestört worden.  

Kai Hafez bezieht sich auf Edward Said, der das fehlende Einbinden und eine Integration des 

Diskurses in arabischen Ländern über den Fall Rushdie, „als Ausdruck einer 

Dialogverweigerung deutscher Medien aus der Position der Stärke“226 bezeichnen würde. Es 

ging nicht um einen ehrlichen Dialog über Religion und Menschenrechte, sondern man 

verwendete diese Konzepte mehr „als ideologische Waffe gegen die islamische Welt“227. Hafez 

erwähnt, dass ebendiese Interaktionsstörungen auch in der arabischen Welt vorkommen 

würden. Während in westlichen Medien kaum tiefergehende Diskussionen über Religion und 

Blasphemie geführt wurden, war die Menschenrechtsthematik in arabischen/islamischen 

                                                 

222 „K.A., Es reicht, Frankfurter Rundschau, 11.10.1991“ zitiert nach Hafez: Die politische Dimension der 

Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am 8.11.2016, Seite 257. 

223 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am: 10.1.2016, S. 257. 

224 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am: 10.1.2016, S. 258. 

225 ebd. 

226 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am: 10.1.2016, S. 259. 

227 ebd. 
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Medien kaum präsent. Kulturelle Macht, die sich durch das Auslassen bzw. Ignorieren oder 

Betonen von Informationen definiert, bestünde somit auch in der arabischen Welt und war nicht 

auf den Diskurs in den deutschen Medien beschränkt.  

Ein weiterer Aspekt, der sich durch den Fall Rushdie in den deutschen Medien bemerkbar 

machte, war eine Verschiebung der Ansichten liberaler Medien. Eine gut funktionierende 

multikulturelle Gesellschaft wurde auch von politisch linken Medien in Frage gestellt und es 

zeigten sich „Parallelen zur britischen Presse, in der debattiert wurde, inwieweit ‚das 

Intolerante‘ toleriert werden könne“. Dem Islam wurde eine prinzipielle Unverträglichkeit mit 

westlichen Werten attestiert und Medien versuchten kaum, die komplexe Thematik 

tiefergehend zu untersuchen. Muslime selbst kamen im deutschen Pressediskurs nicht zu Wort 

und Stellungnamen dieser wurden kaum reflektiert. „Es wurde viel über den Islam, aber wenig 

mit Muslimen geredet.“228, schließt Hafez. 

 3.1.3. Pressesysteme in Westeuropa und dem arabischen Raum 

Europa 

Auch wenn Europa immer noch als Zeitungskontinent bezeichnet wird, erlebt dieser eine 

Stagnation bei den Auflagenzahlen und einen Rückgang der Neugründungen von 

Tageszeitungen und von Printmedien im Generellen unter jungen und bildungsfernen Lesern, 

vor allem in nordeuropäischen Ländern. In Südeuropa sind es immer weniger Frauen, die 

Tageszeitungen konsumieren. Das Gefälle der Zeitungsdichte in Europa ist groß: Während 

Norwegen mit 626 Tageszeitungsexemplaren pro 1000 Einwohner Spitzenreiter ist, kommt 

Deutschland auf 279 Exemplare pro 1000 Einwohnern, während es in Italien nur 94 sind. Auch 

in der Qualität der Zeitungen unterscheiden sich die Länder: Deutschland hat einen erheblichen 

Anteil an Regional- und Lokalzeitungen, während in Frankreich städtische Printmedien eine 

große Rolle spielen. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bildet das Lesen von 

Boulevardzeitungen, die, im Gegensatz zu Frankreich oder Italien, im deutschsprachigen Raum 

verstärkt vorhanden sind. Bezüglich der Internetnutzung steht Europa weltweit an dritter Stelle. 

Während der Weltdurchschnitt der Internetnutzung bei 34,3 % liegt, kommt Europa, nach 

Nordamerika und Australien, auf 63,2 %. Auch hier weist Europa eklatante nationale 

Unterschiede auf: während in skandinavischen Ländern bis zu 92,7 % der Bevölkerung das 

                                                 

228 Hafez: Die politische Dimension der Auslandsberichterstattung, 2002, abgerufen am: 10.1.2016, S. 264. 
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Internet nutzen, ist es beispielsweise in Griechenland nur die Hälfte der Bevölkerung.229 Die 

Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen spricht von einer „schon 2014 

begonnene[n] Erosion der europäischen Vorreiterrolle bei der Pressefreiheit“ 
230. Aufgrund von 

Gesetzen gegen Terrorismus, Spionage und für digitale Überwachung wurden die 

Freiheitsrechte der Presse eingeschränkt. Des Weiteren werden Medien immer mehr von 

Großkonzernen kontrolliert, die folglich auch ihre Geschäftsinteressen verfolgen. Gewalt und 

Todesdrohungen gegen Journalisten hätten beispielsweise in Deutschland zugenommen – vor 

allem auf rechtsradikalen Kundgebungen und Gegendemonstrationen würden sich 

Gewaltattentate gegen Medienvertreter vermehrt ereignen. In Schweden, welches historisch zu 

den Ländern mit der höchsten Pressefreiheit zählt, „klagen im Zeichen einer stärker werdenden 

nationalistischen Strömung erschreckend viele Journalisten über Drohungen“231. Ende 2010 

verabschiedete die ungarische Regierung unter Viktor Orbán ein Mediengesetz, welches 

Journalisten öffentlich-rechtlicher Medien zu „ausgewogener Berichterstattung" und zur 

„Stärkung der nationalen Identität"232 verpflichtet. Parallel zum Gesetz wurde eine staatliche 

Medienaufsichtsbehörde gegründet. Von diesem Zeitpunkt an klagten Journalisten über Zensur, 

Repressionen und eine Einschränkung der Pressefreiheit. 2016 wurde die größte 

regierungskritische Tageszeitung eingestellt. Auch in Kroatien und Serbien stellt, laut Reporter 

ohne Grenzen, Gewalt gegen Pressevertreter ein anhaltendes Problem dar.233  

Arabischer Raum 

Seit den Terroranschlägen vom 11.September 2001, dem militärischen Einsatz der Amerikaner 

in Afghanistan 2001 und im Irak 2003 ist die arabische Welt234 deutlich in den Fokus der 

europäischen Auslandsberichterstattung gerückt. Als Referenzmedien gelten in Europa 

hauptsächlich die Nachrichtensender al-Ǧazīra (Al-Jazeera) in Doha wie auch al-ʿArabīya (Al-

Arabiya) und Qanāh Abū Ẓābī (Abu Dhabi TV) in Dubai, da sie im Vergleich zu anderen 

arabischen Medienkanälen als relativ unabhängig gelten. Die politischen und wirtschaftlichen 

                                                 

229 Barbara, Mediensysteme im internationalen Vergleich, 2013. 

230 Reporter ohne Grenzen: Journalisten weltweit unter zunehmendem Druck, 20.4.2016, abgerufen am 3.2.2017. 

231 ebd. 

232 Verseck: Was wurde eigentlich aus Ungarns Mediengesetz?, in: Der Spiegel, 18.10.2014, abgerufen am 

3.2.2017. 

233 Reporter ohne Grenzen Journalisten weltweit unter zunehmendem Druck, 20.4.2016, abgerufen am 3.2.2017. 

234 Unter dem arabischen Raum fassen die Autoren Hahn und Alawi die Gesamtheit der 22 Mitgliederstaaten der 

Arabischen Liga. 
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Kontexte der Mediensysteme der arabischen Länder unterscheiden sich in großem Ausmaß 

untereinander und somit auch die Mediensysteme selbst, die oft als Mechanismen zur 

Absicherung von politischen Interessen fungieren. Vor allem in Ägypten war das Funktionieren 

der Mediensysteme immer eng an die politischen Kurse der jeweils regierenden Präsidenten 

gekoppelt. 

In vielen arabischen Ländern ist die Pressefreiheit zwar in der Verfassung festgehalten, diese 

wird aber durch diverse weitere Gesetze, Zusatzartikel oder andere rechtliche 

Rahmenbedingungen häufig außer Kraft gesetzt bzw. massiv eingeschränkt. Oft kontrollieren 

Informationsministerien oder Regierungsbehörden den Inhalt der Medienberichterstattung in 

großem Ausmaß, sodass man von Vorzensur bzw. Zensur sprechen kann. Der Golf-

Kooperationsrat beispielsweise schuf einen Ethik-Codex, nachdem sich alle Medien der 

Mitgliedsstaaten dazu verpflichteten, islamische Werte und Normen zu achten. Ähnliche Ethik-

Codices wurden von anderen Ministerien in arabischen Ländern entwickelt, um die 

Pressesituation weitgehend unter Kontrolle zu behalten. Abseits staatlicher Kontrolle ist die 

Selbstzensur, die als Selbstschutzmechanismus vor der Willkür staatlicher Repressionen 

fungiert, unter Journalisten im arabischen Raum weit verbreitet. 

Aufgrund der hohen Analphabetismusrate zählen die Printmedien nicht zu den am häufigsten 

verwendeten Medien. Die ersten Printmedien erschienen in der arabischen Welt im späten 18. 

bzw. im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Die auflagenstärkste arabische Zeitung ist nach wie vor 

die ägyptische al-ʾAhrām, die 1875 von den zwei libanesischen Journalisten Fāris Nimr und 

Yaʿqūb Ṣarrūf gegründet wurde.  

Bezüglich der Internetnutzung waren die Golfstaaten lange Zeit Vorreiter und 

Informationstechniken und Kommunikationstechniken haben sich in dieser Region schnell 

entwickelt. In den Maghreb-Staaten hat Tunesien als erstes Land 1991 die Nutzung von Internet 

ermöglicht. In Ägypten wurde das Internet in seiner Frühphase hauptsächlich an Hochschulen 

genutzt bis die Regierung Mitte der 1990er Jahre privat-kommerzielle Internetanbieter zuließ. 

Als Spezifika der arabischen (Medien-)Welt nennen die Autoren Hahn und Alawi panarabische 

Medien mit globaler Reichweite: Zwei der weltweit größten arabischen Tageszeitungen al-

Ḥayāt (auflagenstärkste arabische Zeitung auf internationaler Ebene) und aš-Šarq al-Awsaṭ 

sind in London stationiert, werden von saudischen Privatgesellschaften finanziert und erreichen 

eine internationale Leserschaft.235 

                                                 

235 Hahn/Alawi: Arabische Welt, 2007, S. 279-290. 
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3.1.4. Medien in Ägypten 

Das ägyptische Mediensystem fungierte seit jeher als Spielball der jeweils regierenden 

politischen Akteure und war dadurch sowohl Repressionen als auch immer wieder offiziell 

geduldeter Öffnungen ausgesetzt. Obwohl es im Jahr 2000 aufgrund einer Phase der 

Wirtschaftsliberalisierung eine gewisse Aufgeschlossenheit gegenüber der Medienlandschaft 

Ägyptens gab, war es den autoritären Regierungssystemen immer wichtig, eine gewisse 

Kontrolle über das Medienwesen ausüben zu können.  

1798 erschien zur Zeit Napoleons in Ägypten in französischer Sprache die erste Zeitung Le 

Courier de l’Égypte. Erst unter der Herrschaft von Muḥammad ʿAlī wurde 1821 das erste 

arabisch-sprachige Periodikum Journal Al-Khediv publiziert. 54 Jahre später, im Jahr 1875, 

wurde das heute wichtigste staatliche Sprachrohr, die Tageszeitung al-ʾAhrām von christlich-

libanesischen Immigranten gegründet. Bis 1914 erschienen 250 Zeitungen in Ägypten, von 

denen eine Vielzahl anti-britisch geprägt und politisch-aktivistisch ausgerichtet waren. Mit 

Ǧamāl ʿAbd an-Nāṣirs politischer Machtübernahe wurde das sogenannte 

Informationsministerium gegründet und die meisten Medien diesem unterstellt. Es wurden von 

nun an die zwei staatlichen Zeitungen al-Ǧumhūrīya und at-Taḥrīr publiziert und die 

obligatorische Lizenzierung der anderen Zeitungen durch das Informationsministerium genutzt, 

um gegen nicht wohlgesonnene Medien vorzugehen. Ab 1960 durften die Zeitungen nur mit 

Zustimmung der arabisch-sozialistischen Einheitspartei veröffentlich werden und Ǧamāl ʿAbd 

an-Nāṣir wusste die Medien als Propagandaplattform auszunutzen. So gründete er die MENA-

Nachrichtenagentur, die alle Reden und sonstige Staatspropaganda ins Englische übersetzte und 

dann international verbreiten sollte. Noch unter Präsident an-Nāṣir wurde des Weiteren die 

staatliche Rundfunkgesellschaft Ägyptens (Egyptian Radio and Television Union) etabliert, der 

alle audio-visuellen Medien unterstellt wurden. Der nachfolgende Präsident Anwar as-Sādāt 

erlaubte 1976 die Neugründung von Parteien und die Publikation von Parteizeitungen, die sich 

bald als starke Oppositionsblätter entwickelten. Die wichtigsten unter ihnen waren die aš-

Šaʿab, die liberale Tageszeitung al-Wafd, die Tageszeitung al-Aḥrār und die nasseristische al-

ʿArabī. Mit dem Gesetz 411/2000 wurde der private Rundfunk in Ägypten zugelassen und 2001 

ging Dream TV auf Sendung. Auch zahlreiche private Zeitungen wurden publiziert, darunter 

al-Maṣrī al-Yaum, ad-Dustūr und aš-Šurūq.236 

                                                 

236 Richter: Ägypten, 2015, S. 131-133. 
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Da die Alphabetisierungsrate in Ägypten nur bei ca. 74 % liegt, ist die Zahl der Leserschaft von 

Zeitungen relativ gering; nur 14 Prozent aller Ägypter würden demnach Zeitungen täglich 

lesen. Nichtsdestotrotz gilt Ägypten und insbesondere Kairo, als das wichtigste 

Intellektuellenzentrum der arabischen Welt. Die Kairoer Universität zählt zu den bedeutendsten 

Hauptausbildungsstätten für Journalisten. Da Kairo das Intellektuellenzentrum darstellt, 

konzentrieren sich auch die Zeitungen im Wesentlichen auf diesen Raum und Regionalblätter 

spielen daher keine große Rolle. Von der auflagenstärksten al-ʾAhrām werden in etwa 500. 000 

Exemplare produziert, während viele andere Zeitungen Auflagen von etwa um die 10.000 

verzeichnen. Was jedoch das Fernsehen anbelangt, so können fast alle Ägypter staatliche 

Sender sehen, etwa die Hälfte der Ägypter empfängt darüber hinaus arabische und ägyptische 

Satellitensender, die sich großer Beliebtheit erfreuen.237  

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die rechtliche Grundlage für die Zeitungssituation in Ägypten bis zur Revolution 2011 bildete 

die Verfassung von 1980. Seit Anwar as-Sādāts Ermordung 1981 befand sich Ägypten 

allerdings im Ausnahmezustand, wodurch der harte und teils willkürliche Umgang mit 

Medienvertretern legitimiert wurde. Im Zeitraum von Anwar as-Sādāts Ermordung bis Mai 

2012, sowie in den Monaten Juli bis November 2013, wurden durch den Ausnahmezustand alle 

existierenden Rechte für Journalisten ausgehebelt, Verfolgungen, Abmahnungen, sowie 

Gefängnisstrafen standen an der Tagesordnung. Mit Hilfe von Vorzensuren wurden jene 

Publikationen verboten, die entweder die Präsidenten kritisierten, „unorthodoxe“ 

Islaminterpretationen verbreiteten oder auch negativ über das Militär berichteten. Das 

Informationsministerium Ägyptens hatte daher vor allem die Aufgabe ausländische Medien und 

Pressevertreter zu überwachen, sowie die ihm unterstehende Egyptian Radio and Television 

Union und auch das ägyptische Satelliten-TV NileSat zu reglementieren. Ab 1975 wurde der 

Oberste Presserat gegründet, dieser dem ägyptischen Oberhaus des Parlaments untergeordnet. 

Die Aufgabe des Presserates war es, sogenannte Lizenzen für Zeitungen zu vergeben und die 

Chefredakteure der staatlichen Medien zu ernennen. Ab 2003 wurden dann erstmals private 

Zeitungen zugelassen, die jedoch ausschließlich an finanzstarke Geschäftsleute gebunden 

waren. Private Fernsehsender dürfen nur über Satellit ausgestrahlt werden und können leicht 

sanktioniert werden, da sie über den staatlichen kontrollierten NileSat abstrahlen. Das Internet 

wird von der nationalen Telekommunikationsregulierungsbehörde (Unterbehörde des 

                                                 

237 Richter: Ägypten, 2015, S.133-134. 
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Informationsministeriums) überwacht. Die meist genutzte Medienplattform ist Facebook, die 

sozialen Medien spielten durch ihre relativ freie Nutzung auch eine große Rolle bei der 

Organisation der Revolution im Jahr 2011.  

Nach der Absetzung von Mubārak öffnete sich die Medienlandschaft und war so vielfältig wie 

nie zuvor. Obwohl der in der Übergangszeit regierende Supreme Council of the Armed Forces 

(SCAF) mit harter Hand gegen Kritiker vorging, widersetzten sich viele Medienvertreter den 

Einschüchterungsversuchen. Wurden Aussagen auf dem einen Kanal zensiert, tauchten sie auf 

einem anderen wieder auf.  

Zu einem Zweifrontenkrieg in den Medien kam es allerdings in der kurzen Regentschaft von 

Muḥammad Mursī von Sommer 2012 bis zum 3. Juli 2013, der von einer pro und kontra- Mursī 

Debatte gekennzeichnet war. Liberale Akteure fanden kaum Gehör in den polarisierten 

Diskussionsforen. Präsident Mursī tauschte die Spitze des Informationsministeriums und des 

Journalistensyndikates sowie die meisten Chefredakteure der staatlichen Medien (al-ʾAhrām, 

al-Aḫbār, und al-Ǧumḥūrīya) gegen Muslimbrüdern wohl gesinnte Journalisten aus.238  

Laut der internationalen NGO Freedom House239 und deren Freedom of Press-Bericht zur Lage 

der Pressefreiheit in Ägypten 2013 verschlechterte sich der Zustand der Pressefreiheit von 

Partly Free zu Not Free. Während es in der Übergangsregierung des SCAF eine leichte 

Verbesserung bezüglich der Pressefreiheit gab, verschlechterte sich die Lage nach den Wahlen 

von Expräsident Mursī. In der Verfassung von 2012 wurde zwar durch Artikel 13 Pressefreiheit 

garantiert, diese jedoch bei Bedrohung der Staatssicherheit, in Kriegszeiten oder im 

Ausnahmezustand als nichtig erklärt. Artikel 44, der die Prophetenbeleidigung unter Strafe 

stellte, blieb bestehen. Artikel 48 legitimierte die Gefängnisstrafe für Journalisten, die die 

Privatsphäre von Privatpersonen nicht schützten oder eben die nationale Sicherheit gefährdeten. 

Die Anzahl der Blasphemie-Klagen war auch unter der Regentschaft Mursīs hoch und soll sich 

vor allem gegen Nicht-Muslimbrüder, Journalisten, Kritiker und andere 

Medienpersönlichkeiten gerichtet haben. Folgende Fälle, neben vielen weiteren, erregten 

Aufmerksamkeit in Ägypten: Naǧīb Sāwīris, der Inhaber eines Medienkonglomerats und 

                                                 

238 Richter: Ägypten, 2015, S. 134-138. 

239 An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass die Organisation Freedomhouse, die als umfangreicher 

qualitativer Index der Demokratiemessung betrachtet wird, immer wieder für ihre Nähe zur US-Regierung 

kritisiert wird. Die Organisation soll zu einem großen Teil von der US-Regierung unterstützt werden und daher 

auch ihre Berichterstattung befangen sein. Siehe mehr z.B. bei: Pickel: Jonglieren mit analytischen Ebenen, 

Triangulation von Aggregat- und Individualdaten, 2003, S. 201-221. Auch bei: Bradley: International 

Organizations and the Production of Indicators, 2015, S. 27-75. 
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Milliardär, wurde von einer Gruppe von Anwälten mit islamistischen Hintergrund angeklagt, 

nachdem er ein Bild von Micky Maus mit langem Bart gepostet hatte, welches als eine 

Anspielung auf die Salafisten-Szene in Ägypten verstanden wurde. Ebenso wurde der Blogger 

Albir Ṣābir, aufgrund des Vorwurfes den Film Innocence of Muslims auf Facebook gepostet zu 

haben, zu drei Jahren Haft verurteilt. Der ehemalige Redakteur der Zeitung ad-Dustūr, Islām 

Afīfī, wurde angezeigt, weil er Lügen über den Präsidenten verbreitet haben soll. Des Weiteren 

verurteilte die Regierung den Moderator Tawfīq ʿAkāšah zu vier Monaten Haft und einer 

Geldstrafe, nachdem ihm vorgeworfen worden war den Präsidenten zu schmähen und zu 

diffamieren.  

Trotz weiter bestehenden Repressionen gab es eine leichte Öffnung der Medienlandschaft für 

ausländische Journalisten und eine Vielzahl an neuen Medienkanälen wurden in der Post- 

Mubārak Ära in Ägypten etabliert, darunter 16 neue Satellitenkanäle.240  

Einige Zeit nach dem Sturz von Präsident Mursī erfolgte ein Totalverbot für alle Medien, die 

der Muslimbruderschaft zugehörig oder ihr gegenüber positiv gestimmt waren, wie Al-Jazeera, 

Mubāšir Miṣr, al-Ḥāfiẓ Qanāh, al-Nās Qanāh, Qanāt ar-Raḥma. Vertretern dieser Medien 

blieb daher nur die Möglichkeit auf Onlineplattformen und andere soziale Medien 

auszuweichen. Die ägyptische Medienlandschaft erlebte „eine regelrechte Gleichschaltung des 

politischen Diskurses unter dem Motto ‚Kampf dem Terror‘“241, in welchem durch Druck auf 

oder durch Selbstzensur der Medien der neue Präsident as-Sīsī durchwegs positiv in der 

Berichterstattung erwähnt wurde, während die Muslimbruderschaft von diesem Zeitpunkt an 

mit dem Stempel der Terrororganisation versehen wurde.242/243 

                                                 

240 Freedomhouse: Freedom of the Press- Report, Egypt, 2013, abgerufen am 1.5.2016. 

241 Richter: Ägypten, 2015, S. 137. 

242 ebd. 

243 Präsident Mursī wurde vorgeworfen, in seiner Regierungszeit Chefredakteure zu seinen Gunsten ausgetauscht 

zu haben und mit harter Hand gegen Kritiker vorgegangen zu sein. Einen Gegendiskurs bezüglich der Darstellung 

von Islamisten in den ägyptischen Medien, liefert Aisha Haddad in ihrer Studie From Islamophobia to 

Islamistophobia Haddad untersuchte vier meinungsbildende Medien in Ägypten (die staatliche Zeitung al-Ahrām 

und die drei privaten Zeitungen al-Maṣrī al-Yaum, al-Yaum as-Sābiʿa‘ und ad-Dustūr) auf deren Darstellung von 

islamistischen Bewegungen nach dem Sturz von Mubārak 2011. Mit der Framing-Methode analysierte die 

Forscherin 197 Titelseiten der vorgestellten Medien. Das Ergebnis war, dass islamistische Bewegungen nicht nur 

in der Zeit von Mubārak, wo die Bewegungen verboten waren, negativ dargestellt wurden, sondern diese auch in 

der Regentschaft von Mursī eine massiv negative Berichterstattung erfuhren:  

„The coverage must also be seen in the light of what some scholars and analysts have characterized as a campaign 

to undermine the Muslim Brotherhood, particularly after the start of Mohamed Morsi‘s term in office. […] The 
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3.1.5.Medien in Österreich 

Der österreichische Tageszeitungsmarkt bestand 2013 aus 14 kaufbaren Tageszeitungen und 

zwei Gratis-Tageszeitungen namens Österreich und Heute. 2012/13 griffen rund 73 % der 

Österreicher und Österreicherinnen mindestens einmal täglich zu einer Tageszeitung.244 

Die österreichische Zeitungsdichte ist aber verglichen mit der beispielsweise ebenso kleinen 

Schweiz gering und weist daher einen hochkonzentrierten Zeitungmarkt auf. 

Die österreichische Medienlandschaft ist geprägt von einer extrem geringen Anzahl an 

Zeitungen, einer starken Verkettung der Medienkonzerne und einer klaren Vormachtstellung 

der Neuen Kronen Zeitung am Zeitungsmarkt. Rund 36 % aller Leser und Leserinnen über 14 

Jahren konsumieren die Neue Kronen Zeitung; das sind dreimal so viele Leser wie bei der 

zweitgrößten kaufbaren Tageszeitung, der Kleine Zeitung. Die 1904 gegründete Kleine Zeitung 

ist die größte regionale Tageszeitung Österreichs und erscheint in den Bundesländern 

Steiermark, Kärnten und in Osttirol mit ihren eigenen Bundesländerredaktionen. Die einzige 

Tageszeitung in Österreich, die sich noch im Besitz einer politischen Partei befindet, ist das von 

der ÖVP herausgegebene christlich-soziale Neue Volksblatt, die restlichen Zeitungen können 

zum Typus der unabhängigen Zeitungen gezählt werden. 

Die erste Zeitung im gesamten deutschsprachigen Raum, die ihre Inhalte online zur Verfügung 

stellte, war Der Standard ab 2. Februar 1995.  

Laut Statistiken von 2013 nutzen in Österreich über 80 % der Bevölkerung ab 14 Jahren das 

Internet. In der Altersgruppe der 14 bis 59-Jährigen surfen ca. 93 % online und bei den 14 bis 

29-Jährigen ist das Internet sogar die zentrale mediale Plattform.245  

                                                 

drivers of the campaign were often opposition figures frequently sourced in news articles, and sometimes media 

figures themselves […]” 

Die dominierenden Beschreibungen, die Haddad in der Berichterstattung über islamistische Gruppierungen durch 

die Framing-Analyse herausfiltern konnte waren die Begriffe „anti-democracy“, „politically organized“, 

„violence“, „polarization“ und „anti-revolution“. Haddad merkt an, dass die Berichterstattung polarisierend und 

einseitig verlief und nicht auf Unterschiede in den islamistischen Gruppierungen eingegangen wurde. Haddad 

folgert daher: „This suggests that one of the main influences on Egyptian newspaper framing of Islamists in post-

revolution Egypt is still Mubārak regime‘s framing of them. Further pointing out that Mubārak regime could still 

be the one who is reaching out to the media, and thus to more political power (Entman, 2007) Further research 

using more in-depth methods such as discourse analysis should clearly investigate such observation.” (Haddad: 

From Islamophobia to Islamistophobia, 2016, S.116.) 

244 Bundeskanzleramt Österreich: Medien in Österreich, 2014, abgerufen am 1.5.2017, S. 10. 

245 Bundeskanzleramt Österreich: Medien in Österreich, 2014, abgerufen am 1.5.2017, S. 82. 
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Finanzierung 

Tages- und Wochenzeitungen werden in Österreich seit 1975 durch direkte staatliche 

Presseförderungen mit Fördermitteln unterstützt. Seit 1984 wurden die allgemeinen 

Förderungen „um eine ‚Besondere Förderung‘ für strukturschwache Tageszeitungen mit 

‚besonderer Bedeutung für die politische Meinungsbildung‘ erweitert“246. Die 

Qualitätszeitungen247 Die Presse und Der Standard erhielten in den letzten Jahren die höchsten 

Fördersummen. Rund elf Millionen Euro wurden im Jahr 2013 für die Förderung der Tages- 

und Wochenzeitungen ausgegeben und rund fünf Millionen für „Besondere Förderungen“ 

investiert.248  

Der Österreichische Rundfunk (ORF) ist der größte Medienanbieter Österreichs, hat seinen 

Hauptsitz in Wien und betreibt in jedem der neun Bundesländer ein Landesstudio. Der ORF 

verfügt über rund 37 % des Marktanteiles im Fernsehen, 74 % im Rundfunk und beinhaltet 

zudem die am häufigsten aufgerufenen Internetplattformen. 

Die Austria Presse Agentur (APA) ist die größte nationale Nachrichten- und Presseagentur 

Österreichs und hat ihren Sitz ebenso wie der ORF in Wien. Sie wurde vom Staat als 

„unabhängige private Genossenschaft“ gegründet mit der Aufgabe, einen „unabhängigen 

Nachrichtendienst für die österreichischen Zeitungen, gleichgütig welcher politischen oder 

weltanschaulichen Tendenz“249 zu sichern. Erst in den 1970er Jahren konnte sich die APA durch 

den Rückgang der Parteizeitungen von politischer Einflussnahme weitgehend emanzipieren. 

Der führende Informationsdienstleister des Landes ist im Eigentum von 13 österreichischen 

Tageszeitungen und dem ORF, um nach eigenen Angaben so „Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit“250 zu garantieren.251  

                                                 

246 Bundeskanzleramt Österreich: Medien in Österreich, 2014, abgerufen am 1.5.2017, S. 22. 

247 Qualitätsblätter sind in Österreich gut etabliert und deren Reichweiten sind im internationalen Vergleich 

durchaus hoch (Der Standard: 5 %; Die Presse: 3,7 %) 

248 Bundeskanzleramt Österreich: Medien in Österreich, 2014, abgerufen am 1.5.2017, S. 22. 

249 Bundeskanzleramt Österreich: Medien in Österreich, 2014, abgerufen am 1.5.2017, S. 60. 

250 APA – Austria Presse Agentur: The Value of Information, K.A., abgerufen am 1.5.2016. 

251 Bundeskanzleramt Österreich: Medien in Österreich, 2014, abgerufen am 1.5.2017, S. 60. 
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3.1.6. Medien in Deutschland 

Deutschland ist nach wie vor Europas größter Zeitungsmarkt und der fünftgrößte weltweit.252  

Dennoch hat sich die Lage der deutschen Tagespresse in den letzten Jahren kaum verändert und 

kämpft mit „sinkenden Auflagen, sinkenden Reichweiten und – nach einem kurzen, moderaten 

Aufwärtstrend in den Jahren 2006 und 2007, […] erneut mit sinkenden Werbeerlösen“253.  

Ein Rückgang der Auflage ist eher bei den Boulevardzeitungen zu verzeichnen und ist weniger 

ausgeprägt bei den Abonnementzeitungen. Von den Auflagenverlusten am wenigsten betroffen 

waren Abonnementzeitungen, die überregional vertrieben werden.254  

Zu diesen Abonnementzeitungen mit überregionaler Reichweite zählen: Süddeutsche Zeitung, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Handelsblatt, Die Welt, Neues 

Deutschland, die tageszeitung und die Zeitungen Junge Welt und Tagespost.255 

Laut pressestatistischer Zählung von 2016 betrug der Gesamtbestand an deutschen Zeitungen 

329 lokale und regionale Abonnementzeitungen, sieben überregionale Zeitungen, acht 

Straßenverkaufszeitungen, 20 Wochenzeitungen und sieben Sonntagszeitungen.256 

Drei von fünf Deutschen über 14 Jahren geben an, regelmäßig gedruckte Tageszeitungen zu 

lesen, was in Zahlen ausgedrückt ca. 42,3 Millionen Leser und Leserinnen bedeutet. Online-

Angebote der Zeitungen werden mittlerweile von ca. 32,0 Millionen Unique Usern über 14 

Jahren genutzt.  

Laut einer Umfrage der Zeit Online von 2015 bezieht der Großteil der deutschen Mediennutzer 

und Mediennutzerinnen Nachrichteninformationen, beispielsweise über Politik, hauptsächlich 

von den Fernsehsendern257 ARD und ZDF. An zweiter Stelle folgen Printprodukte wie 

Zeitungen, gefolgt von Radio und Internet.258 

Printmedien sind in Deutschland dennoch nach wie vor die wichtigsten Leitmedien für 

Journalisten und auch die erfolgreichsten journalistischen Onlineplattformen werden von 

                                                 

252 Bundesverband deutscher Zeitungsverleger: Die deutschen Zeitungen in Zahlen und Daten 2014, K.A., 

abgerufen am 2.5.2016, S. 2. 

253 Pürer: Medien in Deutschland, 2015, S. 80. 

254 Schütz: Redaktionelle und verlegerische Struktur der deutschen Tagespresse, 2012, S. 585. 

255 Pürer: Medien in Deutschland, 2015, S. 86. 

256 Bundesverband deutscher Zeitungsverleger: Die deutschen Zeitungen in Zahlen und Daten 2014, K.A., 

abgerufen am 2.5.2016, S. 3. 

257 Der deutsche Fernsehmarkt ist einer der größten und wettbewerbsfähigsten in Europa. 

258 Zeit Online: Deutsche haben wenig Vertrauen in die Medien, 24.6.2015, abgerufen am 2.5.2016. 
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deutschen Printmedienhäusern betrieben. Des Weiteren sind es die Printmedien, die die 

Themen und Tendenzen der allgemeinen Berichterstattung bestimmen und prägen.259 

Deutsche Zeitungen sind ab Mitte der 1990er im Internet präsent. Spiegel online war das 

weltweit erste Nachrichtenportal, welches ab 1994 online im Netz verfügbar war.260  

Eine ARD-ZDF-Onlinestudie stellte fest, dass im Jahr 2013 77,2 %261 der Bevölkerung ab 14 

Jahren in Deutschland online waren, was in etwa 54,2 Millionen Personen entspricht.262  

Finanzierung 

In Deutschland gibt es keine direkte staatliche Presseförderung, sondern indirekte Förderungen 

durch geringere Besteuerung, d.h. einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für den Vertriebserlös 

sowie vergünstigte Postzustellungen.263 

Medien finanzieren sich auch mit einem Mischmodell aus Verkaufserlösen und 

Werbeeinnahmen. Zeitungsverlage in Deutschland lehnen oft direkte staatliche Subvention ab, 

weil der Verlust der Unabhängigkeit vom Staat gefürchtet wird: Das Ergebnis einer 2008 

durchgeführten Befragung von Medienexperten zeigte, dass über zwei Drittel eine staatliche 

Förderung des Pressemarktes bedenklich finden und die „Skepsis gegenüber staatlicher 

Förderung der Pressebranche aus Angst vor ‚Manipulation‘“264 überwiegt. 

3.1.7. Pressefreiheit in Österreich und Deutschland 

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland war laut der NGO Freedom House und deren 

Freedom of Press-Bericht der Zustand der Pressefreiheit im Jahr 2013 weitgehend in beiden 

Ländern gegeben. Das Recht auf Pressefreiheit ist sowohl in Österreich265 als auch in 

Deutschland266 gesetzlich verankert. Nichtsdestotrotz gibt es in beiden Ländern 

Einschränkungen und strafrechtliche Folgen bei beispielsweise anti-semitischen Äußerungen, 

Nazi-Propaganda, Holocaust-Leugnung oder Volksverhetzung.267 In Deutschland wurde 2013 

                                                 

259 Behmer: Krise! Welche Krise?, 2012, S. 221.  

260 Spiegelgruppe: Nachrichten und Hintergründe auf allen digitalen Kanälen, K.A., abgerufen am 3.5.2016. 

261 Im Jahr 2015 nutzen bereits knapp 80 % der Deutschen ab 14 Jahren das Internet.  

262 gutjahr: Trend der Online-Nutzung 2013, K.A., abgerufen am 5.5.2016. 

263 pressetext: Presseförderung bei deutschen Verlegern unerwünscht, 6.11.2009, abgerufen am 1.6.2016. 

264 Weichert/Kramp: Das Verschwinden der Zeitung, 2009, abgerufen am 1.5.2016, S. 47. 

265 Bundeskanzleramt: RGBl. Nr. 142/1867, abgerufen am 6.5.2016. 

266 Deutscher Bundestag: Die Grundrechte, abgerufen am 6.5.2016. 

267 Freedomhouse: Freedom of the Press, Austria, 2013, abgerufen am 5.5.2016. 
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kein Journalist strafrechtlich verurteilt. In Österreich machte aber beispielsweise der Fall um 

den Asylhelfer Michael Genner Schlagzeilen, der sich in einem Artikel zum Schlepperwesen 

äußerte und daraufhin angezeigt wurde, da er die Schlepperei, „die geeignet ist, das allgemeine 

Rechtsempfinden zu empören beziehungsweise zur Begehung einer solchen Handlung 

aufzureizen"268 gutgeheißen hätte. Sein Anwalt argumentierte mit dem Recht auf 

Meinungsfreiheit und der Strafantrag wurde Februar 2013 zurückgezogen.  

Die NGO Reporter ohne Grenzen merken des Weiteren an, dass in Österreich zwar weitgehend 

freie Meinungsäußerung möglich ist, kritisieren aber beispielsweise die mangelnde 

Transparenz durch das österreichische Amtsgeheimnis, die Einflussnahme der Regierung auf 

den ORF über „die gezielte Besetzung von Führungspositionen“269, sowie die 

Datenschutzverordnungen, die das Redaktionsgeheimnis aushöhlen würden und der Schutz von 

Informanten dadurch nicht mehr gewährleistet werden könne.270  

3.2. Strukturanalyse der Thematik Fatwa in den deutschsprachigen Medien in 

Österreich und Deutschland 

In diesem Abschnitt wird erörtert, wie deutschsprachige Artikel in Österreich und Deutschland 

im Jahr 2013 über Fatwas generell berichtet haben. Dieses Kapitel dient als Basis und 

Hinführung zu dem Hauptthema Fatwa als Mordaufruf und gibt einen Überblick, wie sich die 

mediale Darstellung von Fatwas generell gestaltet.  

Da dieses Kapitel nur als Grundlage der zu erforschenden Hauptthematik Fatwa als Mordaufruf 

dient, wird auf eine detaillierte qualitative Feinanalyse der Berichterstattung verzichtet und die 

Artikel nur einer Strukturanalyse unterzogen. Folgende Fragen sollen beantwortet werden: 

- Wie oft wurde über Fatwas im Jahr 2013 berichtet? 

- Welche Medien waren an der Berichterstattung über Fatwas beteiligt? 

- Was sind die Inhalte der Artikel, in denen Fatwas erwähnt wurden? 

- In welchem thematischen Kontext bewegen sich die Fatwas? 

                                                 

268 Schmidt: Posse um Anklage gegen Asylhelfer Michael Genner, in: Wiener Zeitung, 4.2.2014, abgerufen am 

5.5.2016. 

269 Der Standard: Reporter ohne Grenzen: Österreich belegt im Ranking Platz sieben, 28.4.2015, abgerufen am 

5.5.2016. 

270 Der Standard: Österreichs Verleger sehen Pressefreiheit "mittlerweile auch in Europa bedroht“, 27.4.2015, 

abgerufen am 5.5.2016. 
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Um dem Anspruch zu genügen, im Rahmen dieser Untersuchungen repräsentative Aussagen 

zum Themengebiet Fatwa in der deutschsprachigen Presse in Österreich und Deutschland 

treffen zu können, musste eine Reihe von Parametern für die Strukturanalyse bestimmt werden: 

- die Auswahl des Medienmaterials 

- die Plattformen zur Recherche der Medienartikel 

- der Untersuchungszeitraum des Medienmaterials 

- die Kodierungskategorien 

3.2.1. Das Medienmaterial 

Es wurden alle Artikel in den zu bearbeitenden Materialkorpus mitaufgenommen, die bei der 

Suchrecherche auf den Plattformen WISO sowie lexisnexis university und APA OnlineManager 

Library im Zeitraum von 1.1.2013 bis 31.12.2013 aufschienen und die Begriffe Fatwa bzw. 

Fatwas beinhalteten. Ausgeschlossen aus der Analyse wurden Artikel, die zwar den Begriff 

Fatwa bzw. Fatwas beinhalten, es sich dabei aber um Eigennamen oder Bezeichnungen von 

Instituten handelte. Wenn Fatwa als weiblicher Eigenname angeführt wurde oder nur der 

European Council for Fatwa and Research in der Berichterstattung vorkamen, wurden die 

Artikel nicht in die Analyse aufgenommen, da diese für die vorliegende Recherche irrelevant 

waren. Ebenso nicht berücksichtigt wurden Artikel, die auf den Plattformen doppelt angeführt 

wurden. Diese Vorgehensmethode betraf nicht die gleichen Artikel in verschiedenen Zeitungen, 

sondern eine wiederholte Auflistung derselben Artikel in denselben Zeitungen.  

3.2.1.1. Die Plattformen zur Recherche der Medienartikel  

WISO Praxis/Presse 

WISO Praxis/Presse bietet ein umfassendes Angebot deutsch- und englischsprachiger Literatur 

für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und ist über den Server der Universität Wien 

zugänglich. Je nach Lizenzierung sind E-Books, Fachzeitschriften, Literaturnachweise, Presse-

Artikel, Firmen-, Markt- und Personeninformationen verfügbar. WISO Praxis/Presse wurde in 

dieser Arbeit zur Recherche der österreichischen Artikel genutzt, da diese Plattform die meisten 

österreichischen Medien beinhaltet. Die einfache Suche ermöglicht, ein Suchwort einzugeben 

und in allen Feldern der einzelnen Datenbanken zu suchen. Es wird sowohl in den Volltexten 

der Artikel als auch in Schlagworten und Metadaten, wie z. B. Autor oder Herausgeber, gesucht.  

Mit Boolschen Operatoren wie UND bzw. ODER kann man nach einer Phrase recherchieren 

oder eines der Suchfelder zur erweiterten Suche nutzen. Nach dem Auslösen einer Suchanfrage 
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werden unter der Suchmaske die gefundenen Dokumente angezeigt. Die Trefferliste zeigt dann 

die folgenden Bereiche: 

- Erscheinungsdatum 

- Medienart 

- Vorschaubild 

- Titel ggf. inkl. Untertitel bzw. bei Firmeninformationen Name des Unternehmens 

- Dokumentart inkl. Umfang 

- Hinweis auf ergänzende Inhalte wie z.B. PDF, Tabelle oder Grafik 

- ggf. Leseprobe oder Vorschau271 

Ausschließlich Print-Artikel wurden in diesem Fall für die Analyse herangezogen, da der 

Untersuchungskorpus bereits breit angelegt ist und eine Untersuchung von zum Beispiel 

Online-Medien den Analyserahmen gesprengt hätte.  

lexisnexis university 

Die Suchplattform lexisnexis university ist ebenso wie WISO Praxis/Presse über den Server der 

Universität Wien frei zugänglich. Sie beinhaltet eine Vielzahl von Quellen internationaler 

Lizenzgeber aus den Bereichen Wirtschaft, Recht und Wissenschaft. Die Suchrecherche 

verläuft nach demselben Muster wie WISO Praxis/Presse, doch beinhaltete sie bei weitem mehr 

Zeitungen und Zeitschriften aus Deutschland. Auch aus den deutschen Artikeln wurden 

ausschließlich Print-Artikel für die Analyse herangezogen 

APA OnlineManager Library 

Auch hierbei handelt es sich um eine Mediendatenbank, die nationale und internationale 

Medien beinhaltet, die entweder einzeln oder aus Quellenbündel (TV, Tageszeitung, 

Wochenzeitung etc.) ausgewählt werden können. Insgesamt umfasst die APA OnlineManager 

Library über 350 Medien, deren Artikel sieben Tage nach Erscheinen abrufbar sind.  

 3.2.2. Ergebnisse der Medienrecherche  

Österreich  Deutschland  

Heute 2 Aachener Nachrichten 2 

Kleine Zeitung 1 Aachener Zeitung 2 

                                                 

271 WISO, Die Datenbank für Hochschulen, abgerufen am 29.10.2015. 
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Kronen Zeitung 1 Aar-Bote 1 

Kurier 4 Berliner Kurier 4 

Neue Vorarlberger Tageszeitung 1 Berliner Morgenpost 5 

NEWS Nachrichtenmagazin 1 Berliner Zeitung 14 

Oberösterreichische Nachrichten 1 Der Spiegel 9 

Die Presse 10 Der Tagesspiegel 16 

Profil 2 Welt 20 

Salzburger Nachrichten 6 Die Zeit 4 

Der Standard 18 Focus 1 

Tiroler Tageszeitung 5 Frankfurter Allgemeine Zeitung 20 

Wiener Zeitung 8 Frankfurter Rundschau 14 

 60 General Anzeiger 5 

  Giessener Anzeiger 1 

  Hamburger Abendblatt 5 

  Jüdische Allgemeine 2 

  Kölner Express 2 

  Kölner Stadt-Anzeiger 8 

  Kölnische Rundschau 4 

  Mitteldeutsche Zeitung 2 

  News aus Berlin 1 

  Nürnberger Nachrichten 2 

  Nürnberger Zeitung 1 

  Rheinische Post Düsseldorf 2 

  Sächsische Zeitung 3 

  SDA Basisdienst Deutsch 1 

  Sonntagszeitung 1 

  Stern 1 

  Stuttgarter Nachrichten 8 

  Stuttgarter Zeitung 4 

  Süddeutsche Zeitung 14 

  Südwest Presse 9 

  Taz 17 

  Welt aktuell 1 

  Welt am Sonntag 2 
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  Welt kompakt 5 

  Wiesbadener Tagblatt 1 

    214 

Tabelle 1: Mediale Berichterstattung über Fatwas in Österreich und Deutschland im Jahr 2013 

Recherchiert wurde in den Datenbanken WISO und lexisnexis university nach dem Begriff 

Fatwa in Einzahl und Fatwas in der Mehrzahl. Auch nach der Schreibweise Fatawa wurde 

gesucht, da diese den Plural von Fatwa in der arabischen Sprache darstellt. Diesbezüglich 

wurden allerdings keine Artikel gefunden. Der Zeitraum wurde auf genau ein Jahr (1.1.2013 

bis 31.12.2013) beschränkt. Nachdem einzelne Artikel aus der Recherche ausgeschlossen 

wurden (Fatwa als Eigenname, doppelte Artikel, etc.), verblieben letztlich 60 Artikel aus den 

österreichischen Medien, sowie 214 Artikel in den deutschen Medien, die die Begriffe Fatwa 

und Fatwas beinhalteten, Die sechs Medien mit den häufigsten Erwähnungen in Österreich und 

Deutschland sollen an dieser Stelle kurz vorgestellt werden vorgestellt werden: 

3.2.2.1. Der Standard  

Der Standard wurde von Oscar Bronner 1988 gegründet und zählt nach eigenen Angaben zu 

den liberalen, unabhängigen österreichischen Medien. Zuerst war der deutsche Springer Verlag 

zu 50 % beteiligt, danach hat der Süddeutsche Verlag bis 2008 40 % der Anteile gehalten, die 

von Bronner jedoch zurückgekauft wurden. Mit seiner Online-Seite www.standard.at war Der 

Standard die erste deutschsprachige Tageszeitung, die neben einer Print-Version auch online 

ging.272 18 von 60 Artikeln der österreichischen Presse über Fatwas wurden von Der Standard 

publiziert. 

3.2.2.2. Die Presse 

Die Presse wird allgemein als bürgerlich-liberal eingestuft und wurde nach dem Zweiten 

Weltkrieg von Ernst Molden neu gegründet. Die Tageszeitung erscheint seit 1968 und befindet 

sich im Eigentum der Styria Media Group AG. Auch Die Presse hat eine Webseite: 

www.diepresse.com. Neben der Tageszeitung Die Presse gibt es noch die jeden Sonntag 

erscheinende Presse am Sonntag.273 Die Presse berichtet über Fatwas in zehn Artikeln im Jahr 

2013.  

                                                 

272 Lojka/Wippersberg: Öffentliche Kommunikation, 2013, S.67. 

273 Lojka/Wippersberg: Öffentliche Kommunikation, 2013, S. 67. 
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3.2.2.3. Wiener Zeitung 

Die täglich erscheinende Wiener Zeitung wurde 1703 als Wiennerisches Diarium gegründet und 

ist eine der ältesten noch existierenden Zeitungen der Welt, die täglich erscheinen. Sie steht im 

Eigentum des Staates Österreich und als solche dient sie als amtliches Mitteilungsorgan des 

Staates. Heute verfolgt sie den Anspruch eine liberale Qualitätszeitung zu sein. Die Online-

Artikel findet man auf der Webseite www.wienerzeitung.at.274 Acht von den recherchierten 60 

Artikeln zu Fatwas lieferte die Wiener Zeitung 2013.  

3.2.2.4. Die Welt 

Die Welt ist eine deutsche überregionale Tageszeitung der Axel Springer SE. Sie wurde von 

den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs in Hamburg gegründet und erschien erstmals 

1946.275 Die Zeitung wird dem bürgerlich-konservativen Spektrum zugerechnet und wird in 

130 Ländern verkauft. Zusätzlich wird seit 1948 in Hamburg zur Ergänzung der Tageszeitung 

Die Welt am Sonntag sowie die spätere Ausgabe Welt kompakt publiziert. Die Online-Seite 

findet man auf www.welt.de. 20 Artikel konnten durch die Medienanalyse recherchiert werden, 

die Die Welt im Jahr 2013 zu Fatwas verfasst hat.  

3.2.2.5. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung  

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wurde im November 1949 zum ersten Mal publiziert und 

ist gegenwärtig eine überregionale deutsche Tageszeitung. Seit 1959 hält die Fazit-Stiftung die 

Mehrheit der Anteile an der Frankfurter Allgemeinen Zeitung GmbH. Sie gehört zu den 

auflagenstärksten Zeitungen in Deutschland und hat eines der größten Korrespondentennetze 

der Welt. Die Zeitung wird des Weiteren dem bürgerlich-konservativen Spektrum zugerechnet. 

Ihre Online-Version www.faz.net gehört zu den meistgelesenen deutschsprachigen 

Nachrichten-Seiten. Die Zeitung selbst erscheint von Montag bis Samstag in ganz Deutschland. 

Jeden Sonntag ist seit 2001 die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung erhältlich.276  

                                                 

274 Lojka/Wippersberg: Öffentliche Kommunikation, 2013, S. 68. 

275 Axel Springer: 25 Jahre DIE WELT – Vermächtnis von gestern, Verpflichtung für morgen, 2.4.1971, abgerufen 

am 11.11.2016. 

276 Frankfurter Allgemeine Zeitung: Alles über die Zeitung, K.A., abgerufen am 10.11.2016. 

http://www.welt.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tageszeitung
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3.2.2.6. Der Tagesspiegel 

Der Tagesspiegel ist eine 1945 gegründete Berliner Abonnementzeitung, die täglich erscheint. 

Der Tagesspiegel besitzt neben der Berliner Zeitung die höchste Auflage unter den 

Abonnementblättern der Bundeshauptstadt. Die erste Ausgabe der von Erik Reger, Walther 

Karsch, Heinrich von Schweinichen und Edwin Redslob gegründeten Tageszeitung erschien 

nach dem Zweiten Weltkrieg am 27. September 1945. Das Blatt war zunächst in Berlin und 

Brandenburg verbreitet. Das Online-Archiv des Tagesspiegels ist zum Teil kostenlos 

zugänglich und enthält Teile der Online-Ausgabe ab 1. Januar 1996. Die Online-Version ist 

abrufbar unter www.tagesspiegel.de. 16 von den 214 recherchierten Artikeln über Fatwas 

entstammen der Zeitung Der Tagesspiegel277.  

3.2.3. Die Kodierungskategorien 

3.2.3.1. Hauptthema der Artikel 

Herausgefiltert wurde der prinzipielle Erörterungsgegenstand der einzelnen Artikel, der sich in 

der Regel schon aus Überschriften (Hauptzeile oder im Fall einer unterhaltungsorientierten 

Hauptzeile, auch Dach- oder Unterzeilen) erkennen lässt und vor allem nach Durchsicht des 

gesamten Artikels erschlossen werden kann. Hier geht es nicht darum, in welchem Kontext sich 

der Begriff Fatwa isoliert bewegt, sondern welches Hauptthema dem Artikel zu Grunde liegt. 

Alle 274 Artikel der österreichischen und deutschen Medienberichterstattung, in denen der 

Begriff Fatwa vorkam, wurden analysiert und inhaltlich nach ihren zentralen Themenbereichen 

sortiert. Der Fokus lag hier klar auf der Gesamtaussage der Artikel und nicht auf dem 

spezifischen Kontext, in welchem die Fatwa erwähnt wurde. Es wurden demnach Kategorien 

entworfen. 

Kategorien 

 Österreich Deutschland 

Politik in Ägypten 8 10 

Schwerpunkt Iran 7 13 

Krieg in Syrien 9 10 

                                                 

277 Matthies: Auferstanden aus Ruinen, in: Der Tagesspiegel, 27.9.2016, abgerufen am 27.9.2016. 
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Hamed Abdel-Samad 11 57 

Salman Rushdie 3 12 

Muhammad Tahir-ul-Qadri 6 13 

Shahin Najafi 0 17 

Anderes 16 82 

Gesamt 60 214 

Tabelle 2: Hauptthema der Artikel über Fatwas in der österreichischen und deutschen Berichterstattung im Jahr 2013 

Folgende sechs Themenbereiche kamen sowohl in der österreichischen als auch in der 

deutschen Berichterstattung häufig vor: 

Kategorie: Politik in Ägypten 

Acht Artikel der österreichischen Presse sowie zehn Artikel der deutschen Presse enthielten den 

Begriff Fatwa und berichteten über ein Thema welches inhaltlich in den Bereich Politik in 

Ägypten fiel. Breiter diskutiert wurde beispielsweise der Aufruf des Fernsehpredigers Yūsuf al-

Qaraḍāwī, dem Militär in Ägypten den Gehorsam zu verweigern. Dieser Aufruf wurde als 

Fatwa bezeichnet, die zur Unterstützung der Muslimbrüder ausgesprochen wurde.278 Die 

Berichterstattung konzentrierte sich weiters auf die Mordaufrufe von Waǧdī Ġaneim und 

Maḥmūd Šaʿbān. Die zwei ägyptischen Prediger forderten laut Zeitungsberichten den Tod der 

Oppositionsführer Muḥammad al-Barādaʿī und Ḥamdīn Ṣabāḥī.279 Die Artikel beschäftigen 

sich weiterhin mit der Wahl des neuen Muftis der Al-Azhar -Universität wie auch generell mit 

dem Sturz von Expräsident Mursī und dem post-revolutionären Stimmungsbild in Ägypten.280  

Kategorie: Schwerpunkt Iran 

Sieben Artikel von 60 in der österreichischen Presse und 13 von 213 der deutschen Presse 

erwähnten Fatwas in einem der Artikel, welche die Themenschwerpunkte auf den Iran setzten. 

Ganz klar im Fokus standen hier die Atomverhandlungen mit dem Iran. Diskutiert wurde in 

diesem Kontext die Fatwa von Imam Ayatollah Khameini, wonach die Herstellung von 

Atomwaffen verboten sei. In der österreichischen Presse fand auch noch das Thema 

                                                 

278 Krause: Armeechef lädt zum Bürgerkrieg, in: Kurier, 26.7.2013. 

279 Tiroler Tageszeitung: Drohung gegen die Opposition, 9.2.2013. 

280 Svensson: Kreislauf der Rache droht, in: Die Welt, 6.7.2013; 

Harrer, Gudrun: Schiedsrichter darüber, was islamisch ist, in: Der Standard, 20.2.2013. 
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Geschlechtsumwandlung Beachtung, die von Imam Khomeini 1987 durch eine sogenannte 

Fatwa als erlaubt erklärt wurde.  

Kategorie: Krieg in Syrien 

 Neun Artikel in Österreich sowie 13 Artikel in Deutschland widmeten sich der Syrienthematik 

und erwähnten in diesem Kontext auch Fatwas. Sex im Namen des Heiligen Krieges titelt der 

Berliner Kurier und leitet damit einen Artikel ein, der sich mit tunesischen Frauen beschäftigt, 

die motiviert durch eine Fatwa für den Sex-Jihad nach Syrien reisten, um sich dort für die 

sexuell frustrierten Extremisten zu prostituieren.281 Weitere Themenschwerpunkte waren die 

Kämpfe in Syrien, die politische Einmischung des Libanon, sowie der Aufruf der syrischen 

Armee Gefolgschaft zu leisten.282 Einen medialen Aufschrei löste auch ein Gerichtshof in den 

von Rebellen kontrollierten Bezirken von Aleppo aus als dieser augenscheinlich per Fatwa das 

Croissant als „Nahrungsmittel der Ungläubigen“283 verboten hatte und die Medien schon das 

Wiener Kipferl in Gefahr sahen. Darauf soll in Kapitel 3.2.4. noch einmal näher eingegangen 

werden.  

Kategorie: Hamed Abdel-Samad  

Über Hamed Abdel-Samad wurde im Jahr 2013 in Verbindung mit dem Begriff Fatwas am 

häufigsten berichtet. Elf Artikel in Österreich und 57 Artikel in Deutschland wurden publiziert, 

die sich mit der Person Abdel-Samad auseinandersetzten. Die Aufmerksamkeit der 

Berichterstattung richtete sich vor allem auf zwei diskursive Ereignisse: Der Mordaufruf gegen 

Hamed Abdel-Samad im Juni 2013 und seine Entführung im November 2013.284 Diese zwei 

Ereignisse waren bestimmend in der Berichterstattung; Erwähnung fanden auch seine Rückkehr 

nach der Entführung wie auch seine Kommentare zur ägyptischen Politik. Da die Analyse des 

Mordaufrufs gegen Hamed Abdel-Samad im Zentrum dieser Arbeit steht, wird an späterer 

Stelle detailliert auf diesen Fall eingegangen.  

                                                 

281 Berliner Kurier: Sex-Rebellinnen für den Dschihad, 22.9.2013. 

282 Der Standard: Brahimi zieht Rücktritt zurück, 11.5.2013. 

283
 Salzburger Nachrichten: Syrische Islamisten verbieten Croissants, 1.8.2013.   

284 z.B.: Feyder: Deutscher Islamkritiker in Ägypten vermisst, in: Stuttgarter Nachrichten, 26.11.2013; 

Plieschnegger: Todesdrohungen nach Kritik, in: Die Presse, 23.6.2013. 
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Kategorie: Salman Rushdie 

Drei Artikel der österreichischen Presse sowie zwölf Artikel der deutschen Presse beschäftigten 

sich mit Salman Rushdie und erwähnten in diesem Kontext den Begriff Fatwas. Das diskursive 

Ereignis, welches zu einer intensiveren Berichterstattung führte, war die Buchpräsentation 

Salman Rushdies über sein Leben. Joseph Anton heißt seine Autobiographie, die in Berlin 

präsentiert und dadurch in diversen Artikeln beworben wurde. In diesem Kontext wurde der 

Leserschaft auch der Mordaufruf von Imam Ayatollah Khomeini in Erinnerung gerufen, 

welcher gegen den britischen Autor nach der Veröffentlichung der Satanischen Verse gerichtet 

wurde.285  

Kategorie: Muhammad Tahir-ul-Qadri 

Muhammad Tahir-ul-Qadri, pakistanischer Islamgelehrter und Vorsitzender der politischen 

Partei Volksbewegung Pakistans war eine herausragende Persönlichkeit in der Berichterstattung 

über Fatwas. Sechs Artikel in der österreichischen Presse sowie 13 Artikel in der deutschen 

Presse berichteten über den Politiker und Islamgelehrten. Der Schwerpunkt der 

Berichterstattung lag primär in seiner Rückkehr von Kanada nach Pakistan, um die Regierung 

in Islamabad zum Rücktritt zu bewegen.286 

Kategorie: Shahin Najafi 

17 Artikel von 214 informierten die Leserschaft über den iranischen Künstler Shahin Najafi. 

Das diskursive Ereignis, welches vermutlich zu einer Wiederaufnahme der Berichterstattung 

über Najafi führte, war ein Konzert in Köln, welches nach einer einjährigen Konzertpause im 

Sommer 2013 stattfand. Hauptaugenmerk der Artikel lag klar auf einer Thematik: Eine „Todes-

Fatwa“ 
287, „eine Fatwa“288 oder ein „Todesdekret“289 wurde gegen den Sänger Shahin Najafi 

ausgesprochen und beziehen sich dabei auf Mordaufrufe aus dem Iran, die den Sänger seit 

Jahren bedrohen würden. In Österreich wurde Shahin Najafi nur einmal im Zusammenhang mit 

Hamed Abdel-Samad genannt. Das verbindende Element: „die Fatwa“290.  

                                                 

285 z.B.: Baumgartner: Von Büchern und Gefahren, in: Wiener Zeitung, 3.9.2013; 

Bax: Nach der Fatwa, in: taz, 16.9.2013. 

286 z.B.: Tandler: Zur Person, in: Südwest Presse, 19.1.2013. 

287 Drees: Sein Lehrer hieß Nietzsche, in: Die Welt, 8.5.2013. 

288 Kölner Stadt-Anzeiger: Was bisher geschah, 6.5.2013. 

289 Görtz: "Meine größte Angst ist, nicht mehr auftreten zu können", in: Kölner Stadt-Anzeiger, 6.5.2013. 

290 Simon: „Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung“, in: Die Presse, 18.6.2013. 
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Kategorie: Anderes  

In die Kodierungskategorie Verschiedenes wurden alle Artikel zusammengefasst, die man 

inhaltlich nicht in einer thematisch einheitlichen Kategorie subsumieren konnte. In Österreich 

umfasst die Kategorie Anderes 16 Artikel, in Deutschland 82. Jeden Themenbereich konkret zu 

besprechen, würde den Rahmen dieser einführenden Medienanalyse sprengen, so soll speziell 

auf Artikel eingegangen werden, in denen das Vorkommen des Begriffes Fatwa auf den ersten 

Blick unverständlich bzw. unpassend und vollkommen aus dem Kontext gerissen erscheint. In 

der Analysekategorie Kontext der Fatwa wird auf die Bedeutung des Fatwa-Begriffes wie auch 

die Beziehung zur Textaussage detaillierter eingegangen. Hier die Auflistung der näher zu 

analysierenden Artikel: 

3.2.3.2. Kontext der Fatwa 

In dieser Kodierungskategorie wurde konkret der Begriff Fatwa betrachtet und erörtert, in 

welchem thematischen Kontext dieser sich bewegt. Nicht immer ist das Hauptthema des 

Artikels kongruent mit dem thematischen Kontext, in welchem die Fatwa erwähnt wird. 

Bespricht der Artikel beispielsweise die Atompolitik im Iran, kann es vorkommen, dass zum 

Beispiel in einem Satz die Fatwa an Salman Rushdie erwähnt wird. Hauptthema und Kontext 

sind in diesem Fall aber nicht deckungsgleich. Zum Beispiel wird mit dem Thema Iran oft 

automatisch bewusst oder unbewusst der Mordaufruf gegen Salman Rushdie assoziiert und 

dann im Folgenden auch im Artikel erwähnt. 

Kategorien 

 Österreich Deutschland 

Fatwa gegen Parteiangehörige oder Oppositionelle 12 15 

Fatwa gegen Hamed Abdel-Samad 11 60 

Fatwa gegen Salman Rushdie 5 22 

Fatwa gegen Terrorismus 6 9 

Fatwa gegen Shahin Najafi 0 21 

Andere 26 87 

gesamt 60 214 

Tabelle 3: Kontext der Fatwas in den Artikeln der österreichischen und deutschen Berichterstattung im Jahr 2013 
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Kategorie: Fatwa gegen Parteiangehörige oder Oppositionelle  

Die Kategorie Fatwa gegen Parteiangehörige oder Oppositionelle umfasst die 

Berichterstattung über Fatwas, die sich gegen politische Personen richten. Zwölf Artikel in 

Österreich und 15 Artikel in Deutschland widmeten sich dieser Thematik. Die oder der Ersteller 

der Fatwas gehören oft einem anderen politischen Spektrum an und verurteilen laut der 

Zeitungsberichte den politischen Gegenspieler auf moralischer Basis. Im Zentrum der 

Betrachtungen stand die Fatwa als Mordaufruf gegen die damaligen ägyptischen 

Oppositionsführer Ḥamdīn Ṣabāḥī und Muḥammad al-Barādaʿī. Der Generalanzeiger 

beispielsweise merkte an, dass „der Aufruf des Salafisten schon seit Tagen im Umlauf291 sei. 

Eine namentliche Nennung blieb aus, verwiesen wurde nur auf die Prominenz des Salafisten. 

Auch die Welt kompakt gab an, dass Aussagen des „prominenten Salafisten“ von „vielen 

Ägyptern als ‚Fatwa‘ gewertet wurden und damit als Aufruf zum Töten“.292 Weitere Artikel 

berichteten über den Aufruf von Yūsuf al-Qaraḍāwī, der laut des Artikels im Hamburger 

Abendblatt via Webseite eine Fatwa erlassen habe, um Mursīs Absetzung als verfassungswidrig 

zu erklären.293 Weiters wurden die von Der Standard so betitelten „Jihad-Fatwas“294 erwähnt, 

die von radikalen Sunniten zur Unterstützung der syrischen Opposition erlassen wurden.  

Kategorie: Fatwa gegen Hamed Abdel-Samad 

Im Zentrum der Berichterstattung des Jahres 2013 in den deutschsprachigen Medien war die 

Fatwa als Mordaufruf gegen Hamed Abdel-Samad. Elf Artikel in Österreich und 60 Artikel in 

Deutschland verwendeten in ihren Artikeln die Begriffe Fatwa bzw. Fatwas, um die 

Mordaufrufe gegen den Autor zu beschreiben. Da die Analyse Fatwa als Mordaufruf von 

Hamed Abdel-Samad im Zentrum dieser Arbeit steht, soll an dieser Stelle nicht vorgegriffen, 

sondern auf Kapitel 3.3. verwiesen werden. Durch die Voranalyse von Fatwa in den 

deutschsprachigen Medien wurde ersichtlich, dass das diskursive Ereignis des Mordaufrufes 

gegen Hamed Abdel-Samad die Medienberichterstattung im Jahr 2013 in der Thematik Fatwas 

eindeutig bestimmt hat. In beiden Kodierungskategorien Thema des Artikels wie auch Kontext 

der Fatwa bestimmen die Mordaufrufe gegen Abdel-Samad quantitativ die deutschsprachigen 

Medien. Die Häufigkeit der Berichterstattung, die Möglichkeit einer klaren Eingrenzung dieses 

                                                 

291 General-Anzeiger: Wirbel in Ägypten über Fatwa gegen Oppositionelle, 8.2.2013. 

292 Welt kompakt: Ägypten: Wirbel nach Drohung gegen ElBaradei, 8.2.2013. 

293 Hamburger Abendblatt: Regierungsbildung in Ägypten stockt, 8.7.2013. 

294 Harrer: Den Libanon draußen lassen, in: Der Standard, 8.7.2013. 
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diskursiven Events sowie der Länderbezug auf Deutschland und Österreich und Ägypten 

ermöglichen eine Feinanalyse des Falles Hamed Abdel-Samad.  

Kategorie: Fatwa gegen Salman Rushdie 

Obwohl es schon 25 Jahre her ist, seitdem Ayatollah Khomeini einen Mordaufruf gegen den 

indisch-britischen Schriftsteller Salman Rushdie erlassen hat, findet die Rushdie-Affäre nach 

wie vor Platz in der deutschsprachigen Berichterstattung. Fünf Zeitungsartikel in Österreich 

und 22 in Deutschland bezeichneten den Mordaufruf als Fatwa: 1989 war der Autor „vom 

iranischen Staatschef, dem Ayatollah Khomeini, mit einer Fatwa, einem religiös fundierten 

Urteilsspruch, zum Tod verurteilt worden. Damit war jeder Moslem weltweit aufgefordert, 

Rushdie zu töten“295, titelt die Wiener Zeitung und stellt die Reaktion des Ayatollah in Frage, 

wo es sich doch nicht um ein „antiislamisches Traktat“296 handelte, sondern schlicht um einen 

Roman.  

Kategorie: Fatwa gegen Terrorismus 

Sechs österreichische Medien und neun deutsche Medien berichteten über die Verurteilung 

durch den pakistanischen Gelehrten Muhammad Tahir-ul-Qadri von Selbstmordanschlägen als 

unislamisch. „Der Religionsgelehrte habe eine Fatwa, einen Verdikt, gegen Terrorismus 

erlassen“, titelt die Stuttgarter Zeitung. Als „eine 600-seitige Fatwa gegen den Terrorismus“, 

bezeichnete die Südwest Presse die Schriften von ul-Qadri gegen extremistische Attentate.  

Kategorie: Fatwa gegen Shahin Najafi 

Während in Österreich der Mordaufruf gegen Shahin Najafi keine große Beachtung fand, wurde 

der Fall in 21 Artikeln in Deutschland bearbeitet. Nach dem Fall Hamed Abdel-Samad fand der 

Mordaufruf gegen den iranischen Sänger die meiste Aufmerksamkeit und deshalb wurde auch 

die eigene Kodierungskategorie entworfen, obwohl sich die österreichische Medienlandschaft 

im Jahr 2013 bezüglich Najafi zurückhielt. "Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung" 

berichtet Die Presse und lässt in einem Interview Najafi selbst zu Wort kommen, der sich an 

einer genaueren Definition des Mordaufrufes versucht:  

Eine Fatwa ist ein Urteil, das von einem Geistlichen ausgesprochen wird. Bei einem Esteftah 

wird der Geistliche von einer Gruppe gefragt, wie sie in einem bestimmten Fall reagieren müsse. 

                                                 

295 Baumgartner: Von Büchern und Gefahren, in: Wiener Zeitung, 3.9.2013. 

296 Baumgartner: Von Büchern und Gefahren, in: Wiener Zeitung, 3.9.2013 
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Der Geistliche spricht ein Esteftah aus. Zum Beispiel, dass man denjenigen umbringen müsse. 

Im Endeffekt ist beides auf gut Deutsch eine Morddrohung.297  

Najafi hatte 2012 das Lied Naghi veröffentlicht, welches zahlreiche Verweise auf den zehnten 

Imam ʿAlī al-Hādī an-Naqī enthielt. „Eine frech-fröhliche Tanznummer mit rapartigem 

Gesang“, wie es die taz ausdrückt, soll die iranischen Großayatollahs dazu gebracht haben, 

Najafi als Gotteslästerer zu bezeichnen und ein Kopfgeld von 100 000 Euro auszusetzen.298 Seit 

dem Mordaufruf soll Najafi unter Polizeischutz stehen, der selbst darüber überrascht war, als 

der „Großajatollah Scheich Lotfollah Safi Golpayegani (95) in seinem Lied ‚Naghi‘ 

Blasphemie erkannt hatte - und daraufhin eine Fatwa, ein religiöses Todesurteil, gegen ihn 

verhängte“299. 

Kategorie: Andere  

In die Kodierungskategorie Andere fallen 26 österreichische und 87 deutsche Artikel, die sich 

inhaltlich unterschieden und aufgrund der notwendigen thematischen Eingrenzung nicht in 

weitere Untergruppen unterteilt wurden. Es handelte sich um Berichterstattungen über 

sogenannte Fatwas z.B. gegen Einzelpersonen wie den marokkanischen Blogger ʿImād ad-Dīn 

Adīb, über den laut Welt am Sonntag eine Fatwa verhängt wurde, die zum Mord an ihm aufrief. 

Religiöse Eiferer könnten sich ermächtigt fühlen diesem Aufruf zu folgen, da der Täter „nur 

den Gotteswillen, wie er in der Fatwa steht“ 
300 vollstrecken würde. Weitere Fälle von 

Gewaltandrohungen und Mordaufrufen, die in den Artikeln als Fatwas bezeichnet wurden, 

betrafen die russische Tänzerin Salachowa301 und den ägyptischen Geschäftsmann Samīḥ 

Sāwīris302. Weiters fallen in diese Kodierungskategorie so genannte Fatwas, die sich gegen 

Personengruppen richteten und durchwegs gewalttätigen Charakter hatten. Diese betrafen zum 

Beispiel Femen-Aktivistinnen in Tunesien oder Liberale im Allgemeinen. Die Fatwa gegen die 

Femen-Aktivistinnen, die ihre Sexualität in der Öffentlichkeit darstellten, forderte 

Peitschenhiebe bis zum Tode.303 Die Fatwa gegen die Liberalen bezeichnete eine nicht weiter 

definierte Gewaltandrohung (aus dem Kontext erkennbar) und richtete sich auch nicht gegen 

                                                 

297 Simon: „Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung“, in: Die Presse, 18.6.2013. 

298 Hartmann: Coolness und Verletzlichkeit, in: taz, 13.5.2013.  

299 Böttcher: Ajatollahs jagen Shahin Najafi, in: Berliner Kurier, 12.5.2013. 

300 Welt am Sonntag: Ich musste die Angst loswerden, 7.7.2013. 

301 Bloch: Die Lust der Muslima, von der Sprengkraft der Erotik, in: Die Welt, 25.2.2013. 

302 Svensson: Kreislauf der Rache droht, in: Die Welt, 6.7.2013. 

303 Wandler: Nackte Brüste im Internet lösen nackte Wut aus, in: taz, 25.3.2013. 
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einen genau definierten Personenkreis. Weitere Artikel über Fatwas, die nur vereinzelt in der 

deutschsprachigen Presse in Österreich und Deutschland Erwähnung fanden und somit in der 

Kodierungskategorie Andere aufscheinen, waren zum Beispiel sogenannte Fatwas gegen 

Genitalverstümmelung304, gegen Retortenfleisch305 sowie Artikel über sogenannte „Mekka-

Apps“, die „aktuelle Predigten und Fatwas liefern“306.  

Fatwa – Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch  

Die bisher genannten Artikel beschäftigten sich thematisch mit sogenannten Fatwas – manche 

Artikel diskutierten die Fatwas als zentrales Element des Artikels und in manchen wurde diese 

nur nebenbei erwähnt und im Zuge einer anderen Thematik in der Berichterstattung angeführt. 

Verbindend für all diese Artikel war jedoch, dass die Fatwas in einem medialen Diskurs 

angeführt wurden, in dem auf irgendeine Weise auf die islamische Welt verwiesen wurde. Dies 

geschah durch die Hervorhebung von islamischen Gelehrten als Fatwa-Ersteller, Muslime als 

Empfänger derselben, der Legitimation des Inhaltes der Fatwa auf islamischer Basis sowie den 

geographischen Bezug auf den arabischen/muslimischen Raum. In manchen Artikeln wurde 

der Begriff Fatwa jedoch in einem völlig anderen thematischen Rahmen benutzt.  

„Das kommt der Fatwa-Praxis nache (sic!); Zu Gewaltfantasien auf Index" 

Im Artikel der Frankfurter Rundschau kritisiert der Autor die Liedtexte des deutschen Rappers 

Bushido, die sexistische und rassistische Botschaften transportieren würden. Bushido dürfe 

keinen Migrationsbonus erhalten, wenn es um die Akzeptanz bzw. Nicht-Akzeptanz seiner 

gewaltverherrlichenden Liedertexte gehe. Seine „neuesten ‚Für-vogelfrei-Erklärungen‘ der 

hinlänglich bekannten Fatwa-Praxis“307 nahekommend, seien pure Volksverhetzung.  

„Meine Wahrheit, deine Wahrheit; 1962 erschoss ein BGS-Beamter einen DDR-Grenzer. 35 

Jahre später wird der Schütze ermordet. Der Fall ist bis heute nicht aufgelöst.“  

Der Artikel in der taz spricht über Hauptmann Arnstadt, den DDR-Offizier, der an der Grenze 

des ehemaligen Ost- und Westdeutschland ums Leben kam, als er vom BGS-Grenzoberjäger 

Hans Plüschke getötet wurde. Plüschkes Tod 35 Jahre später sei nicht aufgeklärt worden. „Wer 

                                                 

304 Schulz: Islamische Instanz unterstützt Rausdorfer Menschenrechtler, In: Hamburger Abendblatt, 6.7.2013. 

305 Giessener Anzeiger: Koscher Burger, 17.8.2013. 

306 Stuttgarter Nachrichten: Mekka-Apps und Jogging-Kopftücher, 30.12.2013. 

307 Thön: Das kommt der Fatwa-Praxis nache (sic!), in: Frankfurter Rundschau, 25.7.2013. 



102 

hat ein Interesse an Plüschkes Tod, wenn nicht die Genossen von Hauptmann Arnstadt, die wie 

in einer Fatwa Schwüre ausgestoßen haben“308, resümiert der Zeitzeuge Herbert Böckel. 

„Rückkehr ausgeschlossen: FDP-Vize Christian Lindner will auch nach der Bundestagswahl 

in NRW bleiben.“ 

Im Artikel der Zeitung Die Welt handelt es sich um ein Interview mit dem Bundesvorsitzenden 

der FDP Christian Lindner, in welchem er strategische Überlegungen vor der Bundestagswahl 

2013 anstellte. Angesprochen auf den verstorbenen FDP-Politiker Jürgen Möllemann, 

antwortet Lindner:  

Ich komme wie Guido Westerwelle und Werner Hoyer aus dem Bezirksverband Köln, der loyal 

zur Bundespartei von Klaus Kinkel und Wolfgang Gerhardt war. Deren Gegenspieler war Jürgen 

Möllemann. Das war keine Fatwa gegen mich als Person.309  

3.2.4. Zusammenfassung der Strukturanalyse  

Durch die Strukturanalyse wurde ersichtlich, dass sich im Jahr 2013 60 Artikel in der 

österreichischen Presse und 214 Artikel in der deutschen Presse mit sogenannten Fatwas 

beschäftigt haben. Die Analyse der Hauptthemen der Zeitungsartikel zeigt, dass die Themen 

Politik in Ägypten, Politik im Iran, der Krieg in Syrien, die Fälle um den deutschen Autor 

Hamed Abdel-Samad, den indisch-britischen Schriftsteller Salman Rushdie, den pakistanischen 

Islamgelehrten Muhammad Tahir-ul-Qadri sowie den iranischen Sänger Shahin Najafi im 

Mittelpunkt der Berichterstattungen stehen. Wenn man den Kontext betrachtet, in welchem die 

Fatwas erwähnt werden, so wird ersichtlich, dass sich dieser hauptsächlich negativ und 

gewaltvoll gestaltet. So konnten nach der Analyse die folgenden Kategorien erarbeitet werden, 

die sich aus der Berichterstattung über Fatwas herleiten ließen:  

- Fatwas gegen Parteiangehörige und Oppositionelle 

- Fatwa gegen Abdel-Samad  

- Fatwa gegen Salman Rushdie 

- Fatwa gegen Terrorismus  

- Fatwa gegen Shahin Najafi 

Bis auf eine einzige Kategorie, nämlich Fatwa gegen Terrorismus, ging es bei dem Großteil 

aller Berichterstattungen um sogenannte Fatwas, in denen entweder zum Mord oder zur Gewalt 

                                                 

308 Gerlach: Meine Wahrheit, deine Wahrheit, in: taz, 08.11.2013. 

309 Frigelj: Rückkehr ausgeschlossen, in: Die Welt, 8.7.2013. 
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(siehe Dschihad-Fatwas und Todesfatwas) gegen Einzelpersonen oder Gruppen aufgerufen 

wird. Die Artikel konzentrierten sich dabei geographisch auf Ägypten, da im Juli 2013 

Expräsident Mursī vom Militär abgesetzt wurde. In dieser politisch turbulenten Zeit wurden 

laut der Medienberichte viele sogenannte Mordaufrufe in Form von sogenannten Fatwas gegen 

Politiker, wie Ḥamdīn Ṣabāḥī oder Muḥammad al-Barādaʿī ausgesprochen. Eine weitere 

Kategorie bildete die sogenannte Fatwa Ayatollah Khomeinis gegen Salman Rushdie. Die 

Häufigkeit der Berichterstattung mag verwundern, liegt der Mordaufruf doch beinahe 30 Jahre 

zurück. Initiiert wurde die Erwähnung der Fatwa gegen Rushdie aber vor allem durch zwei 

Anlässe: einmal durch die Buchpräsentation von Salman Rushdie und auch die 

Atomverhandlungen mit dem Iran. Interessant ist, dass der Mordaufruf gegen den Autor im 

Kontext der Atomverhandlungen erwähnt wird ohne dass eine konkrete thematische 

Verbindung besteht. Obwohl die Atomverhandlungen und der Mordaufruf sowohl zeitlich, wie 

auch thematisch völlig unabhängig voneinander sind, wird automatisch eine Verbindung 

zwischen dem Iran und dem Mordaufruf hergestellt. Ebenso den Bezug zum Iran weist die 

Kategorie Šāhīn Naǧafī auf. Im Zuge der Ankündigungen der Konzerte des iranischen Sängers 

in Deutschland nach einer musikalischen Pause, wurde der vor Jahren ausgesprochene 

Mordaufruf gegen ihn in der Berichterstattung erwähnt. Mehrheitlich positiv konnotiert in der 

Berichterstattung war die sogenannte Fatwa von dem pakistanischen Gelehrten Muhammad 

Tahir-ul-Qadri, in der er Selbstmordanschlägen als unislamisch deklarierte, wenngleich sie 

dennoch auch im Kontext von Terrorismus und Gewalt erwähnt wird.  

In der Kategorie Andere wurden Artikel aufgenommen, die thematisch grundsätzlich zu 

unterschiedlich waren, um unter einer Kategorie zusammengefasst zu werden. Doch auch hier 

lassen sich mehrheitlich sogenannte Fatwas finden, die zu Mord und Gewalt aufrufen, wie 

gegen Femen-Aktivistinnen, Liberale, Künstlerinnen oder Politiker. Vereinzelt finden sich 

positiv bzw. neutral konnotierte Fatwas, die sich gegen Genitalverstümmelung oder 

Retortenfleisch aussprechen.  

Des Weiteren lassen sich in der Kategorie Andere Berichterstattungen finden, in denen der 

Begriff Fatwa völlig isoliert verwendet wird. Wie bereits in Kapitel 3.2.3.2. erwähnt, wurden 

Fatwas in den anderen Artikel dahingehend erwähnt, dass auf irgendeine Weise auf die 

islamische Welt verwiesen wurde. Dies geschah durch die Hervorhebung von islamischen 

Gelehrten als Fatwa-Ersteller, Muslime als Empfänger derselben, der Legitimation des Inhaltes 

der Fatwa auf islamischer Basis sowie den geographischen Bezug auf den 

arabischen/muslimischen Raum. In einigen Artikeln hingegen wurde der Begriff jedoch so 

verwendet um eine Gewaltandrohung per se auszudrücken. Wenn Gewaltandrohungen in den 
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Liedertexten von Bushido oder zwischen Politikern als Fatwas bezeichnet werden, so fungiert 

der eigentlich aus dem islamischen Recht stammende Begriff als Synonym für einen 

Gewaltaufruf und hat eine durchwegs negative Konnotation.  

Ein weiteres Analyseergebnis stellt die mediale Verbreitung von inszenierten Fatwas im 

Internet dar, die laut diverser Beobachter nach Überprüfung derselben überhaupt nie erstellt 

worden sind. So hätte auch ein Scharia-Gericht via Fatwa das Croissant als Nahrungsmittel der 

Ungläubigen verboten. Einige deutschsprachige Tageszeitungen sahen mit diesem 

Vorkommnis in Syrien auch das Wiener Kipferl in Gefahr. Davor wären bereits auch schon 

Nudeln per Fatwa von der Speisekarte gestrichen worden, da die Form zu sehr an die 

Dreifaltigkeit der Kirche erinnerte. Solche und weitere inhaltlich skurrile Fatwas finden immer 

wieder Einzug in die Medienberichterstattung. Bei diesen Fatwas werden jedoch häufig von 

Muslimen selbst, Wissenschaftlern oder religiösen Gelehrten, nicht nur die Formalität und der 

offizielle Charakter in Frage gestellt, sondern diskutiert, ob diese sogenannten Fatwas 

überhaupt und jemals ausgestellt wurden. So wurden nach der Croissant-Fatwa Artikel 

publiziert, die die Echtheit des Kipferl-Verbotes in Frage stellte. Laut Medienberichten gäbe es 

keine nachvollziehbare Original-Quelle der Fatwa und so meint auch der Obmann der Initiative 

muslimischer ÖsterreicherInnen Tarafa Baghajati:  

Eine Fatwa muss von einem bekannten Gelehrten mit Namen und Adresse bekanntgegeben 

werden. Diese kolportierte Fatwa stammt von einem Abu Muhammad. Das ist nicht einmal ein 

Name, sondern die Bezeichnung, dass er der Vater von Mohammed ist. Davon gibt es Millionen 

in der arabischen Welt.310 

Inszenierte falsche Fatwas, die von bekannten religiösen Gelehrten ausgesprochen sein sollen 

und danach jahrelang im Netz kursieren, sind im Mediendiskurs nichts Neues.311  

Um zwei besonders bekannte Beispiele aufzuzeigen, soll auf Berichte verwiesen werden, in 

denen berichtet wird, dass 2015 der saudi-arabische Scheich ʿAbd al-ʿAzīz bin ʿAbdallah 

Männern die Erlaubnis erteilt haben soll in Not ihre eigenen Ehefrauen zu essen. Diese 

Handlung würde das Opfer der Frau und ihren Gehorsam gegenüber ihrem Ehemann 

repräsentieren. Menschenrechtsschützer schlugen daraufhin sofort Alarm und sahen einen 

traurigen Höhepunkt in der Debatte um die schlechte Behandlung von Frauen in Saudi-Arabien. 

Doch nach Nachforschungen wurde ersichtlich, dass Scheich ʿAbd al-ʿAzīz bin ʿAbdallah die 

                                                 

310 Österreichischer Rundfunk (ORF): Kipferlverbot in Syrien ein Fake, 7.8.2013, abgerufen am 10.8.2016. 

311 Mehr Informationen zu dem Thema Fake-Fatwas zum Beispiel auf dem Blog von Musa Furber, Shaykh Musa 

Furber Exposes the Rape Fatwa Hoaxes, oder der YouTube-Vortrag Fatwas on the Internet von Miriam Seyffahrt. 
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Meldung gegenüber der saudi-arabischen Presse abstritt. Die Meldung wäre über einen 

marokkanischen Socialmedia-Blog im Internet verbreitet worden.312 

Auch die politische Komponente bei dem bewussten im Umlaufbringen von sogenannten 

Fatwas wird im Mediendiskurs und auch im akademischen Diskurs immer wieder diskutiert. 

2012 soll beispielsweise in dem von Islamisten dominierten Parlament in Ägypten eine Fatwa 

diskutiert worden sein, die den Geschlechtsverkehr des Mannes mit seiner toten Ehefrau 

rechtfertigt, da die Ehe auch nach dem Tod weiterbestehe. International wurde diese Fatwa in 

den Medien diskutiert und als abscheuliche Handlung der Islamisten dargestellt. Laut Daily 

News würde es sich doch auch hierbei um eine Falschmeldung handeln, die eventuell von einer 

Pro-Mubārak Anhängerschaft fabriziert worden sei.313  

Es könnten an dieser Stelle noch weitere sogenannte Fatwas aufgelistet werden, deren 

Wahrheitsgehalt in Frage gestellt bzw. deren Existenz generell angezweifelt wird. Es würde 

sich demnach gerade bei sehr ausgefallenen und skurrilen Fatwas oft um fabrizierte Meldungen 

handeln, die weder offiziellen Charakter haben noch aus dem religiösen Umfeld stammen. 

Da jedoch in seltenen Fällen tatsächlich der Aufwand betrieben wird, den Ursprüngen, der 

Entstehungsgeschichte und den Rahmenbedingungen dieser Aufrufe auf den Grund zu gehen, 

bleiben den Rezipienten dieser sogenannten Fatwas wichtige Details oft vorenthalten.  

Die letzte und umfangreichste Kategorie der Medienanalyse bildet der Mordaufruf gegen den 

aus Ägypten stammenden und zeitweise in Deutschland lebenden Autor Hamed Abdel-Samad. 

Die bestimmenden Ereignisse in der deutschen Presse waren die gegen ihn gerichteten 

Todesdrohungen und die darauffolgende Entführung. Kein anderer Fall bzw. keine andere 

sogenannte Fatwa bestimmte den Mediendiskurs im Jahr 2013 stärker, als jene gegen den Autor 

Abdel-Samad. Dieser Fall soll in dem Kapitel 3.3.2. einer Feinanalyse unterzogen werden, um 

im Detail die Berichterstattung darüber sowohl in Österreich und Deutschland, wie auch in 

Ägypten zu erfassen und die Ergebnisse in einem zweiten Schritt einer wissenschaftlichen 

Analyse zu unterziehen. 

 

                                                 

312 YouTube: re:publica 2016 — Miriam Seyffahrt: Fatwas on the Internet, 17.5.2016, abgerufen am 8.8.2016. 

313 dailymail: Egypt's 'plans for farewell intercourse law so husbands can have sex with DEAD wives' branded 

completely false, 26.4.2012, abgerufen am 10.8.2016. 
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3.3. Medienanalyse Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed Abdel-Samad  

In diesem Kapitel wird erarbeitet, was im deutschen Mediendiskurs über die Thematik Fatwa 

als Mordaufruf am Beispiel von Hamed Abdel-Samad als sagbar gilt und welches „Wissen“314 

ohne weitere Einschränkungen in den Medien darüber geäußert werden kann.  

3.3.1. Strukturanalyse  

Bevor man in die Detailanalyse geht, die detaillierte Aufschlüsse über dieses Wissen gibt, wird 

in diesem Kapitel die Struktur des Diskurses sichtbar gemacht.  

3.3.1.1. Auswahl der Medien  

Bei einer ersten Überblicksrecherche auf den Suchseiten WISO, lexisnexis sowie APA wurden 

über 200 Artikel vorgeschlagen, die über den Mordaufruf als Kernthema berichteten, oder 

diesen als Nebenthematik in die Berichterstattungen eingebaut hatten. Da diese Materialmenge 

nicht zu bewältigen wäre, musste aus dieser Vielzahl an Berichterstattung und Medien eine 

Auswahl getroffen werden. Die ersten Überlegungen, das politische Links-Rechts-Spektrum 

inklusive Boulevardzeitungen abzudecken sowie Tages-, Wochen- und Monatszeitungen 

einzubeziehen, musste verworfen werden. Boulevardzeitungen wie die BILD in Deutschland 

oder Zeitungen wie Österreich oder Heute in Österreich zum Beispiel berichteten gar nicht bzw. 

nur in wenigen Zeilen über den Mordaufruf. Auch die Berichterstattung in österreichischen 

Wochenzeitungen wie Profil, News oder im deutschen Spiegel war quantitativ so geringfügig, 

dass eine Aufnahme in den Materialkorpus nicht sinnvoll erschien.  

Fünf überregionale deutsche Zeitungen decken das politische Meinungsspektrum wie folgt ab: 

Die Welt ist konservativ und hat eine vorwiegend ältere Leserschaft, die Frankfurter Allgemeine 

Zeitung ist konservativ-liberal. Die Süddeutsche Zeitung ist politisch linksliberal, vertritt im 

Wirtschaftsteil jedoch einen unternehmensfreundlichen Kurs, die Tageszeitung alternativ und 

systemkritisch – sie ist in Form eines Genossenschaftsmodells organisiert und gehört ihren 

Lesern. Darüber hinaus wurden in den Korpus bedeutende regionale Tageszeitungen 

aufgenommen, darunter der Tagesspiegel, der Kölner Stadt-Anzeiger, sowie die Berliner 

Tageszeitung. Um auch noch den Diskurs in Österreich zu erfassen, wurden die überregionalen 

                                                 

314 Unter Wissen versteht Jäger „alle Arten von Bewusstseinsinhalten, die von den Subjektiven auf den 

verschiedenen Diskursebenen (re)produziert werden“. 
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Zeitungen wie der liberale Der Standard und die konservative Die Presse in den Analysekorpus 

aufgenommen. Die Einheitlichkeit des Materialkorpus besteht in der Beschränkung der 

aufgenommenen Zeitungen auf Qualitäts- und Tageszeitung, die in Druckversion vorhanden 

und auf Medienplattformen archiviert wurden. Alle hier genannten überregionalen Zeitungen 

werden als meinungsbildende Medien gewertet. Dieses Merkmal macht sich vor allem auch in 

der Auflagenstärke bemerkbar, auf welche in der Detailbeschreibung der einzelnen Zeitungen 

genauer eingegangen werden soll.  

3.3.1.2. Auswahl des Untersuchungszeitraumes 

Bei der Analyse Fatwa als Mordaufruf wurde ein konkretes Diskursereignis, nämlich der 

Mordaufruf an Hamed Abdel-Samad am 5. Juni 2013, als Ausgangspunkt der Analyse 

herangezogen. Nach ersten Recherchen wurde dann erkennbar, dass der Mordaufruf nach der 

Entführung Abdel-Samads nochmals intensiv am 24. November 2013 medial thematisiert 

wurde.  

Um Vor- und Folgediskurse in der Analyse zu beachten, wurden nicht nur die Monate des 

Mordaufrufs sowie der Entführung herangezogen, sondern auch die Monate vor und nach 

diesen diskursiven Ereignissen in die Analyse mitaufgenommen. So wurden alle Artikel der 

bereits genannten ausgewählten Medien aufgenommen, die im Zeitraum von 1.1.2013 bis zum 

31.12.2013 auf den Suchplattformen aufschienen. 

Berliner Zeitung  13 

Der Standard  7 

Der Tagesspiegel  6 

Die Presse  10 

Die Welt  8 

Frankfurter Allgemeine Zeitung  9 

Kölner Stadt-Anzeiger  8 

Süddeutsche Zeitung  8 

taz, die Tageszeitung  7 

Gesamt 76 

Tabelle 4: Mediale Berichterstattung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed Abdel-

Samad in Österreich und Deutschalnd im Jahr 2013 

Insgesamt konnten auf den Suchplattformen lexisnexis, WISO Presse und APA 76 Artikel im 

Zeitraum vom 1.1.2013 bis zum 31.12.2013 ausfindig gemacht werden, die über den 
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Mordaufruf an Hamed Abdel-Samad berichteten. Gesucht wurde mit den Begriffen Hamed 

Abdel-Samad, Abdel-Samad und Samad, um verschiedene Schreibweisen zu beachten. Um 

fehlerhafte Suchergebnisse zu korrigieren bzw. auszuschließen, wurden alle drei 

Suchplattformen für einen Vergleich der Rechercheergebnisse herangezogen. Nicht in den 

Korpus mitaufgenommen wurden Artikelankündigungen, d.h. Zwei- oder Dreizeiler, die auf 

einen Artikel in denselben Zeitungen hinwiesen. Doppelte Artikelanführungen derselben 

Zeitungen wurden nicht beachtet, gleiche Artikel von verschiedenen Zeitungen aber in den 

Materialkorpus aufgenommen.  

Die meisten Artikel, 13 von 76, fanden sich in der Berliner Zeitung, zehn in der österreichischen 

Die Presse und neun in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Welt, der Kölner Stadt-

Anzeiger und die Süddeutsche Zeitung befassten sich in jeweils acht Artikeln mit dem 

Mordaufruf an Hamed Abdel-Samad. Der Standard und die taz druckten jeweils sieben Artikel 

zu der Thematik ab, während der Tagesspiegel in sechs Artikeln über den Mordaufruf 

informierte.  

3.3.1.3. Form der Berichterstattung  

Zeitung  Meinung  Bericht  Kurzmeldung  Interview  

Berliner Zeitung  3 5 4 1 

Der Standard  2 4 1 0 

Der Tagesspiegel  2 3 1 0 

Die Presse  3 6 0 1 

Die Welt  1 2 3 2 

Frankfurter Allgemeine Zeitung  2 3 3 1 

Kölner Stadt-Anzeiger  1 5 0 2 

Süddeutsche Zeitung  0 3 5 0 

taz, die Tageszeitung  1 6 0 0 

Gesamt 15 37 17 7 

Tabelle 5: Darstellungsform der Berichterstattung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed 

Abdel-Samad in Österreich und Deutschland im Jahr 2013 

Für die vorliegende Studie wurden alle Artikel, die die weiter oben angeführten Suchwörter 

beinhalteten, in den Materialkorpus aufgenommen. Es wurden nicht, so wie in vielen anderen 

Medienanalysen, brauchbare Artikel wie z.B. Kommentare für die Analyse ausgewählt. Durch 

Kommentare wird vor allem die Meinung des Verfassers zur Geltung gebracht und somit sind 

gewisse diskursive Stränge deutlicher zu erkennen. Diese Analyse will sich aber nicht nur auf 
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vereinzelte, eventuell extreme Aussagen beschränken, sondern versucht ein möglichst breites 

Bild über die Thematik Fatwa als Mordaufruf darzustellen. In der Strukturanalyse wurde die 

Berichterstattung in vier große Sparten journalistischer Darstellungsformen unterteilt, die in der 

Feinanalyse weiter spezifiziert werden: 

- Kommentar: lässt klar ersichtlich die Meinung des Autors in den Artikel einfließen  

- Bericht: versucht Geschehnisse möglichst umfassend und objektiv darzustellen  

- Kurzmeldung: berichtet kurz und komprimiert über diverse Geschehnisse  

- Interview: stellt die Befragung eines oder mehrerer Menschen dar  

Die häufigste Darstellungsform mit 37 Artikeln waren Berichte, gefolgt von 17 

Kurzmeldungen, 15 Kommentaren und sieben Interviews. 

3.3.1.4. Häufigkeit der Berichterstattung  

April 1 

Mai 1 

Juni 24 

Juli 18 

August 0 

September 0 

Oktober 1 

November 26 

Dezember 5 

Tabelle 6: Häufigkeit der Berichterstattung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed Abdel-

Samad in Österreich und Deutschland im Jahr 2013 

Wie die Statistik veranschaulicht, gab es im Jahr 2013 drei Monate, in denen der Mordaufruf 

gegen Hamed Abdel-Samad medial vermehrt thematisiert wurde. Im Juni 2013 wurden 24 

Artikel publiziert, die sich mit dem Mordaufruf gegen den Autor auseinandersetzten. Die hohe 

Zahl an Publikationen verwundert nicht, da Anfang Juni die Mordaufrufe gegen Abdel-Samad 

gerichtet und folglich von den Medien aufgegriffen wurden. Die höchste Anzahl an Artikeln 

wurde im November publiziert. In diesem Monat wurde der Autor in Ägypten entführt. Da die 

Gründe der Entführung vorerst nicht klar waren, spekulierten einzelne Medienvertreter, dass 

der Mordaufruf und die Entführung zusammenhängen müssten. Diese Korrelation erklärt die 

hohe Publikationsrate im November 2013. Doch was geschah im Juli 2013? Wieso wurden in 

dieser Zeit so viele Artikel zum Thema Fatwa als Mordaufruf publiziert?  



110 

Exkurs: Sturz von Präsident Muḥammad Mursī 

Nach der Absetzung Mubāraks wurde Muḥammad Mursī im Juni 2012 bei den ersten freien 

Präsidentschaftswahlen zum Präsidenten gewählt. Vor der Wahl war Mursī der Vorsitzende der 

Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, die nach der Revolution in Ägypten 2011 gegründet 

worden war. Doch schon im Jänner 2013 nahmen in der ägyptischen Gesellschaft 

Protestbewegungen gegen Mursī zu. Diverse Oppositionsgruppen riefen zu Demonstrationen 

gegen den Präsidenten auf. Ende Juni 2013 verstärkten sich die andauernden Proteste gegen 

Mūrsis Politik. Einer der Gründe war Mursīs Entscheidung neue Gouverneure in den 27 

ägyptischen Gouvernements einzusetzen. Insbesondere war das ägyptische Volk wegen der 

Ernennung ʿĀdel Asʿad Ḫayāṭs zum Gouverneur für die Region Luxor erzürnt, da dieser ein 

ehemaliges Mitglied der Gruppierung al-Ğamāʿa al-Islāmīya315 war. Die tamarrud-

Bewegung316 rief am 30. Juni 2013 ebenfalls zu Massenprotesten anlässlich des ersten 

Jahrestages von Mursīs Amtsantritt auf. Am 3. Juli 2013 wurde Mursī durch das Militär 

abgesetzt und die zuvor in einem umstrittenen Referendum durchgesetzte Verfassung für 

ungültig erklärt. Verteidigungsminister und Militärratschef as-Sīsī verkündete vorgezogene 

Präsidentschaftswahlen und ordnete an, dass bis dahin der derzeitige Präsident des 

Verfassungsgerichts ʿAdlī Manṣūr die Amtsgeschäfte des Präsidenten übernehmen werde. Am 

8. Juni 2014 wurde as-Sīsī selbst als ägyptischer Präsident vereidigt.317 Im August 2013 kam es 

in Kairo zu Massenprotesten von Anhängern des Expräsidenten Mursī. Am 14. August wurden 

                                                 

315 Die Gruppierung entstand in den 1970er Jahren aus der Bildung von islamischen Gemeinschaften, die auf 

lokaler Ebene gegründet wurden. Die Organisationen wurden vom ägyptischen Staat unter Anwar as-Sādāt als 

politisches Gegengewicht zu den arabischen Sozialisten unterstützt. Die Gruppierung radikalisierte sich und wurde 

seit 1981 mit den meisten politischen Anschlägen in Ägypten in Verbindung gebracht. Da eines ihrer Ziele die 

Auslöschung des Tourismus war, kam es 1997 in Luxor zu dem folgenreichsten Anschlag. Mindestens 66 

Menschen wurden umgebracht, als bewaffnete Mitglieder der Organisation in den Hatschepsut-Tempel stürmten 

und um sich schossen. Auch für die Ermordung des Intellektuellen Faraǧ Fauda zeigte sich die Organisation 

verantwortlich. (Sullivan/Abed-Koto Sana, Islam in Contemporary Egypt, 1999, S. 85-86.)  

316 tamarrud bedeutet auf aus dem Arabischen übersetzt Rebellion oder Aufstand. Es bezeichnete eine Bewegung, 

die von der Armee unter General as-Sīsī unterstützt wurde und sich gegen die Präsidentschaft  Mursīs richtete. Ein 

Ziel der Bewegung war es, 15 Millionen Unterschriften bis zum ersten Jahrestag des Amtsantritts Mursīs am 30. 

Juni 2013 zu sammeln, um diesen zum Rücktritt zu bewegen. Nach den Angaben des Sprechers der tamarrud-

Bewegung Maḥmūd Badr unterschrieben schlussendlich über 22 Millionen Menschen die Rücktrittsaufforderung. 

(vgl. Rashwan: Egypt's 'Rebel' campaign gathered 22 mn signatures, says spokesman, in: ahramonline, 29.6.2013, 

abgerufen am 15.11.2015.) 

317 Zum Aufstieg und Fall der Muslimbruderschaft vergleiche: Reiss/Bechmann: Aufstieg und Fall der ägyptischen 

Muslimbruderschaft 2011-2013, 2016. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Streitkr%C3%A4fte_%C3%84gyptens
https://de.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Mursi
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am unter anderem am Rabiʿa al-ʿAdawīya-Platz auf Befehl der Regierung die Proteste aufgelöst 

und dabei nachweislich über 800 Menschen umgebracht und tausende von Menschen verletzt. 

Die Organisation Human Rights Watch spricht von "einer der größten Massenhinrichtungen 

von Demonstranten in der jüngeren Weltgeschichte".318 

Im thematischen Kontext der Absetzung Mursīs wurde auch der Mordaufruf gegen Abdel-

Samad in den Artikeln erwähnt.  

3.3.1.5. Hauptthemengebiete der Artikel  

Politik in Ägypten 14 

Entführung Abdel-Samads 27 

Meinungsfreiheit 4 

Mordaufruf gegen Abdel-Samad 24 

Vortragsankündigungen 4 

Anderes 3 

Gesamt 76 

Tabelle 7: Hauptthema der Berichterstattung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed 

Abdel-Samad in Österreich und Deutschland im Jahr 2013 

Um festzustellen, in welchem Kontext der Mordaufruf gegen Hamed Abdel-Samad erwähnt 

wurde, wurden die Hauptthemengebiete ermittelt, die die evaluierten Presseartikel aufweisen. 

Die Kategorie Mordaufruf, mit 24 Artikeln von 76, umfasst alle Artikel in denen der 

Mordaufruf als Hauptthematik besprochen wurde. 27 Artikel berichteten über die Entführung 

des Autors und stellten eine Verbindung zum Mordaufruf her. 14 von 76 thematisierten die 

politischen Geschehnisse in Ägypten. Vier Artikel sprachen über den Islam entweder im 

Kontext von Meinungsfreiheit oder religiöser Radikalisierung. Weitere vier 

Berichterstattungen, in denen der Mordaufruf Erwähnung fand, wiesen auf Vortragstermine des 

Autors hin. In die Kategorie Andere wurden drei Presseartikel aufgenommen, die sich keiner 

der großen anderen Kategorien zuweisen lassen konnten.  

Kategorie: Meinungsfreiheit  

In der Kategorie Meinungsfreiheit beschäftigen sich die Autoren und Autorinnen in ihren 

Kommentaren und Interviews mit den Regeln des Sagbaren über den Islam. Alle Autoren 

beklagen Einschränkungen in der freien Meinungsäußerung sowie restriktive Reaktionen 

                                                 

318Rot: Falscher Ausweg Tyrannei, in: Human Rights Watch, K.A., abgerufen am 2.2.2017. 



112 

bezüglich Kritik am Islam. In einem Interview beklagen Monika Maron und Necla Kelek, dass 

die deutsche Öffentlichkeit an „Sprech- und Denkverboten“319 kränkelt. Man würde sofort als 

islamophob oder rassistisch dargestellt werden, wenn man den Islam kritisieren würde. Eine 

Schwäche der islamischen Theologie sei es, dass kritische Stimmen diffamiert und ausgegrenzt 

würden: „Und wenn das nicht klappt, gibt es eine Fatwa“320. Man solle „offen das aussprechen, 

was den Mächtigen und den Zeitgeisthütern die Zornesröte ins Gesicht treibt“321, resümiert Ilja 

Trojanow und empfiehlt sich ein Beispiel an Hamed Abdel-Samad zu nehmen. Auch der 

Standardartikel, verfasst von Wolfang Müller-Funk, fragt schon im Titel Wo sind die Grenzen 

des Tolerablen? und bezieht sich auf einen vorherrschenden Konflikt zwischen „religiösen 

Wertefanatikern“ fremder Religionen und „unserer Gesellschaft“, die „durchaus universal 

gültige Werte kennt“322. Der Mordaufruf gegen Hamed Abdel-Samad wird einerseits in die 

Artikel eingestreut, um eine Gefahr zu unterstreichen, die von Islamisten ausgehe und 

andererseits, um Abdel-Samad als Kämpfer für die Meinungsfreiheit darzustellen, der sich 

seiner Redefreiheit nicht berauben lasse. „Die militante Speerspitze des fundamentalistisch-

politischen Islam“, nämlich die Salafisten bedrohen Abdel-Samad in Ägypten mit dem Tod, 

meint Kelek und Müller-Funk sieht durch die „Fatwa“ an Abdel-Samad die „Grundrechte der 

Meinungs- und Kunstfreiheit“323bedroht. Während Salman Rushdie nach dem Mordaufruf „der 

Mullahs dieser Welt“324, so Der Standard, noch jegliche Sympathie und Unterstützung zustand, 

würde heutzutage die Stimmungslage gegen Islamkritiker kippen.  

Kategorie: Vortragsankündigungen  

Vier Artikel der Süddeutsche Zeitung kündigten in kurzen Nachrichten Vortragstermine des 

Autors über die Entwicklung von Demokratisierungsprozessen in den arabischen Ländern nach 

dem arabischen Frühling an. Es wird in den Berichterstattungen betont, dass der Autor trotz 

der Todesdrohungen bereit ist, Vorträge zu halten. „Er hat keine Angst, sagt er. Das ist 

unvorstellbar“325 schreibt man in dem Artikel mit dem Titel Freiheit der Sprache, denn Abdel-

Samad stehe „auf der Todesliste radikaler Salafisten“. Trotz der „Todesdrohungen von 

                                                 

319 Kelek/Maron: "Der politische Islam bleibt eine Gefahr für uns alle", in: Die Welt, 9.7.2013. 

320 ebd. 

321 Trojanow: SCHLAGLOCH VON ILIJA TROJANOW, in: taz, 7.7.2013. 

322 Müller-Funk: Wo sind die Grenzen des Tolerablen?, in: Der Standard, 13.4.2013. 

323 Kelek/Maron: "Der politische Islam bleibt eine Gefahr für uns alle", in: Die Welt, 9.7.2013. 

324 Müller-Funk: Wo sind die Grenzen des Tolerablen?, in: Der Standard, 13.4.2013. 

325 Süddeutsche Zeitung: Freiheit der Sprache, 27.6.2013. 
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Islamisten326“ sei man froh, dass sich Abdel-Samad nicht mundtot machen lasse und seine 

Vortragstermine wahrnehmen würde, zitiert die Süddeutsche Zeitung den Direktor der VHS im 

Norden des Landkreises München.327 

Kategorie: Politik in Ägypten  

In der Kategorie Politik in Ägypten wird vor allem der politische Druck auf Expräsident 

Muḥammad Mursī diskutiert, dem, wie in den meisten Artikeln beschrieben, vom Großteil der 

Ägypter vorgeworfen wurde, das Land islamisieren zu wollen. Der Autor Hamed Abdel-Samad 

kommt in dieser Kategorie einige Male selbst zu Wort und formuliert in den Interviews in der 

Berliner Zeitung, dem Kölner Stadt-Anzeiger und der Frankfurter Allgemeine Zeitung seine 

Kritik am Regierungsstil der Muslimbrüder.328 Nach der Absetzung dieser spricht Abdel- 

Samad von einem „sanften Putsch“329, der notwendig war, um Politik und Religion in Ägypten 

wieder weitgehend voneinander zu trennen, da eine Vermischung dieser beiden Parameter in 

einem multireligiösen Staat fatale Folgen hätte. In allen drei Interviews wird der Mordaufruf 

am Beginn des Interviews angesprochen. Der Kölner-Stadt-Anzeiger fragt nach, ob der Autor 

denn lebensmüde sei, da in Ägypten eine Fatwa verhängt worden war und er trotzdem eine 

Lesereise in Deutschland mache. Auf die Frage von Holger Detmering der Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, ob der Mordaufruf denn Unterstützung in der ägyptischen Bevölkerung 

erfährt, antwortet der Autor folgend: 

Es gibt leider eine Generation in Ägypten, die aufgewachsen ist mit diesen Fernsehpredigern, 

die sie sehr achtet, die auf sie hört und natürlich auch auf solche Aufrufe reagiert. Meine 

Facebook-Seite und meine Mailbox waren voll von Drohungen und Beschimpfungen. Aber die 

Mehrheit der Ägypter distanziert sich von solchen Mordaufrufen. Die Mehrheit der Ägypter ist 

auch mit mir nicht einer Meinung, und sie kritisiert meine Haltung, aber sie will nicht so weit 

gehen, dass sie einen Menschen umbringt, nur wenn er seine Meinung sagt.330 

                                                 

326 Süddeutsche Zeitung: Das wird wichtig, 1.7.2013.  

327 Süddeutsche Zeitung: Vortrag über die arabische Revolution, 19.10.2013. 

328 Abdel-Samad/Geissen: "Der Arabische Frühling hat erst begonnen", in: Kölner Stadt-Anzeiger, 6.7.2013; 

Abdel-Samad/Detmering: Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, nicht die Herrschaft Gottes, in: Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 3.7.2013. 

Abdel-Samad/Geissen: „Die Muslimbrüder hatten ihre Chance", in: Berliner Zeitung, 4.7.2013. 

329 Abdel-Samad/Detmering: Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, nicht die Herrschaft Gottes, in: Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 3.7.2013. 

330 Abdel-Samad/Detmering: Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, nicht die Herrschaft Gottes, in: Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 3.7.2013. 
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In einem Kommentar im Der Standard kritisiert der Autor, dass sich die westlichen Länder 

mehr an der Idee der ersten demokratischen Wahlen in Ägypten festhielten, anstatt den Willen 

des ägyptischen Volkes zu erkennen und sich deshalb gegen die Machtübernahme des Militärs 

aussprachen. Ebenso erwähnt Abdel-Samad, dass die Schließung von islamistischen 

Fernsehsendern vom Militär als Anschlag auf die Meinungsfreiheit gedeutet wurde. Und das 

obwohl auf diesen Sendern ein Prediger zur Ermordung der Oppositionspolitiker Muḥammad 

al-Barādaʿī und Ḥamdīn Ṣabāḥī aufgerufen hätte. „Das war der gleiche Prediger, der später auf 

dem gleichen Sender, ebenfalls einen Mordaufruf gegen mich wegen eines islamkritischen 

Vortrags in Kairo machte.“331, resümiert Abdel-Samad.  

Auch der österreichische Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary beschäftigt sich in einem 

Artikel der taz mit den politischen Spannungen in Ägypten noch vor dem Sturz Mursīs. Der 30. 

Juni wurde von der tamarrud-Bewegung als Datum angesetzt, um eine Großdemonstration 

gegen den ehemaligen Präsidenten Mursī durchzuführen. „Wir werden alles opfern, um die 

Legitimität zu schützen"332, zitiert El-Gawhary ʿAbd al-Māǧid, jenen Mann, „der den Tod des 

in Deutschland lebenden Islamkritikers Hamed Abdel-Samad gefordert hatte“. 

In dem Artikel der Zeitung Die Welt mit dem Titel Ich bin kein Opfer, sondern Teil des 

Konfliktes, gibt Hamed Abdel-Samads bei einem Vortrag in Deutschland seine Meinung zur 

politischen Situation in Ägypten wieder. Auch auf die Polizeipräsenz vor den Vortragsräumen 

wird hingewiesen. Seit mehrere „bekannte Glaubensführer“ den Mordaufruf ausgesprochen 

hatten, müsste Abdel-Samad um sein Leben fürchten. Denn diese „fordern seinen Tod, auf 

populären islamistischen Websites finden sich Fotos von ihm mit dem Text ‘Wanted 

Dead‘“(Zitat). „Lebend will man ihn nicht.“333, fasst der Artikel zusammen.  

Kategorie: Entführung Abdel-Samads  

Wie bereits zuvor erwähnt, wurde Hamed Abdel-Samad am 24. November in Kairo in der Nähe 

des Al-Azhar-Parks entführt. Nach seiner Rückkehr wurde öffentlich, dass Abdel-Samad von 

Kriminellen wegen Geldstreitigkeiten entführt worden war. Der Großteil der Medienlandschaft 

vermutete jedoch politische oder religiöse Gründe hinter der Entführung. Vor allem die 

ägyptischen Islamisten wurden als potentielle Drahtzieher des Verschwindens des Autors 

ausgemacht.  

                                                 

331 Abdel-Samad: Es war eine Geiselbefreiung, in: Der Standard, 6.7.2013. 

332 El-Gawhary: Ein Präsident, der die Ägypter polarisiert, in: taz, 29.6.2013. 

333 Schäfer: "Ich bin kein Opfer, sondern Teil des Konfliktes", in: Die Welt, 3.7.2013. 
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In dieser Kodierungskategorie finden sich vor allem Berichte und Kurzmeldungen, die über die 

Entführung des Autors informieren. In einigen dieser Artikel lässt sich sogar schon in den 

Überschriften deutlich die Annahme der Autoren erkennen, dass Islamisten an der Entführung 

beteiligt gewesen sind. Ein erklärter Feind der Islamisten; Publizist Abdel-Samad vermutlich 

in Kairo entführt334, titelt der Tagesspiegel und Sorge um verschollenen deutschen 

Islamkritiker; Der Publizist Hamed Abdel-Samad ist offenbar von Islamisten entführt worden. 

Deren Führer hatten ihn für vogelfrei erklärt335 schreibt die Zeitung Die Welt und sieht eine 

Beteiligung der ägyptischen Islamisten für wahrscheinlich.  

Auch die Die Presse folgert in dem Artikel mit dem Titel Das spurlose Verschwinden eines 

Islamkritikers336, dass das Verschwinden des Autors mit seiner Kritik am Islam 

zusammenhängen muss und formuliert in der Unterüberschrift: „Islamistische Fanatiker hatten 

vor Monaten zum Mord an Hamed Abdel-Samad aufgerufen. Seit Sonntag wird der 41-jährige 

Deutsch-Ägypter in Kairo vermisst, sein Bruder glaubt, er wurde von Extremisten entführt.“337  

Auch die Berliner Zeitung nährte die Vermutung eines extremistischen Anschlages und folgerte 

im Fließtext, dass „Freunde und Beobachter eine Entführung durch radikale Islamisten für 

wahrscheinlich“338 halten. In einem weiteren Artikel der Berliner Zeitung zitiert Julia Gerlach 

den Bruder des Autors, der ebenso vermutete, „dass radikale Islamisten von der Gruppe Gamaat 

al-Islamija hinter der Tat stecken"339. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung schloss sich der 

Tendenz an, Islamisten hinter dem Entführungsdrama zu vermuten und titelte „Entführten 

Islamisten den Autor Hamed Abdel-Samad?“340, so wie auch der Kölner Stadt-Anzeiger 

anmerkte, dass die „ägyptischen Beamten nicht ausschliessen (sic!), dass radikale Extremisten 

für das Verschwinden des Deutsch-Ägypters verantwortlich sind“341.  

Auch wenn nicht alle Artikel die Vermutung einer Entführung durch Islamisten offen 

ansprachen, so wurde doch der Mordaufruf in allen diesen thematisiert.  

                                                 

334 Der Tagesspiegel: Ein erklärter Feind der Islamisten, 26.11.2013. 

335 Dietrich: Sorge um verschollenen deutschen Islamkritiker, in: Die Welt, 26.11.2013. 

336 Gehlen: Das spurlose Verschwinden eines Islamkritikers, in: Die Presse, 26.11.2013. 

337 ebd. 

338 Bax: Publizist Abdel-Samad bleibt in Kairo verschwunden, in. taz, 27.11.2013. 

339 Gerlach: Gutes Ende nach Tagen des Bangens, in: Berliner Zeitung, 27.11.2013. 

340Croitoru: Vermisst in Kairo, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.11.2013. 

341 Gehlen: Deutsch-ägyptischer Politologe entführt, in: Kölner Stadt-Anzeiger, 26.11.2013. 
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Diese vier Auszüge aus dem Tagesspiegel, der taz, der Berliner Zeitung und der Süddeutsche 

Zeitung beinhalten im Zuge der Berichterstattung über die Entführung auch Informationen zu 

den Mordaufrufen gegen den Autor:  

- „Es gab öffentliche Mordaufrufe, eine Fatwa wurde gegen ihn ausgesprochen wie gegen 

Salman Rushdie.“342 

- „Gegen Abdel-Samad gab es Anfang Juni eine Morddrohung. Nach seiner Veranstaltung 

in Kairo lief auf Facebook eine Hetzkampagne gegen den Autor. Der Salafisten-Scheich 

Assem Abdel-Maged, der wegen seiner Ausfälle gegen Kopten und Säkularisten 

notorisch bekannt ist, rief in dem Sender Elhafez zur Ermordung des Deutsch-Ägypters 

auf.“343 

- „Zwei bekannte salafistische Prediger in Ägypten riefen daraufhin zur Verfolgung des 

Schriftstellers auf und bezeichneten ihn als Feind des Islam, was in diesen Kreisen einem 

Aufruf zum Mord nahekommt.“344 

- „Hamid Abdel-Samad gehört sicher zu einer Hochrisikogruppe. Der Sohn eines Imams 

ist einer der schärfsten Ankläger der Islamisten.“345 

Nach seiner Rückkehr führte der Autor sein erstes Interview mit dem Spiegel Online. In diesem 

verlautbarte Abdel-Samad, dass er von Kriminellen entführt worden war, die eventuell mit 

seinem Geschäftspartner in Verbindung standen, der ihm seit 2011 Geld schuldig war. Obwohl 

Spiegel Online nicht in den Korpus der Analyse mitaufgenommen wurde, soll dieses Interview 

nicht unerwähnt bleiben, da sich die meisten anderen Quellen auf dieses Interview bezogen und 

dies das erste Statement des Autors nach der Entführung war. Abdel-Samad gab in diesem 

Interview zu verstehen, dass er nicht an islamistische Beteiligung bei seiner Entführung glaubte, 

merkte aber dennoch an: 

Ich habe Feinde im islamistischen Lager, die mir Blutrache geschworen haben. Aber ich habe 

offenbar auch Feinde im Sicherheitsapparat. Ich bin in Ägypten mittlerweile wohl bekannter, als 

ich dachte. Einer der Polizisten flüsterte mir zu, dass man mir auch ein Verfahren wegen 

Gotteslästerung anhängen könnte.346  

                                                 

342 Zekri: Hamid Abdel-Samad, in: Süddeutsche Zeitung, 27.11.2013. 

343 Bax: Publizist vermisst, in: taz, 26.11.2013. 

344 Bax: Publizist Abdel-Samad bleibt in Kairo verschwunden, in: taz, 27.11.2013. 

345 Zekri: Hamid Abdel-Samad, in: Süddeutsche Zeitung, 27.11.2013. 

346 Steinvorth: Islamkritiker Hamed Abdel-Samad: "Ein Wort und du bist tot", in: Spiegel Online, 30.11.2013, 

abgerufen am 20.11.2015. 
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Kategorie: Andere 

Unter der Kodierungskategorie Andere wurden drei Berichterstattungen aufgenommen, die sich 

den großen anderen Kategorien thematisch nicht zuordnen ließen. Die Berliner Zeitung merkt 

in einem Artikel an, dass die Holtzbrinck-Verlagsgruppe den Droemer Knaur Verlag wieder 

übernehmen will. Im Zuge eines kurzen Portraits des Verlagprofils wird erwähnt, dass „auch 

die Publikationen des von der Fatwa bedrohten Islamkritikers Hamed Abdel-Samad“347 bei 

Drömer Knaur verlegt werden. Im Artikel Krieg und Frieden der Berliner Zeitung spricht Götz 

Aly über die politische Situation im Mittleren Osten und von den schnellen politischen 

Umstürzen in den arabischen Ländern, die vor allem in Syrien religiös und ethnisch motivierte 

Gewalt hervorbrachten. Im Zuge der Analyse zur Situation in Syrien und dem Aufkommen von 

Gewalttaten wird der Mordaufruf gegen Abdel-Samad thematisiert: Ein ägyptischer 

Religionsgelehrter habe im Fernsehen dazu aufgerufen „einen Deutschen zu ermorden, weil er 

den Islam beleidige“348. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet über ein Theaterprojekt, 

in welchem der Züricher Weltwoche fiktiv der Prozess gemacht wird. Hamed Abdel-Samad tritt 

in dieser Runde der Prozesse ebenso als Redner auf. Der Autor Jürg Altwegg merkt in der 

Berichterstattung über die Aufführung an, dass Abdel-Samad als Redner klar machte, „dass 

eine Fatwa nicht etwa eine Todesdrohung sei und dass die Mohammed-Karikaturen in der 

islamischen Welt einen heilsamen Prozess in Gang gebracht hätten“349. 

Kategorie: Mordaufruf gegen Abdel-Samad  

In die Kodierungskategorie Mordaufruf gegen Abdel-Samad wurden alle Artikel 

aufgenommen, die sich als Hauptthematik mit dem Mordaufruf gegen Hamed Abdel-Samad 

beschäftigten. Da diese Artikel besonders aussagekräftig über den Diskurs sind, wird diese 

Kodierungskategorie detaillierter dargestellt als die vorigen.  

Alle ausgewählten Zeitungen berichteten über den Mordaufruf als Hauptthematik. Die 

Verteilung zwischen den einzelnen journalistischen Darstellungsformen (Bericht, Kurzbericht, 

Kommentar und Interview) ist relativ ausgeglichen. Zwei Hauptpersonen im Diskurs, nämlich 

Hamed Abdel-Samad sowie ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid, kamen sogar in Form von Interviews 

ausführlich zu Wort.  

                                                 

347 Vogel: Die Wanderhure kehrt heim, in: Berliner Zeitung, 5.7.2013. 

348 Von Götz: Krieg und Frieden in Syrien, in: Berliner Zeitung, 2.7.2013. 

349 Altwegg: Im Zweifel für die Zeitung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.7.2013 
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Zitierte Akteure 

Diese Kategorie wurde entworfen, um festzustellen, welchen Akteuren im Diskurs Raum 

gegeben wurde, sich zu der Thematik Fatwa als Mordaufruf zu äußern. Welchen Personen 

wurde es über die Plattform der Medien gestattet, ihre Äußerungen in der Konfliktphase publik 

zu machen? Diese Kategorie ist deshalb wichtig, weil sie Aufschluss darüber gibt, wen die 

Medienvertreter als wichtig im Diskurs erachteten und jenen deshalb eine Stimme in den 

Medien gaben.  

ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid 5 

Der Drömer Verlag  3 

Guido Westerwelle  2 

Hamed Abdel-Samad 9 

Maḥmūd Šaʿbān 1 

Markus Löning  2 

Shahin Najafi  1 

Tabelle 8: Zitierte Akteure in der Berichterstattung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed 

Abdel-Samad in Österreich und Deutschland im Jahr 2013 

An der Spitze steht der Autor Hamed Abdel-Samad selbst mit neun direkten Zitaten. Es folgt 

ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid, der fünfmal persönlich und mit direkter Rede in den Texten erwähnt 

wurde. Von dem Verlagshaus des Autors Abdel-Samad fanden sich drei direkte Zitate. Der 

Außenminister Guido Westerwelle wurde zweimal direkt zitiert, genauso sowie der 

Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Markus Löning. Der iranische Sänger Shahin 

Najafi sowie der ehemalige Assistenzprofessor der Al-Azhar, Maḥmūd Šaʿbān, fanden eine 

einmalige Erwähnung via direkte Rede.  

3.3.2. Feinanalyse  

Für die Feinanalyse der Thematik Fatwa als Mordaufruf wurden folgende Zeitungen 

untersucht: Der Standard, Der Tagesspiegel, Die Presse, Die Welt, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Kölner Stadt-Anzeiger, Süddeutsche Zeitung, die Tageszeitung (taz). Insgesamt 

wurden 76 Artikel in den zu untersuchenden Materialkorpus aufgenommen, die einer 

Feinanalyse bezüglich der Thematik Fatwa als Mordaufruf unterzogen werden. Unter den 

Stichwörtern Hamed Abdel-Samad, Abdel-Samad und Samad wurden alle Artikel aus dem 

Jahr 2013 recherchiert und dann diejenigen ausgewählt, die sich mit dem Mordaufruf 

auseinandersetzen. Die Todesdrohungen mussten nicht das Hauptthema des Artikels 



119 

darstellen, sondern konnten auch nur nebensächlich erwähnt werden. Dies hat den Grund, 

dass die Betrachtung des Mordaufrufes in anderen thematischen Kontexten interessante 

Aufschlüsse über den Einsatz bzw. die Verwendung dieses Ereignisses liefert. In den 

Kapiteln 3.3.2.1. bis 3.3.2.9. werden die Zeitungsartikel auf die Fragen „Wie wird der 

Mordaufruf dargestellt?“, „Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt?“ und 

„Welche Diskursverschränkungen gibt es?“ untersucht. Die Verfasserin der vorliegenden 

Arbeit stellt folglich das über die Medien verbreitete Wissen zu den folgenden Fragen ohne 

Interpretationsversuche und kritische Anmerkungen dar.  

3.3.2.1. Der Standard 

Wie wird der Mordaufruf dargestellt? 

In fast allen Artikeln in der Zeitung Der Standard wird die Todesdrohung gegen Hamed 

Abdel-Samad als „Mordaufruf“350 bezeichnet. Eine Pressemitteilung der APA hingegen 

meldet, dass der Publizist Abdel-Samad mit einer „sogenannten Fatwa“351 belegt wurde. In 

dieser wird auch der Droemer Knaur Verlag in München zitiert, der mitteilen ließ, dass der 

Autor „den Mordaufruf ernst nimmt“352 und derzeit untergetaucht sei. In einer weiteren 

kurzen Berichterstattung wird als Grund für den Mordaufruf das Erscheinen des neuen 

Buches Abdel-Samads genannt, in welchem er für eine „angepasste Auslegung der 

Religion“353 plädiere, die mit der Moderne vereinbar wäre.  

Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt?  

Hamed Abdel-Samad beschreibt in seinem Gastbeitrag die politische Situation in Ägypten 

und bezeichnet in Folge die Verantwortlichen der Todesdrohungen als Mursīs „islamistische 

Verbündete“354. In Fernsehsendern, die dem Präsidenten nahe stünden, hätten diese 

Verbündeten die Ägypter gegen Kopten und Schiiten aufgehetzt, wonach „pogromartige 

Szenen mit mehreren Todesopfern“355 folgten. Abdel-Samad zeigt sich empört, dass 

Menschenrechtler auf die Barrikaden stiegen, als es zur Schließung von dreien dieser TV-

                                                 

350 Zum Beispiel: Abdel-Samad: Es war eine Geiselbefreiung, in: Der Standard, 6.7.2013; Der Standard: Sorge um 

Abdel-Samad, 27.11.2013. 

351 Der Standard: Abdel-Samad nach Drohungen untergetaucht, 12.6.2013. 

352 ebd. 

353 Der Standard: Sorge um Abdel-Samad, 27.11.2013. 

354 Abdel-Samad: Es war eine Geiselbefreiung, in: Der Standard, 6.7.2013. 

355 ebd. 
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Sender nach dem Sturz Muḥammad Mursīs kam. Die Fernsehprediger verbreiteten 

keinesfalls allgemeine Meinungen, sondern es handelte sich laut Abdel-Samad um 

„systematische Hasspredigten“356. Derselbe Prediger, dessen Name von Abdel-Samad nicht 

genannt wird, der ihm selbst Gewalt androhte, hätte ebenso die Oppositionspolitiker 

Muḥammad al-Barādaʿī wie auch Ḥamdīn Ṣabāḥī mit dem Tode bedroht.  

In zwei weiteren Berichterstattungen werden die Verantwortlichen rund um den Mordaufruf 

als „militante Islamisten“357 bezeichnet, werden aber namentlich nicht genannt. In einem 

Kommentar von Wolfang Müller-Funk wird auf die Verantwortlichen des Mordaufrufes an 

Abdel-Samad nicht direkt eingegangen, sondern auf die bedrohten Schriftsteller, wie Salman 

Rushdie oder den Filmemacher Theo van Gogh. Diese seien von den „Mullahs dieser 

Welt“358 attackiert worden. Doch nach dem Tod van Goghs wäre ein Stimmungswandel in 

der Gesellschaft feststellbar gewesen, wodurch Kritik an bestimmten Formen des Islam im 

Westen als „ungehörig und provokant“359 empfunden wurde. Er resümiert, dass es obszön 

sei, „die fremden Straches“360 zu lieben und bezieht sich seinen Aussagen zu folge damit auf 

„religiöse Wertefanatiker“.  

Welche Diskursverschränkungen gibt es?  

Der Autor des Artikels Wo sind die Grenzen des Tolerablen361 Müller-Funk gibt zu bedenken, 

dass „fromme Muslime“ oft nicht in der Moderne angekommen seien und sich nicht in der 

westlichen Welt zu bewegen wüssten. Im Gegensatz zur Weltanschauung dieser religiösen 

Wertefanatiker kenne „unsere Gesellschaft durchaus universal gültige Werte (…), die unsere 

kulturelle Toleranz begründen wie begrenzen“362 würden. Die Grenze des Tolerablen sei in 

dem Punkt überschritten, wo die Menschenrechte verletzt würden. Der Islam müsse lernen, 

kein Bedeutungs- und Machtmonopol zu besitzen und die arabische Welt müsse folglich 

einen Platz in der „weltumspannenden Moderne“ finden. 

Hamed Abdel-Samad führt den Mordaufruf in dem Artikel Es war eine Geiselbefreiung vor 

allem auf die Machtstellung der Muslimbrüder zurück, die im Jahr 2013 Ägypten regierten. 

                                                 

356 ebd. 

357 Der Standard: Sorge um Abdel-Samad, 27.11.2013. 

358 Müller-Funk: Wo sind die Grenzen des Tolerablen?, in: Der Standard, 13.4.2013. 

359 ebd. 

360 ebd. 

361 Preuss/Avenariu: Aufruf zum Mord, in: Süddeutsche Zeitung, 11.6.2013. 

362 Müller-Funk: Wo sind die Grenzen des Tolerablen?, in: Der Standard, 13.4.2013. 
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Abdel-Samad sieht die Verantwortlichen des Mordaufrufes als „Verbündete Morsis“363. In 

einem demokratischen Land wären die TV-Sender sofort geschlossen worden, doch Mursī 

gab seinen Anhängern laut Abdel-Samad „ungerechtfertigte Immunität“364. Abdel-Samad 

wirft Mursī vor, die Justiz und die Medien in Ägypten unterwandert zu haben. Der Autor 

spricht von einem Akt der Geiselbefreiung als as-Sīsī mit militärischem Einsatz in Ägypten 

intervenierte und Mursī zum Rücktritt zwang. Die Muslimbrüder zeigten, laut Abdel-Samad, 

dass sie bereit waren, die Demokratie von innen zu unterwandern.  

„Die Masken der Islamisten sind gefallen. Sie sprechen nun die einzige Sprache, die sie 

beherrschen, nämlich die Sprache der Gewalt“365, sagt Abdel-Samad.  

3.3.2.2. Die Presse 

Wie wird der Mordaufruf dargestellt?  

Martin Gehlen, der in der Zeitung Die Presse von der Entführung Samads berichtet, kommt im 

Zuge der Berichterstattung auch auf den Mordaufruf zu sprechen und bezeichnet diesen als 

„blutrünstiges Verdikt“, welches besage, dass Abdel-Samad den Propheten beleidigt habe und 

deshalb „getötet werden muss, selbst wenn er bereut“366. Nicht nur der Autor, sondern auch 

seine Familie wären mit Beschimpfungen und Bedrohungen konfrontiert worden. In einem 

zweiten Artikel resümiert Gehlen, dass Abdel-Samad für „vogelfrei“367 erklärt wurde. In einer 

Presseaussendung der APA spricht man ebenso von einer Morddrohung, die Abdel-Samad 

wegen seiner Kritik am „religiösen Faschismus“ erhalten habe. In einer kurzen Beschreibung 

der Person Abdel-Samads wird dem Autor nachgesagt, bereits seit dem Erscheinen seiner 

Autobiographie Mein Abschied vom Himmel von einer „Fatwa“368 bedroht zu sein. Auch Karim 

El-Gawhary widmet sich in einer Analyse dem Vorfall um Hamed Abdel-Samad und zeigt eine 

neue Perspektive, da er sich mit einem der Verantwortlichen im Diskurs um den Mordaufruf 

persönlich unterhält: ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid habe öffentlich im Fernsehen verlauten lassen, dass 

es für Menschen wie Abdel-Samad keine Entschuldigung gäbe vom Islam abzufallen, da dieser 

als Muslim geboren wurde. Als Konsequenz hätte ʿAbd al-Māǧid das ägyptische Parlament 

                                                 

363 Abdel-Samad: Es war eine Geiselbefreiung, in: Der Standard, 6.7.2013. 

364 Abdel-Samad: Es war eine Geiselbefreiung, in: Der Standard, 6.7.2013. 

365 Abdel-Samad: Es war eine Geiselbefreiung, in: Der Standard, 6.7.2013. 

366 Gehlen: Das spurlose Verschwinden eines Islamkritikers, in: Die Presse, 26.11.2013. 

367 ebd. 

368 Die Presse: Zur Person, 03.7.2013. 
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dazu aufgefordert, „ein Gesetz zu erlassen, das derlei Verstöße mit der Todesstrafe ahndet“369. 

Laut ʿAbd al-Māǧid, sei Abdel-Samad kein Muslim mehr, da er nicht nur die Religion als 

faschistisch bezeichne, sondern auch faschistische Züge im Handeln des Propheten feststelle 

und damit den Propheten massiv angreife. ʿAbd al-Māǧid betont jedoch in dem Interview, dass 

er niemals aufgerufen habe, Abdel-Samad zu ermorden: 

Mir ist wichtig, zu Protokoll zu geben, dass ich nicht dazu aufgerufen habe, ihn abzuschlachten. 

Wir werden nicht losziehen, und ihn mitten unter den Deutschen umbringen. Ich glaube auch 

nicht, dass irgendjemand in Ägypten ihn auf der Straße töten will. (…). Aber ich fordere den 

Gesetzgeber auf, ein Gesetz zu schaffen, das den Propheten und den Islam schützt.370 

El-Gawhary spricht von einer langen Liste an Drohungen, die ʿAbd al-Māǧid gegen 

Anarchisten, Kommunisten, Vertreter des alten Regimes, Schauspielerinnen und weitere 

Personenkreise gerichtet hat. Es seien „Drohungen am Fließband“371 mit denen ʿAbd al-Māǧid 

um sich schlug und doch so vage in seinen Formulierungen blieb, dass er rechtlich nicht belangt 

werde konnte. 

In einem weiteren Artikel in der Zeitung Die Presse befasste sich auch die Verfasserin der 

vorliegenden Arbeit mit dem Mordaufruf an Abdel-Samad. Die Verfasserin der vorliegenden 

Arbeit bezeichnete den Mordaufruf im Haupttext des Artikels als Morddrohung. Nachträglich 

wurde jedoch ohne das Einverständnis der Verfasserin von der Redaktion der folgende 

Untertitel für den Artikel gewählt: „Die Fatwa gegen den Islamkritiker Hamed Abdel-Samad 

zeigt, wie intolerant einige Vertreter des Islams sind.“372  

Anne-Catherine Simon befasst sich in zwei Interviews mit den Mordaufrufen und interviewt 

den Autor Abdel-Samad selbst sowie den iranischen Sänger Šāhīn Naǧafī. Der Untertitel des 

ersten Interviews mit Abdel-Samad stellt die Beantwortung der Frage in Aussicht „warum ein 

Mordaufruf schlimmer ist als eine Fatwa (…)“. Simon merkt an, dass seit Salman Rushdie der 

Begriff Fatwa Bekanntheit erlangt hat und fragt Abdel-Samad selbst, ob es sich denn auch bei 

dem Mordaufruf gegen ihn um eine solche handle. Abdel-Samad antwortet:  

Es war ein direkter Mordaufruf, das ist ein paar Stufen schlimmer. Eine Fatwa ist eine religiöse 

Meinung, die sagt, dass man vom Glauben abgefallen ist. Da können die Gläubigen dann 

                                                 

369 El-Gawhary: Der Scharfmacher der Salafisten, in: Die Presse, 20.6.2013. 

370 ebd. 

371 El-Gawhary: Der Scharfmacher der Salafisten, in: Die Presse, 20.6.2013. 

372 Plieschnegger: Todesdrohungen nach Kritik, in: Die Presse, 23.06.2013. 
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überlegen, wie sie damit umgehen sollen. Bei einem Mordaufruf ist kein Raum für 

Interpretation.373  

Abdel-Samad nennt folglich drei Personen, die bei dem Mordaufruf beteiligt waren: ʿAbd al-

Māǧid habe seinen Tod gefordert, auch wenn er (Abdel-Samad) bereue; Maḥmūd Šaʿbān habe 

zu seiner Ermordung, auch ohne Erlaubnis des Staates, aufgerufen; Abū Isḥaq al-Ḥuwainī habe 

verkündet, dass Blutrache herrsche und diese Rache nicht verjähren würde. Abdel-Samad nennt 

zwar keinen Namen, ärgert sich aber über den Korrespondenten der Die Presse, der behaupten 

würde, dass es sich „nur“ um „Fließbanddrohungen“374 handle, da diese Drohungen hochgradig 

ernst zu nehmen seien.  

Im zweiten Interview spricht die Autorin Anne-Catherine Simon mit dem iranischen Rapper 

Shahin Najafi über die Bedrohungen, mit denen er sich konfrontiert sieht und thematisiert auch 

die Morddrohungen gegen Abdel-Samad. Noch einmal betont Simon, dass kein arabisches 

Wort in Österreich und Deutschland bekannter ist als Fatwa. Seit Ayatollah Khomeini Salman 

Rushdie „mithilfe eines solchen islamischen Rechtsgutachtens 1989 zum Tode verurteilte“ 

suggeriere der Begriff Fatwa „Gewicht und Gefahr“375. „War es eine formelle Fatwa?“ fragt 

Simon und bekommt eine Antwort von Abdel-Samad auf Anfrage der Zeitung Die Presse: 

„Eine offizielle Fatwa verbunden mit einem Mordaufruf.“376 Auch Shahin Najafi versucht sich 

an einer Definition von Fatwa und meint, eine Fatwa wäre ein „Urteil, das von einem 

Geistlichen ausgesprochen wird“. In seinem Fall würde es sich um ein „Esteftah“ handeln, was 

so viel bedeutet wie, dass ein Geistlicher von einer Gruppe zu einer bestimmten Thematik 

befragt werde und dieser dann eine Antwort gebe, wie eben zum Beispiel, dass man jemanden 

umbringen müsse. „Im Endeffekt ist beides auf gut Deutsch eine Morddrohung“377 resümiert 

Najafi.  

Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt? 

In einer Berichterstattung über die Entführung Abdel-Samads werden die Verantwortlichen des 

Mordaufrufes als „islamistische Fanatiker“378 bezeichnet, von denen einer davon namentlich 

genannt wird, nämlich ʿ Abd al-Māǧid. Auch Martin Gehlen nennt den „Hardliner-Islamist“ und 

                                                 

373 Simon: "Moderate Muslimbrüder? Wie naiv!", in: Die Presse, 3.7.2013. 

374 ebd. 

375 Simon: „Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung“, in: Die Presse, 18.6.2013. 

376 ebd. 

377 ebd. 

378 Gehlen: Das spurlose Verschwinden eines Islamkritikers, in: Die Presse, 26.11.2013. 
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„Salafisten-Prediger“379ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid, den sich Abdel-Samad aufgrund seiner 

islamkritischen Thesen zum Feind gemacht habe. Karim El-Gawhary, der ʿAbd al-Māǧid 

persönlich besuchte, um über den Vorfall zu sprechen, geht vor allem auf das 

Persönlichkeitsprofil des Ägypters näher ein. Schon der Titel der Berichterstattung heißt 

verheißungsvoll Der Scharfmacher der Salafisten380. ʿAbd al-Māǧid sei schon äußerlich ein 

Paradebeispiel für die Salafisten, die auch optisch versuchen würden, den Propheten 

Muḥammad zu kopieren. Wie schon oft davor, habe sich dieser mit dem Mordaufruf gegen 

Abdel-Samad als „Richter im Namen der Religion“381 aufgespielt. Er sei dafür bekannt, verbal 

um sich zu schlagen und genieße das Echo. El-Gawhary verortet ʿAbd al-Māǧid am „radikal-

islamistischen“ Rand und erwähnt weiterführend, dass dessen persönliche Geschichte von 

Gewalt geprägt war. ʿAbd al-Māǧid sei Mitglied der al-Ğamāʿa al-Islāmīya gewesen, die sich 

in den 1990er Jahren für Anschläge auf Touristen verantwortlich zeigte. Während die 

Hauptorganisation der Gewalt abgeschworen hätte, habe ʿAbd al-Māǧid seine „radikalen 

politischen und gesellschaftlichen Ansichten jedoch beibehalten“382. Nach seiner Entlassung 

aus dem Gefängnis war es aufgrund von strengen Auflagen der Staatssicherheit still um den 

Ägypter geworden, doch mit dem Sturz Mubāraks änderte sich die Situation und ʿ Abd al-Māǧid 

meldete sich lautstark zurück. Als „dumme Fanatiker“383 bezeichnet hingegen Abdel-Samad 

selbst die Verantwortlichen des Mordaufrufes. ʿAbd al-Māǧid sei hingegen hochgradig ernst zu 

nehmen, da ein Mob vier Menschen massakrierte, darunter das Oberhaupt der Schiiten, 

nachdem dieser Drohungen gegen diese Religionsgruppe ausgesprochen hatte. Weitere 

Personen im Diskurs um den Mordaufruf seien der Al-Azhar-Professor Maḥmūd Šaʿbān und 

der berühmte Salafist Scheich Abū Isḥaq al-Ḥuwainī.  

Welche Diskursverschränkungen gibt es?  

In der Berichterstattung der Zeitung Die Presse lassen sich Verknüpfungen mit den 

Diskurssträngen Religion und Politik auf drei Ebenen festmachen.  

Zweimal wird der Mordaufruf im Kontext der Entführung Abdel-Samads behandelt. Aufgrund 

der Annahmen des Bruders des Autors Maḥmūd ʿAbd aṣ-Ṣamad, wird angenommen, dass 

möglicherweise Extremisten hinter der Entführung stecken würden, da der Autor schon seit 

                                                 

379 Die Welt: Autor Hamed Abdel-Samad aufgetaucht, 27.11.2013. 

380 El-Gawhary: Der Scharfmacher der Salafisten, in: Die Presse, 20.6.2013. 

381 ebd. 

382 El-Gawhary: Der Scharfmacher der Salafisten, in: Die Presse, 20.6.2013. 

383 Simon: "Moderate Muslimbrüder? Wie naiv!", in: Die Presse, 3.7.2013. 
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längerer Zeit im „Visier von Islamisten sei“384. Der Autor selbst stellt in dem Spiegel Online 

Interview, welches von Die Presse zitiert wird klar, dass die Aggressoren „keine radikalen 

Islamisten, sondern ‚gewöhnliche Kriminelle‘ gewesen seien.385 

Weiters werden Verbindungen zwischen den Verantwortlichen des Mordaufrufes und dem 

Expräsidenten Mursī hergestellt. Karim El-Gawhary merkt an, dass ʿAbd al-Māǧid selbst 

Unterschriftenaktionen zur Unterstützung Mursīs initiiert hätte, um ihn vor einer Abwahl des 

Präsidentenamtes zu schützen. Ebenso wird erwähnt, dass ʿAbd al-Māǧid erst mit dem Sturz 

des ehemaligen Präsidenten Mubārak die Möglichkeit hatte, sich in der Öffentlichkeit lautstark 

zu positionieren. Abdel-Samad selbst fügt hinzu, dass, Präsident Mursī den „mörderischen 

Scheich“ zwei Tage nach dem Mordaufruf vor laufender Kamera empfangen und umarmt hätte. 

Die Muslimbrüder seien wie ein „Trojanisches Pferd“386, die die Welt von innen zerstören 

würden. Unter dem Titel „Verbündeter Mursis bedroht Politologen: Wanted Dead!“ erwähnt 

ein Artikel, dass „eine der beliebtesten Facebook-Seiten der Muslimbruderschaft sein Gesicht 

mit der Aufschrift ‚Wanted Dead!‘ auf seiner Stirn“387 zeigten.  

Als dritter Punkt ist die Verbindung zwischen dem Mordaufruf und dem Islam selbst 

anzumerken. Diese Verbindung spiegelt sich jedoch nur in einem Artikel in der Überschrift 

wider. Hier handelt sich wieder um den Artikel der Verfasserin der vorliegenden Arbeit. Im 

Nachhinein wurde ohne das Wissen der Verfasserin der folgende Abschnitt als Untertitel zum 

dem Titel des Artikels hinzugefügt: „Todesdrohung nach Kritik: (…) Religion als 

Zukunftssystem ist so zum Scheitern verurteilt“388. 

3.3.2.3. Die Welt 

Wie wird der Mordaufruf dargestellt? 

Antonia Schäfer berichtet, dass Hamed Abdel-Samad mit dem Tode bedroht werde und 

trotzdem auf Vortragsreise ginge. Aufgrund der Beleidigung des Propheten Muḥammad müsse 

der Autor getötet werden. „Die Drohungen seien mehr als ernst zu nehmen“, zitiert sie Abdel-

                                                 

384 Simon: „Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung“, in: Die Presse, 18.6.2013. 

385 ebd. 

386 Simon: "Moderate Muslimbrüder? Wie naiv!", in: Die Presse, 3.7.2013. 

387Die Presse: Verbündeter Mursis bedroht Politologen: "Wanted Dead!", 12.6.2013. 

Auch bei: Plieschnegger: Todesdrohungen nach Kritik, in: Die Presse, 23.6.2013. 

388 Plieschnegger: Todesdrohungen nach Kritik, in: Die Presse, 23.6.2013. 
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Samad, der sich „nicht als Opfer, sondern als Teil des Konfliktes“389 sieht. Als „vogelfrei“390 

wird der Autor in einer weiteren Berichterstattung der Zeitung Die Welt beschrieben, da er 

deutliche Kritik am politischen und militanten Islam geübt habe. Wegen „diverser 

Morddrohungen“391 musste der Autor aus Ägypten ausreisen und in Deutschland untertauchen.  

In einer Presseaussendung, die über die Wiederkehr des Autors nach seiner Entführung 

informiert, wird von einer „Fatwa“392 gesprochen, die aufgrund seiner Buchveröffentlichung 

gegen Abdel-Samad gerichtet wurde. Von einer Hetzkampagne gegen Abdel-Samad spricht 

Dietrich Alexander in seinem Artikel. Diese gipfelte in einem, im ägyptischen Fernsehen 

ausgestrahlten Mordaufruf. Dieses Bedrohungsszenario erinnere an den Fall Rushdie. Die 

deutsche Bundesregierung habe auf den Mordaufruf reagiert und die ägyptischen Behörden 

aufgefordert, derartige Mordaufrufe im Fernsehen zu unterbinden.393 In einem Interview mit 

der Zeitung Die Welt kommt der Autor Abdel-Samad wieder selbst zu Wort und spricht ebenso 

von einer Hetzkampagne im virtuellen Raum, die darin kulminierte, dass ein Bild von ihm mit 

der Aufschrift „Wanted Dead“394 online war und sich die Webseitenbesucher informieren 

konnten, wo Abel-Samad in Kairo anzutreffen war. ʿAbd al-Māǧid habe dann zum Mord 

aufgerufen und Professor Maḥmūd Šaʿbān, von der bedeutenden Al-Azhar Universität, habe 

den Mordaufruf religiös untermauert. Abdel-Samad folgert daraus: „Damit erhält diese 

Aufforderung, einen Menschen zu töten, fast den Rang eines religiösen Rechtsgutachtens, einer 

sogenannten Fatwa – Muslimbrüder und Salafisten verbreiten diesen Aufruf durch ihre 

Internetseiten.“395 Auch nach ägyptischem Recht, ist sich Abdel-Samad sicher, müssten „beide 

Männer und alle die, die Drohungen im Netz verbreiten, sofort verhaftet werden.“ In einer 

weiteren Kurzmeldung meldet sich der ehemalige Außenminister Westerwelle zu Wort. Die 

Welt schreibt, dass Westerwelle den Mordaufruf verurteile und von der ägyptischen Regierung 

erwarte, die Gewalt zu unterbinden.396 

                                                 

389 Schäfer: "Ich bin kein Opfer, sondern Teil des Konfliktes", in: Die Welt, 3.7.2013. 

390 Dietrich: Sorge um verschollenen deutschen Islamkritiker, in: Die Welt, 26.11.2013 

391 ebd. 

392 Die Welt: Autor Hamed Abdel-Samad aufgetaucht, 27.11.2013. 

393 Dietrich: „Hier endet für mich die Diplomatie!", in: Die Welt, 12.6.2013. 

394 ebd. 

395 ebd. 

396 Hier das offizielle Statement von der Webseite des Auswärtiges Amtes: „I condemn the fatwa against author 

Hamed Abdel-Samad in the strongest terms. I am seriously concerned for his safety and expect the Egyptian 

Government to prevent any further calls to violence and to take firm action against the originators of this fatwa.” 
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Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt? 

„Die Salafisten sind die militante Speerspitze des fundamentalistisch-politischen Islam, der ins 

Mittelalter zurückstrebt“397, schreibt Necla Kelek in einem Kommentar zusammen mit Monika 

Maron. Diese Salafisten würden „unsere Sicherheit im Inneren“ bedrohen wie auch aktuell den 

Politologen Abdel-Samad. Die militanten Islamisten und Dschihadisten würden dieselben 

Ideen und Ideale vertreten wie Faschisten und Rechtsterroristen.  

Antonia Schäfer spricht von mehreren „bekannten Glaubensführern“ und „islamischen 

Hardlinern“398 im Kontext des Mordaufrufs gegen Abdel-Samad. Gerade ʿAbd al-Māǧid sei 

„kein versprengter Radikaler“, denn er formulierte diese Todesdrohung im Fernsehen und 

wurde daraufhin von Mursī bei einem öffentlichen Anlass in die Arme geschlossen. Dietrich 

Alexander bezeichnet die Urheber des Mordaufrufes als „islamistische Dogmatiker, die ihre 

rückwärts-gewandte Interpretation des Islam zur allgemein gültigen Lesart erheben wollen“ 
399, 

während Abdel-Samad laut des Artikels auf seiner Facebook-Seite von „ein paar Idioten sprach 

(…), die ihm den Mund verbieten wollten“400. Dietrich Alexander schreibt, dass Abdel-Samad 

bereits das Erscheinen seiner Autobiographie ein „religiöses Rechtsgutachten (Fatwa) in 

Ägypten, Morddrohungen und Polizeischutz einbrachte“401. 

Welche Diskursverschränkungen gibt es?  

Necla Kelek kommt direkt über den Mordaufruf auf Expräsident Mursī zu sprechen, der „einen 

Sprecher von salafistischen Terroristen zum Gouverneur in Luxor machen wollte“402. Auch in 

Tunesien seien die Rechte der Frauen durch die Herrschaft der Islamisten beschnitten worden. 

Man müsse begreifen, „dass von diesen Gruppen ein Krieg gegen den Westen geführt wird. Ein 

Krieg gegen unsere Werte und unseren Frieden“403. Necla Kelek spannt einen Bogen und 

kommt auch auf Muslime und den Islam in Deutschland zu sprechen und stößt sich an der 

Aussage Ex-Bundespräsidenten Christian Wulffs 2010, dass der Islam zu Deutschland gehören 

                                                 

(Auswärtiges Amt: Foreign Minister Westerwelle condemns fatwa against Hamed Abdel-Samad, 13.6.2013, 

abgerufen am 13.11.2016.) 

397 Kelek/Maron: "Der politische Islam bleibt eine Gefahr für uns alle", in: Die Welt, 9.7.2013. 

398 Schäfer: "Ich bin kein Opfer, sondern Teil des Konfliktes",in: Die Welt, 3.7.2013. 

399 Dietrich: Sorge um verschollenen deutschen Islamkritiker, in: Die Welt, 26.11.2013. 

400 ebd. 

401 ebd. 

402 Kelek/Maron: "Der politische Islam bleibt eine Gefahr für uns alle", in: Die Welt, 9.7.2013. 

403 ebd. 
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würde. Diese Aussage würde implizieren, dass eine kritische Auseinandersetzung mit dem 

Islam beendet wäre und dies sei nicht der Fall. Es sei eine große Schwäche der islamischen 

Theologie, dass man sich inhaltlich nicht kritisch auseinandersetzen wolle und so würden 

gegnerische Stimmen diffamiert werden. „Und wenn das nicht klappt, gibt es eine Fatwa“404, 

folgert Kelek.  

Antonia Schäfer sieht Hamed Abdel-Samad in einem „Kampf mit den Muslimbrüdern. Denn 

während Abdel-Samad nur mit Worten kämpfe, würde die Gewalt in Kairo eskalieren, Häuser 

brennen und Menschen sterben. Auch Schäfer zitiert Abdel-Samad, dass sich Ägypten endlich 

von der Scharia verabschieden müsse, denn „Scharia und Demokratie sind nicht vereinbar“405. 

Auch Dietrich Alexander verortet den Mordaufruf im „direkten Umfeld des ägyptischen 

Staatspräsidenten Mohammed Mursis“406. Abdel-Samad unterstreicht diese These in seinem 

Interview und merkt an, dass ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid nach dem Interview alle Ägypter dazu 

aufgerufen hätte, den Präsidenten gegen „so Ungläubige“407 wie Abdel-Samad selbst zu 

verteidigen. Wie bereits in anderen Berichterstattung wurde auch in der Zeitung Die Welt die 

Entführung Abdel-Samads auf ein Attentat von Islamisten zurückgeführt. Der in Ägypten 

lebende Bruder Abdel-Samads, Maḥmūd ʿAbd aṣ-Ṣamad, zeigt sich in dieser Berichterstattung 

sogar überzeugt, dass es sich um islamistische Fanatiker handeln müsse und soll Anzeige gegen 

die al-Ğamāʿa al-Islāmīya erstattet haben.408  

3.3.2.4. Der Tagesspiegel 

Wie wird der Mordaufruf dargestellt? 

In einem Kommentar des Der Tagesspiegel bespricht die Christiane Peitz das Thema 

Meinungsfreiheit und Religion und kommt dabei auch auf Morddrohungen aus islamistischen 

Kreisen zu sprechen. In diesem Kontext erwähnt sie, dass eine solche, nämlich eine „Fatwa“409, 

auch aktuell gegen Hamed Abdel-Samad ausgesprochen wurde. In einer weiteren 

Berichterstattung wird der Leser informiert, dass Abdel-Samad aufgrund seiner islamkritischen 

                                                 

404 ebd. 

405 Schäfer: "Ich bin kein Opfer, sondern Teil des Konfliktes", in: Die Welt, 3.7.2013. 

406 Dietrich: Sorge um verschollenen deutschen Islamkritiker, in: Die Welt, 26.11.2013. 

407 Dietrich: „Hier endet für mich die Diplomatie!", in: Die Welt, 12.6.2013. 

408 Dietrich: Sorge um verschollenen deutschen Islamkritiker, in: Die Welt, 26.11.2013. 

409 Peitz: Das Gesetz der Schere, in: Der Tagesspiegel, 05.07.2013. 
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Thesen mit dem Mord bedroht wird. Die Begriffe „Verdikt“410 und „vogelfrei“411 werden in 

zwei weiteren Artikeln verwendet, um den Mordaufruf gegen den Autor zu beschreiben. 

Auslöser des Mordaufrufes sei laut der Artikel Abdel-Samad die Beleidigung des Propheten, 

wodurch auch eine Entschuldigung Abdel-Samads, ausgeschlossen sei. Auch Caroline Fetscher 

befasst sich mit der Gewaltandrohung: „Es gab öffentliche Mordaufrufe, eine Fatwa wurde 

gegen ihn ausgesprochen wie gegen Salman Rushdie.“ In einem Programm des Fernsehsenders 

al-Ḥāfiẓ sei der Autor zum Ungläubigen erklärt worden, informiert eine weitere Pressemeldung, 

eine „sogenannte Fatwa“412 wurde gegen den Autor gerichtet. 

Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt? 

Die Zeitung Der Tagesspiegel nennt bezüglich der Beschreibung der Urheber des Mordaufrufes 

ist in der Berichterstattung „eine ägyptische Gruppe“ und „Salafisten“, die den Autor zum 

Ungläubigen erklärt hätten Auch auf den Webseiten der „Muslimbrüder und Salafisten“413 hätte 

es deartige Drohungen gegeben. Namentlich wird nur der „ägyptische Salafisten-Prediger 

Assem Abdel-Maged [ʿĀsim ʿAbd al-Māǧid]“414 genannt, gegen welche die Justiz nach dem 

Sturz Mursīs einen Haftbefehl erlassen haben soll.  

Welche Diskursverschränkungen gibt es?  

Christiane Peitz bespricht die Thematik Meinungsfreiheit und Religion415 und kommt dabei auf 

Mordaufrufe aus islamistischen Kreisen zu sprechen. Bezüglich der Todesdrohungen gegen 

Salman Rushdie kritisiert die Journalistin, dass alle Zeitungen, bis auf die taz, einen Rückzieher 

machten, wenn es darum ging Teile aus dem Buch Die satanischen Verse abzudrucken, um ein 

Zeichen gegen Zensur zu setzen. Auch hinter Kurts Westergaards Karikaturen oder hinter dem 

Film Innocence of Muslims sei weder die deutsche Presselandschaft noch die Politik gestanden. 

„Die Grundrechte der Meinungs- und Kunstfreiheit oder der Gleichberechtigung fallen schnell 

dem Bedürfnis nach Sicherheit zum Opfer“416, resümiert Peitz. Glaubensfreiheit müsse zwar 

geschützt werden, Blasphemie gegen Gott sei allerdings kein Verstoß gegen ein Grundrecht 

                                                 

410 Der Tagesspiegel: Ein erklärter Feind der Islamisten, 26.11.2013. 

411 Der Tagesspiegel: Verschleppter Abdel-Samad wohlauf, 27.11.2013. 

412 Der Tagesspiegel: Autor nach Fatwa abgetaucht, 12.6.2013. 

413 Der Tagesspiegel: Autor nach Fatwa abgetaucht, 12.6.2013. 

414 Der Tagesspiegel: Verschleppter Abdel-Samad wohlauf, 27.11.2013. 

415 Peitz: Das Gesetz der Schere, in: Der Tagesspiegel, 5.7.2013. 

416 ebd.  



130 

und somit dürfe sich die Demokratie dieser Freiheit nicht berauben lassen. „Deshalb schließt 

die Meinungsfreiheit das unbequeme Recht auf Kritik, Witz, Satire, das Spiel mit Symbolen 

und Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten ein, gegenüber Gott und dem Papst wie gegenüber 

Allah und dem Propheten.“417 

In einer weiteren Berichterstattung mit dem Titel Kulturkampf in Kairo spannt der Autor Martin 

Gehlen den Bogen einer schleichenden Islamisierung mit Unterstützung durch den Präsidenten 

Mursī bis hin zu dem Mordaufruf an Abdel-Samad. Nach der Absetzung vieler bekannter 

Persönlichkeiten in der Kunstszene durch den neuen Kulturminister ʿAlāʾ ʿAbd al-ʿAzīz und 

der verstärkten Fokussierung der ägyptischen Schulbücher auf den Islam, werde eine 

Islamisierung an vielen Stellen sichtbar und brachialer durchgefochten. So sei „der deutsch-

ägyptische Publizist Hamed Abdel-Samad (…) kürzlich im Fernsehen und auf Facebook sogar 

mit Mord bedroht“418 worden.  

Wie in den anderen Zeitungen finden sich auch in der Zeitung Der Tagesspiegel 

Berichterstattungen die Abdel-Samads Entführung auf eine Racheaktion von Islamisten 

zurückführe. „Unerträglich der Gedanke, dass er in den Händen von islamistischen 

Psychopathen sein könnte. Man hofft, dass sie mit ihm diskutieren oder dass sie einfach nur 

Geld wollen. „Vom Himmel wollte Hamed Abdel-Samad sich verabschieden. Von der Erde 

will er das gewiss nicht.“419 schreibt die Autorin Fetscher und wünscht sich, den „Apologet der 

absoluten Meinungsfreiheit“ wiederzuhaben.  

3.3.2.5. Berliner Zeitung 

Wie wird der Mordaufruf dargestellt? 

Dass Abdel-Samad von einer „Fatwa“420 bedroht sei, melden einige Artikel der Berliner 

Zeitung, denn ein ägyptischer Religionsgelehrter habe im Fernsehen dazu aufgerufen, den 

Autor zu ermorden.421 Schon mehrfach sei in diesen Talkshows der islamistischen Sender 

gehetzt und Andersdenkende zu „Ungläubigen“ erklärt worden, wie dies auch mit Abdel-Samad 

                                                 

417 ebd. 

418 Gehlen: Kulturkampf in Kairo, in: Der Tagesspiegel, 13.6.2013. 

419 Fetscher: Hoffen für Hamed, in: Der Tagesspiegel, 26.11.2013. 

420 Vogel: Die Wanderhure kehrt heim, in: Berliner Zeitung, 5.7.2013; Berliner Zeitung: Autor Hamed Abdel-

Samad nach Mordaufruf abgetaucht, 12.6.2013; Berliner Zeitung: Hamed Abdel-Samad: Vortragsreise trotz 

Fatwa, 25.11.2013. 

421 Von Götz: Krieg oder Frieden in Syrien, in: Berliner Zeitung, 1.7.2013. 
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geschehen sei.422Aus diesem Grund habe as-Sīsī bei der Machtübernahme des Militärs eine 

schnelle Abschaltung dieser TV-Kanäle verlangt, um eine gewaltvolle Mobilisierung der 

Muslimbrüder zu verhindern. Die Autorin Julia Gerlach ist der Meinung, dass Abdel-Samad 

aufgrund seines Bekenntnisses zum Atheismus den Zorn der Islamisten auf sich gezogen habe, 

da Atheismus, sowie direkte Kritik am Propheten in Ägypten tabu seien.423 Als „Fatwa-

Wahn“424 hingegen bezeichnet die Autorin Gerlach die Aufrufe der „radikalen Islamisten“, den 

Autor Abdel-Samad umzubringen. Dieser selbst sei untergetaucht, da er Angst hatte, dass ein 

Anhänger der radikalen Scheichs deren Anweisung umsetzen könnte. Von einem „öffentlichen 

Mordaufruf“425 spricht eine weitere Berichterstattung in der Berliner Zeitung, bzw. von einem 

Mordaufruf, der mit einer „Fatwa“ verknüpft426 sei: „Er sei ernst gemeint“ unterstreicht der 

Autor des Artikel Karl-Heinz Karisch „Ein Traum von Freiheit“, denn die Muslimbrüder 

würden diesen Mordaufruf als „Fatwa bezeichnen“, einen „höchstheiligen Urteilsspruch“427 

gegen einen „unheiligen Aufklärer“. Abdel-Samad wäre Freiwild, und jeder der ihn tötet, würde 

eine gute Tat vollbringen. Über das Fernsehen sei dieser Aufruf in allen ägyptischen Haushalten 

verbreitet worden. Eine solche „Mord-Fatwa ist keine Folkloreveranstaltung, sie ist finsteres 

Mittelalter“428 resümiert Karisch.  

Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt?  

Als Urheber des Mordaufrufes werden wie in den bereits analysierten Zeitungen zwei Namen 

genannt, nämlich ʿAbd al-Māǧid und Maḥmūd Šaʿbān. Die Betitelung der beiden Urheber des 

Mordaufrufes reicht von „Hassplauderern“429, über „bekannte salafistische Prediger“430, 

„radikale Islamisten“431 bis hin zu „religiösen Führern“432. Julia Gerlach ist der Meinung, dass 

die Gewaltandrohung gegen Abdel-Samad keine Einzelhandlung war, sondern dass diese 

Prediger inzwischen fast alle Intellektuellen und Politiker Ägyptens mit dem Tod bedrohen 

                                                 

422 Berliner Zeitung: Die Freiheit der anderen, 11.4.2013. 

423 Gerlach: Gutes Ende nach Tagen des Bangens, in: Berliner Zeitung, 27.11.2013. 

424 Gerlach: Der Fatwa-Wahn der ägyptischen Islamisten, in: Berliner Zeitung, 13.6.2013. 

425 Karisch: Ein Traum von Freiheit, in: Berliner Zeitung, 21.6.2013. 

426 Nutt: Unser Mann in Kairo, in: Berliner Zeitung, 27.11.2013. 

427 Karisch: Ein Traum von Freiheit, in: Berliner Zeitung, 21.6.2013. 

428 ebd. 

429 Berliner Zeitung: Die Freiheit der anderen, 11.4.2013. 

430 Gerlach: Abdel-Samad in Kairo verschwunden, in: Berliner Zeitung, 25.11.2013. 

431 Berliner Zeitung: Hamed Abdel-Samad, 25.11.2013. 

432 Abdel-Samad/Geissen, „Die Muslimbrüder hatten ihre Chance", in: Berliner Zeitung, 4.7.2013. 
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würden. Ein weiterer Bericht betont noch einmal, dass es sich bei „Mullah“ Maḥmūd Šaʿbān 

um „einen Professor (!) von der Al-Azhar Universität in Kairo“433 handle.  

Welche Diskursverschränkungen gibt es?  

Auch in der Berliner Zeitung finden sich Verschränkungen der Diskurse Politik und Religion 

mit den Mordaufrufen gegen Abdel-Samad. Es wird betont, dass die Mordaufrufe im 

öffentlichen Fernsehen stattfanden und diese TV-Kanäle mit der Machtübernahme as-Sīsī 

sofort abgeschaltet wurden. Denn die Mursī-Anhängerschaft hätte diese als auch Plattform 

nutzen können, um zur Gewalt gegen die Armee aufzurufen. Als Konsequenz wurden die 

Redakteure sowie zusätzlich 300 zu dieser Zeit führende Köpfe der Muslimbrüderschaft, 

verhaftet.  

Als die Islamisten erkannt hätten, dass das „islamische Experiment“434 zu scheitern drohte, wäre 

Abdel-Samad ein gefundenes Fressen gewesen, schreibt Gerlach. Die Radikalen würden über 

diese Fernsehauftritte die Menschen hauptsächlich für eine Unterstützung Mursīs mobilisieren 

wollen: „Mit Abdel-Samad hat das alles nichts zu tun, aber gefährlich ist es für ihn umso 

mehr.“435 

Mehrere Artikel zeigen wieder eine Verbindung zwischen der Entführung und den 

Mordaufrufen auf. Trotz des Bekanntwerdens des eigentlichen Entführungsgrundes durch 

Kriminelle wird betont, dass „eine Entführung durch radikale Islamisten nicht ausgeschlossen 

wurde“436. Der Bruder des Autors Abdel-Samads wird in einigen Artikeln zitiert, in denen er 

sich besorgt gibt, dass die Salafisten die Todesdrohungen womöglich in die Tat umgesetzt 

hätten und man vermutete, das radikale Islamisten hinter der Entführung steckten. Julia Gerlach 

stellt die theoretische Überlegung an, dass Abdel-Samad nicht überlebt hätte, wenn er 

tatsächlich in die Hände von Radikalen gefallen wäre.437  

Karl-Heinz Karisch sieht den Mordaufruf im Umfeld von Muḥammad Mursī verortet, da die 

Todesdrohung von diesem als „Fatwa“438 bezeichnet wurde, sieht die Problematik aber auch in 

der Religion selbst angelegt. Karisch zitiert Heinrich Heine, der anmerkte, dass „die Verfolgung 

                                                 

433 Karisch: Ein Traum von Freiheit, in: Berliner Zeitung, 21.6.2013. 

434 Gerlach: Der Fatwa-Wahn der ägyptischen Islamisten, in: Berliner Zeitung, 13.6.2013. 

435 ebd. 

436 Gerlach: Gutes Ende nach Tagen des Bangens, in: Berliner Zeitung, 26.11.2013. 

437 ebd. 

438 Karisch: Ein Traum von Freiheit, in: Berliner Zeitung, 21.6.2013. 
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der Andersdenkenden (…) überall das Monopol der Geistlichkeit“439 ist. Der Verfasser des 

Artikels fragt sich, wo denn der erhoffte arabische Frühling bleibe, der an die Blütezeit des 

Islams und an einen religiösen Pluralismus anknüpfen würde. „Wie verunsichert muss eine 

Religion sein, wenn sie sich im 21. Jahrhundert von einem, der Bücher schreibt, so sehr fürchtet, 

dass sie ihn beseitigen will?“440, fragt Karisch.  

Sowohl Karisch wie der Verfasser eines weiteren Kommentars Harry Nutt kritisieren die 

deutsche Gesellschaft für eine fehlende Unterstützung des Autors. Karisch fragt, wo denn all 

die Intellektuellen Deutschlands seien und nennt namentlich Günter Grass, Richard David 

Precht oder die Grünen generell, die sich „ducken würden, wenn es ernst wird“441. Auch Nutt 

gibt zu bedenken, dass Salman Rushdie sein Leben „trotz und gegen die (sic!) Fatwa nicht 

zuletzt auch einer weltweit bekundeten Solidarität442“ verdanke. Abdel-Samad wäre jedoch 

sogar vorgeworfen worden, selbst Schuld an seiner Entführung zu tragen. Der Autor brauche 

jedoch keine Anleitung, wie er mit seinem ideologischen Gegner umzugehen habe, sondern 

öffentlichen Rückhalt. Die deutsche Gesellschaft behandle Abdel-Samad wie einen Fremden 

und würde ihn als Dissidenten innerhalb des Islams ignorieren. Dies sei ein großer Fehler, da 

Abdel-Samad nicht nur für eine demokratische Entwicklung in Ägypten kämpfe, sondern auch 

für eine „aufgeklärte Existenz“. Die „Überzeugung einer inneren Liberalität“443 scheint jedoch 

gerade bei Abdel-Samad-Kritikern nicht besonders stark ausgeprägt zu sein. 

3.3.2.6. Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Wie wird der Mordaufruf dargestellt?  

Als „Fatwa“444 hätte ʿAbd al-Māǧid seinen Aufruf zum Mord verstanden, schreibt die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung und damit die Ausführungen des Autors Abdel-Samads über 

die totalitären Tendenzen im Islam unfreiwillig beglaubigt. Auch der Verleger Muḥammad 

Hāšim, der Abdel-Samads Bücher in Ägypten veröffentlicht, wird zitiert und gibt sich entsetzt, 

dass Autoren und Denker von Terroristen und Radikalen „zum Abschuss freigegeben 

werden“445. Während als Grund der Morddrohungen in dieser Berichterstattung wieder die 

                                                 

439 ebd. 

440 ebd. 

441 ebd. 

442 Nutt: Unser Mann in Kairo, in: Berliner Zeitung, 27.11.2013. 

443 ebd. 

444 Croitoru: Vermisst in Kairo, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.11.2013. 

445 ebd. 
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These des „islamischen Faschismus“ angeführt wird, sieht eine weitere Berichterstattung den 

zugrunde liegenden Auslöser des Mordaufrufes in Abdel-Samads Kritik am gestürzten 

Präsidenten Muḥammad Mursī.446 In der Berichterstattung mit dem Titel Er darf nicht leben 

wird von Mordaufrufen447 gesprochen, die ʿAbd al-Māǧid gegen den Autor aufgrund der 

Prophetenbeleidigung gerichtet hat. Abdel-Samad habe selbst entschlossen aus dem Islam 

auszutreten, deshalb müsse er laut ʿAbd al-Māǧid getötet werden. Im selben Bericht wird der 

Menschenrechtsbeauftragte Löning zitiert, der der Meinung ist, dass der „öffentliche 

Mordaufruf“ nicht zu rechtfertigen sei. Es wird wieder angemerkt, dass die Beteiligung 

Maḥmūd Šaʿbāns den Drohungen „fast den Rang eines religiösen Rechtsgutachtens verleiht, 

einer Fatwa“. Auch den Oppositionspolitikern Muḥammad al-Barādaʿī und Ḥamdīn Ṣabāḥī 

wurde der Abfall vom Glauben vorgeworden und „welche Folgen solche religiösen 

Rechtsgutachten haben können, ist spätestens seit dem Fall Rushdies bekannt“448, schreibt die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. Im Artikel Im Zweifel für die Zeitung wird nur kurz auf den 

Mordaufruf eingegangen. Abdel-Samad habe sich geäußert, dass „eine Fatwa nicht etwa eine 

Todesdrohung sei“. In einem Interview mit Abdel-Samad, geführt von Holger Detmering, wird 

der Autor auf eben diese Morddrohungen angesprochen. Er habe bereits juristische Schritte 

gegen die Beteiligten um den Mordaufruf eingeleitet. Auf die Frage, inwiefern denn die 

ägyptische Bevölkerung die Drohungen gegen seine Person unterstütze, antwortet der Autor: 

„Es gibt leider eine Generation in Ägypten, die aufgewachsen ist mit diesen Fernsehpredigern, 

die sie sehr achtet, die auf sie hört und natürlich auch auf solche Aufrufe reagiert. Meine 

Facebook-Seite und meine Mailbox waren voll von Drohungen und Beschimpfungen. Aber die 

Mehrheit der Ägypter distanziert sich von solchen Mordaufrufen. Die Mehrheit der Ägypter ist 

auch mit mir nicht einer Meinung, und sie kritisiert meine Haltung, aber sie will nicht so weit 

gehen, dass sie einen Menschen umbringt, nur wenn er seine Meinung sagt.“449 

Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt?  

In einigen Artikeln werden wie schon in anderen Zeitungen, die Namen der Urheber des 

Mordaufrufes nicht genannt und es wird nur von einem Mordaufruf oder einer Fatwa 

gesprochen, die gegen den Autor gerichtet sei, ohne auf den Aufruf zum Mord oder die 

                                                 

446 Bickel: Abdel-Samad offenbar nicht von Islamisten entführt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.11.2013. 

447 Bickel: „Er darf nicht leben“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2013. 

448 Bickel: „Er darf nicht leben“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2013. 

449 Abdel-Samad/Detmering: Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, nicht die Herrschaft Gottes, in: Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 3.7.2013. 
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Beteiligten detaillierter einzugehen.450 An anderer Stelle werden wieder ʿAbd al-Māǧid und 

Maḥmūd Šaʿbān als Urheber persönlich genannt.  

Welche Diskursverschränkungen gibt es?  

Eine Diskursverschränkung ergibt sich wieder im Kontext der Entführung Abdel-Samads, die 

auch in der Frankfurter Allgemeine Zeitung auf ägyptische Islamisten zurückgeführt wurde. 

Diese Annahme wurde in späteren Artikeln revidiert, indem man anmerkt, dass die Annahme 

Abdel-Samad sei „in die Hände islamistischer Extremisten geraten“451 vom Autor nicht 

bestätigt werden konnte.452 

Durch eine weitere Diskursverschränkung des Mordaufrufs mit der Muslimbruderschaft um 

Präsident Muḥammad Mursī verdeutlichen einige Artikel453 in der Frankfurter Allgemeine 

Zeitung die Verbindung zwischen der ehemaligen Regierung um Mursī und den 

Gewaltandrohungen.  

Seit dem Machtantritt Mursis, der in der Muslimbruderschaft politisch großgeworden ist, gab es 

mehrere Fatwas, die vom Glauben Abgefallene bedrohen.“, schreibt Markus Bickel. Die 

Drohungen, mit denen der Autor konfrontiert werde, würden zeigen, dass es immer gefährlicher 

werde, sich der „von der Muslimbruderschaft und ihren Verbündeten verfolgten Islamisierung 

entgegenzustellen.454  

Abdel-Samad bezeichnet es als „eine Vorführung“, dass Mursī ʿAbd al-Māǧid vor laufender 

Kamera öffentlich umarmt hätte. Der deutsche Staat dürfe sich solche Vergehen nicht gefallen 

lasse, da Außenminister Westerwelle von der ägyptischen Regierung eine Distanzierung zu den 

Mordaufrufen verlangt habe.455  

                                                 

450 Bickel: Abdel-Samad kritisiert die Polizei, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.12.2013; Bickel: Abdel-

Samad offenbar nicht von Islamisten entführt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.11.2013. 

451 Bickel: Abdel-Samad kritisiert die Polizei, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.12.2013. 

452 Auch in: Bickel: Abdel-Samad offenbar nicht von Islamisten entführt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

28.11.2013. 

453 Wie z.B.: Frankfurter Allgemeine Zeitung: Eine neue Fatwa, 12.6.2013. 

454 Bickel: „Er darf nicht leben“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2013. 

455 Abdel-Samad/Detmering: Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, nicht die Herrschaft Gottes, in: Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 3.7.2013. 
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3.3.2.7. Kölner Stadt-Anzeiger 

Wie wird der Mordaufruf dargestellt? 

Im Kölner Stadt-Anzeiger beschäftigt sich mit dem Mordaufruf gegen Hamed Abdel-Samad 

hauptsächlich der Kairo-Korrespondent Martin Gehlen. In einigen Berichten spricht Gehlen 

von einem Mordaufruf456 mit dem Abdel-Samad konfrontiert wurde, in anderen von einer 

„Fatwa“457, die gegen Abdel-Samad ausgesprochen wurde. Auf die Prophetenbeleidigung 

meint Gehlen lautete „das blutrünstige Verdikt“458, dass Abdel-Samad „vogelfrei“ sei.  

„Gegen Sie ist vor einiger Zeit in Ägypten eine Fatwa verhängt worden; das heißt, radikale 

Islamisten bedrohen Sie mit dem Tod- und Sie sind trotzdem hier in Deutschland auf Lesereise. 

Sind sie lebensmüde?“459, fragt Thomas Geissen den Autor Abdel-Samad in einem Interview. 

Abdel-Samad entgegnet, dass obwohl ihn seine Feinde zum Schweigen bringen wollen, er sich 

dennoch nicht davon abhalten lasse, auf Vortragsreise zu gehen. In Ägypten hätte er sich 

verstecken müssen, doch in Deutschland bekäme er Personenschutz und könne sich in der 

Öffentlichkeit bewegen. „Mit einer Fatwa“, sei der Autor belegt, „also einer Morddrohung nach 

dem Stil des iranischen Ajatollah und Revolutionsführers Khomeini, der auf diese Weise einst 

den Schriftsteller Salman Rushdie zu einem Leben im Untergrund zwang“460 wird in einer 

weiteren Berichterstattung eine Parallele zwischen den beiden Autoren hergestellt.  

Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt? 

Als Urheber des Mordaufrufes wird in den Artikeln des Kölner Stadt-Anzeiger vor allem ʿĀṣim 

ʿAbd al-Māǧid genannt und in einem weiteren Artikel auch Maḥmūd Šaʿbān. Nach dem Sturz 

des Expräsidenten Mursī wäre ein Haftbefehl gegen ʿAbd al-Māǧid erlassen worden. Die 

Festnahme wäre bis zu dem Zeitpunkt des Artikels jedoch nicht erfolgt. In einer weiteren 

Berichterstattung späteren Zeitpunktes wird der Leser dann informiert, dass der Islamist von 

der Armee verhaftet wurde. Im Interview von Thomas Geissen mit Abdel-Samad wird darüber 

diskutiert, womit der Autor denn den Zorn „der Strenggläubigen“461 auf sich gezogen habe. 

                                                 

456 Gehlen: Krieg gegen die Kultur in Ägypten, in: Kölner Stadt-Anzeiger, 13.06.2013. 

457 Gehlen: Deutsch-ägyptischer Politologe entführt, in: Kölner Stadt-Anzeiger, 26.11.2013. 

458 ebd. 

459 Abdel-Samad/Geissen: "Der Arabische Frühling hat erst begonnen", in: Kölner Stadt-Anzeiger, 6.7.2013. 

460 Kölner Stadt-Anzeiger: Die Straße ist die neue Bühne, 12.6.2013. 

461Abdel-Samad/Geissen, "Der Arabische Frühling hat erst begonnen", in: Kölner Stadt-Anzeiger, 6.7.2013. 
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Welche Diskursverschränkungen gibt es?  

Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet oft über konkrete politische Geschehnisse in Ägypten und 

bindet den Mordaufruf gegen Abdel-Samad in die Berichterstattung mit ein. So wird über den 

kontroversen Kulturminister ʿAlāʾ ʿAbd al-ʿAzīz berichtet, der von der Muslimbruderschaft 

ernannt worden war und dass sich das Land seitdem in einem Kulturkampf befinden würde. 

Jeden Tag werde ein Spitzenmanager im Kulturbereich abgesetzt und durch einen „strammen 

Muslimbruder“462 ersetzt. Eine Strategie der Islamisierung durch die Muslimbrüder sei klar 

ersichtlich: „Der deutsch-ägyptische Publizist Hamed Abdel-Samad wurde kürzlich im 

Fernsehen und per Facebook sogar mit Mord bedroht“463, resümiert Gehlen. 

In einem weiteren Kommentar, ohne Nennung des Autors, wird nach Berichterstattung über die 

Morddrohung den Muslimbrüdern vorgeworfen das Land zu polarisieren:464 „Allen 

Beteuerungen zum Trotz, ein gemäßigtes Regime zu führen – die Radikalen werden immer 

lauter und entschlossener.“ Auch Abdel-Samad lenkt nach einigen Anmerkungen über die 

gegen ihn ausgesprochenen Todesdrohungen das Gespräch auf die Präsidentschaft von Mursī 

und gibt zu bedenken, dass eine Demokratie unter Mursī nicht möglich ist. Mursī hätte noch 

dem eigenen Volk Angst eingejagt, indem er von Blutvergießen sprach, wenn er das politische 

Parkett verlassen müsse. „Mursi war eine Gefahr für den sozialen Frieden“, resümiert Abdel-

Samad. 

Auch im Kölner Stadt-Anzeiger lassen sich ganz klar ersichtlich Bezüge zwischen dem 

Mordaufruf und einer angenommenen Entführung durch Islamisten erkennen. In den Artikeln 

vor dem Wiederauftauchen des Autors werden die Bedenken von Abdel-Samads Bruder und 

der Polizei angeführt, der „radikale Extremisten“465 oder „radikale Islamisten“466 hinter der 

Entführung vermutete. Auch nach der Rückkehr Abdel-Samads wird in der Berichterstattung 

von Gehlen nochmals darauf hingewiesen, dass die ägyptische Polizei eine Entführung durch 

„islamistische Fanatiker“467 nicht ausgeschlossen hatte. In einem dritten Artikel mit dem Titel 

Bei der Verschleppung ging es um Geld468 wird nochmals auf die Familie des damals entführten 

                                                 

462 Gehlen: Krieg gegen die Kultur in Ägypten, in: Kölner Stadt-Anzeiger, 13.06.2013. 

463 ebd. 

464 Kölner Stadt-Anzeiger: Die Straße ist die neue Bühne,12.6.2013. 

465 Gehlen: Deutsch-ägyptischer Politologe entführt, in: Kölner Stadt-Anzeiger, 26.11.2013. 

466 ebd. 

467 Gehlen: Bei der Verschleppung ging es um Geld, in: Kölner Stadt-Anzeiger, 28.11.2013 

468 ebd. 
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Abdel-Samad verwiesen, die islamische Fanatiker als die möglichen Entführer bei der Polizei 

angegeben hatten.  

3.3.2.8. Süddeutsche Zeitung 

Wie wird der Mordaufruf dargestellt?  

In der Süddeutsche Zeitung wird berichtet, dass Abdel-Samad, „der sicher zu einer 

Hochrisikogruppe“ gehört und als „schärfster Ankläger“469 der Islamisten gilt, öffentlich mit 

Morddrohungen konfrontiert ist. „Er könnte der neue Salman Rushdie werden, allerdings ohne 

Happy End“470 titelt die Süddeutsche Zeitung. Als der Autor den faschistischen Charakter der 

Muslimbruderschaft betont hatte, wären daraufhin Todesdrohungen gegen ihn gerichtet 

worden. „Dann kam die Mord-Fatwa“471, schreibt die Autorin dieses Artikels Sonja Zekri. Mit 

„der Fatwa“ belegt sei Abdel-Samad, wird in einer Presseaussendung übermittelt – gemeint 

sind damit die Mordaufrufe. Damit würde der Autor auf der „Todesliste radikaler Salafisten“ 

stehen, fasst ein weiterer Artikel zusammen. Dass er (Abdel-Samad) keine Angst habe, „das ist 

unvorstellbar“472.  

Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt? 

In der Süddeutschen Zeitung werden die Urheber des Mordaufrufes als „Ägyptische Salafisten-

Prediger“, oder von Abdel-Samad selbst als „ein paar Idioten“ 
473 bezeichnet. Dies wäre jedoch 

nur eine „milde Umschreibung der Situation“, denn es handle sich um „führende ägyptische 

Islamisten“474, die den Autor bedrohen würden. Man könne sich vorstellen, dass Abdel-Samads 

Publikationen den Islamisten keine Begeisterung abringen könnten und so sei er mit „einer 

islamistischen Hasswelle durch das Internet und über ägyptische Fernsehsender“475 

konfrontiert. Plattformen für Mordaufrufe gegen Islamkritiker würden Fernsehsender wie al-

Ḥāfiẓ oder an-Nās geben, sowie salafistisch kontrollierte Moschen. Scheichs und Prediger wie 

ʿAbd al-Māǧid würden offen agieren und mitunter sogar Parteien angehören, die ins Parlament 

gewählt wurden.  

                                                 

469 Zekri: Hamid Abdel-Samad, in: Süddeutsche Zeitung, 27.11.2013. 

470 ebd. 

471 ebd. 

472 Süddeutsche Zeitung: Freiheit der Sprache, 27.6.2013. 

473 Zekri: Hamid Abdel-Samad, in: Süddeutsche Zeitung, 27.11.2013. 

474 ebd. 

475 Preuss/Avenarius: Aufruf zum Mord, in: Süddeutsche Zeitung, 11.6.2013. 
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Die Hassprediger wären nach dem Sturz Mursīs entweder auf der Flucht oder im Gefängnis, 

schreibt Sonja Zekri und folgert: „Aber das ist kein Trost, denn ein Teil der enttäuschten 

Radikalen ist gewalttätig geworden – und Abdel-Samad ist ein sehr naheliegendes Opfer.“476 

Welche Diskursverschränkungen gibt es?  

Die Berichterstattung in der Süddeutsche Zeitung zeigt Diskursverschränkungen mit der Politik 

Mursīs in Ägypten als auch mit der Entführung Abdel-Samads durch Islamisten.  

In den Artikeln über die Entführung des Autors wird eine thematische Verknüpfung zu 

islamistischen Kreisen in Ägypten hergestellt. Der Bruder Abdel-Samads wie auch die 

ägyptischen Behörden würden eine Entführung durch Islamisten nicht ausschließen, nachdem 

Abdel-Samad sich mit expliziten Äußerungen gegen die Muslimbruderschaft gewandt hatte.477 

„Wurde er wirklich von Islamisten entführt?“478, fragt Sonja Zekri. Würde doch ihrer Meinung 

nach eine Entführung nach einem Mordaufruf wie reine Zeitverschwendung wirken. Zekri 

nennt auch als möglichen zweiten Grund für die Entführung einen kriminellen Geschäftspartner 

in Kairo, mit dem der Autor Abdel-Samad in Geldstreitigkeiten verwickelt war. Die Medien 

und Sicherheitsleute in Ägypten würden jedoch klar die „islamistische Spur“ bevorzugen, „weil 

sie die Gefahr durch die Muslimbrüderschaft demonstriert“.479 

Hamed Abdel-Samad wäre, bevor er nach Deutschland gekommen war, „ein Islamist, auch 

Antisemit, einige sagen: ein Muslimbruder“ gewesen. Er würde aber mit demselben „heiligen 

Furor“ bekämpfen, „wofür er einst sterben wollte“480. Den Ägyptern sei das lange Zeit egal 

gewesen, doch als Abdel-Samad den religiösen Faschismus in der Muslimbruderschaft erkannt 

hatte, hätte sich die Situation verändert und eine „Mord-Fatwa“481 folgte. Von dieser Zeit an 

würden ihm „ägyptische Muslimbrüder nach dem Leben trachten“482. Obwohl die Salafisten 

den Mordaufruf gegen Abdel-Samad gerichtet hatten, unterstützten diesen Aufruf auch die 

Muslimbrüder, denn: „Auch wenn die Muslimbrüder als gemäßigt gelten, stimmen sie in 

                                                 

476 Zekri: Hamid Abdel-Samad, in: Süddeutsche Zeitung, 27.11.2013. 

477 Süddeutsche Zeitung: Verschwunden in Kairo, 26.22.2013. 

478 Zekri: Hamid Abdel-Samad, in: Süddeutsche Zeitung, 27.11.2013. 

479 ebd. 

480 ebd. 

481 ebd. 

482 Preuss/Avenarius: Aufruf zum Mord, in: Süddeutsche Zeitung, 11.6.2013. 
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zentralen Fragen mit den Salafisten überein: Die Beleidigung des Propheten Mohammed etwa 

gilt als unentschuldbar“.483  

3.3.2.9. Die Tageszeitung (taz) 

Wie wird der Mordaufruf dargestellt?  

Gegen den zuvor relativ unbekannten Abdel-Samad sei in Kairo eine Morddrohung484 

ausgesprochen worden. Auf dem Sender al-Ḥāfiẓ hätte ʿAbd al-Māǧid die Todesdrohungen 

gegen den Autor gerichtet und eine Facebook-Hetzkampagne gestartet. Der Sender sei zuvor 

bereits einige Male verklagt worden, da Prediger vermehrt den Tod von Andersdenkenden 

gefordert hätten.485 Der Mordaufruf habe Abdel-Samad in Ägypten erst berühmt gemacht, da 

er den meisten Ägyptern davor namentlich unbekannt gewesen war. Denn anders als in 

Deutschland, wo der Autor eine Medienpräsenz hat, sei dieser in Ägypten noch kein bekanntes 

Gesicht und auch seine Bücher unbeachtet bzw. überhaupt unbekannt.486 Auch Karim El-

Gawharys persönliche Auseinandersetzung mit dem Verfasser des Mordaufrufes ʿAbd al-

Māǧid ist in der taz abgedruckt, wenn auch sprachlich leicht abgeändert zum Artikel in der 

Zeitung „Die Presse“487. El-Gawhary erfuhr auch von ʿAbd al-Māǧid, dass ihm der deutsche 

Autor Abdel-Samad vor dem Vortrag beim Säkularen Forum in Kairo vollkommen unbekannt 

gewesen war. Bei einem Studioauftritt auf dem TV-Sender al-Ḥāfiẓ sei er mit dem Videoclip 

von Abdel-Samads Auftritt konfrontiert worden und habe daraufhin aufgefordert ein Gesetz zu 

erlassen, das für Abdel-Samads Vergehen die Todesstrafe fordert. „Wer den Propheten 

angreife, sei kein Muslim mehr“488 wird ʿAbd al-Māǧid zitiert und damit sei Abdel-Samad ein 

Abtrünniger, dessen Taten mit dem Tod bestraft werden müsse. Wie bereits im Die Presse-

Artikel wird ʿAbd al-Māǧid auch hier zitiert: Es würde sich laut ihm um keinen direkten 

Mordaufruf handeln. Er würde dies dem Gesetz und der Exekutive überlassen. „Ich habe kein 

Gesetz gebrochen, sondern lediglich ein Gesetz gefordert.“489, fasst ʿAbd al-Māǧid zusammen. 

El-Gawhary fragte ʿAbd al-Māǧid, was er denn machen würde, wenn Abdel-Samad bei der Tür 

                                                 

483 ebd. 

484 taz: Publizist Abdel-Samad wurde nicht von Islamisten entführt, 28.11.2013; Bax: Publizist Abdel-Samad bleibt 

in Kairo verschwunden, in: taz, 27.11.2013; Bax: Publizist vermisst, in: taz, 26.11.2013. 

485 Bax: Publizist vermisst, in: taz, 26.11.2013. 

486 taz: Publizist Abdel-Samad wurde nicht von Islamisten entführt, 28.11.2013. 

487 El-Gawhary: Der Scharfmacher der Salafisten, in: Die Presse, 20.6.2013. 

488 El-Gawhary: Der Fließband-Droher, in: taz, 21.6.2013. 

489 ebd. 
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hereinkäme und ihn sprechen wolle: „‚Das‘ sagt ʿAbd al-Māǧid, ‚würde er sich sicherlich nicht 

trauen‘.“490 

Nur in dem Kommentar von Ilija Trojanow wird in der Artikelüberschrift von Fatwas 

gesprochen und in weiterer Folge der Mordaufruf gegen Abdel-Samad mitunter thematisiert. 

„Fatwas dort, die Jagd auf Whistleblower hier – die Eliten schlagen zurück“ titelt der taz-Artikel 

und bezeichnet Morddrohungen als „brutale Angriffe gegen freidenkende Individuen“491. 

Daniel Bax merkt in seiner Berichterstattung an, dass ägyptische Medien von den „Drohungen 

gegen den deutschen Publizisten bislang kaum Notiz genommen“ hätten. Dafür hätte Abdel-

Samad den Fall selbst publik gemacht und sich hilfesuchend an Angela Merkel gewandt. Bax 

gibt zu bedenken, dass viele Abdel-Samad für einen Wichtigtuer und Selbstdarsteller halten 

würden, die Drohungen aus Ägypten jedoch real wären. Die richtige Konsequenz Abdel-

Samads wäre es, laut Bax, ʿAbd al-Māǧid zu verklagen, denn „Todesdrohungen per TV sind 

auch in Ägypten nicht legal.“492  

Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt? 

ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid, Urheber des Mordaufrufes, gehört zu dem „radikalsten Teil der 

Salafisten, die sich im Kampf gegen Ungläubige sehen“, berichtet Karim El-Gawhary im 

Artikel Ein Präsident, der die Ägypter polarisiert493. Weiters führt der Auslandskorrespondent 

El-Gawhary in der Berichterstattung Der Fließband-Droher494, wie schon im Die Presse-

Artikel, aus, dass ʿAbd al-Māǧid, wie es „radikale Islamisten“ machen würden, im ägyptischen 

Beinkleid, Schlappen und dem weißen Rauschebart auftreten würde. Es sei mitunter eine zur 

Schau-Stellung des Salafisten, der das Echo der Medienlandschaft auf seine Person genießen 

würde. Er agiere am „äußersten öffentlichen radikalen islamistischen Rand“495. Im Interview 

betonte ʿAbd al-Māǧid, dass „Kommunisten, Nasseristen, radikale Kopten und Vertreter des 

alten Regimes“496 hinter einer Kampagne stecken würden, nämlich Präsident Mursī zu 

entmachten und das Land zu destabilisieren.  

                                                 

490 ebd. 

491 Trojanow: SCHLAGLOCH VON ILIJA TROJANOW, in: taz, 7.7.2013. 

492 Bax: Morddrohungen aus Ägypten, in: taz, 11.6.2013. 

493 El-Gawhary: Ein Präsident, der die Ägypter polarisiert, in: taz, 29.6.2013. 

494 El-Gawhary: Der Fließband-Droher, in: taz, 21.6.2013. 

495 ebd. 

496 ebd. 
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Als „Fanatiker“, der hochrangige Unterstützung von politischer Seite bekomme, bezeichnet 

Ilija Trojanow ʿAbd al-Māǧid, der für eine Theokratie in Ägypten kämpfe. Man müsse sich mit 

Abdel-Samad solidarisch zeigen, indem man mutig sei und das ausspreche, „was den Mächtigen 

und den Zeitgeisthütern die Zornesröte ins Gesicht treibt“497. 

Daniel Bax ist der Meinung, dass von allen 200 TV-Kanälen in Ägypten der Salafisten-Sender, 

auf welchem ʿAbd al-Māǧid den Mordaufruf formulierte, „einer der übelsten“ ist. Der 

Salafisten-Scheich sei für seine Drohungen gegen Andersdenkende bekannt und seine Ausfälle 

gegen „Kopten und Säkularisten (sic!) notorisch“498. 

Welche Diskursverschränkungen gibt es?  

Karim El-Gawhary nennt ʿAbd al-Māǧid als einen „Verbündeten der Muslimbrüder“499, der 

nach eigenen Aussagen in der Berichterstattung alles opfern würde, um die Legitimität der 

Erhaltung des Amtes für Präsident Mursī zu schützen. Die Stimmung zwischen Anhängern des 

Präsidenten Mursī und der Opposition hätte sich massiv verschlechtert. So hätten sich die 

Muslimbrüder sogar den radikalsten Teil der Salafisten zu „zweifelhafte(n) 

Bündnispartner(n)“500 gemacht, während die Opposition Unterstützung des alten Regimes 

erhielt.  

Auch wenn die salafistischen Auswüchse den Muslimbrüdern oft peinlich sind. In Zeiten, in 

denen sie von den Liberalen unter politischem Beschuss stehen, halten die Islamisten zusammen. 

Vielleicht auch einer der Gründe, warum sich Abdel-Maged mit seinen Drohungen dieser Tage 

auf sicherem Terrain wähnen kann.501  

Bax zitiert den Autor Abdel-Samad selbst, der der Meinung ist, dass die Islamisten ihn benutzen 

würden, um die gesamte Opposition zu diffamieren.502 Zu einem „Politikum“503 wird der 

Mordaufruf, meint Ilija Trojanow, durch die Nähe ʿAbd al-Māǧid zu Präsident Mursī. Obwohl 

dem Außenminister Westerwelle das Video bekannt sei, indem der Präsident den Prediger ʿ Abd 

al-Māǧid umarmte, hätte sich der Außenminister nicht dazu geäußert.  

                                                 

497 Trojanow: SCHLAGLOCH VON ILIJA TROJANOW, in: taz, 7.7.2013. 

498 ebd. 

499 El-Gawhary: Ein Präsident, der die Ägypter polarisiert, in: taz, 29.6.2013. 

500 ebd. 

501 ebd. 

502 Bax: Morddrohungen aus Ägypten, in: taz, 11.6.2013.  

503 Trojanow: SCHLAGLOCH VON ILIJA TROJANOW Fatwas dort, die Jagd auf Whistleblower hier - die Eliten 

schlagen zurück, in: taz, 7.7.2013. 
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In allen Artikeln der taz, in denen die Entführung des Autors thematisiert wird, wird eine 

Verbindung zu „Islamisten“504 hergestellt. Der Autor Daniel Bax führt die Überlegungen der 

Freunde und Beobachter Abdel-Samads an, die eine Entführung durch „radikale Islamisten“505 

für wahrscheinlich halten. Diese Annahme stütze sich auf Abdel-Samads Kritik an der 

Muslimbruderschaft und des Islam, deren Konsequenz laut Abdel-Samads Bekannten die 

Morddrohungen waren. Bax gibt allerdings zu bedenken, dass die islamistische Szene nach dem 

Sturz Mursīs unter starkem Druck stehen würde.506  

In dem Kommentar Fatwas dort, die Jagd auf Whistleblower hier – die Eliten schlagen zurück 

setzt sich Ilija Trojanow mit der von ihm prognostizierten „Kriminalisierung der freien 

Meinungsäußerung“507 auseinander, die sich auch in westlichen Staaten anbahnen würde. 

Morddrohungen aufgrund von freier Meinungsäußerung wären „brutale Angriffe auf 

freidenkende Individuen“508. So geschehen wäre es bei Hamed Abdel-Samad, der aufgrund 

seiner lebhaften Diskussionen gegenwärtig Polizeischutz hat und mit Bedrohungen konfrontiert 

sei. Es wäre unverständlich, wenn andere Publizisten für die „Sanktionierung oder 

Einschüchterung der freien Rede Verständnis zeigen.“509 Freie Meinungsäußerung wäre erst 

frei, wenn sie auch Meinungen zulassen würde, die herrschendes Denken auf den Kopf stellt. 

Es würde demnach Nato-Ländern leichter fallen, Flugverbotszonen im Ausland durchzuführen, 

als sich ernsthaft für freie Meinungsäußerung einzusetzen. So fordert Ilija Trojanow auf: „Wir 

sollten uns alle mit Hamel (sic!) Abdel Samad solidarisch zeigen, etwa indem wir seinem 

mutigen Beispiel folgen und offen das aussprechen, was den Mächtigen und den Zeitgeisthütern 

die Zornesröte ins Gesicht treibt.“510 Nur wer eine Meinung zulassen würde, die er selbst nicht 

unterstützt, würde freie Meinungsäußerung praktizieren. So fordert Trojanow eine 

Unterstützung für Abdel-Samad in seinem Bestreben, die absolute Meinungsfreiheit zu 

praktizieren. „Er traut den religiösen Kräften alles Übel und dem säkularen Staat alles Gute zu, 

weswegen er immer wieder für lebhafte Diskussionen sorgt. So weit, so gut, so notwendig.“511, 

resümiert Trojanow über den Autor Abdel-Samad.  

                                                 

504 Bax: Publizist vermisst, in: taz, 26.11.2013; Bax Daniel, Publizist Abdel-Samad bleibt in Kairo verschwunden, 

in: taz, 27.11.2013; taz: Publizist Abdel-Samad wurde nicht von Islamisten entführt, 28.11.2013. 

505 Bax: Publizist Abdel-Samad bleibt in Kairo verschwunden, in: taz, 27.11.2013. 

506 ebd. 

507 Trojanow: SCHLAGLOCH VON ILIJA TROJANOW, in: taz, 7.7.2013. 

508 ebd.. 

509 ebd. 

510 ebd. 

511 ebd. 



144 

3.3.3. Auswertung der Medienanalyse 

In den folgenden Kapiteln werden Aussagen über die Thematik Fatwa als Mordaufruf 

präsentiert, die durch die Medienanalyse erörtert werden konnten und in Kategorien 

zusammengefasst und dargestellt: 

3.3.3.1. Kategorie: Eine Fatwa ist ein Mordaufruf 

In allen untersuchten Zeitungen gibt es Berichterstattungen, Kommentare oder 

Pressemeldungen, in denen der Mordaufruf gegen Hamed Abdel-Samad als Fatwa bezeichnet 

wird. In vielen Artikeln wird vom Mordaufruf berichtet und dieser dann in wenigen Zeilen 

später als sogenannte Fatwa beschrieben. Die Hinzufügung des Adjektivs sogenannte verstärkt 

noch einmal die Annahme, dass eben eine solche kriminelle Handlung, wie jemanden mit dem 

Tod zu bedrohen, mit dem Fachwort Fatwa übersetzt wird. In der Presseausschreibung der APA 

heißt es sogar, dass der Autor mit DER sogenannten Fatwa bedroht wird. Bestimmte Artikel 

haben im Satz die allgemeine Funktion auf etwas Definiertes hinzuweisen. Das Verweiswort 

DER soll auch an dieser Stelle den Leser auf etwas aufmerksam machen, das bereits bekannt 

zu sein scheint: Nämlich, dass die gängige Bezeichnung eines Mordaufrufes eben Fatwa sei. 

Diese Beschreibung der Gewaltdrohung zieht sich durch den Großteil aller Artikel und wird 

unreflektiert mit diesem Verständnis so übernommen. Die wenigen Artikel (die vor allem im 

Der Standard zu finden waren), die den Mordaufruf als eben solchen betiteln oder von 

Morddrohungen oder anderen Formen krimineller Handlungen sprechen, sind die Minderheit. 

In anderen Artikeln wiederrum findet der Mordaufruf gar keine Erwähnung: Wenn im Artikel 

angemerkt wird, dass es eine „Fatwa gegen ihn […] bereits nach seinem autobiografischen 

Buch“512 gab und dies nicht weiter konkretisiert wird, dann wird vorausgesetzt, dass der Leser 

automatisch einen Mordaufruf mit einer Fatwa assoziiert. In der Zeitung Die Presse wird 

angemerkt, dass es kaum ein arabisches Wort gibt, welches dem deutschsprachigen Publikum 

so bekannt ist. Schon seit Salman Rushdie suggeriere dieser Begriff „Gewicht und Gefahr“513. 

Wenn dann gar von einer Mord-Fatwa die Rede ist, wird durch den Bindestrich nicht nur eine 

Zusammengehörigkeit der Wörter vermittelt, sondern auch die Annahme, dass die beiden 

dahinterstehenden Konzepte kongruent sind. Auch Shahin Najafi ist nicht nur der Meinung, 

                                                 

512 Die Presse: Zur Person, 3.7.2013. 

513 Simon: „Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung“, in: Die Presse, 18.06.2013. 



145 

dass eine „Fatwa“ auf „Gut Deutsch“ eine Morddrohung ist, sondern auch ein „esteftah“514. 

Nach Naǧafīs Definition würde es sich hierbei um eine Befragung eines Geistlichen handeln, 

der dann beispielsweise in einer Aufforderung zum Mord münde.  

Als Beispiele für einen Gegendiskurs zu dem oben angeführten Hauptdiskurs sollen hier eine 

Aussage Hamed Abdel-Samads, die Berichterstattungen der Zeitung Der Standard, als auch die 

Berichterstattungen von Karim El-Gawhary erwähnt werden. In der Zeitung Der Standard 

wurde in den sieben untersuchten Artikeln der Mordaufruf nur einmal als Fatwa bezeichnet und 

dies geschah in Form einer Presseaussendung der APA. In allen anderen Berichterstattungen 

der Zeitung Der Standard, als auch in den Artikeln von El-Gawhary, der sich intensiv mit den 

Todesdrohungen gegen Abdel-Samad auseinandersetzt, wurde von einem Aufruf zum Mord 

gesprochen. Auch Abdel-Samad betont in einem der Interviews, dass ein Mordaufruf und eine 

Fatwa nicht ein und dasselbe seien.  

 3.3.3.2. Kategorie: Der Mordaufruf ist fast eine Fatwa 

In der zweiten Kategorie wird eine Morddrohung nicht konkret als Fatwa verstanden, sondern 

die beiden Phänomene miteinander in Verbindung gebracht.  

Abdel-Samad kommt selbst zu Wort und erklärt, dass der Mordaufruf „fast den Rang eines 

religiösen Rechtgutachtens, einer sogenannten Fatwa“515 innehabe. Der Autor bleibt dem Leser 

jedoch eine Erklärung schuldig, warum der Mordaufruf nur fast den Rang einer Fatwa habe und 

was das genau bedeute. Auch in der Berliner Zeitung stellt der Autor klar, dass es die 

Muslimbrüder um Mohammed Mursī seien, die die Gewaltandrohung als Fatwa bezeichnen 

und bedient sich dann doch ein paar Zeilen weiter derselben Terminologie. Abdel-Samad führt 

in einer weiteren Definition in einem Die Presse-Artikel an, dass es sich um „eine offizielle 

Fatwa verbunden mit einem Mordaufruf“516 handle. Diese Definition wird dann von einigen 

weiteren Medienvertretern übernommen. Sein neues Buch habe Abdel-Samad „ein religiöses 

Rechtsgutachten (Fatwa) in Ägypten, Morddrohungen und Polizeischutz“ eingebracht. Mit 

dieser Aussage wird vermittelt, dass es sich um unterschiedliche Phänomene handle, die aber 

schlussendlich darin kulminieren, dass der Autor Abdel-Samad verfolgt werde und 

Polizeischutz benötige.  

                                                 

514 ebd. 

515 Dietrich: „Ich werde Ägypten nicht den Fanatikern überlassen“, in: Die Welt, 11.6.2013. 

516 Simon: „Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung“, in: Die Presse, 18.6.2013. 
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3.3.3.3. Kategorie: Der Mordaufruf ist eine Fatwa und ein Urteil mit staatlichem 

Charakter 

In der dritten Kategorie gibt es eine Gleichsetzung bzw. einen beliebigen Austausch dreier 

verschiedener Begriffe inklusive der dahinterstehenden Inhalte. Ein Mordaufruf wird mit einer 

Fatwa gleichgesetzt und diese wiederum als Verdikt oder Urteil beschrieben. Folgende 

Definitionen lassen sich für Verdikt und Urteil im Duden finden: 

Ein Urteil: (Rechtssprache) (im Zivil- oder Strafprozess) richterliche Entscheidung, die einen 

Rechtsstreit in einer Instanz ganz oder teilweise abschließt; prüfende, kritische Beurteilung 

[durch einen Sachverständigen], abwägende Stellungnahme517 

Ein Verdikt: (Rechtssprache veraltet, noch österreichisch) Urteil, Urteilsspruch [der 

Geschworenen]; Verdammungsurteil518  

Die Verwendung dieser beiden Begriffe aus der österreichischen und deutschen 

Rechtsprechung vermittelt der deutschsprachigen Leserschaft einen legalen und staatlichen 

Charakter dieses in Ägypten ausgesprochenen Mordaufrufs beziehungsweise der so 

bezeichneten Fatwa. Wenn dieser Mordaufruf als Urteil zu verstehen ist und im Sinne der ersten 

Definition als richterliche Entscheidung betrachtet wird, erhält dieser einen verbindlichen und 

verpflichtenden Aspekt. Die Bezeichnung Blutrünstiges Verdikt soll auf die Brutalität und 

Skrupellosigkeit dieser richterlichen Entscheidung hinweisen. Der vermeintlich staatliche 

Charakter des Mordaufrufes wird in den Medien noch dadurch verstärkt, dass von einem 

offiziellen Mordaufruf gesprochen wird, der im offiziellen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das 

Adjektiv offiziell vermittelt dem Leser ebenso, dass der Mordauftrag mit amtlichem Auftrag 

oder von einer Behörde, einer Dienststelle ausgehend, bestätigt [und daher glaubwürdig] in 

Auftrag gegeben wurde.  

Nach dem Mordaufruf sei der Autor Abdel-Samad vogelfrei gewesen, was so viel bedeutet wie, 

dass er im Zustand völliger Rechts- und Schutzlosigkeit; rechtlos und geächtet sei. Mit dieser 

Art der Rechtsprechung, einer Ächtung war im deutschsprachigen Raum des 15. Jahrhunderts 

auch verbunden, dass verurteilten Personen keine Unterkunft gewährt wurde und deren Leichen 

nicht bestattet, sondern den Vögeln und Wölfen zum Fraß ausgeliefert waren. Als Konsequenz 

dieses Vergleiches der Rechtsnormen wird der Leser zur Annahme verleitet, dass der Autor 

Abdel-Samad in völliger Schutzlosigkeit dem ägyptischen Staat ausgeliefert sei.  

                                                 

517 Duden: Urteil, K.A., abgerufen am 11.11.2016. 

518 Duden: Verdikt, K.A., abgerufen am 11.11.2016. 
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In anderen Artikeln wird angemerkt, dass eine Fatwa im Stil von Khomeini gegen Abdel-Samad 

erlassen wurde. Dieser war ein iranischer Ayatollah, politischer und religiöser Führer der 

Islamischen Revolution von 1979 und danach bis zu seinem Tod iranisches Staatsoberhaupt. 

Auch der Vergleich des Mordaufrufes des iranischen Präsidenten gegen Salman Rushdie mit 

dem Mordaufruf gegen Abdel-Samad lässt darauf schließen, dass beide Todesdrohungen durch 

staatlich legitimierte Personen ausgesprochen wurden und dadurch rechtskräftig sind.  

Als Gegendiskurse sollen die Berichterstattung von Karim El-Gawhary in der Zeitung Die 

Presse und von Daniel Bax in der taz herangezogen werden. El-Gawhary interviewte als 

einziger Teilnehmer im Diskurs einen der Urheber des Mordaufrufes. Im Gegensatz zu vielen 

Medienvertretern stellte ʿAbd al-Māǧid in dem Interview klar, dass er nicht den Mord des 

Autors gefordert hätte, sondern vielmehr ein Gesetz, welches Personen wie Abdel-Samad 

aufgrund seiner Prophetenbeleidigung bestrafen würde. Diese Aussage steht diametral der 

Annahme entgegen, dass es sich bei dem Mordaufruf bereits um ein Urteil handelte, welches 

auf einem Gesetzestext des ägyptischen Strafrechts basiere.  

Daniel Bax empfiehlt dem Autor Abdel-Samad die Urheber des Mordaufrufes anzuzeigen, denn 

„Todesdrohungen per TV sind auch in Ägypten nicht legal“519. An dieser Stelle deutet der 

Journalist Bax an, dass das ägyptische Gesetz nicht nur keine Basis für solche Mordaufrufe 

liefern würde, sondern, dass die Formulierung dieser sogar strafbar sei.  

3.3.3.4. Kategorie: Die Gründe für den Mordaufruf 

Auch bei der Auflistung der Gründe bzw. der Auslöser für den Mordaufruf sind sich die 

Vertreter im Mediendiskurs nicht einig. Die häufigste Annahme ist, dass der Mordaufruf 

aufgrund Abdel-Samads Publikation Der islamische Faschismus und der Darlegung seiner 

Theorie von faschistischen Elementen in der Religion ausgesprochen worden ist. Eine weitere 

Erklärung für die Todesdrohungen findet man in der Beleidigung des Propheten, in dessen 

Handeln der Autor Abdel-Samad ebenso faschistische Züge erkennt. Genauso argumentiert 

auch ʿ Abd al-Māǧid, in dem nach dem Mordaufruf geführten Interview und wirft Abdel-Samad 

aufgrund der Prophetenbeleidigung vor, kein Muslim mehr zu sein. Als Andersdenkender wird 

Abdel-Samad in anderen Berichterstattung bezeichnet und diese Geisteshaltung genüge, um 

zum Ungläubigen erklärt zu werden. Angeführt werden des Weiteren die massive Kritik des 

Autors am ehemaligen Präsidenten Mursī oder Abdel-Samads Bekenntnis zum Atheismus. 

                                                 

519 Bax: Morddrohungen aus Ägypten, in: taz, 10.6.2013. 
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Auch seine generelle Islamkritik wird als möglicher Grund der Anfeindungen bis hin zu den 

Morddrohungen genannt.  

3.3.3.5. Kategorie: Die Urheber sind Salafisten/Islamisten 

Bei der Eruierung des Ursprungs der Mordaufrufe treten in der Gesamtheit der 

Berichterstattungen drei Protagonisten (nicht immer gemeinsam genannt) an die Öffentlichkeit 

und zwar: Maḥmūd Šaʿbān, ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid und Abū Isḥāq al- Ḥuwainī.  

ʿAbd al-Māǧid wird am häufigsten genannt und kommt in den meisten Artikeln vor, während 

al-Ḥuwainī nur von Abdel-Samad selbst als Beteiligter an den Gewaltdrohungen angeführt 

wird. Die Beschreibungen bezüglich deren Autorität, sowie deren religiösen oder politischen 

Positionen in der Gesellschaft Ägyptens, sind in den Artikeln nicht einheitlich. 

Oft werden in den Berichterstattungen die Urheber des Mordaufrufes dem Salafismus bzw. dem 

Islamismus zugeordnet. Diese groben Einschätzungen werden dann im Detail noch weiter 

zugespitzt, indem man von militanten Islamisten, Hardliner-Islamisten, Islamistischen 

Dogmatikern oder der Speerspitze der Salafisten spricht. Eine Unterscheidung zwischen 

Salafisten und Islamisten wird nicht vorgenommen, sondern diese Begriffe im gesamten 

Mediendiskurs wie auch in den einzelnen Artikeln austauschbar verwendet. Weiter wird von 

den Verursachern des Mordaufrufes als den „Mullahs dieser Welt“ gesprochen. An dieser Stelle 

werden die Hauptpersonen mit dem Titel Mullah versehen, welcher aber einen persischen Titel 

für einen Würdenträger in der religiösen Hierarchie der Schiiten darstellt. Diese 

Ausdrucksweise zeigt einerseits eine Art Orientierung an der Parallelität im Fall Rushdie und 

andererseits eine verallgemeinernde, potentielle Gefahr aller Mullahs dieser Welt auf. Wenn 

angemerkt wird, dass Abdel-Samad Morddrohungen der ägyptischen Islamisten erhalte, lässt 

sich kaum erahnen, ob es sich um Einzelpersonen, um eine Gruppe von Islamisten, um die 

ägyptische Muslimbruderschaft oder sonst wen handelt. 

3.3.3.6. Kategorie: Die Urheber sind Glaubensführer 

In vielen Berichterstattungen werden den Urhebern des Mordaufrufes wichtige Positionen und 

eine hohe Autorität in Ägypten zugeschrieben. So schreibt Die Welt, dass Abdel-Samad „von 

führenden Islamistenpredigern wegen seiner deutlichen Kritik am politischen und militanten 

Islam vor einem halben Jahr quasi für vogelfrei erklärt worden war“. Wenn von „führenden 

Islamistenpredigern“ die Rede ist, so soll diese Formulierung auf eine Führungsposition dieser 

Personen in den islamistischen Kreisen Ägyptens hinweisen. Diese Annahme wird 

unterstrichen, wenn von „bekannten Glaubensführern“ die Rede ist – auch hier wird eine 
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Führungsrolle der Urheber des Mordaufrufs in der muslimischen Gemeinschaft impliziert. In 

der Die Welt wird klargemacht, dass ʿAbd al-Māǧid nicht als „versprengter Radikaler“ zu 

verstehen ist, sondern den Mordaufruf sogar im öffentlichen Fernsehen publik machen konnte 

und dann auch noch von Präsident Mursī umarmt wurde. Damit wird darauf hingewiesen, dass 

sich ʿAbd al-Māǧid nicht als Ausgestoßener am Rande der Gesellschaft bewege, sondern ein 

angesehenes Mitglied der ägyptischen Gesellschaft ist. 

Abdel-Samad merkt in einem Interview an, dass zwar ʿAbd al-Māǧid den Mordaufruf im 

Fernsehen ausgesprochen habe, dieser dann aber zusätzlich von Maḥmūd Šaʿbān, „Professor 

[…] von der bedeutenden Al-Azhar -Universität“ religiös untermauert worden sei. Abdel-

Samad betont eine religiöse Legitimierung des Mordaufrufes durch die Anbindung Šaʿbāns an 

die Al-Azhar-Universität, die die bedeutendste islamische wissenschaftliche Institution im 

sunnitischen Islam darstellt. In einem anderen Interview gibt Abdel-Samad jedoch zu bedenken, 

dass Šaʿbān im Zuge des Mordaufrufes betont habe, dass man bezüglich der Vollstreckung 

desselben „den Herrscher, sprich die Regierung, dabei nicht um Erlaubnis bitten“ müsse. Auch 

in der Berliner Zeitung wird auf diese Verbindung hingewiesen und Šaʿbān wird folgend 

beschrieben: „Ein Professor (!) von der Al-Azhar -Universität in Kairo, Mahmoud Shaaban 

heißt der Mullah, hat Hamed Abdel-Samad zum Freiwild erklärt (er ist zu töten)“520. In diesem 

Abschnitt wird wiederum Maḥmūd Šaʿbān mit dem schiitischen Würdentitel versehen und 

seine Rolle als Al-Azhar-Professor betont. Da die Al-Azhar-Universität eine staatliche 

Institution ist, wird dem Leser dadurch zusätzlich vermittelt, dass der Mordaufruf staatlich 

legitimiert ist.  

3.3.3.7. Kategorie: Die Urheber mit diversen Zuschreibungen 

In dieser Kategorie sollen die Beschreibungen der Urheber aufgezeigt werden, die im 

Gegensatz zu den vorherigen eben diesen Protagonisten nicht die Reichweite an Anhängern 

und hohe Autorität zutrauen und zuschreiben. Somit ergibt sich ein konträres Bild der 

Beschreibung dieser Kategorie.  

Abdel-Samad selbst spricht in einem Interview zusätzlich von „dummen Fanatikern“521, die ihn 

zum Schweigen bringen wollen und er sich in Deutschland von ihnen sicher nicht in ein 

Versteck treiben lasse. Auf Facebook habe der Autor Abdel-Samad laut einzelner Artikel 

                                                 

520 Karisch: Ein Traum von Freiheit, in: Berliner Zeitung, 21.6.2013. 

521 Dietrich: Sorge um verschollenen deutschen Islamkritiker, in: Die Welt, 26.11.2013 
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verkündet, dass er es mit ein „paar Idioten hier in Ägypten“522 zu tun habe, die ihm den Mund 

verbieten wollen. Tatsächlich vermitteln diese Formulierungen „Idioten“ und „dumme 

Fanatiker“ des Autors eher, dass es sich bei den Urhebern des Mordaufrufes um nicht ganz 

ernstzunehmende Personen handle, denen kaum die Kapazität zuzutrauen ist, ihren Mordaufruf 

auch in die Realität umzusetzen.  

Auch Karim El-Gawhary entschärft die oben angeführten Definitionen wie „religiöse 

Anführer“, er spricht von ʿAbd al-Māǧid nur als „Scharfmacher der Islamisten“, der sich gerne 

als „Richter im Namen der Religion“ aufspielen. ʿAbd al-Māǧid würde sich gerne in der Rolle 

des „Verteidigers der Religion“ sehen und „Drohungen wie am Fließband“523 ausstoßen. 

Während ʿAbd al-Māǧid im Fernsehen verbal wutentbrannt um sich schlage, wisse er aber wo 

die rechtlichen Grenzen gesetzt sind und bleibe daher in seinen Formulierungen oft vage, um 

keine strafrechtlichen Konsequenzen erwarten zu müssen. Er agiere am äußersten radikal-

islamistischen Rand. Den Formulierungen El-Gawharys zu Folge, handle es sich bei ʿAbd al-

Māǧid eher um eine marginale Randerscheinung und weniger um eine Führungspersönlichkeit 

unter den ägyptischen Muslimen.524 

3.3.3.8. Kategorie: Religion und Meinungsfreiheit 

Die Diskursverschränkungen zeigten sich in der Vernetzung der Thematik Fatwa als 

Mordaufruf mit drei sich wiederholenden weiteren Themengebieten: Religion und 

Meinungsfreiheit, Die Muslimbrüder in Ägypten, sowie Abdel-Samads Entführung durch 

Islamisten.  

In einigen Berichterstattungen wurde der Mordaufruf gegen Abdel-Samad mit der Frage 

verknüpft, wie tolerant eine Gesellschaft sein dürfe und inwieweit diese Gesellschaft 

Aufforderungen zur Zensur von Religionsvertretern entgegenkommen solle. In den Artikeln 

wird festgestellt, dass insbesondere der Islam in Europa lernen müsse, dass Religion im 

Wesentlichen Privatangelegenheit sei und sich religiöse Menschen somit den geltenden 

Gesetzen und demokratischen Prinzipien zu unterwerfen haben. Die Betonung in der 

Berichterstattung liegt auch verstärkt auf unseren Werten, die aus unserer Gesellschaft heraus 

entwickelt wurden. Da unsere Toleranz jedoch begründet und begrenzt sei, müsse der Islam 

lernen, kein Bedeutungs- und Machtmonopol zu besitzen. Viele fromme Muslime würden sich 

                                                 

522 Simon: "Moderate Muslimbrüder? Wie naiv!", in: Die Presse, 3.7.2013. 

523 El-Gawhary: Der Scharfmacher der Salafisten, in: Die Presse, 20.6.2013. 

524 ebd. 
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oft in der Moderne nicht zurechtfinden und der Islam hätte generell seinen Platz in der 

modernen Welt zu finden. Obwohl der Mordaufruf im Umfeld von Präsident Mursī zu verorten 

sei, sei die Problematik im Islam selbst angelegt, denn das Monopol der Geistlichen wäre die 

Verfolgung von Andersdenkenden. Es wird folglich die Frage gestellt, wie verunsichert eine 

Religion (in diesem Fall der Islam) sein muss, dass sie (die Religion) im 21. Jahrhundert 

jemanden beseitigen will, der Bücher schreibt. Die islamische Theologie lasse eben keine Kritik 

zu, schreibt Kelek, sonst gebe es eben eine Fatwa. So wurde auch von der Die Presse- Redaktion 

über einen Artikel, der sich thematisch mit dem Mordaufruf an Abdel-Samad befasst, 

aussagekräftig der Titel Religion als Zukunftssystem so zum Scheitern verurteilt platziert. 

Obwohl die Verfasserin des Artikels keine Diskussion über Religion im Allgemeinen und schon 

gar nicht den Islam als mögliches Zukunftssystem anführt, wurde dieser einschlägige Titel als 

Überschrift gewählt. So wird auch Abdel-Samad zitiert, der zuerst auf die Radikalität der 

Muslimbrüder Ägypten verweist, dann jedoch folgert, dass die Scharia und Demokratie nicht 

vereinbar seien, „weil die Scharia einmalig gottgegeben ist, in der Demokratie aber das Volk 

herrscht“525. Als weiteres Argument wird angeführt, dass Gottesrespekt zumal kein Grundrecht 

sei und Blasphemie nur dann vom Strafgesetzbuch geahndet werde, wenn sie "geeignet sei, den 

öffentlichen Frieden zu gefährden". 

Die Autoren sehen an dieser Stelle durch die stärker werdenden Machtansprüche religiöser 

Vertreter eine Gefährdung der europäischen Werte. Wie schon Kai Hafez bei seiner Analyse 

des Falles Rushdie herausgefunden hat, wird die Forderung nach der körperlichen 

Unversehrtheit und dem Schutz der Bedrohten (Salman Rushdie oder Abdel-Samad) mit einer 

Forderung nach absoluter Meinungsfreiheit verknüpft. Ein Eckpfeiler der Demokratie wäre 

demnach die Möglichkeiten alles frei und ohne Grenzen kommunizieren zu können. Und diese 

Meinungsfreiheit dürfe auch nicht durch einen vermeintlichen Gottesrespekt eingeschränkt 

werden, wie dieser z.B. von Abdel-Samad von einigen Seiten, ob in Ägypten oder in 

Deutschland, gefordert werde.  

 Auch eine Dichotomie in der Denkweise zwischen der muslimischen und der westlichen Welt 

wird festgemacht. Eine Unterscheidung zwischen radikalen und moderaten Kräften in der 

Religionsgemeinschaft wird oft nicht vorgenommen, sondern der Islam dazu aufgefordert, sich 

in das europäische Wertesystem einzugliedern. Aufklärer auf der einen Seite, Fanatiker auf der 

anderen Seite. Mit dem possessiven Determinativ der ersten Person Plural werden 

Konstruktionen wie unserer Gesellschaft, unseren Werten und unserer Freiheit, dazu genutzt, 

                                                 

525 Schäfer: "Ich bin kein Opfer, sondern Teil des Konfliktes", in: Die Welt, 3.7.2013. 
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um andere Interaktionsteilnehmer ein- oder auszuschließen. Muslime hätten sich nach diesem 

Verständnis an die europäische Gesellschaft anzupassen. Wenn dem Islam vorgeworfen wird, 

eine ängstliche Religion zu sein, die auf Kritik mit Mordaufrufen reagiert, wird damit der 

Religion per se ein Gewaltpotential zugeschrieben. Es liege laut obiger Formulierungen der 

Berichterstattung nicht an der politischen Situation in Ägypten, an radikalen Auswüchsen im 

Islam, sondern am Wesen des Islams, spezifischer an der islamischen Theologie, dass auf Kritik 

mit Gewaltdrohungen reagiert werde.  

3.3.3.9. Kategorie: Der Mordaufruf und die Muslimbrüder 

In der Berichterstattung wird betont, dass die Mordaufrufe aus dem Umfeld des ehemaligen 

Präsidenten Mursīs stammten. Die Sprache ist von Verbündeten Mursīs, die Abdel-Samad mit 

dem Tod bedroht hätten. ʿAbd al-Māǧid sei sogar im Parlament politisch tätig gewesen und 

hätte dadurch in den engsten Kreisen um den ehemaligen Präsidenten agiert. Des Weiteren wird 

mehrmals die Szene erwähnt, als Mursī den „mörderischen Scheich“526, wie ʿAbd al-Māǧid 

bezeichnet wird, umarmte. Autoren bemerken, dass es gefährlicher geworden sei, sich der 

Islamisierung durch die Muslimbrüder entgegen zu stellen, da unter ihrer Herrschaft vermehrt 

Mordaufrufe gegen Ungläubige ausgesprochen wurden. Der Mordaufruf sei im offiziellen 

Fernsehen verkündet und ein Bild Abdel-Samads mit der Aufschrift Wanted Dead auf der 

beliebtesten Seite der Muslimbrüder publiziert worden. Diese Angabe einer direkten 

Beteiligung durch die offiziellen Medienplattformen der Muslimbrüder, verweisen auf einen 

direkten Einfluss der damals regierenden Partei und Mursī selbst. Auch Abdel-Samad selbst ist 

sich sicher, dass die Todesdrohungen zeigen würden, dass Mursī nicht in der Lage wäre, 

Ägypten demokratisch zu führen und die Muslimbruderschaft eine Gefahr für den sozialen 

Frieden darstellen würde.  

Es wird weiters angemerkt, dass ʿAbd al-Māǧid sich erst unter Mursī überhaupt so prominent 

in Szene setzen konnte. Viele Medienvertreter wollen in dem verstärkten Auftreten von 

Personen wie ʿAbd al-Māǧid schon eine schleichende Islamisierung unter den Muslimbrüdern 

erkennen.  

Es werden verschiedenste Annahmen kommuniziert, aus welchen Gründen die Mordaufrufe 

gegen den Autor gerichtet wurden, wie zum Beispiel seine Religionskritik oder ein Austritt aus 

der islamischen Gemeinschaft. Ein weiteres Argument in der Berichterstattung ist, dass nicht 

Abdel-Samads Handlungen oder Aussagen zu dem Mordaufruf führten, sondern er nur als 

                                                 

526 Simon: „Moderate Muslimbrüder? Wie naiv!", in: Die Presse, 3.7.2013. 
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Stellvertreterfigur und Projektionsfläche eines drohenden Untergangs der Muslimbrüder 

fungierte. Da das „islamische Experiment“ zu scheitern drohte, sei Abdel-Samad „ein 

gefundenes Fressen“527 gewesen. Abdel-Samad sei demnach als eine Bedrohung für die 

islamische Gesellschaft inszeniert worden, um damit eine Unterstützung für den Präsidenten zu 

erzielen. Es ging demnach weniger um eine Verteidigung religiöser Werte, sondern mehr um 

politisches Kalkül.  

Wenn auch nicht im direkten Zusammenhang wird in vielen Artikeln über den Mordaufruf eine 

Verbindung zu den Muslimbrüdern hergestellt. Abdel-Samad spricht gar von dem „Akt einer 

Geiselbefreiung“528, als das Militär die damals herrschende Elite des Landes gestürzt hätte. 

Diese Formulierung impliziert, dass die ägyptische Bevölkerung von Mursī unterdrückt werde. 

Wenn Abdel-Samad sagt, dass „die Maske der Muslimbrüder“529 gefallen sei, verweist er mit 

seiner Terminologie auf eine friedvolle Maskierung der Muslimbrüder, die jedoch in der 

passenden Situation in Gewalt münden würde.  

3.3.3.10. Kategorie: Der Mordaufruf und die Entführung durch Islamisten  

Als Abdel-Samad entführt wurde, vermutete die deutschsprachige Presse in Österreich und 

Deutschland, bis auf wenige Ausnahmen, dass Islamisten, Extremisten, radikale Islamisten, 

islamistische Psychopathen oder Salafisten hinter der Tat steckten. Auch wenn man in der 

Berichterstattung nicht direkt die Vermutung aufstellte, dass die Entführung religiös motiviert 

sei, so wurde auf jeden Fall der Bruder Abdel-Samad zitiert, der eben diese Annahme bestätigte 

und verkündigte, dass er gegen die al-Ğamāʿa al-Islāmīya bereits Anzeige erstattet habe.  

Hervorzuheben ist die Tatsache, dass obwohl der wahre Entführungsgrund durch kriminelle 

Geschäftspartner des Autors bekannt wurde, einige Medienvertreter die Islamisten dennoch im 

Diskurs um die Entführung in einem negativen Kontext erwähnten. 

Zum Beispiel:  

- ... dass er„ in die Hände islamistischer Extremisten geraten“ sei, konnte nicht bestätigt 

werden.530  

                                                 

527 Gerlach: Der Fatwa-Wahn der ägyptischen Islamisten, in: Berliner Zeitung, 13.6.2013 

528 Abdel-Samad: Es war eine Geiselbefreiung, in: Der Standard, 6.7.2013. 

529 ebd. 

530 Bickel: Abdel-Samad offenbar nicht von Islamisten entführt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.11.2013. 



154 

- … wenn er in „die Hände der Radikalen gefallen“ wäre, hätte er die Entführung wohl 

nicht überlebt.531 

- Wurde er wirklich von Islamisten verschleppt? Es gebe Entführung in Ägypten aber 

„eine Verschleppung nach einem Mordaufruf wirkt wie Zeitverschwendung“.532 

Einmal wurde in einer deutschsprachigen Berichterstattung ein Bezug zum ägyptischen 

Mediendiskurs hergestellt, der hier nicht unerwähnt bleiben soll, da er für diese Analyse einen 

interessanten Anhaltspunkt aufwirft: Ägyptische Medien würden die islamistische Spur 

bevorzugen, da sie damit die Gefahr, die von den Muslimbrüdern ausgehe, unterstreichen 

könne.533 Der Artikel wurde am 27. November 2013 verfasst, fast drei Monate, nachdem das 

Militär am 3. Juli 2013 die Regierung von Mursī stürzte, die Verfassung außer Kraft setzte und 

die Macht übernahm.  

3.4. Ägyptische Medienanalyse der Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel 

von Hamed Abdel-Samad  

Um einen Überblick über den medialen Diskurs in Ägypten zu bekommen, wurden in einem 

ersten Schritt alle Artikel in arabischer Sprache gesammelt, die sich im Zeitraum vom 1.1.2013 

bis zum 31.12.2013 mit dem Autor Abdel-Samad auseinandersetzen. Der Rechercheradius 

wurde bei der ägyptischen Analyse breiter als bei der deutschsprachigen Feinanalyse angelegt 

(in der die Artikel über Abdel-Samad nur in Bezug auf den Mordaufruf thematisiert wurden): 

Abdel-Samad kann in Ägypten nicht denselben Bekannheitsgrad wie in Deutschland und 

Österreich vorweisen. Aus diesem Grund war eine geringere Anzahl von Berichterstattungen 

vorhanden, die sich mit dem Autor selbst oder dem Mordaufruf auseinandersetzten. Folglich ist 

weniger über den gesamtgesellschaftlichen Diskurs über den Autor in Ägypten bekannt, das 

heißt, inwiefern sich welche Presse, wann und wie über Abdel-Samad äußert. Um den medialen 

Diskurs um den Mordaufruf, aufgrund der geringeren Dichte von Berichtertsattungen, dennoch 

im Kontext des persönlichen Hintergrundes des Autors, wie auch im Kontext 

gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen tiefgreifend zu erfassen, war eine Erweiterung des 

Rechercheradius notwendig. 

                                                 

531 Gerlach: Gutes Ende nach Tagen des Bangens, in: Berliner Zeitung, 26.11.2013. 

532 Zekri: Hamid Abdel-Samad, in: Süddeutsche Zeitung, 27.11.2013. 

533 Zekri: Hamid Abdel-Samad, in: Süddeutsche Zeitung, 27.11.2013. 
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Die Rechercheergebnisse umfassten 114 Artikel, die online verfügbar waren und sich 

schwerpunktmäßig mit dem Autor auseinandersetzen. Die gefundenen Artikel waren jedoch ein 

Konglomerat aus Berichterstattungen von Nachrichtenzeitungen, Online-Plattformen sowie 

Socialmedia- und Blogeinträgen. Erstaunlich war auch die Internationalität der 

Berichterstattung: Sowohl Nachrichtenplattformen aus den Emiraten (z.B. Sky News Arabia), 

dem Libanon (z.B. al-Aḫbār) und Jordanien (z.B. Jordannews) berichteten, wenn auch nur 

vereinzelt, neben ägyptischen Portalen und Nachrichtenseiten über Abdel-Samad.  

In Zwischenschritten wurden die Herkunftsländer der Nachrichtenseiten erörtert, Blog- und 

Foreneinträge von Nachrichtenberichterstattungen getrennt, sowie Berichte und Einträge 

politischen Spektren zugeordnet. Diese Schritte gestalteten sich oft kompliziert, da auf Online-

Seiten klare Beschreibungen der Portale selten vorhanden sind und die Anonymität der Autoren 

die Bestimmung der Diskurspositionen erschwert.  

Um einen möglichst einheitlichen Materialkorpus zu gewährleisten, wurde der Fokus auf 

ägyptische Nachrichtenportale mit großer Reichweite und Bekanntheit gesetzt und daher Blogs, 

Socialmedia Einträge oder relativ unbekannte Seiten aus dem Materialkorpus entfernt. Augrund 

der geringeren Anzahl an Berichterstattung in Ägypten als in Österreich und Deutschland war 

ein Auswahlverfahren mit Fokus auf Abdeckung des politischen Spektrums nicht möglich. Es 

wurde daher die Reichweite und Bekanntheit des Mediums in Betracht gezogen, um den 

meinungsbildenden Charakter desselbigen zu gewährleisten, welcher als Kritierium der 

Diskursanalyse gegeben sein muss 

 

Nachrichtenportale  

al-Yaum as-Sābiʿa (Youm7) 32 

al-Bawāba Njūs 9 

al-Maṣrī al-Yaum 1 

al-Badīl 4 

al-Waṭan 2 

al-Wafd 1 

ad-Dustūr 2 

al-Balad 1 

Šabaka Raṣṣd 1 

al-Faǧr 2 

Bawāba al-ʾAhrām 1 

Tabelle 9: Mediale Berichterstattung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed Abdel-

Samad in Ägypten im Jahr 2013 
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3.4.1. Vorstellung der Medien  

Folgend werden die drei Medien Youm7, al-Bawaba Njūs und al-Badīl detaillierter beschrieben, 

da sie sich am intensivsten mit dem Fall Abdel-Samad im Jahr 2013 auseinandergesetzt haben. 

Auch auf die Zeitung al-ʾAhrām wird näher eingegangen, da sie eine der einflussreichsten 

Zeitungen der arabischen Welt ist und damit einen meinungsbildenden Charakter innehat. Die 

weiteren Nachrichtenseiten, die sich mit Abdel-Samad thematisch auseinandersetzen, werden 

kurz umrissen.  

Al-Yaum as-Sābiʿa (Youm7) 

Youm7 berichtete in 32 Artikeln über den Fall Abdel-Samad. Der Name der Zeitung bedeutet 

übersetzt aus dem Arabischen der siebte Tag und ist eine private Nachrichtenzeitung in 

Ägypten. Sie wurde erstmals im Oktober 2008 publiziert und wird wöchentlich herausgegeben. 

Seit Mai 2011 wird sie als Tageszeitung täglich auf Arabisch publiziert. 

Die englische Online-Version, die von Youm7 herausgegeben wird, nennt sich Cairo Post und 

ist seit Oktober 2013 online. Laut Facebook hat die offizielle Seite der Nachrichtenzeitung 

Youm7 über elf Millionen Follower. Sowohl 2011 als auch 2012 war Youm7 in den Top 3 des 

Forbes Middle East-Ranking der Top newspapers online im Mittleren Osten vertreten. 2012 

bezeichnete Forbes die online-Seite als einflussreich und verzeichnete rund 842 Millionen 

Webseiten-Besuche in einem Jahr.534 Der Herausgeber der Zeitung, Ḫāled Ṣalāḥ, wurde unter 

der Präsidentschaft Mursīs 2012 angeklagt, Falschmeldungen über den Ex-Präsidenten zu 

verbreiten und damit seinem Image zu schaden.535 Auch 2015 kam es zu ähnlichen Anklagen 

und Salah wurde unter der as-Sīsī-Regierung angezeigt, „die Staatssicherheit zu gefährden und 

Panik zu verbreiten“536. 2016 wurde vom al-Ǧīza-Kassationsgericht das Gerichtsverfahren 

angeordnet.537  

                                                 

534 Forbes Middle East: profile section, K.A., abgerufen am 11.11.2016. 

535 Tanoukhi Dissidents Charged With 'Tarnishing' Morsi's Image, in: Al-Monitor, 15.1.2013, abgerufen am 

10.5.2016. 

536 Madamasr: Update: MOI drops charges against Youm7 editor-in-chief, journalist, 14.6.2015, abgerufen am 

4.5.2016. 

537 Daily News Egypt: El-Youm El-Sabaa chief editor referred to trial for publishing false news, 19.3.2016, 

abgerufen am 7.5.2016. 
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Al-Bawāba Njūs  

Al-Bawaba Njūs beschäftigte sich in neun Artikeln im Jahr 2013 mit dem Autor Abdel-Samad. 

Al-Bawaba Njūs ist eine Online-Nachrichtenseite, deren Herausgeber ʿAbd ar-Raḥīm ʿAlī ist. 

Dieser kandidierte bei den Parlamentswahlen Ende 2015 und ist immer wieder aufgrund von 

kontroversen Aussagen und Aktionen in den Medien präsent. Auf dem Satellitensender al-

Qāhira wa-n-Nās veröffentlichte er 2014 Telefongespräche von prominenten ägyptischen 

Aktivisten. Menschenrechtsorganisationen und Anwälte sprachen sich für den Schutz der 

Privatsphäre aus und verurteilten die Veröffentlichung der Telefonate von Seiten des 

Herausgebers und TV-Moderators ʿAbd ar-Raḥīm ʿAlī massiv.538 

Die englische Online-Version Albawaba News English startete 2015. Albawaba News English 

beschreibt sich als unabhängiges Nachrichtenportal, dessen Ziel es ist, dem Leser objektive, 

unparteiische und tiefgreifende Analysen über Geschehnisse in Ägypten und den arabischen 

Ländern anzubieten.539 Über 7000 Fans folgen der englischen Ausgabe auf Facebook540, 

während die arabische Nachrichtenseite541 über eine Million verzeichnen kann. 

Al-Badīl 

Al-Badīl versteht sich als unabhängige Nachrichtenzeitung in Ägypten und publizierte vier 

Artikel über Abdel-Samad. Die Zeitung wurde erstmals im Juli 2007 veröffentlicht unter dem 

bekannten Journalisten und Intellektuellen Muḥammad as-Sayid Saʿīd. Dieser wurde neben 

weiteren bekannten Herausgebern 2007 unter dem Mubārak-Regime wegen „falscher 

Nachrichtenberichterstattung“ und „Präsidentenbeleidung“ angezeigt. 22 Zeitungen streikten 

daraufhin aus Protest gegen die staatlichen Repressionen gegenüber den Medienvertretern.542  

Seit Mai 2009 wird al-Badīl nur mehr wöchentlich publiziert. Die Facebook-Seite der Zeitung 

fasst über eine Million Facebook-Fans.543  

                                                 

538 Taha: TV presenter acquitted over broadcasting alleged leaked phone calls, in: Daily News Egypt, 11.5.2014, 

abgerufen am 3.2.2017.  

539 Al-Bawaba: Homepage, abgerufen am 3.2.2017. 

540 Al-Bawaba English: Facebook-Seite, abgerufen am 3.2.2017. 

541 Al-Bawaba: Facebook-Seite, abgerufen am 3.2.2017. 

542 Freedomhouse: Freedom in the World, Egypt, 2013, abgerufen am 5.5.2016. 

543Al-Badīl, Facebook-Seite, abgerufen am 3.2.2017. 
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al-ʾAhrām 

Al-ʾAhrām bedeutet aus dem Arabischen übersetzt die Pyramiden und ist der Name der 

bekanntesten staatlichen Nachrichtenzeitung in Ägypten. Bawāba al-ʾAhrām, die Online-

Nachrichtenseite der Zeitung, hat sich in einem Artikel mit dem Autor Hamed Abdel-Samad 

auseinandergesetzt. Al-ʾAhrām gehört zu den ältesten und traditionsreichsten Zeitungen der 

arabischen Welt. Sie wurde im Dezember 1875 von zwei Libanesen in Alexandria gegründet 

und publizierte zunächst wöchentlich. Ab 1881 wurde die Zeitung täglich, außer samstags, 

herausgegeben. Gegenwärtig erscheint al-ʾAhrām sieben Tage die Woche und zählt zu den 

einflussreichsten arabischen Zeitungen weltweit.544 

Darüber hinaus veröffentlicht al-ʾAhrām auch fremdsprachige Ausgaben: Die 

englischsprachige Version Al Ahram Weekly, die französischsprachige Al-Ahram Hebdo sowie 

die tägliche, englischsprachige Internetausgabe Ahram Online, die seit 2010 im Internet 

abrufbar ist und von Hānī Šukr-Allah gegründet wurde.545 Laut Analysen des 

Wirtschaftsmagazins Forbes Middle East, welche zwischen August 2011 und August 2012 

durchgeführt wurden, war Ahram Online die meist konsumierte Nachrichtenseite im Mittleren 

Osten.546 

Seit der Verstaatlichung der Zeitung im Jahr 1960 ist al-ʾAhrām unter staatlicher Kontrolle und 

wurde zu einem „Mobilisierungswerkzeug der Regierung“547. Der komplette al-ʾAhrām 

Konzern befindet sich im Besitz der Regierung; der Chef-Redakteur der Zeitung wird von 

staatlicher Seite bestimmt und regierungskritische Stimmen in den Beiträgen sind kaum 

vorhanden. Das Al-Ahram-Establishment ist mit Abstand der bedeutendste Presseverlag in 

Ägypten und soll 2004 etwa 13 000 Angestellte beschäftigt haben.548  

Die täglich erscheinende und im Privatbesitz stehende Zeitung al-Maṣrī al-Yaum (ein Artikel) 

berichtete sowohl in der Print- als auch in der Onlineversion über Abdel-Samad und den 

Mordaufruf. Ebenso widmete sich die seit 2012 im Web abrufbare Nachrichtenseite al-Waṭan 

(zwei Artikel), die Onlineseite der täglich erscheinenden Zeitung al-Wafd (ein Artikel) und der 

ebenso täglich erscheinenden Oppositionszeitung al-Dustūr (zwei Artikel) der Thematik. Des 

Weiteren wurden Artikel auf den nach der Revolution 2011 gegründeten Nachrichtenseiten al-

                                                 

544 El-Bendary: The Egyptian Press and Coverage of Local and International Events, 2010, S. 32. 

545 Eko: New Media, Old Regimes, 2012, S. 132. 

546Al-Ahram: Al-Ahram tops online newspapers in Arab world, abgerufen am 6.5.2016. 

547 Völkel: Die Vereinten Nationen im Spiegel führender arabischer Tageszeitungen, 2008, S. 177. 

548 Völkel: Die Vereinten Nationen im Spiegel führender arabischer Tageszeitungen 2008, S. 177-180. 
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Balad (ein Artikel) und Šabaka Raṣṣd (ein Artikel) veröffentlicht, sowie auf der Online-Seite 

der Zeitung al-Faǧr (zwei Artikel). 

3.4.2. Strukturanalyse  

In der Strukturanalyse werden alle 56 Artikel auf ihre Darstellungsform, die direkten Zitate, 

sowie auf das Hauptthema der Artikel untersucht.  

Darstellungsform 

Bericht  33 

Kurzmitteilung  18 

Kommentar  5 

Interview  0 

Tabelle 10: Darstellungsform der Berichterstattung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von 

Hamed Abdel-Samad in Ägypten im Jahr 2013 

Die häufigste Darstellungsform mit 33 Artikeln, die sich mit dem Fall Abdel-Samad 

beschäftigten, waren Berichte, gefolgt von 18 Kurzmeldungen und fünf Kommentaren. In der 

ägyptischen Berichterstattung gab es keine Interviews, die sich mit der Thematik 

auseinandersetzten.  

Zitierte Personen  

Maḥmūd ʿAbd aṣ-Ṣamad  10 

Hamed Abdel-Samad  8 

Drömer Verlag 2 

ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid  2 

Rabāb Kamāl 1 

Muḥammad Hāšim 2 

ʿĀdil al-Maṣrī  1 

Guido Westerwelle  1 

Maḥmūd al-Wardānī 1 

Tabelle 11: Zitierte Akteure in der Berichterstattung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von 

Hamed Abdel-Samad in Ägypten im Jahr 2013 

Am häufigsten wurde der Bruder Hamed Abdel-Samads, Maḥmūd ʿAbd aṣ-Ṣamad (zehn Mal) 

direkt zitiert, gefolgt von dem Autor Abdel-Samad selbst (acht Mal). Auch Vertreter des 

deutschen Verlagshauses der Publikationen Abdel-Samads kamen zweimal direkt zu Wort, 
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ebenso wie der ägyptische Verleger Muḥammad Hāšim, der die Publikationen Mein Abschied 

vom Himmel, sowie Untergang der islamischen Welt in Ägypten verlegte. Die Schriftsteller 

Šarīf ʿ Abd al-Māǧid (ein Mal) und Maḥmūd al-Wardānī (ein Mal), die damalige Sprecherin der 

Säkularen Bewegung Rabāb Kamāl (ein Mal), der Leiter der Publisher Association ʿĀdil al-

Maṣrī (ein Mal) wurden ebenso direkt in den Berichterstattungen zitiert und erhielten damit 

eine Stimme im Diskurs.  

Hauptthema des Artikels 

Entführung des Autors  Mordaufruf  Sonstiges  

48 6 2 

Tabelle 12: Hauptthema der Berichterstattung über die Thematik Fatwa als Mordaufruf am Beispiel von Hamed 

Abdel-Samad in Ägypten im Jahr 2013 

Ganz klar dominierend in der Berichterstattung über Abdel-Samad war die Entführung des 

Autors, über die 48 von 56 Artikeln berichteten. Der Mordaufruf war Hauptthematik in sechs 

Artikeln, gefolgt von zwei Artikeln, die sich primär mit der Biographie und den Ansichten von 

Abdel-Samad auseinandersetzten. 

 3.4.3. Feinanalyse  

Für die Feinanalyse der Thematik Fatwa als Mordaufruf wurden dieselben ägyptischen Medien 

wie bei der Strukturanalyse (siehe Kapitel 3.4.2.) herangezogen. Insgesamt wurden 56 Artikel 

in den zu untersuchenden Materialkorpus aufgenommen, die einer Feinanalyse bezüglich der 

Thematik Fatwa als Mordaufruf unterzogen werden. Anders als bei der deutschsprachigen 

Medienanalyse werden die einzelnen Medien, aufgrund von weniger vorhandenem Material 

und vieler inhaltlicher Wiederholungen nicht separat dargestellt, sondern in Hinblick auf den 

gesamten Textkorpus folgende drei Fragen gestellt: 

- Wie wird der Mordaufruf dargestellt?  

- Wie werden die Urheber des Mordaufrufes dargestellt? 

- Welche Diskursverschränkungen der Thematik Fatwa als Mordaufruf zu Politik und 

Religion gibt es? 

3.4.3.1. Darstellung des Mordaufrufes  

Der Mordaufruf gegen Abdel-Samad wird in der arabischen Berichterstattung am häufigsten 

mit ihdār dammu bezeichnet, was wörtlich mit das Verschwenden seines Blutes übersetzt 
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werden kann. Diese Aussage bedeutet, dass Hamed-Abdel Samad nicht mehr geschützt sei, 

sondern sein Blut (d.h. seine Ermordung) für freigegeben erklärt wird. So fordert beispielsweise 

das Arabische Netzwerk für Menschenrechte, laut Youm7, dass die ägyptischen Behörden das 

Verschwinden des Autors, nachdem sein Blut freigegeben wurde und er Drohungen erhalten 

hatte, umgehend aufzuklären haben.549 Ein weiterer Artikel von Youm7 verweist schon in der 

Überschrift auf die Anfeindungen gegen den Autor im Kontext seiner Entführung: „Der 

deutsch-ägyptische Autor verschwindet aus dem Blickfeld, nachdem Islamisten sein Blut 

freigegeben haben“550. Auch das Nachrichtenportal al-Faǧr merkt an, dass ʿAbd al-Māǧid und 

Maḥmūd Šaʿbān sein Blut freigegeben haben, aber Befragungen auch ergaben, „dass es 

finanzielle Streitigkeiten zwischen ihm (Abdel-Samad) und Partnern gab.551 Die Zeitung al-

Dustūr berichtet ebenso über die Entführung des Autors und führt an, dass „die deutsche 

Regierung eine von islamistischen Extremisten gegen den ägyptischen Schriftsteller gerichtete 

Kampagne, die sein Blut für freigegeben erklärte, kritisiert hat“552. 

Eine weitere geläufige Bezeichnung des Mordaufrufes gegen den Autor ist fatwā ihdār dammu, 

was übersetzt so viel bedeutet wie die Fatwa, die sein [Abdel-Samads] Blut frei gibt. So 

berichtet Youm7: „Die Gruppe veröffentliche eine Fatwa, in der sein Blut freigegeben wird. 

Anlass der Fatwa waren die Werke Abdel-Samads, die aus Sicht der Gruppe zum Unglauben 

aufrufen.“553 In anderen Artikeln wiederum werden die Mordaufrufe gegen den Autor als 

Todesdrohungen (tahdīdāt bil-qatl) beschrieben. So hätte Abdel-Samad laut Youm7, 

Todesdrohungen aufgrund seiner Islamkritik bekommen554 und auch das Arabische Netzwerk 

für Menschenrechte spricht in einem Youm7-Artikel von Morddrohungen von Radikalen, mit 

denen der Autor vor seiner Entführung konfrontiert gewesen sei555. In einer Berichterstattung 

wird der Begriff fatwā bi-qatlu 556 und in zwei weiteren der Begriff fatwā takfīra verwendet. 

Nur in zwei Artikeln wird der Begriff fatwā alleine stehend angeführt: 

                                                 

 رمضان: مصدر أمنى, اليوم السابع, ٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.
549  

  550 اليوم السابع: كاتب مصرى-ألمانى يختفى عن األنظار بعد دعوات إسالميين بإهدار دمه،٢٠١٣/٦/١١, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  551 الفجر: اتصل بحارسه ظهر األحد الماضى ليخبره بأن سيارة سوداء تتعقبه ثم اختفى,٢٠١٣/١١/٣٠, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  552 الدستور: الحكومة األلمانية تطالب مصر بالحفاظ ]...[,٢٠١٤/٢/١٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣ 

  553 إسماعيل: الروائى حامد عبد الصمد أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه, اليوم السابع,٢٠١٣/١٢/٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  فتحى: سفارة برلين بالقاهرة تؤكد, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.554 

عادل: الشبكة العربية لحقوق اإلنسان تستنكر حادث اختطاف حامد عبد الصمد,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ   

 555.٢٠١٧/٠٣/٢٣ 

  556 عثمان: حامد عبد الصمد ]...[,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.
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So wird an einer Stelle berichtet, dass der Schriftsteller ʿAbd al-Māǧid sagte, „dass Abdel-

Samad wegen seiner unverblümten Ansichten und gewagten Meinungen Probleme mit 

religiösen Gruppen gehabt hätte. Dies habe dazu geführt, dass al-Ḥuwainī eine Fatwa gegen ihn 

erließ, in der er zum Heuchler erklärte wurde, woraufhin Abdel-Samad den Staat Ägypten 

während seines Aufenthalts um Personenschutz ersucht habe.“557 

In dem zweiten Artikel, der sich zu der Thematik äußert, wird der Verleger Muḥammad Hāšim 

zitiert, indem er warnt, „dass jeglicher Gewalt gegenüber Publizisten und Schriftstellern stets 

Fatwas von Unterstützern radikaler Strömungen vorangegangen seien.“558  

Der Autor Ālāʾ ʿUṯmān des Artikels in Youm7 schließt thematisch an die Aussagen von 

Muḥammad Hāšim an und zitiert zuerst den Prediger Abū Isḥāq al-Ḥuwainī, der in einem seiner 

Fernsehauftritte verkündet hätte: 

Gott prüft die ʾumma durch die Denkweisen einiger ihrer Söhne und so Leid es mir tut das zu 

sagen, aber diese Leute haben keinerlei Wert. [wortwörtlich: Sie sind Fliegen.] Hamed Abdel-

Samad ist ein zandīq (Häretiker), und zwar einer, der alle Grenzen des Anstands überschreitet, 

weil er keine Strafe fürchtet.559 

Alaa Oman führt so wie Muḥammad Hāšim weiters aus, dass es in der Geschichte zahlreiche 

Mordaufrufe gegen Andersdenkende wie Naǧīb Maḥfūẓ und Naṣr Ḥāmid Abū Zaid gab. 2013 

sei sogar der Autor Yūsuf Zaydān der Herabwürdigung religiöser Lehren bezichtigt worden. 

Der Autor versucht das Denken der Urheber der Morddrohungen zu erfassen und beschreibt 

diese wie folgt: 

Al-tafkīr [das Denken] und al-takfīr [das zum Ungläubigen-Erklären]: zwei Wörter mit 

denselben Buchstaben, aber mit völlig unterschiedlicher Bedeutung. Für die Extremisten 

resultiert das zweite Wort aus dem ersten. Die Prediger des Islams, die eigentlich zum Denken 

und zur Reflektion mahnen, tauchen nun auf, um genau jene zu Ungläubigen zu erklären, die 

ihren Verstand benutzen. Und dabei bleibt es nicht, nein, es wird das Blut von Leuten für frei 

gegeben erklärt, es wird zum Mord aufgerufen.560 

Die Morddrohungen seien laut der Berichterstattungen deshalb ausgesprochen worden, weil 

Abdel-Samad in den Augen der Urheber des Mordaufrufes als Ungläubiger561(kāfir), Atheist 

                                                 

  557 عثمان: رغم عودته ]...[,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 

عثمان: محمد هاشم: خطف عبد الصمد يذكرنا بنجيب محفوظ ونصر أبو زيد ,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ    

 558.٢٠١٧/٠٣/٢٣ 

  عثمان: حامد عبد الصمد ]...[,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.559    

Ebd 560.  

  561 جميل: مصادر أمنية, البوابة,٢٠١٣/١١/٢٨, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.



163 

(mulḥid) Häretiker (zindīq) oder Apostat (murtadd) gesehen wird. Der Prediger Maḥmūd 

Šaʿbān hat Abdel-Samad zu einem Ungläubigen erklärt562, schreibt al-Bawāba Njūs und al-

Ḥuwainī hätte laut Youm7, eine Fatwa gegen ihn erlassen, in der er ihn als Ketzer bezeichnete, 

„woraufhin Abdel-Samad den Staat um Personenschutz während seines Aufenthalts in Ägypten 

ersucht habe“563. Darüber hinaus hätte ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid verlangt, ein Gesetz zu erlassen, 

„das die Todesstrafe für Atheisten und Apostaten vorsieht […]“564. Des Weiteren habe Scheich 

Maḥmūd Šaʿbān live im Fernsehen zum Mord an ihm aufgerufen, „kurz nachdem al-Ḥāfiẓ ein 

manipulativ zusammengeschnittenes Video eines Workshops zeigte, der im Salon des 

Säkularen Forums stattfand“. Auch er nannte ihn einen Ungläubigen, dessen Status als 

Abtrünniger (murtadd) offiziell festgehalten werden müsse und dem eine letzte Warnung zu 

geben sei und wenn er nicht (zu Allāh) zurückkehre, dann sei er auf Basis von Unglaube (kufr) 

und nicht auf Basis der ḥadd-Strafe zu töten.565 

Der Autor Abdel-Samad selbst äußert sich in einem Kommentar in der Zeitung Youm7 zu einem 

Leserbrief vom Jänner 2013 von Dasūqī Aḥmad, der dem Autor in dem Leserbrief vorwarf, ein 

Apostat zu sein, „der behauptet, sein Glaube sei die Wissenschaft, jemand, der sich seiner 

Unverfrorenheiten rühmt, wenn er alles, was den Muslimen heilig ist, durch den Dreck 

zieht“566. Abdel-Samad antwortet auf die Anschuldigungen folgend:  

Youm7 hat einen Brief von Herren Dasūqī Aḥmad veröffentlicht, in dem dieser sich als ein in 

Deutschland ansässiger Salafist zu erkennen gibt und in dem er ein Schreibverbot für mich in 

der Zeitung verlangt, weil ich, seinen Worten folgend, Apostat und einer der größten 

Unterstützer des Zionismus in Deutschland sei. An dieser Stelle mache ich nicht nur vom meinen 

Recht Gebrauch, auf diesen Brief zu antworten, sondern auch von dem Recht Anzeige beim 

Staatswalt gegen oben genannte Person wegen takfīr sowie Verleumdung zu erstatten. Auf der 

gleichen Rechtsgrundlage erstatte ich auch in Deutschland Anzeige, wo ich und diese Person 

wohnen.567 

Der Autor Abdel-Samad würde des Weiteren die Inquisitionsgerichtsbarkeit (maḥākim al-

taftīš) nicht anerkennen und die Aussage, dass er ein Ungläubiger und Vaterlandsverräter sei, 

                                                 

حمد: عودة الروائي "حامد عبد الصمد" بعد اختفائه لمدة 3 أيام, البوابة,٢٠١٣/١١/٢٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 
 
562 

  عثمان: رغم عودته ]...[,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 563     

  564 عثمان: ورشة الزيتون تطالب الدولة بالكشف عن غموض اختطاف ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 

  عثمان: حامد عبد الصمد ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.565        

  566 أحمد: دسوقى أحمد يكتب من ألمانيا, اليوم السابع, ٢٠١٢/١١/٢٩, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  عبد الصمد: حامد عبد الصمد يكتب, اليوم السابع,٢٠١٢/١٢/٢٩, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.567 
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wären Verleumdungen – jeder der ihn mit diesen Aussagen konfrontieren würde, müsse 

Beweise vorbringen.  

In einem Artikel von Youm7 wird der Zaytun Workshop erwähnt, der sich mit großer Besorgnis 

über die Entführung Samads äußert. In diesem Kontext wird erwähnt, dass ʿĀṣim ʿAbd al-

Māǧid auf dem al-Ḥāfiẓ-Kanal gefährliche Äußerungen von sich gegeben und auch gefordert 

habe, Abdel-Samads Blut für frei zu erklären, ohne dass er die Chance bekommen sollte, 

öffentlich Reue zu zeigen. Im Gegensatz zu ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid würde der Prediger Šaʿbān 

dem Autor die Möglichkeit zur Reue einräumen. Abū Isḥāq Al-Ḥuwainī hingegen habe, laut 

derselben Berichterstattung, Abdel-Samad als Ketzer bezeichnet und zu seiner Bestrafung 

aufgerufen, solange die staatlichen Einrichtungen und die Al-Azhar -Universität die Bestrafung 

von Apostaten, Atheisten und Ketzern – wie z.B. von Abdel-Samad und anderen – 

vernachlässigen und sich nicht damit beschäftigen. Daher müsse er, laut Abū Isḥāq Al-Ḥuwainī, 

durch islamische Gruppen bestraft werden. 568 

Laut Youm7 sei Abdel-Samad attackiert worden, weil „der Schriftsteller – der nichts als seinen 

Stift besitzt [d.h. nur schreibt] einen Roman mit dem Titel Mein Abschied von Himmel verfasst 

habe“. Anstatt ihm dermaßen zu drohen „hätte er auf Ebene der einzelnen Argumente angriffen 

werden sollen, anstatt auf Terrormethoden gegen das Recht auf Meinungs-, Gedanken- und 

Glaubensfreiheit“ zurückzugreifen.569 In demselben Artikel wird nochmals auf ein Zitat von 

ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid verwiesen:  

Ich begrüße Doktor Maḥmūds Worte, doch ich möchte noch hinzufügen, dass Abdel-Samad ein 

Ungläubiger ist, dessen Unglaube nicht weiter diskutiert werden muss. Denn er handelt nicht 

aus Unwissen, er hat den Islam verlassen und er lehnt [den Islam] ab. Seine Reue wird nicht 

akzeptiert. Selbst wenn er bereut und ihm das vielleicht vor Gott allein von Nutzen ist, so muss 

er doch auf Basis der ḥadd-Strafe getötet werden.570 

Bei der Diskussion warum der Mordaufruf gegen den Autor gerichtet wurde, lassen sich in der 

ägyptisch-sprachigen Berichterstattung ebenso unterschiedliche Erklärungen finden: 

Vermehrt wird die Publikation Mein Abschied vom Himmel genannt und die darin stark 

hervortretende Kritik an fundamentalistischem Gedankengut (li-l-tafkīr al-uṣūlī) und am 

islamischen Salafismus per se (al-salafī al-islāmī). Die Zeitung ad-Dustūr merkt an, dass „in 

diesem Zusammenhang zu erwähnen ist, dass Abdel-Samad bei einem vor kurzem in Kairo 

                                                 

  568 عثمان: ورشة الزيتون تطالب الدولة بالكشف عن غموض اختطاف ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 

ebd.569  

  570 عثمان: حامد عبد الصمد ]...[,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.
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gehaltenen Vortrag radikale Islamisten und die Muslimbruderschaft für ihre Unterstützung in 

der Verbreitung des von ihm so bezeichneten islamischen Faschismus kritisiert hatte. Kurz 

darauf folgten Aufrufe zum Mord an dem 41-jährigen Schriftsteller durch radikale Islamisten 

auf Fernsehsendern und im Internet.“571 Youm7 führt des Weiteren an, dass Abdel-Samad das 

fundamentalistische Narrativ und die Idee des islamischen Staates (al-ḫiṭāb al-uṣūlī wa mašrūʿ 

al-dawla al-islāmīya) kritisieren würde und Extremisten deswegen eine Kampagne mit dem 

Titel Wanted Dead gegen den Autor initiiert hätten.572  

Youm7 zitiert in diesem Kontext den Anhänger des Zaytun-Workshops, der den Grund der 

Anfeindungen in Abdel-Samads Forschung über den islamischen Faschismus sieht:  

Er hat auch eine Forschung publiziert, die sich mit religiösen Fragen beschäftigt, [woraufhin] er 

von einer Gruppe mit dem Namen al-ʿUlamāniyīn (Die Säkularen) eingeladen wurde. Die 

Forschung widmet sich dem religiösen Faschismus. Er stellt darin einen Vergleich zwischen der 

Muslimbruderschaft und den Nazis und führt zahlreich ِ Rechtfertigungen an.573  

Der Schriftsteller ʿAbd al-Māǧid war des Weiteren der Meinung, dass Abdel-Samad wegen 

seiner „unverblümten Ansichten und gewagten Meinungen Probleme direkt mit religiösen 

Gruppen [wörtlich Strömungen] gehabt habe“574. 

3.4.3.2. Darstellung der Urheber des Mordaufrufes  

In den meisten der ägyptisch-sprachigen Artikel werden die Urheber des Mordaufrufes als 

radikale Islamisten (al-islāmiyīn mutašaddidīn) bezeichnet und konkrete Namen werden 

weniger genannt als in der deutschsprachigen Berichterstattung in Österreich und Deutschland. 

So spricht beispielsweise ein Artikel von Youm7 davon, dass „radikale Islamisten nicht für seine 

[Abdel-Samads] Entführung verantwortlich seien“575. In weiteren Artikeln der 

Onlineberichterstattung von Youm7 heißt es des Weiteren, dass von radikalen Islamisten 

Morddrohungen gegen den Autor ausgesprochen wurden576, sowie dass die deutsche Zeitung 

Fokus berichtete, dass radikale Islamisten aufgrund Abdel-Samads Kritik an der Ideologie des 

                                                 

 571 الدستور: الحكومة األلمانية تطالب مصر بالحفاظ على سالمة وأمن الكاتب حامد عبد الصمد, الدستور,٢٠١٤/٢/١٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣

  572 عادل: المتحدث باسم "علمانيون" ]...[,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 

  573 عثمان: ورشة الزيتون تطالب الدولة بالكشف عن غموض اختطاف ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  574 عثمان: رغم عودته ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٧، تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  575 إسماعيل: الروائى حامد عبد الصمد أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه, اليوم السابع,٢٠١٣/١٢/٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  576  رمضان: مصدر أمنى: نشتبه فى أن يكون اختفاء حامد عبد الصمد جنائيا وليس سياسيا ,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦، تم الدخول بتاريخ
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politischen Islam Anzeigen einbrachten577. Auch in den Berichterstattungen von al-Badīl578 

oder Raṣṣd579 werden bei den Spekulationen um die Entführung und den vorausgegangenen 

Drohungen die Urheber als radikale Islamisten bezeichnet.  

Die eben beschriebene und am häufigsten verwendete Betitelung der Urheber der Mordaufrufe 

überschneiden sich in den Berichterstattungen mit weiteren Begrifflichkeiten, wie 

beispielsweise radikale Strömung (at-tayār al-mutašaddid) So wird in Youm7 und in al-Badīl 

der Bruder des Autors Abdel-Samads zitiert, der anmerkt, dass es „abgesehen von den 

Feindseligkeiten zwischen radikalen Strömungen, die zu dessen Mord aufgerufen haben, auch 

noch geschäftliche und finanzielle Auseinandersetzungen mit weiteren Personen gäbe“580
/
581. 

Von einer radikal religiösen Strömung (at-tayār ad-dīn al-mutašaddid) ist auch in dem Artikel 

von Youm7 mit dem Titel Trotz seiner Rückkehr…Intellektuelle Jugend macht Staat für 

Entführung Abdel-Samads mitverantwortlich582 die Rede, wenn über die Entführungsursache 

des Autors spekuliert wird. 

Eine Beschreibung der Urheber des Mordaufrufes, die vor allem in ihrer arabischen 

Übersetzung verständlich erscheint, ist al-ǧamāʿāt at-takfīrīya, was übersetzt takfīr-

Gruppierungen bedeutet. So berichteten Youm7 und al-Badīl 583 und ad-Dustūr 584 in ähnlichen 

Artikeln, dass der Bruder von Abdel-Samad „eine Anzeige beim Innenministerium erstattet 

habe, in der er takfīr –Gruppierungen, die eben jenen Geschäftsmännern, mit denen Hamed im 

Streit lag, die Entführung zur Last gelegt habe“585. Der Begriff takfīr kann aus dem Arabischen 

mit jemanden zum Ungläubigen erklären übersetzt werden. Das takfīr-Konzept hat eine lange 

Tradition in der islamischen Theologie und vor allem auch in der Geschichte Ägyptens durch 

militante islamistische Gruppierungen und wird daher in Kapitel 4.4.1. tiefergehend analysiert.  

In weiteren Artikeln wird die Bezeichnung al-Ǧamāʿa al-Islāmīya (Islamische Vereinigung) 

verwendet. Eine Eigenbezeichnung der Gruppe, die sich vor allem seit den 1970er Jahren in 

Ägypten als starke oppositionelle Gruppierung herausbildete und (auch gewaltsam) für die 

                                                 

 عبد المحسن: صحف ألمانيا تنقل عن "اليوم السابع"]...[ ,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 577     

  578 نبيل خضر: »حامد عبد الصمد« يهاجم »األمن الوطني« ويتهمه بالتقصير, البديل,٢٠١٣/١١/٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  579 اإلسالم بـ: مصادر أمنية: عبد الصمد لم يختطفه إسالميون, رصد,٢٠١٣/١١/٢٨, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.  

  580 نبيل خضر: »حامد عبد الصمد« يهاجم »األمن الوطني« ويتهمه بالتقصير, البديل,٢٠١٣/١١/٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  581 إسماعيل: الروائى حامد عبد الصمد أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه, اليوم السابع,٢٠١٣/١٢/٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  582 عثمان: رغم عودته ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 

  583 نبيل خضر: »حامد عبد الصمد« يهاجم »األمن الوطني« ويتهمه بالتقصير, البديل,٢٠١٣/١١/٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

رفاعي: الروائي حامد عبد الصمد يتهم رجل أعمال بخطفه, الدستور,٢٠١٤/٢/١٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.
 
584 

  585 إسماعيل: الروائى حامد عبد الصمد أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه, اليوم السابع,٢٠١٣/١٢/٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.
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Etablierung des „wahren“ Islams in der ägyptischen Gesellschaft eintrat. So wird beispielsweise 

in einem Artikel von Youm7 darauf verwiesen, dass der Anführer der al-Ğamāʿa al-Islāmīya 

den Autor Abdel-Samad bedrohte und in einem weiteren Artikel erwähnt, dass radikale 

islamische Gruppierungen (al-ǧamāʿāt al-islāmīya al-mutašaddida) bereits öffentliche 

Personen wie Faraǧ Fauda oder Naṣr Ḥāmid Abū Zaid der Gotteslästerung und des Atheismus 

beschuldigten.586 Reaktionäre Prediger (daʿāat ar-raǧʿīya), so merkt ein weiterer Artikel 

bezüglich dieser Thematik an, würden sich „im Verborgenen dafür bereit machen, Schriftsteller 

und Personen mit anderer Meinung anzugreifen“587.  

Nicht unerwähnt bleibt die Vermutung in einzelnen Berichterstattungen, dass Führer von 

Strömungen des politischen Islams 588 (qiyadāt tayār al-islām as-siyāsī) an der Entführung des 

deutschen Autors beteiligt waren. 

Namentlich werden in den untersuchten Artikeln mehrheitlich drei Personen genannt: Abū 

Isḥāq al-Ḥuwainī, Maḥmūd Šaʿbān und ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid. Ein Artikel von al-Waṭan News 

589 erwähnt des Weiteren die Personen Nūr ad-Dīn ʿAbd al-Ḥāfiẓ und ʿĀṭif ʿAbd ar-Rašīd, die 

bei dem Mordaufruf auf dem Kanal al-Ḥāfiẓ anwesend gewesen wären. Der Verleger von 

Abdel-Samads Büchern Muḥammad Hāšim beispielsweise verweist darauf, dass er sich 

besonders aufgrund der Drohungen von religiösen Extremisten wie Abū Isḥāq al-Ḥuwainī um 

den Autor sorge590 und auch der Bruder Abdel-Samads habe laut al-Bawāba Njūs591 die 

Drohungen durch Scheich Abū Isḥāq al-Ḥuwainī mit der Entführung des Autors in Verbindung 

gebracht. al-Bawāba Njūs gibt im Kontext der Entführung des Autors zu bedenken, dass dieser 

vor der Entführung kurz nach einem Vortrag über religiösen Faschismus von ʿĀṣim ʿAbd al-

Māǧid, dem Scheich Abū Isḥāq al-Ḥuwainī und Scheich Maḥmūd Šaʿbān bedroht worden 

war.592 Auch al-Badīl verweist in einer Berichterstattung über die Entführung des Autors auf 

ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid, „einen der Führer der al-Ğamāʿa al-Islāmīya“ und den „Salafi-Prediger 

Maḥmūd Šaʿbān“. Darüber hinaus hätten Webseiten, die von Salafisten und der 

Muslimbruderschaft betrieben werden, ein Bild des Autors mit der Aufschrift „Wanted Dead“ 

                                                 

  عادل: الشبكة العربية لحقوق اإلنسان تستنكر حادث اختطاف حامد عبد الصمد,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.586 

 587 عثمان: رغم عودته ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  588 مرعى: مباحث القاهرة"]...[, اليوم السابع،٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 

  589 ممدوح: اختطاف الكاتب حامد عبدالصمد ]...[, الوطن,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 

  590 عثمان: محمد هاشم: خطف عبد الصمد يذكرنا بنجيب محفوظ ونصر أبو زيد ,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  591 عصام: شقيق الروائي المختطف, البوابة,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

 ebd. 592  
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veröffentlicht593. Al-ʾAhrām lässt des Weiteren nicht unerwähnt, dass es sich bei Maḥmūd 

Šaʿbān um einen Professor für Rhetorik der Al-Azhar -Universität handelt.594  

Weitere Begriffe, die in einzelnen Berichterstattungen genutzt werden, um die Urheber und 

deren Handlungen zu beschreiben, sind folgende: In mehreren Artikeln werden diese als 

radikal-religiöse Strömungen (at-tayarāt ad-dīnīya al-mutaṭarrifa) und deren Handlungen als 

terroristische Taten (ʿamaliyāt irhābīya) bezeichnet. Youm7 zitiert in diesem Kontext die 

ehemalige Sprecherin der Säkularen Bewegung Rabāb Kamāl, die anmerkt, dass die 

Intellektuellen Ägyptens einen Kampf gegen den Terrorismus führen, der das Ziel habe, 

jegliches Freidenkertum zu unterdrücken. Mit Terroristen meint Rabāb Kamāl jedoch 

Mitglieder der Muslimbrüderschaft, deren Ideologie auf salafistischem Gedankengut basiere 

und die jegliche Andersgläubige verurteile. Seitdem sich eine fundamentalistische Ideologie 

(al-fikr al-uṣūlī al-mutafašī) in der ägyptischen Gesellschaft ausgebreitet habe, würde es zu 

einem Kampf zwischen deren Anhängern und den Intellektuellen kommen; Abdel-Samads 

Entführung sei ein sichtbares Zeichen dieses Zusammenstoßes.595  

Auch Abdel-Samad selbst kommt in einem Artikel von Youm7 mit einem selbst verfassten 

Kommentar zu Wort. Da der Kommentar bereits im Jänner verfasst wurde, bezieht sich Abdel-

Samad nicht auf die Urheber des Mordaufrufes, sondern spricht generell über Anfeindungen, 

mit denen er sich aufgrund seiner Kritik an der islamischen Religion konfrontiert sieht. Der 

Autor ist der Meinung, dass „die Ära der ḥisba-Verfahren, der Inquisition (maḥākim at- taftīš) 

und der Zensur“596 in Ägypten begonnen habe. Es seien „die Wächter des Glaubens (sadnat ad-

dīn) und Leute, die mit der Religion Handel [besser: Die Religion für andere Zwecke 

missbrauchen] treiben“, die ihn und andere des Unglaubens und des Hochverrates 

beschuldigen. Abdel-Samad folgert daraus:  

Was sie antreibt, ist weder ängstliche Sorge um die Religion, noch Vaterlandsliebe, sondern der 

Wunsch, jeden zum Schweigen zu bringen, der eine Bedrohung für ihr im Bau befindliches 

Imperium darstellt. Diesmal wollen sie meine Schreibfeder zerbrechen, beim nächsten Mal 

werden sie aufgefordert werden zu schweigen – jemand, der seine Feder mit mehr Umsicht und 

Maß als ich führt. Es ist aber die Vorgehensweise der Salafisten, eine politische oder eine soziale 

Auseinandersetzung in einen religiösen Streit zu verwandeln, oder als eine Angelegenheit 

darzustellen, in der es um Rassismus geht. Ziel dabei ist, ihre Gegenspieler mundtot zu machen. 

                                                 

  593 نبيل خضر: اختطاف »حامد عبد الصمد« يؤجل صدور »الفاشية الدينية, البديل,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 

  594 محمود حسن: بعد تصريحات عبدالماجد وشعبان بتكفيره..., بوابة األهرام,٢٠١٣/٦/١٠, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  595 عادل: المتحدث باسم "علمانيون" ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

596 Wortwörtlich steht an dieser Stelle قصف األقالم, das Zerbrechen der Schreibstifte. 
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Und zur guter Letzt stört es sie, wenn ich die Praktiken der Muslimbruderschaft und der 

Salafisten in Ägypten kritisiere, die mit der Religion Handel betreiben [die Religion für andere 

Zwecke missbrauchen].597 

3.4.3.3. Darstellung der Diskursverschränkungen 

Diskursverschränkung: Abdel-Samad wurde von Islamisten entführt 

Bei der Analyse der ägyptischen Berichterstattung ist ersichtlich, dass der Mordaufruf gegen 

Abdel-Samad mit seiner Entführung in Verbindung gebracht wird. So schreibt die Zeitung al-

Faǧr:  

Die erste Möglichkeit, die jenen in den Sinn kam, die von der Entführung von Hamed Abdel-

Samad wussten, war, dass er von Islamisten verletzt wurde, die sein Blut für frei erklärt haben 

und das Spazieren in den Straßen von Kairo einen gefährlichen Akt für ihn werden ließen, der 

nun Bodyguards erfordert.598  

Im nächsten Satz wird jedoch auch Abdel-Samads Bruder erwähnt, der eine Entführung durch 

Kriminelle aufgrund von Streitigkeiten zwischen dem Autor und Geschäftspartnern nicht 

ausschließt. In einem Artikel von al-Bawāba Njūs mit dem Titel Ägyptische und deutsche 

Intellektuelle fordern die Regierungen ihrer Länder zum Eingreifen in den Fall um Abdel-

Samad599 wird ein Schreiben von sogenannten Intellektuellen Ägyptens angeführt, die sich für 

die Freilassung des entführten Abdel-Samads einsetzen. In dem Schreiben wird die Entführung 

als Resultat seiner harschen Kritik am fundamentalistischen und politischen Islam (al-islām al-

uṣūlī wa-l-islām as-siyāsi) angeführt, da der Autor mit massiven Drohungen konfrontiert 

worden war, nachdem ʿAbd al-Māǧid zu seinem Mord aufgerufen hatte. Die Regierungen der 

beiden Länder seien daher angehalten schnell zu reagieren, da sich Abdel-Samad in 

Todesgefahr befinde.600  

Al-Bawāba Njūs zitiert im Titel eines weiteren Artikels den Autor al-Šāfī wie folgt: „Die 

Entführung Abdel-Samads steht im Zusammenhang mit der takfīr-Fatwa (bi-fatwa 

takfīrihi)“601. Folglich führt der Autor al-Šāfī an, dass  

                                                 

  عبد الصمد: حامد عبد الصمد يكتب ,اليوم السابع,٢٠١٢/١٢/٢٩, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 597 

  598 الفجر: اتصل بحارسه ظهر األحد الماضى ليخبره بأن سيارة سوداء تتعقبه ثم اختفى,٢٠١٣/١١/٣٠, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

عثمان: مثقفون مصريون وألمان يطالبون حكومتى بالدهم ]...[ ,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 
 
599 

  600 عثمان: مثقفون مصريون وألمان يطالبون حكومتى بالدهم ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  601 البوابة: "شافعي": مجهولون يختطفون الروائي حامد عبد الصمد,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 
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alle Möglichkeiten noch offen sind, bis eine Organisation erklärt, dass sie ihn entführt hat. Ich 

glaube mit Sicherheit nicht, dass die Angelegenheit eine persönliche Dimension hat. Ich nehme 

an, dass die Krise mit der takfīr-Fatwa in Verbindung steht und dem Wunsch von religiösen 

Strömungen in Ägypten sowohl uns Schriftsteller als auch die Gesellschaft generell zu 

terrorisieren.602  

Youm7 beruft sich auf die Deutsche Welle und merkt an, dass „die Umstände des 

Verschwindens von Hamed Abdel-Samad noch unklar sind. Mit höchster Wahrscheinlichkeit 

sei ihm die Entführung jedoch aufgrund der Morddrohungen zugestoßen, die er nach seiner 

Kritik an Islamisten erhielt.“603 In einem weiteren Artikel von Youm7 kommt der Schriftsteller 

Ibrāhīm ʿAbd al-Maǧīd zu Wort, der von der Präsenz von sogenannten Banden in Ägypten 

spricht, wenn sich die Entführung von Abdel-Samads durch Radikale bestätigen würde. Es wäre 

demnach nicht genug, derartige regressive Kräfte nur abzuschrecken, sondern 

Sicherheitsdienste müssten sich mit derartigen Vorkommnissen, wie der Entführung, intensiv 

beschäftigen. ʿAbd al-Maǧīd gibt zu bedenken, dass die Drohungen gegen Abdel-Samad und 

seine Entführung nicht nur auf die Existenz von terroristischen Gruppen hindeuten würden, 

sondern auch auf die Existenz von internationalen Organisationen, die Abdel-Samad 

beobachten würden.604  

In einigen Zeitungsabschnitten der ägyptischen Berichterstattung wird auf deutschsprachige 

Nachrichten verwiesen. An einer Stelle verweist Youm7 auf das deutsche Magazin Fokus, das 

berichtet haben soll, dass eine Entführung durch Islamisten, aufgrund der vielen Drohungen 

gegen Abdel-Samad, für wahrscheinlich gilt.605 In einem weiteren Artikel von Youm7 wird auf 

die Deutsche Welle verwiesen, die anmerkte, dass die Umstände des Verschwindens des Autors 

zwar noch unklar sind, eine Entführung durch Radikale jedoch am wahrscheinlichsten wäre, 

„da er (Abdel-Samad) Morddrohungen aufgrund seiner Kritik an Islamisten erhielt“606.  

In einem weiteren Artikel von Youm7 mit dem Titel Der Zaytūn-Workshop fordert den Staat 

auf, die mysteriösen Umstände Abdel-Samads Entführung aufzuklären stellen Vertreter des 

Workshops klar, dass Abdel-Samad bezüglich seiner Publikation Der islamische Faschismus 

hinsichtlich einzelner Argumente kritisiert hätte werden sollen. Ein Rückgriff auf 

„Terrormethoden gegen das Recht auf Meinungs-, Gedanken- und Glaubensfreiheit“ sei jedoch 

                                                 

ebd. 602  

 عثمان: ورشة الزيتون تطالب الدولة بالكشف عن غموض اختطاف ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.603 

  604 عبد السالم: عبد المجيد, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦، تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

 عبد المحسن: صحف ألمانيا تنقل عن "اليوم السابع" ]...[ ,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 605 

  عثمان: ورشة الزيتون تطالب الدولة بالكشف عن غموض اختطاف ]...[, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 606  
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klar zu verurteilen. In einem weiteren Statement werden Mitglieder des Workshops wie folgt 

zitiert:  

Unabhängig von der Vorgeschichte von Abdel-Samads ‚takfīr‘, das was jetzt geschieht [d.h. die 

Entführung], ist eine Verschärfung und gefährliche Richtung, die von den takfīr-Gruppen 

eingeschlagen wird, wenn sie denn diejenigen sind, welche die Entführung zu verantworten 

haben.607 

Der Herausgeber der Bücher Abdel-Samads Muḥammad Hāšim kommt ebenfalls zu Wort und 

meint, dass  

die Entführung des Schriftstellers Hamed Abdel-Samad ein trauriger Vorfall sei und 

Erinnerungen an jene Ereignisse wachrufe, welche die Autoren Naǧīb Maḥfūẓ und Naṣr Ḥāmid 

Abū Zaid durchleben mussten. […]. Ich mache mir große Sorgen um seine Sicherheit und sein 

Leben, weil religiöse Extremisten der Tat verdächtigt werden und ganz besonders aufgrund der 

vorangegangen Aussagen Scheich al-Ḥuwainīs, der ihn als Apostaten bezeichnet hat.608  

Auch der Schriftsteller Ibrāhīm Dawūd bringt seine Sorgen über die Entführung seines 

Kollegen zum Ausdruck und spricht von einer großen Katastrophe, sollte sich die Entführung 

durch die Muslimbruderschaft bestätigen.609  

In der Berichterstattung wird mehrmals auf den Bruder Hamed Abdel-Samads verwiesen, der 

zu dem Entführungsvorfall befragt wird. Die Aussagen von Maḥmūd ʿAbd aṣ-Ṣamad 

widersprechen sich allerdings mehrfach, bzw. werden in den Berichterstattungen 

widersprüchlich dargestellt. Al-Bawāba Njūs merkt an, dass Maḥmūd ʿAbd aṣ-Ṣamad in einem 

Gutachten angegeben hatte, dass sowohl Islamisten als auch Geschäftspartner für die 

Entführung verantwortlich wären. Der Bruder des Autors soll jedoch auch angemerkt haben, 

dass er Islamisten eine Entführung zum momentanen Zeitpunkt doch nicht zutraue, da die 

führenden Mitglieder gerade auf der Flucht wären.610 Auch in einem Artikel von Youm7 schließt 

Maḥmūd ʿAbd aṣ-Ṣamad eine Entführung durch Islamisten aus,  

da die al-Ğamāʿa al-Islāmīya und ihre Führer unter den gegenwärtigen Umständen keine 

Gedanken an die Entführung von irgendjemandem verschwenden würden. Schließlich befänden 

sich die meisten der Anführer auf der Flucht vor dem Gesetz.611  

                                                 

 ebd607.  

  عثمان: رغم عودته ]...[,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.608     

  عثمان̸ عبد السالم: مثقفون, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.609    

الغزالى: حامد عبد الصمد أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه ويبرىء اإلسالميين, البوابة,٢٠١٣/٧/١٢, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.
 
610 

  611 إسماعيل: الروائى حامد عبد الصمد أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه, اليوم السابع,٢٠١٣/١٢/٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.
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In weiteren Artikeln von Youm7, meint der Bruder Abdel-Samads, die Drahtzieher der 

Entführung im islamistischen Eck zu verorten612, in anderen wiederum schließt dieser auch die 

Beteiligung von Geschäftspartnern von Hamed Abdel-Samad nicht aus.613 

Kritik gegen das Vorgehen der Polizei findet man in einem Artikel von al-Faǧr: 

Sicherheitskräfte wären für das Wohlergehen des Autors verantwortlich gewesen, besonders da 

dieser von religiösen Extremisten über das Fernsehen bedroht worden sei. Wäre Abdel-Samad 

ein Bürger Ägyptens und würde er die deutsche Staatsbürgerschaft nicht besitzen, hätte sich 

kaum jemand um sein Verschwinden gekümmert, da „Töten, Stehlen und Mobbing zur 

täglichen Routine im heutigen Ägypten“614 zählen würden. 

Diskursverschränkung: Der ägyptische Staat  

In vielen Artikeln der ägyptischen Berichterstattung über den Mordaufruf gegen Abdel-Samad 

und seine Entführung wird in positiver oder negativer Weise auf den ägyptischen Staat 

verwiesen. In einigen der Artikel wird dieser massiv kritisiert und ihm ein Versagen bezüglich 

der politischen und sozialen Situation in Ägypten vorgeworfen. Scharfe Kritik am Staat kommt 

von der Intellektuellen Jugend Ägyptens, die den Staat „trotz seiner (Abdel-Samads) 

Rückkehr“615 mitverantwortlich macht.  

So kommt beispielsweise der Schriftsteller Waǧdī al-Kūmī zu Wort und meint,  

dass die Entführung eines Schriftstellers im Herzen Kairos ohne Zweifel ein Versagen der 

Sicherheitskräfte darstelle und die Verantwortung dafür bei der Staatsspitze liege, die nicht in 

der Lage sei ihre Intellektuellen zu beschützen.616  

Ad-Dustūr zitiert die deutsche Giordano-Bruno-Stiftung, die die „verantwortlichen deutschen 

Politiker, insbesondere die Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Bundesaußenminister 

Giudo Westerwelle“ dazu aufrufen, „den ägyptischen Staatspräsidenten Mohamed Mursi unter 

Druck zu setzen.“ Muḥammed Mursī solle sich der von „islamistischen und salafistischen 

Medien betriebenen Kampagne, die zum Mord an Hamed Abdel-Samad aufruft, 

entgegenstellen und Maßnahmen dagegen ergreifen.“617  

                                                 

  مرعى: مباحث القاهرة]...[,اليوم السابع،٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 612    

  613 رمضان: شقيق الروائى المختطف يتهم اإلسالميين ورجال أعمال بخطفه,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.   

  614 الفجر: اتصل بحارسه ظهر األحد الماضى ليخبره بأن سيارة سوداء تتعقبه ثم اختفى,٢٠١٣/١١/٣٠, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 

  عثمان: رغم عودته ]...[,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.615 

ebd 616 . 

  الدستور: الحكومة األلمانية تطالب مصر بالحفاظ على سالمة وأمن الكاتب حامد عبد الصمد, الدستور,٢٠١٤/٢/١٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 617
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Die Giordano-Bruno-Stiftung, bei der Abdel-Samad Mitglied des Beirats ist, erwähnte des 

Weiteren, dass die gegen den Autor gerichtete „Hetzkampagne“ in Ägypten hauptsächlich von 

Kreisen ausgehe, die dem ägyptischen Präsidenten nahestehen würden.618  

Youm7 lässt den Autor Al-Wardānī zu Wort kommen, der seine Sorgen über die Zukunft 

Ägyptens bezüglich der Sicherheitslage zum Ausdruck bringt. Schon in der Überschrift des 

Artikels wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass es die Aufgabe der Regierung sei, „ernsthaft 

gegen Terrorismus vorzugehen“. Er führt weiter aus: 

Ist es wirklich so weit gekommen? Wir sind schon am Ende angekommen und es gibt keine 

Regierung und keinen Staat und sie sollen damit aufhören uns mit der Diskussion über 

Terrorismus und das Gesetz des Versammlungsverbots zu stören, solange sie [die Regierung] 

den Staat in dieser schlechten Lage lässt.619  

Der Leiter der Publisher Association ʿĀdel al-Maṣrī kommt in einem Artikel von Youm7 zu 

Wort und gibt zu bedenken, dass die Entführung des Autors Abdel-Samads nicht als Zeichen 

der Unterdrückung von Freiheit gewertet werden kann. Freiheit könne ihm zu Folge nur von 

staatlicher Seite eingeschränkt werden – bei den Aggressoren gegen Abdel-Samad handle es 

sich jedoch um Angehörige von extremistischen Gruppen, Terroristen, die vom Staat bekämpft 

werden müssten. ʿĀdel al-Maṣrī fügt hinzu, dass niemand außer der gewählten Regierung das 

Land Ägypten regieren könnte und es notwendig sei, alle terroristischen Attentate zu 

unterbinden: „Niemand kann in diesem Status von Angst, Panik und Terror leben, so wie es die 

Ägypter schon für lange Zeit tun.“620 

In einem Artikel von al-Faǧr wird Kritik an den Verantwortlichen für die Sicherheitslage in 

Ägypten geübt. Die Polizei würde sich nur drauf konzentrieren, die neuen Gesetze auf friedliche 

Proteste anzuwenden, anstatt sich um tatsächliche Lücken im Sicherheitsapparat zu kümmern. 

Die Polizei sei jedoch für Abdel-Samads Sicherheit verantwortlich gewesen, besonders da er 

öffentlich über „religiöse Kanäle“ bedroht wurde.621  

In dem vom Autor Abdel-Samad selbst verfassten Kommentar bezieht dieser Stellung zu der in 

dieser Zeit regierenden Muslimbruderschaft. Da der Leserbrief jedoch vor der Entführung 

verfasst wurde, übt Abdel-Samad generell Kritik an der politischen und religiösen 

Positionierung der Muslimbruderschaft, die „die Religion für andere Zwecke missbrauchen“ 

                                                 

ebd 618.  

  عثمان̸ عبد السالم: مثقفون, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.619 

منصور: نائب رئيس اتحاد الناشري, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.
 
620 

  621 الفجر: اتصل بحارسه ظهر األحد الماضى ليخبره بأن سيارة سوداء تتعقبه ثم اختفى,٢٠١٣/١١/٣٠, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 
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würde. Die Muslimbrüder hätten sich an der Revolution versündigt, die Opposition ausgegrenzt 

und auch Andersdenkende würden diffamiert werden:  

Nun versuchen sie mir auf doppelte Weise Schläge zu versetzen: ich werde des Unglaubens 

bezichtigt und mein Patriotismus und meine Vaterlandsliebe werden in Frage gestellt. Genau 

diese Methode kennen wir sehr genau aus der Schlacht um die letzte Verfassung.622 

Weitere Diskursverschränkungen: Angriff auf Kulturszene 

Die Analyse rund um die Morddrohungen gegen Abdel-Samad zeigt thematische 

Verschränkungen zu der Künstlerszene Ägyptens und deren, durch Abdel-Samads Entführung 

hervorgerufene, Bedenken bezüglich der Meinungs- und Redefreiheit. Vor allem Schriftsteller 

kommen zu Wort und verweisen auf die Gefahren, in einem Beruf tätig zu sein, der aktuelle 

politische, gesellschaftliche oder religiöse Zustände kritisiert.  

In Youm7 wird der Schriftsteller Ḥamdī Abū Ǧulayel zitiert, der anmerkt, dass „das was passiert 

ist, eine Tragödie ist“, da Abdel-Samads nichts anderes mache, „als seine Meinung zu 

sagen“623. Auch die Autoren Ibrāhīm Dawūd und al-Wardānī weisen darauf hin, dass der 

momentane Zustand, geprägt von Drohungen, Entführungen und Gewalt, gegenüber Kritikern 

und Autoren, „eine große Katastrophe ist“624 und dass Abdel-Samad ein guter Mensch sei, der 

seine Meinung in der Öffentlichkeit vertrete. Der Schriftsteller Bahaʾ Ṭāher erwähnt in einem 

weiteren Artikel von Youm7, dass die Entführung Abdel-Samads einen Angriff auf die 

Meinungsfreiheit darstelle und sein Verschwinden daher umgehend aufgeklärt werden 

müsse.625 

In der Berichterstattung von Youm7 mit dem Titel Trotz Rückkehr… Junge Intellektuelle 

machen Staat für die Entführung Abdel-Samads mitverantwortlich bringen Kollegen Abdel-

Samads deren Bestürzung über das Verschwinden des Autors zum Ausdruck und merken an, 

„dass es sich hierbei um eine Katastrophe sowohl für die gesamte ägyptische Kultur(szene) als 

auch Abdel-Samad und seine Familie handle.“626 Des Weiteren kommt die Romanautorin Sahā 

Zakī zu Wort, die sich ebenso wie ihre Kollegen über die Entführung Abdel-Samads mokiert 

und fragt: „Wie könne es sein, dass die Gewalt nun Schriftsteller und friedliche 

Kulturschaffende erreicht habe, die lediglich ihre Meinung zu Papier bringen? Abdel-Samad 

                                                 

  عبد الصمد: حامد عبد الصمد يكتب ,اليوم السابع,٢٠١٢/١٢/٢٩, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.  622  

  عثمان̸ عبد السالم: مثقفون, اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.623 

 ebd. 624  

 625 منصور: بهاء طاهر يصف خطف حامد عبد الصمد بالمصيبة ,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٦, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

  عثمان: رغم عودته ]...[,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٧, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.626 
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habe keinerlei Beziehung zu Sicherheitsbehörden oder der Politik.“627 Sie führt aus, dass 

„Abdel-Samad waghalsige und polarisierende Meinungen vertreten habe, aber diese friedlich 

und schriftlich zum Ausdruck gebracht habe. Sollte es sich herausstellen, dass er aus politischen 

Gründen entführt wurde oder durch bestimmte Gruppen, so würde dies Erinnerungen an die 

Fälle Faraǧ Fauda und Naṣr Ḥāmid Abū Zaid wecken.“628 Auch der Herausgeber der Bücher 

Abdel-Samads Muḥammad Hāšim verweist auf die Parallelen zwischen dem Autor Abdel-

Samad und weiteren bekannten ägyptischen Schriftstellern, die mit Todesdrohungen 

konfrontiert waren und meint, dass „die Entführung Abdel-Samads Erinnerungen an Naǧīb 

Maḥfūẓ und Naṣr Ḥāmid Abū Zaid“ 
629 wachrufe.  

Youm7 zitiert den Autor Abdel-Samad direkt, der schon vor der Entführung darauf hingewiesen 

hatte, dass „diese Fatwas […] zu Inquisitionsgerichten führen, die über das Gewissen von 

Autoren, Schriftstellern und Journalisten urteilen und das Denken überwachen“ 
630. 

3.5. Gegenüberstellung der deutschsprachigen und der ägyptischen Medienanalyse 

Wie in Kapitel 3.2. detailliert erörtert, existiert in der deutschsprachigen Berichterstattung in 

Österreich und Deutschland vermehrt die Annahme, dass eine kriminelle Handlung, wie 

jemanden mit dem Tod zu bedrohen, mit dem Fachwort Fatwa übersetzt wird und dieses somit 

keine weitere Bedeutung trägt. In weiteren Fällen der Berichterstattungen in Deutschland und 

Österreich werden Fatwas und Mordaufrufe miteinander in Verbindung gebracht, wie dass es 

sich beispielsweise um Fatwas verbunden mit Mordaufrufen handelt. Darüber hinaus gibt es 

noch eine Gleichsetzung bzw. einen beliebigen Austausch der drei verschiedenen Begriffe 

Mordaufruf, Fatwa, Urteil, inklusive der dahinterstehenden Bedeutungsinhalte. Ein 

Mordaufruf wird mit einer Fatwa gleichgesetzt und diese wiederum als Verdikt oder Urteil oder 

sogar als höchstheiliger Urteilsspruch beschrieben. Vergleicht man die Ergebnisse dieser 

Analyse mit jenen der ägyptischen Medienanalyse, so ist festzustellen, dass die Mordaufrufe 

gegen Abdel-Samad in Ägypten ebenso als Fatwas bezeichnet werden, es jedoch keine 

austauschbare Verwendung der beiden Begriffe gibt. Die Mordaufrufe sind eindeutig durch 

Bezeichnungen und Beschreibungen wie Freigeben des Blutes, Fatwa, die sein Blut frei gibt, 

Todesdrohungen, Fatwa, die ihn zum Heuchler erklärt etc. definiert. Damit wird dem Leser 

                                                 

ebd627. 

ebd 628. 

  عثمان: محمد هاشم: خطف عبد الصمد يذكرنا بنجيب محفوظ ونصر أبو زيد ,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣. 629 

  عثمان: حامد عبد الصمد]...[,اليوم السابع,٢٠١٣/١١/٢٥, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.630
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nicht vermittelt, dass sich bei einer Fatwa automatisch und in jedem Kontext um etwas 

Gefährliches und Bedrohliches handelt. 

Des Weiteren werden den Mordaufrufen gegen Abdel-Samad in den deutschsprachigen 

Berichterstattungen ein legaler und staatlicher Charakter zugeschrieben. Es wird oft vermittelt, 

dass es sich um eine richterliche Entscheidung handelt, welche verbindlich ist und dadurch auch 

umgesetzt werden muss. Wenn von einem offiziellen Mordaufruf bzw. einem offiziellen Verdikt 

gesprochen wird, wird dem Leser vermittelt, dass der Mordaufruf staatlich legitimiert ist. Im 

ägyptischen Mediendiskurs wird nicht von einem offiziellen Mordaufruf gesprochen, wenn 

auch in einem Artikel beschrieben wird, dass dieser von einem Scheich auf einem offiziellen 

Medienkanal formuliert wurde. Der Mordaufruf, wie auch die Aussprecher desselben, werden 

in vielen ägyptischen Artikeln als terroristische Akte bzw. als Terroristen bezeichnet, gegen 

welche der Staat harte Maßnahmen ergreifen müsse.  

Bei der Beschreibung der Gründe für den Mordaufruf verweist die deutschsprachige 

Berichterstattung in Österreich und Deutschland vor allem auf Abdel-Samads Publikation Der 

islamische Faschismus, seine Islamkritik generell, seine atheistische Weltanschauung, sowie 

die Kritik an Mursī und der Muslimbruderschaft, während in der ägyptischen Berichterstattung 

auch häufig, neben den genannten Gründen, Begriffe aus dem theologischen Kontext 

entnommen werden, wie: Ungläubiger, Heuchler, Häretiker, Apostat, Abtrünniger. In einem 

Leserbrief aus 2012, der nur in die Analyse einbezogen wird, weil Abdel-Samad 2013 mit 

einem eigenen Leserbrief auf diesen reagierte, wird dem Autor auch vorgeworfen, Unterstützer 

des Zionismus zu sein. Dieser Vorwurf beschränkte sich jedoch auf den persönlichen 

Kommentar und wiederholte sich in keiner der anderen Berichterstattungen.  

Bei den Analyseergebnissen bezüglich der Darstellung der Urheber des Mordaufrufes finden 

sich in der ägyptischen Presse klare und vor allem durchgängige Beschreibungen derselben. Im 

Großteil der Artikel werden diese als radikale Prediger, Extremisten, radikale Islamisten, 

Terroristen bezeichnet. Auch die Bezeichnung takfīr-Gruppen wurde in der ägyptischen 

Berichterstattung verwendet, welche aber im deutschsprachigen Mediendiskurs nicht existent 

ist. Die deutschsprachige Berichterstattung gestaltet sich vielfältiger und heterogener was die 

Beschreibung der Urheber des Mordaufrufes und der Entführung betrifft: Von Idioten, dummen 

Fanatikern, über Salafisten, Islamisten, bis hin zu Glaubensführern und Mullahs, ist die 

Spannweite der Charakterisierungen und Autoritätszuschreibungen der Urheber des 

Mordaufrufes relativ breit. Eine geistige Führungsposition aller Muslime wurde den Predigern 

in der ägyptischen Berichterstattung jedoch in keinem Artikel eingeräumt. Während in den 

deutschsprachigen Artikeln besonders der Prediger Maḥmūd Šaʿbān Erwähnung findet, wird in 
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Ägypten Abū Isḥāq al-Ḥuwainī besonders hohe Autorität zugeschrieben, am häufigsten jedoch 

ʿAbd al-Māǧid genannt.  

Bei genauerer Betrachtung der Diskursverschränkungen lässt sich feststellen, dass der 

Mordaufruf gegen den Autor Abdel-Samad sowohl im deutschsprachigen Raum in Österreich 

und Deutschland als auch in Ägypten als massiver Einschnitt in die Meinungsfreiheit gedeutet 

wurde. Während in Deutschland und Österreich jedoch oft die Religion per se bzw. der Islam 

verantwortlich gemacht wird, führen ägyptische Medien die Problematik des Mordaufrufes und 

vor allem der Entführung auf ein unsicheres Staatsgefüge und auf die Bedrohung durch radikal-

religiöse Kräfte zurück. In vielen ägyptischen Artikeln wird dem Staat ein massives Versagen 

bezüglich der Sicherheitslage in Ägypten und auch speziell bezüglich des Schutzes des Autors 

attestiert. Es würden Terrormethoden von extremistischen Gruppen gegen das Recht auf 

Meinungs-, Gedanken- und Glaubensfreiheit angewandt werden. Der Staat müsse demnach 

diese Gruppierungen so effektiv wie möglich bekämpfen, da sonst Angst, Panik und Terror zum 

Alltag der Ägypter gehören würden. Anstatt von Wertedifferenzen zwischen Anhängern der 

westlichen und der arabischen Kultur oder Anhängern von säkularen Weltanschauungen und 

religiösen Menschen zu sprechen, wird in Ägypten einerseits von Auseinandersetzungen 

zwischen den Subkulturen der ägyptischen Gesellschaft gesprochen sowie andererseits auch 

eine fehlende staatliche Unterstützung für Künstler und Andersdenkende angemerkt.  

Während in der deutschsprachigen Berichterstattung vermehrt auf einen möglichen 

Zusammenhang zwischen der Muslimbruderschaft, dem Mordaufruf und der Entführung 

hingewiesen wird, findet man in der ägyptischen Berichterstattung nur wenige Male eine 

Verknüpfung dieser beiden Umstände: Einmal beispielsweise durch den Autor Abdel-Samad 

selbst und ein anderes Mal durch einen Verweis auf die deutschsprachige Berichterstattung, die 

auf diesen Zusammenhang hinweist.  

In wenigen Artikeln, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch in Ägypten, wird hinterfragt, 

ob der Mordaufruf eine politische Komponente haben könnte: Abdel-Samad würde demnach 

von den Predigern aufgrund seiner religionskritischen oder sogar atheistischen Ansichten als 

Aushängeschild für alle Anti-Mursī-Aktivisten und somit als eine Bedrohung für die ägyptische 

Gesellschaft dargestellt werden. 

Als Abdel-Samad entführt wurde, waren sich mehrheitlich sowohl die deutschsprachigen als 

auch die ägyptischen Medienvertreter einig, dass es sich bei den Entführern um Islamisten 

handeln müsse. Sowie im deutschen Mediendiskurs Islamisten, Extremisten, radikale 

Islamisten, islamistische Psychopathen oder Salafisten hinter der Tat vermutet wurden, 
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sprachen die meisten ägyptischen Artikel ebenso von Islamisten, Radikalen oder den zuvor 

bereits genannten takfīr-Gruppen.  

Mehrmals kommt auch die Annahme in der deutschsprachigen Berichterstattung auf, dass sich 

unsere Gesellschaft und unsere Werte aufgrund von religiösen Geistlichen, wie denjenigen im 

Diskurs um Hamed Abdel-Samad, in Gefahr befinden würden. Es werde demnach von diesen 

Gruppierungen ein Krieg gegen den Westen geführt. In dieser Annahme wird aber die Tatsache 

ausgeblendet, dass es auch im ägyptischen Kontext Künstler, Autoren, Schauspieler oder 

Politiker gibt, die aus diversesten Gründen bedroht werden.  

Vor allem im ägyptischen Mediendiskurs wird Abdel-Samad von einer Vielzahl an Künstlern, 

Autoren, Schriftstellern und Aktivistinnen in Form von medialen Stellungnahmen unterstützt. 

Während vereinzelt in deutschsprachigen Artikeln kritisiert wurde, dass Abdel-Samad zu wenig 

Unterstützung von sogenannten Intellektuellen erhielt, äußerten sich im ägyptischen 

Mediendiskurs viele Autorenkollegen und forderten den Staat auf, das Verschwinden des 

Autors aufzuklären.  

Darüber hinaus wurde im deutschen Mediendiskurs der Autor Salman Rushdie als Referenz 

bezüglich der Leidensgeschichte rund um den Mordaufruf herangezogen. Die ägyptischen 

Medienvertreter, vor allem die in Kapitel 3.4.3. zitierten Autoren und Künstler, bringen 

hingegen ihre Befürchtung zum Ausdruck, wieder in eine Zeit von ḥisba-Verfolgungen zurück 

zu kehren und verweisen auf bekannte Fälle wie Faraǧ Fauda oder Naṣr Ḥāmid Abū Zaid.  

Anzumerken ist des Weiteren, dass im deutschsprachigen Mediendiskurs in Österreich und 

Deutschland, wenn auch nur in Form von Gegendiskursen und nicht in Form von 

Hauptdiskursen, mehr Kritik an den Publikationen und Aussagen des Autors Abdel-Samads 

geübt wurde als im ägyptischen Mediendiskurs. In einem Artikel wurde jedoch kritisch auf 

Abdel-Samads deutsche Staatsbürgerschaft hingewiesen, durch welche er, im Gegensatz zu 

politisch-verfolgten Ägyptern, erst internationale Aufmerksamkeit und Schutz erhalten habe. 

Im Großteil der ägyptischen Medienvertreter brachten die Autoren Unterstützung und 

Verständnis für Abdel-Samad zum Ausdruck und forderten den Staat auf, sowohl gegen 

Extremisten vorzugehen wie auch die Entführung des Autors schnellstmöglich aufzuklären.  
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4. Wissenschaftliche Analyse – Gegenüberstellung des Mediendiskurses und 

des Wissenschaftsdiskurses  

Im folgenden Kapitel werden die aus der deutschsprachigen Medienanalyse abgeleiteten 

Kategorien aus wissenschaftlicher Perspektive untersucht, um darzustellen, inwiefern der 

Mediendiskurs vom Wissenschaftsdiskurs abweicht. Die Darstellung konzentriert sich primär 

auf die Kategorien des deutschen Mediendiskurses, da dieser im Fokus der vorliegenden Arbeit 

steht. Da es in einer einzelnen Forschungsarbeit nicht möglich ist alle Diskursstränge 

wissenschaftlich zu untersuchen, werden diejenigen Annahmen und Aspekte ausgewählt, die 

den deutschen Mediendiskurs über den Mordaufruf gegen Abdel-Samad maßgeblich bestimmt 

haben. Bei der Gegenüberstellung des Mediendiskurses mit dem Wissenschaftsdiskurs handelt 

es sich nicht um einen Versuch, den falschen vom richtigen Zugang zu der Thematik Fatwa als 

Mordaufruf zu unterscheiden. Wie bereits in Kapitel 2.3. erwähnt, neigen Interdiskurse (in 

diesem Fall Mediendiskurse) oft dazu Themen so aufzubereiten, dass sie für ein breites 

Publikum zugänglich sind. Dabei werden Berichterstattungen sehr selektiv bzw. exemplarisch 

aufbereitet, damit diese auch von Nicht-Experten der jeweiligen Thematiken verstanden werden 

können. Eben dieser Ansatz bringt damit jedoch oft auch ein breites Spannungsfeld für 

Widersprüche und Antagonismen mit sich. Obwohl Spezialdiskurse, in diesem Fall der 

Wissenschaftsdiskurs, laut Jürgen Link auf „Entsubjektivierung“631 abzielen, wird bei der 

vorliegenden wissenschaftlichen Analyse der Ergebnisse der Medienanalyse der Anspruch 

eines völlig neutralen und wertfreien Zugangs, zurückgewiesen. Sowohl die Auswahl der 

zitierten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, als auch die Auswahl der interviewten 

Personen sind richtungsweisend für wissenschaftliche Analysen. Das bedeutet, dass nicht nur 

der Mediendiskurs von äußeren Faktoren bestimmt wird, sondern auch der 

Wissenschaftsdiskurs maßgeblich von politischen, soziologischen, philosophischen und 

weiteren Entwicklungen geprägt ist. Durch die Gegenüberstellung des Mediendiskurses mit 

dem Wissenschaftsdiskurs darf somit keine Richtigstellung der Thematik Fatwa als 

Mordaufruf erwartet werden, da eine hundertprozentig objektive Darstellung der Thematik 

nicht gewährleistet werden kann.  Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit versucht jedoch den 

Leser und die Leserin an den einzelnen Forschungsschritten teilhaben zu lassen und transparent 

offen zu legen, welchen Zielen und Fragestellungen diese Studie nachgeht. Es sollen in der 

Analyse nicht die Interessen bestimmter Gruppierungen oder Individuen verfolgt, sondern der 

                                                 

631 Link/Link-Heer: Warnung vor einem Fake!, in: KultuRRevolution, 2002, S. 11. 
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Versuch unternommen werden, auf allen Seiten gegen einseitige Wahrnehmungen, sowie gegen 

Polemiken und Stereotypisierungen vorzugehen. Das Aufzeigen von Hintergrundinformationen 

zu den oft thematisch-komprimierten und vereinfachten Medienberichterstattungen und das 

Nachzeichnen historischer, politischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge sollen dazu 

beitragen, Missverständnisse und Stereotypen in den Medien deutlich aufzuzeigen. Vor allem 

aber nimmt die Autorin auch eine Beschreibung des Diskurses und dessen Evaluation bezüglich 

der Thematik Fatwa als Mordaufruf innerhalb der islamischen Glaubensgemeinschaften vor 

und ermöglicht den Lesern und Leserinnen dadurch einen Einblick in die innerislamischen 

Diskussionen.  

In den folgenden Kapiteln ist das Ziel, die erarbeiteten Kategorien der Medienanalyse mit 

anerkannter Literatur aus den Bereichen Religionswissenschaft, Islamwissenschaft und 

weiteren zu vergleichen. Die erarbeiteten Kategorien der Medienanalyse werden sowohl in 

Bezug zu klassisch-islamischen und modernen Texten632, weiteren wissenschaftlichen 

Analysen, als auch in Bezug zu den Aussagen von Personen im Diskurs dargestellt und 

interpretiert.  

4.1. Analyse der Kategorien: Eine Fatwa ist ein Mordaufruf und Eine Fatwa ist 

fast ein Mordaufruf 

Wie in Kapitel 3.2. beschrieben existiert in der deutschsprachigen Berichterstattung vermehrt 

die Annahme, dass eine kriminelle Handlung, wie jemanden mit dem Tod zu bedrohen, mit 

dem Fachwort Fatwa übersetzt wird, bzw. es sich fast um eine Fatwa oder um ein Urteil 

handelt. Um diese Annahmen wissenschaftlich zu analysieren, wird in Kapitel 4.1.1. zuerst ein 

                                                 

632 Wenn man sich die in der vorliegenden Arbeit präsentierte Definition von Islam in Erinnerung ruft wird 

ersichtlich, dass Islam hier als diskursive Tradition verstanden wird, die sich je nach Kontexten verschiedenartig 

gestaltet kann. Wenn in den folgenden Kapiteln auf die klassisch-islamischen Texte eingegangen wird, soll damit 

nicht vermittelt werden, dass der Koran und die Sunna, sowie einzelne Gelehrtentexte den Islam, statisch und 

unveränderlich, definieren. Von einem orientalistischem Ansatz kann gesprochen werden, wenn der Versuch 

unternommen wird, die Kultur und Verhaltensweisen von Muslimen rein durch Verweise auf Publikationen von 

vorigen Jahrhunderten zu erklären und gegenwärtige Autoren, Schriften, Bewegungen etc. außer Acht zu lassen. 

Sowohl Personen im Diskurs um Abdel-Samad als auch deutschsprachige Medienberichte verfolgen diesen 

Ansatz. Sie beziehen sich häufig auf die zentralen islamischen Texte bzw. einzelne Gelehrte und schreiben ihnen 

eine transzendentale Zeitlosigkeit zu. Da sich aber sowohl die Medien als auch die Akteure im Diskurs auf diese 

beziehen, sollen sie auch in den folgnden Kapiteln in Betracht gezogen werden, um die in Diskurs transportieren 

Aussachen zu untersuchen.  
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Überblick über den Begriff Fatwa und in Kapitel 4.1.2. seine linguistische Form und die 

Geschichte des Fatwa-Wesens dargestellt. Am Ende wird in der Zusammenfassung in Kapitel 

4.1.3. die allgemein gehaltene Darstellung der genannten Themen konkret auf den Mordaufruf 

gegen Abdel-Samad und die mediale Berichterstattung darüber zurückgeführt.  

4.1.1. Fatwa Allgemein 

Eine Fatwa (aus dem Arabischen: fatwā, Plural: fatāwā) ist ein Rechtsgutachten islamischer 

Gelehrter. Durch mündliche oder schriftliche Beurteilungen werden Fragen erläutert, die von 

Privatpersonen, Institutionen oder Gruppen an die Gelehrten herangetragen werden. Die Fragen 

entspringen in der Regel dem Wunsch von einem oder mehreren Gläubigen, eine 

Handlungsanweisung von einer theologischen Autorität nach islamischen Regeln für eine 

(moderne) Alltagssituation oder auch bei Zweifeln in Glaubensfragen zu erfahren. An dieser 

Stelle werden verschiedene Fatwa-Definitionen von Wissenschaftlern und Gelehrten angeführt, 

die für das Verständnis der Analyse Fatwa als Mordaufruf eine wichtige Rolle spielen: 

opinion on a point of law, the term “law” applying, in Islam, to all civil or religious matters. The 

act of giving a fatwā is a futyā or iftāʾ.633  

Fatwa giving in the Islamic context is an effort to interpret religio-legal norms in response to 

issues faced by community members in their daily life.634  

In more specific terms, a fatwa is a non-binding legal opinion offered by an individual (known 

as a mufti) who has been trained to apply Islamic law to individual cases and then authorized by 

other muftis to do so. […]. By definition, a fatwa issued by a mufti is valid and permissible to 

follow.635  

In its basic form, a fatwā, consists of a question (su'āl, istiftā’) addressed to a jurisconsult (muftī), 

together with an answer (jawāb) provided by that jurisconsult.636  

A mufti is a Muslim jurist who delivers a non-binding type of legal opinion known as a fatwa, 

exercising in the process a form of legal-religious interpretation known as ijtihad.637  

                                                 

633 Tyan: "Fatwā.", 2012, abgerufen am 3.2.2016. 

634 Anwar: Fatwā, 2005, S. 1. 

635 Furber: Elements of a fatwa & their contribution to confidence in its validity, in: Tabah Analytic Brief, 2013, 

S. 3. 

636 Hallaq: From Fatwās to Furūʿ, 1994, S. 31. 

637 Messick: Mufti, the Text and the World, 1986, S. 103. 
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Expert legal opinions (Ar. fatāwā or fatawī sg. fatwā) were delivered in response to concrete 

inquiries. They are by no means among the sources of the law, they are not legally binding but 

effective only through the expert’s (al-muftī) authority.638  

An overview of the history of fatwā suggests three different concepts associated with the term: 

management of information about the religion of Islam in general, providing consultation to 

courts of law, and interpretation of Islamic law.639  

a legal opinion issued by an expert (mufti) demonstrating a ruling within Islamic law based on 

evidence as a response to a question.640  

Das verbindende Element dieser Fatwa-Definitionen ist die Anmerkung, dass es sich im 

islamischen Kontext bei einer Fatwa um eine Meinung (opinion) bzw. um eine Beratung 

(consultation) handelt, die sich in irgendeiner Form auf einen rechtlichen Sachverhalt bezieht. 

In einigen Definitionen wird noch zusätzlich betont, dass eben diese Meinungen einen 

unverbindlichen (non-binding) Charakter innehaben.  

Zusammenfassend kann wiedergegeben werden, dass es sich laut der Definitionen bei einer 

Fatwa nach islamwissenschaftlicher Auffassung um ein Rechtsgutachten bzw. eine 

Rechtsmeinung handelt, welche dem Zweck dient, eine religiöse Fragestellung, das unter den 

muslimischen Gläubigen aufgetreten ist, zu klären. Da es sich um eine Meinung und kein Urteil 

handelt, besitzt diese jedoch im sunnitischen Islam keinen verbindlichen Charakter. Eine Fatwa 

ist zum Beispiel eine Antwort auf eine einfache Frage wie: Darf ich Gebete auslassen, wenn 

mein Arbeitgeber keine Gebetszeiten gewährt? Der Mufti, der laut den klassischen Quellen 

viele Qualitäten mitbringen muss, auf die in späteren Kapiteln genau eingegangen wird, gibt 

dem Gläubigen dann eine Antwort, wie er die Problematik bestmöglich nach islamischen 

Glaubenssätzen lösen kann.  

4.1.2. Geschichte des Fatwa-Wesens 

Die linguistische Grundform von Frage und Antwort, welche auch in späterer Zeit das Fatwa-

Wesen charakterisiert, lässt sich bereits im Koran641 finden: 

                                                 

638 Rohe: Islamic Law in Past and Present, 2014, S. 94.  

639 Masud: Fatwā, K.A., abgerufen am 20.2.2016. 

640 Hassan: Delegitimising Osama's Ideological Legacy, 2011, abgerufen am 2.3.2016. 

641 Die Übersetzungen aller Koranverse in der vorliegenden Arbeit  
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ِكنَّ اْلبِرَّ َمنِ يَْسأَلُونََك َعِن اأْلَِهلَِّة ۖ قُْل ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِِّ ۗ َولَْيَس اْلبِرُّ بِ  تُوا اْلبُيُوَت  اتَّقَىَٰ ۗ َوأْ أَن تَأْتُوا اْلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَها َولََٰ

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ    ِمْن أَْبَوابَِها ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

Man fragt dich nach den Neumonden. Sag: Sie sind (von Allah gesetzt als) feste Zeiten für die 

Menschen, und für die Pilgerfahrt. Und die Frömmigkeit besteht nicht darin, daß ihr von hinten 

in die Häuser geht. Sie besteht vielmehr darin, daß man gottesfürchtig ist. Geht also zur Tür in 

die Häuser, und fürchtet Allah! Vielleicht wird es euch (dann) wohl ergehen. (2:189) 

In diesem Vers wird die Frage-Antwort Struktur ersichtlich: Dem Propheten Mohammed wird 

eine Frage gestellt (yasʾalūnaka) und er gibt die Antwort.642 

Eine zweite Erwähnung, die für die Definition der Fatwa von Bedeutung ist, findet man in Sure 

4. Ein oder mehrere Menschen sollen demnach Mohammed nach einer Klärung für einen 

bestimmten Sachverhalt gefragt haben. Daraufhin bekam der Prophet nach islamischem 

Selbstverständnis von Gott die Antwort, welche in Form eines Koranverses durch Muhammed 

offenbart wurde. In Sure 4 wird das Verb yasʾalūnaka ersetzt durch yastaftūnaka643, welches 

von der Wurzel f-t-u stammt, von welcher auch die Begriffe fatwā bzw. futyā hergeleitet 

werden:  

ُ يُْفِتيُكْم فِي اْلَكاَللَِة ۚ إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولَدٌ   ا َولَدٌ ۚ فَإِن َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك ۚ َوُهَو يَِرثَُها إِن لَّْم يَُكن لَّهَ يَْستَْفتُونََك قُِل َّللاَّ

َجاًًل َونِ  ا تََرَك ۚ َوإِن َكانُوا إِْخَوةً ِرِّ ُ لَُكْم أَن تَِض َكانَتَا اثْنَتَْيِن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ ُ بُِكِلِّ َساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َحِظِّ اأْلُنثَيَْيِن ۗ يَُبيُِِّن َّللاَّ لُّوا ۗ َوَّللاَّ

 َشْيٍء َعِليمٌ 

Man fragt dich um Auskunft. Sag: Allah gibt euch (hiermit) über die seitliche Verwandtschaft 

(kalaala) (und deren Anteil am Erbe) Auskunft. Wenn ein Mann umkommt, ohne Kinder zu 

haben, und er hat eine Schwester (von Vater- und Mutterseite her), dann steht ihr die Hälfte zu 

von dem, was er hinterläßt. Und er beerbt (umgekehrt) sie, falls sie keine Kinder hat. Und wenn 

es zwei (Schwestern) sind (die einen kinderlos verstorbenen Bruder zu beerben haben), stehen 

ihnen zwei Drittel der Hinterlassenschaft zu. Und wenn es (verschiedene) Geschwister sind, 

Männer und Frauen, kommt auf eines männlichen Geschlechts gleichviel wie auf zwei 

weiblichen Geschlechts. Allah gibt euch Klarheit (um zu verhindern), daß ihr irregeht. Er weiß 

über alles Bescheid. (4:176) 

Ebenso lassen sich in der Hadith-Literatur Aussagen des Propheten in Form der gerade 

beschriebenen Frage-Antwort-Struktur finden und werden dadurch als erste Fatwas bezeichnet. 

                                                 

642 Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 5. 

643 Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 5. 
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Mohammeds Anweisungen gelten jedoch, im Gegensatz zu den späteren unverbindlichen 

Rechtsgutachten, als autoritativ, weil sie direkt von Gott kommen:644 

So soll ein alter Mann den Propheten gefragt haben: „What is your opinion regarding the night 

prayer?“ 

Der Prophet soll geantwortet haben: “Two (rak’as or inclinations= at a time; and when one of 

you know that the dawn (is near), he should add one (inclination), thereby causing his prayer to 

have an odd number of inclinations.”645 

Als Mohammed starb, übernahmen die Prophetengefährten die Rolle der Muftis, von denen 

denen Ibn ʿAbbās646 als wichtig und profiliert angesehen wurde. Seine Anweisungen sollen in 

über 20 Fatwa-Sammlungen zusammengefasst worden sein. Die Entstehung der Hadith-

Sammlungen im neunten Jahrhundert zeigt, dass die Rechtsgutachten dazu genutzt wurden, das 

Wissen von und um Muḥammad zu bewahren, sicher zu stellen und weiterzugeben. Als die 

Gefährten jedoch starben, hatte die muslimische Gemeinschaft keinen Zugang zu Menschen, 

die den Propheten persönlichen kannten und daher sicherere Rechtsanweisungen geben 

konnten. So spielte die Überliefererkette (isnād) eine wichtige Rolle, die den Muslimen 

einerseits eine Verbindung zu Muhammed ermöglichte und andererseits die Echtheit der 

Überlieferungen sicherzustellen versucht. Diejenigen Gelehrten, die sich mit der Überlieferung 

des Wissens islamischer Traditionen beschäftigten, wurden als ‘ulamāʾ bezeichnet.647  

Das Fatwa-Wesen wurde demnach von den Gelehrten vorerst als private Aktivität betrieben, 

welche nicht unter Kontrolle der Obrigkeit stand. Die Gelehrten, die gesichertes religiöses 

Wissen besaßen und fromm waren, durften demnach ohne Einschränkungen Rechtsgutachten 

erlassen. Fatwas hatten in dieser Zeit oft autoritativen Charakter, da Muftis in 

Gerichtsverhandlungen konsultiert wurden und Kadis die Meinung der Muftis in die 

Urteilsfindung miteinbezogen. Umso gebildeter und angesehener der Mufti war, desto eher 

                                                 

644 An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass sich Wissenschaftler nicht einig sind wer die erste Fatwa ausgesprochen 

hat. Mehdi Mozaffari beispielsweise meint, dass die Worte des Propheten Mohammeds nicht einer Fatwa 

entsprachen, da diese durch den Koran als Gottes Wort verstanden werden. Des Weiteren hätte der Prophet Befehle 

erteilt, die ebenso nicht der Form von Fatwas entsprachen. (Mozaffari: Fatwa, Violence & Discourtesy, 1998, S. 

18. 

645 „Al-Buckhari 1862-1898, 1:130” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 6. (Dieser Hadith 

ist in englischer Übersetzung im Original zu finden bei Ṣaḥīḥ al-Buẖārī: The Translation of the Meanings of Sahih 

Al-Bukhari, Vol. 2, Book 21, Hadith 238, Kitab Bhawan, 1984.) 

646 ʿ Abdallah bin ʿ Abbās, der 619 in Mekka geboren wurde, überlieferte Einzelheiten aus dem Leben Mohammeds. 

647 Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 5-8. 
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wurden und mussten seine religiösen Rechtsgutachten sowohl von den Richtern als auch von 

der Öffentlichkeit als autoritativ wahrgenommen werden.648  

Während der Dynastie der Umayyaden (661-750) änderte sich die Position der Muftis und sie 

wurden zur Beratung von Richtern (Kadis) herangezogen oder erließen Fatwas im Auftrag von 

lokalen Herrschern. In dieser Zeit entwickelten sich Fatwas allerdings zu einem Instrument, um 

die jeweiligen Herrscher zu kritisieren, bzw. um Aktivitäten von Herrschern zu unterstützen 

und abzusegnen. Als Konsequenz wurde die Ausübung des Fatwa-Wesens stärker kontrolliert 

und die Herrscher versuchten die Muftis vermehrt zu überwachen und deren Autonomie 

einzuschränken. Im 10. Jahrhundert wurden in der Rechtsliteratur viele Fatwas der Gründer der 

islamischen Rechtsschulen überliefert: der Hanafiten (hanafīya), der Schafiiten (šāfiʿīya), der 

Hanbaliten (hanābalīya) und der Malikiten (mālikīya), die zu den autoritativen Quellen des 

sunnitische Islams gehören. Eine der ersten großen Fatwa-Sammlungen stammt von Abū al-

Layṯ as-Samarqandī (944-983) und beinhaltet die Fatwas von bekannten hanafitischen 

Gelehrten. In der malikitischen Rechtsschule erlangten die Werke von Ibn Sahl (1022-1093) 

und Ibn Rušd (1126-1198) und später von Aḥmad al-Wanšarīsī649 (1430-1508) besondere 

Bekanntheit. Mit dem Aufkommen der Fatwa-Kollektionen erhielt die Position des Muftis 

größere Bedeutung und häufiger wurden diese von den Richtern herangezogen um religiöse 

Sachverhalte zu klären. Besonders bei sensiblen oder schwer lösbaren Fällen, oder auch bei der 

Vollstreckung der Todesstrafe, waren die Muftis wichtige Berater. Sie wurden entweder vom 

Herrscher oder vom Richter selbst ausgewählt und eingesetzt. Während der Mamelucken-Ära 

(1250-1516) war das Amt des Muftis in Ägypten und Syrien sowohl in privater Hand als auch 

unter Kontrolle der regierenden Machthaber. Muftis wurden von Privatpersonen für 

Rechtsgutachten konsultiert, wie auch von den Kadis in den Scharia-Gerichten eingesetzt. Auf 

politischer Ebene holten auch die Herrscher bei sozialen und wirtschaftlichen Entscheidungen 

Ratschläge der Muftis ein. In der osmanischen Periode veränderte sich das Fatwa-Wesen 

maßgeblich. Gab es am Beginn noch vereinzelt im Privaten aktive Muftis, so wurden diese dann 

durch die politische Zentralisierung und Vereinheitlichung und die Bestimmung der 

hanafitischen Rechtsschule als Doktrin in die zentrale Administration eingebunden. Die 

eigentliche Neuerung war die Schaffung der Position des später sogenannten Staatsmufti, des 

Scheich al-Islam. Unter Selim I (Salīm I), der von 1512 bis 1520 regierte, wurde der Scheich 

                                                 

648 Hallaq: An Introduction to Islamic law, 2009, S. 9.  

649 Aḥmad al-Wanšarīsīs Kollektionen erhielten über 6000 Fatwas von über 100 Gelehrten und dienen daher auch 

als wichtige historische Dokumente.  
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al-Islam zur absoluten Autorität in Fragen des islamischen Rechts. Darauf folgte eine 

Bürokratisierung des Fatwa-Wesens und eine eigene Institution, die sich auf das Erlassen von 

Rechtsgutachten konzentrierte, wurde installiert. Die Fatwas wurden niedergeschrieben, 

registriert und oft in Buchform festgehalten, wodurch detaillierte Aufzeichnungen des Fatwa-

Wesens dieser Zeit bestehen.650  

4.1.3. Zusammenfassung mit Bezug zum Diskurs um Abdel-Samad  

Zusammenfassend handelt es sich im sunnitischen Islam laut der in Kapitel 4.1.1. 

beschriebenen Definitionen bei Fatwas nach islamwissenschaftlicher Auffassung um ein 

Rechtsgutachten bzw. Rechtsmeinungen, die prinzipiell keinen verbindlichen Charakter haben, 

aber die gläubigen Menschen in Rechtsfragen leiten sollen. Der Begriff Fatwa fungiert, wie die 

Medienanalyse zeigt, im deutschsprachigen Raum, seit dem Mordaufruf gegen Salman 

Rushdie, als Synonym für Todesdrohung, Mordaufruf oder Urteil. Wie die wissenschaftliche 

Darstellung zeigt, handelt es sich bei einer Fatwa aber um eine unverbindliche Einschätzung 

eines islamischen Gelehrten zu einem konkreten Sachthema und ist keinesfalls ausschließlich 

ein Aufruf zur Gewalt. Die meisten Fatwas beschäftigen sich mit Alltagsfragen, wie 

Speisevorschriften, Erbschaft- oder Heiratsangelegenheiten, religiösen Ritualen etc. Die 

Antworten der Rechtsgelehrten in Form von Fatwas sind nicht starr und unveränderlich, 

sondern müssen an die gegeben örtlichen und zeitlichen Umstände angepasst werden. So ist 

beispielsweise eine gegenwärtig diskutierte Frage, ob es erlaubt sei, mit einer Koran-App am 

Handy auf die Toilette zu gehen, obwohl es sich um einen als unrein angesehenen Ort handle.651 

In Ägypten erregte 2016 eine Fatwa große Aufmerksamkeit, die das Essen und Trinken im 

öffentlichen Raum während des Fastenmonats Ramadan als eine Attacke auf den islamischen 

Glauben verstand und somit untersagte.652 Ausgesprochen wurde diese Fatwa von der 

religiösen Institution Dār al-Iftāʾ, welcher nach diesem Rechtsgutachten auf diversen sozialen 

Medien massive Kritik entgegenschlug. Da das Dār al-Iftāʾ aber keine rechtssetzende, sondern 

nur eine beratende Funktion innehat, hat das Essen und Trinken im öffentlichen Bereich 

weiterhin keine strafrechtlichen Konsequenzen. Auch wenn das Dār al-Iftāʾ, vor allem bei der 

                                                 

650 Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 8-14. 

651 z.B. auf der Seite Ummahhelpline: Questsion & Answer, K.A., abgerufen am 3.2.2017. 

652 Dār al-Iftāʾ: Facebook-Seite, 5.6.2016, https://www.facebook.com/Egypt.DarAlIfta/posts/1337902832906162, 

abgerufen am 28.3.2017. 
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Todesstrafe, das Gericht berät653, wird eine Fatwa nur dann umgesetzt, wenn diese offiziell vom 

Staat implementiert wird. 

In einem Interview mit der Autorin der vorliegenden Arbeit wurde Abdel-Samad gefragt, wie 

er den Mordaufruf gegen sich selbst definieren würde, da sich im Mediendiskurs verschiedene 

Aussagen von ihm finden ließen:  

Es gibt zwei Teile. Einmal einen Fatwa-Teil: Derjenige, der das ausgesprochen hat, hat das auch 

Fatwa genannt. Der Al-Azhar Professor und auch, wenn ich mich nicht irre, ʿĀṣim ʿAbd al-

Māǧid haben von einer Fatwa gesprochen. Und sie ist auf jeden Fall für die Anhänger dieser 

Personen bindend. Wenn Šaʿbān, ʿAbd al-Māǧid oder al-Ḥuwainī von Bestrafung, von 

Disziplinierung, von Blutrache sprechen, dann ist das indirekt, in gewisser Weise, ein Aufruf 

zum Töten. Al-Ḥuwainī hat zwar in seinem Vortrag an den Al-Azhar-Scheich appelliert zu 

intervenieren, aber wenn er von Blutrache spricht, die nicht verjährt, dann spricht das Bände. 

Ich persönlich benutze lieber den Begriff Mordaufruf. Aber es ist auch nicht falsch von einer 

Fatwa zu sprechen, denn das ist der Mordaufruf. Das ist ein religiöses Gutachten, eine Fatwa.654 

Abdel-Samad merkt an, dass er es zwar bevorzuge von einem Mordaufruf zu sprechen, es 

aber nicht falsch wäre die Morddrohungen als Fatwa zu bezeichnen, da diese vor allem von 

den Urhebern Maḥmūd Šaʿbān und ʿAbd al-Māǧid als solche definiert wurden.  

Obwohl es in der islamischen Geschichte Fatwas gab und auch gegenwärtig gibt, die zu Gewalt 

aufrufen, ist es irreführend, Fatwas rein auf diesen Aspekt zu reduzieren, da es sich dabei um 

eine Teilmenge in einem breiten Spektrum des Fatwa-Wesens handelt. Zu jeder gestellten Frage 

eines Muslims kann es hunderte und mehr Fatwas geben, die sich zudem oft widersprechen. 

Während der eine Gelehrte das Bauen von Schneemännern, aufgrund des Abbildungsverbotes, 

als unislamisch erklärt, finden sich ebenso Gelehrte, die diese Fatwa ablehnen oder sogar als 

lächerlich beurteilen. So gab es auch Gegenstimmen zu dem Mordaufruf gegen Abdel-Samad: 

Der deutsche islamische Theologe Mouhanad Korchide und der Liberal-Islamische Bund von 

Lamya Kaddor verurteilten sofort die Todesdrohungen in Ägypten. So sagt Abdel-Samad 

Also mir sind jetzt keine Persönlichkeiten aus Ägypten bekannt, die als religiöse Gelehrte gelten 

[und den Mordaufruf kritisiert hätten]. Aber aus Deutschland zum Beispiel hat Mohammed 

Khorchide das sofort verurteilt und mich auch persönlich kontaktiert. Er hat mir jede 

Unterstützung angeboten, nachdem er davon mitbekommen hat. Der islamische Bund von 

                                                 

653 Dār al-Iftāʾ: Webseite, abgerufen am 20.2.2016. 

654 Abdel-Samad: persönliches Gespräch, 7.4.2016. 
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Lamya Kaddor hat das auch verurteilt. Aber von den islamischen Verbänden gab es erstmal 

Stillschweigen dazu.655 

Da es innerhalb der islamischen Glaubensgemeinschaft kein Oberhaupt in Glaubensfragen gibt, 

können die Gläubigen einen Prediger und dessen Rechtsanweisungen auswählen und genauso 

nach einer gewissen Zeit bei Nicht-Gefallen ablehnen. Wenn im deutschsprachigen 

Mediendiskurs in Österreich und Deutschland vermittelt wird, dass es sich bei einem 

Mordaufruf gegen Abdel-Samad um eine Fatwa und hierbei wiederrum um ein 

unwiderrufliches (Gerichts-)Urteil handelt, entspricht dies nicht dem Verständnis eines 

Rechtsgutachtens in islamischen Quellen oder gegenwärtig in Ägypten. Abgesehen von der 

Tatsache, dass es sich, wie in Kapitel 4.3. genauer beschrieben um kein offizielles 

Rechtsgutachten handelt, sind ägyptische Muslime weder von staatlicher Seite noch 

religionsrechtlich verpflichtet, diesem tatsächlich Folge zu leisten. Nichtsdestotrotz wurden in 

der islamischen Geschichte immer wieder Fatwas von bekannten und angesehenen Muftis von 

einzelnen Muslimen bzw. ihren Anhängern als autoritativ wahrgenommen. Obwohl eine Fatwa 

per se nicht bindend ist, kann sie dennoch von der Anhängerschaft des jeweiligen Predigers als 

bindend verstanden werden.  

4.2. Analyse der Kategorien Die Urheber als Glaubensführer und Die Urheber mit 

diversen Zuschreibungen 

In diesem Abschnitt werden die Kategorien Die Urheber als Glaubensführer und Die Urheber 

mit diversen Zuschreibungen besprochen. Wie durch die Analyse des deutschen 

Mediendiskurses erkennbar wurde, wurde den Urhebern des Mordaufrufes einerseits hohe 

Autorität zugeschrieben und diese andererseits wiederum als Idioten oder Wichtigmacher 

dargestellt, denen es nicht zustehe, Rechtsgutachten in Ägypten zu erlassen. Um diese 

Aussagen genauer zu untersuchen, wird eine Charakterisierung des Mufti-Amtes aus 

islamwissenschaftlicher Perspektive dargestellt und in Kapitel 4.2.2. auf die Unterschiede 

zwischen einem Mufti und dem Richter (Kadi) verwiesen, um den Unterschied zwischen einem 

Rechtsgutachten (fatwā) und einem Urteil (ḥukm) aufzuzeigen. Anschließend werden in Kapitel 

4.2.3. die drei am häufigsten genannten Personen im Diskurs, Maḥmūd Šaʿbān, ʿĀṣim ʿAbd al-

Māǧid und Abū Isḥāq al-Ḥuwainī, detailliert vorgestellt und schließlich in der 

                                                 

655 Abdel-Samad: persönliches Gespräch, Berlin, 7.4.2016. 
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Zusammenfassung (Kapitel 4.2.4.) die Ergebnisse in Bezug zum Fall um Abdel-Samad 

präsentiert.  

Der Mufti 

Der Mufti ist ein Rechtsgelehrter, der ein islamrechtliches Gutachten, also eine Fatwa, über 

eine Frage nach Maßstäben der islamischen Jurisprudenz abgibt und dieses auf Basis von Koran 

und Sunna begründen muss. In der uṣūl al-fiqh- Literatur lassen sich tiefgreifende Diskussionen 

und Auseinandersetzungen über die Identität eines Muftis, seine Rechte und Pflichten, seine 

Positionen und sein Verhältnis zum Antragsteller der Fatwa (mustaftī) finden. Darüber hinaus 

gibt es ein eigenes Literaturgenre mit dem Titel Adab al-muftī, welche sich explizit mit der 

Charakterisierung und der Positionierung eines Muftis auseinandersetzt. Auch eine Adab al-

qāḍī-Literatur hat sich entwickelt, die die Disziplinen und Aufgaben des Richters in der 

muslimischen Gemeinschaft festlegt. An vielen Stellen überschneiden sich diese mit den 

Aufgaben der Muftis, doch primär grenzen die beiden Literaturgattungen die Aufgaben des 

Kadis und des Muftis voneinander ab. Die erste Abhandlung dieser Gattung war das Werk Adab 

al-muftī wa-l-mustaftī vom schafiitischen Gelehrten Abū l-Qāsim ʿAbd al-Wāḥid b. al-Ḥusayn 

al-Ṣaymārī, der im 10. Jahrhundert lebte. Wichtige Abhandlungen über die Position des Muftis, 

finden sich bei auch den Schafiiten aš-Šahrazūrī (1181-1245), Adab al-muftī wa-l-mustaftī und 

in den Adab al-muftī-Werken von al-Nawawī (1233-1277). 

Folgende Konditionen sind bei al-Nawawī festgehalten, um die Position des Muftis 

anzustreben:  

be an adult, Muslim, trusted, reliable, free of the causes of sin and defects of character, a jurist 

in identity, sound of mind, firm in thought, correct in behavior and derivation, (and) alert. 

Equally (suitable) are a free man, a slave, a woman656, a blind man, and a mute – if he can write 

or if his gestures are understood.657  

Aus diesem Zitat geht hervor, dass jeder erwachsene und aufrichtige Muslim, egal ob männlich 

oder weiblich, frei oder versklavt, die Rolle eines Muftis einnehmen darf, wenn er oder sie frei 

von Sünden ist, einen guten Charakter besitzt und sich im islamischen Recht auskennt. 

Die Adab al-muftī-Literatur bezeichnet einerseits die Muftis als die Erben des Propheten und 

spricht ihnen Belohnung für ihre guten Handlungen zu, doch warnt sie auch vor einer falschen, 

                                                 

656 An dieser Stelle unterscheidet sich die Beschreibung des Muftis von derjenigen des Richters, denn auch Frauen 

und Sklaven ist das Innehaben des Mufti-Amtes erlaubt.  

657 „Al-Nawawi 1988:19” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 18. 
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unbedachten Weitergabe von Information: „The most reckless of you in issuing fatwas is the 

most sure to go to Hell“658.  

Über al-Šafiʿī (767-820) wird erzählt, dass er zu einem mustaftī gesagt haben soll, dass 

Schweigen besser sei, solange man nicht die richtige Antwort habe und Ibn Ḥanbal (780-855) 

soll mit „Ich weiß nicht“659 geantwortet haben, wenn er sich einer richtigen Antwort nicht sicher 

war. Weiters wird in al-Nawawīs Werk folgende Aussage von Malik überliefert: „I did not issue 

fatwas until seventy individuals swore to me that I was qualified.“660  

Alle diese Aussagen weisen auf die Ernsthaftigkeit der Mufti-Position hin, die nur von 

jemandem besetzt werden sollte, der diese Aufgabe genau und gewissenhaft ausführte. Bei 

Nicht-Wissen einer Antwort, durfte nicht etwa aus Verlegenheit eine falsche Antwort gegeben 

werden. Der Mufti wurde zwar meist vom Kalifen ausgewählt, wurde aber von der 

Gemeinschaft auf seine Professionalität hin überwacht und konnte bzw. musste bei 

Inkompetenz abgesetzt oder auch bestraft werden.661  

Die Adab al-muftī-Literatur unterscheidet weiters zwischen verschiedenen Kompetenzen, die 

ein Mufti in Bezug auf das Erlassen von Fatwas beherrschen musste. Die höchste und wichtigste 

Position war der absolute (muṭlaq) oder der unabhängige Mufti (mustaqil). Ein Mufti-muǧtahid 

war ein islamischer Rechtsgelehrter, der die Befähigung zur selbständigen Urteilsbildung, zum 

iǧtihād, besaß. Dieser musste das Rechtsgutachten auf Basis des Korans und der Sunna 

formulieren und Wissen über die Prophetenbiografie, die Hadithe, die Biografien der 

Überlieferer, die fiqh-Literatur (eingeschlossen die uṣūl-Literatur, furūʿ-Literatur und den 

Konsens der Rechtsgelehrten, iǧmāʿ), wie auch die Grammatik, Syntax und weitere 

Wissenschaften der arabischen Sprache beherrschen. In späteren Zeiten wurde der Status des 

muǧtahid jedoch als unerreichbar angesehen und daher die Ansprüche dieses Amt betreffend 

reduziert. Der Mufti konnte bescheidenere Qualitäten einbringen und musste nicht mehr des 

vollkommen selbstständigen Räsonierens mächtig sein. Er wurde als muqallid bezeichnet, 

jemand der taqlīd (Nachahmung) betreibt – sich in seinen Analysen auf schon bestehende 

Rechtschulen berief. Interpretierte der unabhängige Mufti direkt auf Basis von Sunna und 

                                                 

658 Ibn Khaldūn, The Muqadimmah, 1958, 1: 452. 

659 „Al-Nawawi 1988:16 “zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 16. (übersetzt ins Deutsche) 

660 „Al-Nawawi 1988:39-41” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 20. 

661 Tyan/Walsh: "Fatwā.", 2012, abgerufen am 3.2.2016. 
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Koran, so bezog sich der Mufti-muqallid auf bereits bestehende Rechtgutachten und Aussagen 

anderer Gelehrter.662  

Weitere Charakterisierung eines Muftis, die in der Adab al-muftī-Literatur erwähnt werden, 

sind beispielsweise: 

- Der Mufti muss sich ebenso verhalten, wie er es auch in seinen Rechtsgutachten für 

andere Personen fordert und kein konträres Verhalten zeigen663 

- Er soll sich angemessen kleiden und ein ruhiges bedächtiges Auftreten haben664 

- Der Rechtsgelehrte soll keine Fatwas erlassen, wenn er hungrig, zornig oder müde ist 

- Er soll gerecht sein und jeden mustaftī gleich behandeln665 

- Der Mufti muss die Frage des mustaftī vollkommen verstehen und alle Zweifel 

beseitigen666 

- Der Mufti muss die bestehende Sitten und Traditionen und die Sprachen bzw. Dialekte 

der Personen oder der Personen kennen, für welche er die Fatwa erlässt667 

- Bevor er eine Fatwa erlässt, soll der Mufti weitere Experten konsultieren668 

Der mustaftī auf der anderen Seite muss hingegen darauf achten, dass der Mufti einen 

ausgezeichneten Ruf hat und muss im Notfall auch eine weitere Reise auf sich nehmen, wenn 

sich kein angesehener Mufti in seiner Nähe befindet.669  

                                                 

662 Unter den Rechtsgelehrten gab es Uneinigkeiten ob der Mufti ein muǧtahid oder ein muqallid sein muss, um 

Fatwas erlassen zu dürfen. Die meisten Gelehrten bis zum 11. Jahrhundert waren der Ansicht, dass ein Mufti 

selbstständig zu einem Ergebnis auf Basis von Koran und Sunna kommen müsse. Nach al-Ġazālī der auch noch 

der Meinung war, dass ein mufti des iǧtihād mächtig sein musste, änderten sich die Ansichten maßgeblich. Al-

Āmidī war der Ansicht, dass die Mufti-muǧtahid nicht länger existieren würden und daher auch ein Mufti-muqallid 

Rechtsgutachten erlassen dürfe. In der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde sogar von Ibn al-Ṣalāḥ eine Fatwa 

erlassen, dass das Amt eines Muftis von jedem besetzt werden dürfe, der sich gut ausgebildet und kompetent in 

den erforderten Bereichen des islamischen Rechts fühlt. Die Ansichten bezüglich der Qualifikationen eines Muftis 

veränderten sich im Laufe der Zeit und wurden von unterschiedlichen Gelehrten verschieden interpretiert. (Masud: 

Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 36-42.) 

663 „Al-Qarafi 1967:271” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 22. 

664 „Al-Qarafi 1967:271” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 22. 

665 „Al-Nawawi 1988:54” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 22. 

666 „Al-Nawawi 1988:45” zitiert nach Masud, 2005, S.23. 

667 „Al-Qarafi 1967:231-253” zitiert nach nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 23. 

668 „Al-Nawawi 1988:48” zitiert nach nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 23. 

669 „Al-Nawawi 1988:71” zitiert nach nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 21. 
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4.2.1. Frage und Antwort 

Die Antwort des Muftis muss sich vollkommen auf die Frage des Antragsstellers beziehen und 

darf keine anderen Themen oder hypothetische Überlegungen aufwerfen. Die Antworten 

können kurz ausfallen und nur mit den Worten wahr, fasch oder erlaubt ausgedrückt werden. 

Handelt es sich allerdings um die Beantwortung einer Frage von Laien, so soll der Mufti seine 

Antwort klar und verständlich begründen.670 Auch über das Material und die Qualität der 

Fatwa-Niederschriften gibt es ausgesprochen konkrete Vorgaben. Das Rechtsgutachten soll 

durchgehend mit demselben Stift und auf demselben Blatt Papier verfasst werden, um zu 

beweisen, dass nur ein Mufti dieses Rechtsgutachten verfasst hat und dass Verfälschung 

ausgeschlossen ist. Auch zu viel Platz zwischen den Zeilen soll vermieden werden, um nicht 

anderen Personen die Möglichkeit zu bieten, nachträglich Textteile in das Rechtsgutachten 

einzufügen. Sowohl der Fatwa-Text und die Unterschrift müssen vom Mufti persönlich verfasst 

sein.671  

Sollte der mustaftī mit seiner Fatwa nicht zufrieden sein, so steht es ihm im sunnitischen Islam 

offen, weitere Muftis zu kontaktieren und um ein neues Rechtsgutachten zu bitten. Wenn ein 

Mufti die Fatwa eines anderen Rechtsgelehrten als falsch und konträr zu Koran und Sunna 

erklärt, so soll der mustaftī darüber informiert werden.672 Wenn der Antragssteller von der 

Erneuerung oder der Annullierung einer Fatwa erfährt, so ist er angehalten, dem neuen 

Rechtsgutachten zu folgen.  

4.2.2. Der Unterschied zwischen dem Kadi und dem Mufti  

Wie bereits in Kapitel 4.2. erwähnt, beschäftigt sich die Adab al-muftī-Literatur mit den 

Qualitäten eines Muftis. Der Gelehrte Šihāb ad-Dīn al-Qarāfī 673 konzentriert sich vor allem auf 

die Unterschiede zwischen Muftis und Kadis. Während ein Mufti versucht ein Rechtsgutachten 

aus Koran und Sunna abzuleiten, muss der Richter in sein Urteil Beweise, Geständnisse, Eide 

etc. einbeziehen. Beim Erlassen einer Fatwa werden die vorgebrachten Geschichten und 

Erzählungen des mustaftī als gegeben hingenommen und nicht weiter überprüft. Der Kadi 

                                                 

670 „Al-Nawawi 1988:64”zitiert nach nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 21-22. 

671 Heyd: Some Aspects of the Ottoman Fetva, 1969, S. 25. 

672 „Jad al-Haqq 1980, 1:23-24” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 26. 

673 Šihāb ad-Dīn al-Qarāfī Qarāfī war ein malikitischer Rechtsgelehrte, der von 1228–1285 in Ägypten lebte und 

als einer der einflussreichsten Gelehrten der malikitischen Rechtsschule gilt. 
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allerdings hat die Aufgabe, die Aussagen seiner Klienten zu überprüfen und als wahr oder falsch 

zu beurteilen. Während eine Fatwa dem Antragsteller primär einen Einblick in das Scharia-

Recht gewähren soll und als Rechtsleitung dient, liefert das Urteil (ḥukm) des Kadis, eine 

autoritäre, klare Handlungsanweisung.674 Dies führt zu dem wichtigsten und größten 

Unterschied zwischen einem ḥukm und einer Fatwa: Ersteres ist bindend, aber Zweites nicht. 

Während ein Urteilsspruch eines Kadis angenommen und von den Beteiligten ausgeführt 

werden muss, ist eine Fatwa mehr als Meinung und informale Anweisung zu verstehen. Zieht 

man die kommunikative und informale Natur einer Fatwa in Betracht, so ähneln die 

Kompetenzen und Aufgaben der Muftis denen der Überlieferer von Hadithen675 oder 

Übersetzern676. Während sich der Kadi in seiner Urteilsfindung auf einen speziellen Fall 

konzentrieren muss, steht es dem Mufti frei in seiner Fatwa allgemeiner zu bleiben.677  

Ein Fall wurde vor allem dann mit einem Richter abgehandelt, wenn es sich um 

Rechtsgeschäfte, körperliche Verletzungen oder um Grenzdelikte (ḥudūd-Delikte) handelte. 

Al-Nawawī sieht zwar die Kompetenzen des Muftis auf allen Gebieten des islamischen Rechts, 

weist jedoch auf Spezialisierungen wie dem Erbrecht hin.678 Al-Qarāfī ist der Meinung, dass 

sich ein Kadi primär mit den Angelegenheiten der irdischen Welt beschäftigen soll, während 

der Mufti sich sowohl mit denen der irdischen als auch der jenseitigen Welt auseinandersetzen 

darf.679 Folglich würden auch Kategorien wie Gebete, das Fasten, die Pilgerreise und weitere 

Ritual-Angelegenheiten in den Kompetenzbereich des Muftis fallen. Nicht einig waren sich 

Experten der Adab al-muftī-Literatur inwiefern Muftis sich mit kalām, der Theologie, 

auseinandersetzen sollen. Al-Nawawī zitiert in diesem Kontext andere Experten, die darauf 

hinwiesen, dass die Muftis die Exegese des Korans (tafsīr) den Spezialisten in diesem Feld 

überlassen sollten.680 Nichtsdestotrotz setzten sich auch die osmanischen Muftis mit Kategorien 

wie Steuern, Landwirtschaft, kriminelle Handlungen und ähnlichen Problematiken, die mit dem 

Staat in Verbindung standen, auseinander. 

                                                 

674 „Al-Qarafi 1967:30-31” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 18. 

675 „Al-Nawawi 1988:19” zitiert nach nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 19. 

676 „Al-Qarafi 1967:29” zitiert nach nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 19. 

677 „Ibn al-Qayyim al-Jawzyya 1969, 1:38” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 19. 

678 „Al-Nawawi 1988:24” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 19.  

679 „Al-Qarafi 1967:23-24” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 19.  

680 „Al-Nawawi 1988:69-70” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 20. 
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Masud fasst zusammen, dass sich die Aufgaben der Muftis und der Kadis oft überschnitten und 

ähnelten. Prinzipiell muss jedoch festgehalten werden, dass ein ḥukm als verbindlich galt, 

während eine Fatwa bei Nicht-Gefallen abgelehnt werden konnte.  

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass sich das Konzept der Fatwa im schiitischen Islam 

durchwegs verbindlicher gestaltet. Im Schiitentum hat die Fatwa aufgrund des taqlīd-Prinzips, 

das den Gehorsam des muqallid gegenüber dem muğtahid fordert, einen verbindlichen 

Charakter. Dem muğtahid wird im Schiitentum die Rolle des Rechtsgelehrten zugewiesen, der 

für die religiöse Führung der Gläubigen bestimmt ist.  

Entscheidet sich ein schiitischer Gläubiger für einen muğtahid, so muss er diesem sein Leben 

lang Gefolgschaft leisten. An sich muss der Gläubige einem lebenden Menschen in 

Glaubensfragen folgen und ist daher nach dem Ableben eines muğtahid zur Wahl eines anderen 

verpflichtet, denn: „A dead person cannot mediate between God and the people.“681 Der 

Grundgedanke hinter diesem Konzept ist die Vorstellung des 12. al-Mahdī, der in der 

Verborgenheit lebt und zur Endzeit zurückkehren wird, um das Unrecht auf der Welt zu 

beseitigen. In der Abwesenheit des Mahdis übernimmt der muğtahid vorläufig diese 

Vermittlerrolle – jedoch nur bis zu seinem Tod.682  

Folgende Urheber um den Mordaufruf wurden im Mediendiskurs gegen Hamed Abdel-Samad 

sowohl in der deutschsprachigen wie auch in der ägyptischen Presse häufig wieder erwähnt: 

Maḥmūd Šaʿbān, ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid und Abū Isḥāq al-Ḥuwainī. 

Nach der Beschreibung der Rolle von Muftis und Kadis im islamischen Verständnis wird nun 

aufgezeigt, wie die Personen im Diskurs um Abdel-Samad eingeordnet werden müssen. 

Folglich werden die Urheber des Mordaufrufes gegen den Autor Abdel-Samad näher erörtert, 

um konkrete Aussagen zu deren Ausbildung, religiöser und politischer Positionierung, sowie 

deren Stellung und Autorität in der ägyptischen Bevölkerung, treffen zu können. 

                                                 

681 „Kirmani n.d:334” zitiert nach Masud: Islamic Legal Interpretation, 2005, S. 259. 

682 Shahla: Mut’a, 2005, S. 251-261. Shahla Haeri zu Folge spielt hier auch die Zeitehe (die mutʿa -Ehe ist vor 

allem unter den Zwölferschiiten akzeptiert und kann für einen selbst bestimmten Zeitraum geschlossen werden) 

eine große Rolle: Würden Fatwas auch nach dem Ableben des muğtahid weiterbestehen, hätte das Verbot der 

Zeitehe des Kalifen Omars auch heutzutage noch Gültigkeit. (Shahla: Mut’a, 2005, S. 259) 
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4.2.3. Die Prediger im Diskurs um Abdel-Samad  

4.2.3.1. Maḥmūd Šaʿbān  

Maḥmūd Šaʿbān war Assistenzprofessor an der Al-Azhar-Universität am Institut für Arabische 

Sprache. Er machte mit radikalen Aussagen während seiner Einladungen in TV-Shows 

Schlagzeilen in den ägyptischen Medien in der Zeit von Präsident Mursī.  

Im November 2014 wurde Šaʿbān festgenommen und von der Staatsanwaltschaft aufgrund von 

Hasspredigten und Aufrufen zu Gewalt angeklagt. Während seiner Gefängniszeit soll Šaʿbān 

einen Herzinfarkt erlitten haben und wurde zeitweise im Krankenhaus behandelt. Ägyptisches 

Staatssicherheitspersonal warf Šaʿbān vor, seine körperlichen Leiden nur vorzutäuschen.683/684 

Kurz vor seiner Festnahme wurde Šaʿbān auch von der Al-Azhar-Universität suspendiert. Die 

Suspendierung folgte einem Aufruf des Religionsministeriums alle Prediger abzusetzen, die 

nicht staatlich lizensiert sind und auf irgendeine Art und Weise radikales Gedankengut in 

ägyptischen Moscheen verbreiten würden. Der Staat betonte, dass Šaʿbān niemals eine Lizenz 

erhalten habe in einer Moschee als Imam zu predigen. Als der Prediger folgendes über die 

Gruppierung Islamischer Staat (im Arabischen mit dāʿiš abgekürzt) verlauten ließ: „(They) 

made mistakes and whom we are obliged to guide and mentor."685, kündigte die Al-Azhar-

Universität laut al-ʾAhrām seine Anstellung.  

Seine größte Aufmerksamkeit in der ägyptischen Presse erhielt Šaʿbān im Februar 2013 mit 

dem Mordaufruf gegen die Oppositionspolitiker Muḥammad al-Barādaʿī und Ḥamdīn Ṣabāḥī 

während einer Show auf dem Satellitensender al-Ḥāfiẓ. Um seine Aussage zu unterstützen, 

                                                 

683 Egypt Independent: Maḥmūd Šaʿabān moved from prison to hospital, 23.1.2015, abgerufen am 3.2.2016. 

684 Laut dem Amnesty International-Bericht von 2016 sind seit der Amtsenthebung von Präsident Mohammed 

Mursi im Juli 2013 in Ägypten mindestens über 34 000 Menschen inhaftiert worden. Diese würden nach 

befangenen Prozessen oder auch gänzlich ohne Gerichtsverfahren unter menschenunwürdigen Verhältnissen in 

den ägyptischen Gefängnissen gefangen gehalten werden. Neben vielen weiteren Oppositionsfiguren richtete sich 

die Verfolgungswelle primär auf Mitglieder der Muslimbruderschaft bzw. vermeintliche Unterstützer derselben. 

Tagtäglich sollen im Namen der Terrorismusbekämpfung Regimekritiker und Oppositionelle verschwinden und 

teilweise unter schwerer Folter in den Haftanstalten Ägyptens festsitzen. (Amnesty International: Egypt: 

“Officially, You Do Not Exist“, 13.7.2016, abgerufen am 2.3.2016.) Zum Aufstieg und Fall der 

Muslimbruderschaft vergleiche: Reiss/Bechmann: Aufstieg und Fall der ägyptischen Muslimbruderschaft 2011-

2013, 2016. 

685 ahramonline: Al-Azhar suspends controversial preacher Maḥmūd Šaʿabān , 3.11.2014, abgerufen am 8.8.2016. 
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präsentierte Šaʿbān während der TV-Show die Hadith-Kollektion von Ṣaḥīḥ-Muslim und 

Kommentare von al-Nawawī, in denen er seinen Mordaufruf bestätigt sah.686  

Kritik an den Mordaufrufen kam laut der Medien al-ʾAhrām und Al-Jazeera aus allen 

politischen Spektren Ägyptens. Das Büro des damaligen Präsidenten Mursī ließ folgendes 

Statement verlauten: 

It is strange that some [in Egypt] advocate political violence and incite it while others, who claim 

to speak in the name of religion, allow 'killing' on the basis of political differences, which is 

terrorism itself, […]. The presidency affirms its complete rejection of hate speech that falsely 

uses religion, and of which religion is innocent, and calls on national forces, religious institutions 

and leading thinkers to stand in a united front to confront this unacceptable language of 

incitement.687 

Der zu dieser Zeit amtierende Premierminister Hišām Qandīl postete auf seiner Facebook-Seite, 

dass es zu gerichtlichen Konsequenzen kommen werde gegen all jene, „who issue or spread 

edicts or fatwas inciting violence"688. 

Die Akademie für islamische Forschung (Maǧmaʿ al-Buḥūṯ al-Islāmīya) der Al-Azhar soll des 

Weiteren verkündet haben, „murderers and instigators of murder are equally guilty of the sin 

and receive the same share of punishment in this world and the hereafter.”689 

4.2.3.2. ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid 

ʿĀṣim ʿ Abd al-Māǧid war in der Zeit der Präsidentschaft von Mursī Sprecher der islamistischen 

Aufbau- und Entwicklungspartei (Ḥizb al-Binā wa-t-Tanmiya). Die Partei ist der politische Arm 

der Gruppierung al-Ğamāʿa al-Islāmīya, die vom EU-Ministerrat als terroristische Vereinigung 

angesehen wird. 1981 war ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid wegen der Ermordung des ehemaligen 

ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sādāt mitangeklagt worden. Im selben Jahr wurde ihm 

vorgeworfen einen Angriff auf das Polizeihauptquartier im südägyptischen Assiut angeführt zu 

haben, bei dem 118 Polizisten ums Leben kamen. Bei der Operation wurde er verletzt, daraufhin 

auch verhaftet und zu 25 Jahren Haft verurteilt. Nach einer massiven Verfolgungswelle der 

Islamisten durch den Staat, gab es 1997 eine Friedenserklärung der al-Ğamāʿa al-Islāmīya und 

eine Abkehr von Gewalthandlungen in Ägypten. 2002 gab ʿAbd al-Māǧid viele Interviews in 

                                                 

686 YouTube: Egyptian Salafi Cleric Maḥmūd Šaʿabān Calls to Kill National Salvation Front Leaders, K.A., 

https://www.youtube.com/watch?v=6HxQlFDRJjE, abgerufen am 3.2.2016. 

687 Al-Jazeera: Security hiked for Egypt opposition, 7.2.2013, abgerufen am 3.2.2016. 

688 ebd. 

689 Khawly: Egypt Cleric Advocates Death for Dissidents, in: Al-Akhbar, 8.2.2013, abgerufen am 2.2.2016. 
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staatlichen und internationalen Zeitungen, in denen er die Notwendigkeit der Gewaltlosigkeit 

betonte und sich von dem ehemals radikalen Kurs der al-Ğamāʿa al-Islāmīya abwandte. 

Mubārak ließ einige Ex-Mitglieder der Gruppierung ägyptische Gefängnisse besuchen, um sie 

Argumente gegen eine islamisch-autorisierte Gewaltanwendung vorzutragen zu lassen.690 Nach 

dem Sturz Mubāraks, in der Übergangsregierung (2011-2012) des Obersten Rates der 

Streitkräfte (SCAF) wurde ʿAbd al-Māǧid aus dem Gefängnis entlassen.  

ʿAbd al-Māǧid wurde dann Mitglied der Aufbau- und Entwicklungspartei (Ḥizb al-Bināʾ wa-t-

Tanmiya), die im Juni 2011 nach der Absetzung Mubāraks gegründet und im Oktober 2011 

offiziell vom Obersten Verwaltungsgericht anerkannt wurde. Bei den Parlamentswahlen in 

Ägypten 2011/2012 trat die Partei an und erhielt zehn Sitze im Parlament.691  

Mursī übergab vorerst den Mitgliedern der al-Ğamāʿa al-Islāmīya keine regionalen Positionen 

bis er 2013 ʿĀdel Ḫayāṭ zum Gouverneur von Luxor ernannte. Dieser Schritt wird auch als 

Gegenmaßnahme zur Abschottung der al-Ğamāʿa al-Islāmīya gedeutet, die sich durch die 

fehlende politische Inklusion mehr und mehr mit oppositionellen Gruppen verbündet hatte.692  

Nach der Entmachtung der Muslimbrüder verurteilte das ägyptische Strafgericht in Giza ʿAbd 

al-Māǧid in Abwesenheit zum Tode. Ihm wurde folgendes vorgeworfen: 

committing acts of violence, thuggery, illegal assembly, resisting authority, possessing firearms, 

disturbing public peace and security and, most importantly, injuring and killing protesters 

outside the Assiut Governorate headquarters during the 30 June protests.693 

 ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid soll sich in Qatar aufhalten und wird von Interpol international 

gesucht.694
  

4.2.3.2. Abū Isḥāq al-Ḥuwainī 

Abū Isḥāq al-Ḥuwainī wurde 1956 in Kafr aš-Šayḫ im Norden von Ägypten geboren. Er 

absolvierte auch seine Schulzeit in Kafr aš-Šayḫ und studierte danach Spanisch an der ʿAyn 

Šams-Universität in Kairo.695 Er ging nach seinem Abschluss für einige Zeit mit einem 

                                                 

690 Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 266-270. 

691 Konrad-Adenauer-Stiftung: Parteienmonitor Ägypten 2011 – aktualisierte Version, 27.11.2011, abgerufen am 

3.2.2016. 

692 Cesari: The Awakening of Muslim Democracy, 2014, S. 146.  

693 Egypt Independent: Security bans Assem Abdel Maged’s family from travel, 24.2.2015, abgerufen am 3.2.2016. 

694 ahramonline: Interpol to pursue Islamist leader ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid, 5.1.2015, abgerufen am 3.2.2016. 

695 Al-Ḥuweinī: Webseite, http://www.alheweny.me, abgerufen am 3.3.2016. http://www.alheweny.me, abgerufen 

am 3.3.2016. 
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Stipendium nach Spanien, kehrte aber bald wieder in sein Heimatland Ägypten zurück. Scheich 

Abū Isḥāq al-Ḥuwainī reiste daraufhin nach Jordanien und verbrachte einige Monate mit 

islamwissenschaftlichen Studien. Sein Lehrer war unter anderem der bekannte Scheich al-

Albānī, der großen Einfluss auf den zeitgenössischen Salafismus hatte. Al-Ḥuwainī beendete 

seine Studien in Saudi-Arabien und wandte sich danach intensiv den Hadith-Wissenschaften 

zu, publizierte Bücher und Artikel, und hielt Vorträge an der Al-Azhar-Universität und 

Moscheen.696  

Vor allem auf dem Satelliten-TV-Sender An-Nās, welcher 2006 gegründet wurde, war Scheich 

al-Ḥuwainī mit seinen Predigten häufig zu sehen. Seine Auftritte verschafften ihm 

weitreichende Popularität in Ägypten. 

2015 wurden, auf Anweisung des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten, alle Bücher von 

Scheich al-Ḥuwainī, aus den Moscheen Ägyptens verbannt. Begründung war, dass die Schriften 

al-Ḥuwainī extremistisch wären und zu Gewalt aufrufen würden.697  

Abū Isḥāq al-Ḥuwainī unterhält gute Kontakte zum deutschen Prediger Pierre Vogel. 2010 war 

al-Ḥuwainī in Dortmund eingeladen und hielt an der Seite von Pierre Vogel einen Vortrag über 

den Islam. 2014 wurde eine ARD-Dokumentation auf YouTube gestellt, die sich mit den 

Einladungen von Hasspredigern nach Deutschland befasst. Darin wurde al-Ḥuwainī 

vorgeworfen, Mudschahedin zu rühmen und zum Dschihad aufzurufen. Er würde demnach 

öffentlich zum Mord gegen bestimmte Personen und Personengruppen aufrufen. Der deutsche 

Politiker Omid Nouripour spricht in der Dokumentation von Predigern wie al-Ḥuwainī als 

„Wegbereiter des Terrorismus“698. 

Im Internet wird al-Ḥuwainī auf vielen islamischen Plattformen in Ägypten, aber auch 

international, als hochrangiger Scheich verehrt. In den ägyptischen Online-Medien lassen sich 

allerdings auch unzählig viele kritische Berichterstattungen finden. Folgende Aussagen, die in 

der Presse hervorgehoben wurden, sollen auch an dieser Stelle Erwähnung finden: 

Als Muḥammad Badīʿ, zu dieser Zeit Anführer der Muslimbruderschaft, 2011 verkündete, dass 

seine Parteifreunde eine Fußballmannschaft gründen wollten, reagierte al-Ḥuwainī mit 

folgender Aussage, auf die für ihn zu liberalen Aktivitäten der Muslimbrüder:  

All fun is bootless except the playing of a man with his wife, his son and his horse… Thus, if 

someone sits in front of the television to watch football or something like that, he will be 

                                                 

696 Al-Ḥuweinī: persönliches Gespräch, 8.10.2015. 

697 Abu Hudhayfah: Egypt bans Salafi books from mosques, in: Muslimvillage, 28.6.2015, abgerufen am 3.2.2016. 

698 YouTube: Hassprediger in Deutschland, 12.5.2014, abgerufen am 3.3.2016. 
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committing bootless fun… We have to be a serious nation, not a playing nation. Stop playing, 

the sheikh said, ignoring The Prophet’s endorsement of physical exercise to maintain a healthy 

body.699 

Weiters soll al-Ḥuwainī mit folgender Aussage in Ägypten und international Aufregung erregt 

haben, in der er sich zu Sklaverei und zum Dschihad äußert: 

If only we can conduct a jihadist invasion at least once a year or if possible twice or three times, 

then many people on earth would become Muslims. And if anyone prevents our dawa or stands 

in our way, then we must kill them or take as hostage and confiscate their wealth, women and 

children. Such battles will fill the pockets of the Mujahid who can return home with 3 or 4 slaves, 

3 or 4 women and 3 or 4 children. This can be a profitable business if you multiply each head 

by 300 or 400 dirham. This can be like financial shelter whereby a jihadist, in time of financial 

need, can always sell one of these heads [meaning slavery].700  

In einem späteren Statement soll sich Scheich al-Ḥuwainī allerdings von der Aussage 

distanziert haben und merkte an, dass seine Rede aus dem Kontext gerissen wurde und so nicht 

der Wahrheit entsprach.701  

Im Oktober 2011 wurde Abū Isḥāq al-Ḥuwainī von dem ehemaligen Staatsmufti ʿAlī Ǧumʿa 

angeklagt. Scheich al-Ḥuwainī musste sich vor Gericht verteidigen, da ihm vorgeworfen wurde, 

den Staatsmufti öffentlich im Fernsehen beleidigt zu haben. In Kafr aš-Šayḫ wurde dieser dann 

auf etwa 1100 Euro verklagt.702 

4.2.4. Zusammenfassung mit Bezug zum Diskurs um Abdel-Samad 

Wie zuvor erörtert wurde, handelt es sich bei einem Mufti um einen islamischen 

Rechtsgelehrten, der nach Maßstäben der islamischen Rechtswissenschaft Fatwas erstellt und 

diese auf Basis von Koran und Sunna, sowie speziellen Regeln der Rechtsfindung, die sich in 

verschiedenen Rechtsschulen unterscheiden, begründen muss. Um auszuschließen, dass 

unqualifizierte Menschen die Position des Muftis ergreifen, gibt die Adab al-muftī-Literatur 

                                                 

 699 Dorsey: Muslim Brotherhood takes to the soccer pitch, in: Al Arabiya, abgerufen am 20.2.2016. 

700 YouTube: Al-Huwayni gives solution to Muslims financial problems.wmv.flv, 2.6.2011, abgerufen am 

3.2.2016. 

701 The Muslim Issue: Shaykh al-Huwayni, in: the muslim issue, 10.4.2013, abgerufen am 3.2.2016. 

702 ahramonline: Thousands of Salafists in Kafr El-Sheikh support Sheikh Al-Huwayni on trial, 22.10.2011, 

abgerufen am 3.3.2016. 
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detailliert vor, welche Charakterzüge und sonstige Voraussetzungen für das Ausüben des 

Muftis-Amtes erfüllt sein müssen. Erwachsene und aufrichtige Muslime, männlich oder 

weiblich, frei oder versklavt, dürfen demnach die Rolle eines Muftis einnehmen, wenn er oder 

sie frei von Sünden ist, einen guten Charakter besitzt und Wissen über das islamische Recht 

besitzt. Weitere Voraussetzungen sind, dass die jeweilige Person ausgezeichnete Kenntnis in 

Koran- und Hadithwissenschaften, der Prophetenbiographie, der fiqh-Literatur, der arabischen 

Sprache und weiteren Disziplinen haben muss. Es wird in den klassisch-islamischen Quellen 

auf die herausragenden Qualifikationen verwiesen, die ein Mufti mitbringen muss, um 

Rechtsgutachten zu erlassen. Da es aber in der muslimischen Gemeinschaft kein religiöses 

Oberhaupt gibt, welches die gegenwärtigen Qualifikationen für das Mufti-Amt und vor allem 

den Weg für die Erlangung desselben festlegt bzw. überprüft, bleibt an dieser Stelle viel 

Spielraum für Interpretationen. Während staatliche Institutionen, wie das ägyptische Dār al-

Iftāʾ oder die Al-Azhar -Universität klare Ausbildungsschritte vorgeben, um das Mufti-Amt zu 

erlangen, fühlen sich wiederrum andere Scheichs selbst oder durch ihre Anhängerschaft dazu 

berufen, Rechtsgutachten zu erlassen. So erläutert der fiqh-Gelehrte der Al-Azhar-Moschee 

Hussām ad-Dīn ʿAlām wie folgt auf die Frage, ob es denn Šaʿbān oder Abū Isḥāq al-Ḥuwainī 

erlaubt wäre, Fatwas zu erlassen 

When it comes to Scheich Abū Isḥāq al-Ḥuwainī, it is well known, that he is not a graduate from 

Al-Azhar and that he does not speak in the name of Al-Azhar. When it comes to Dr. Šaʿbān he 

is not a graduate of one of the departments that are specialized in graduating muftis. It was very 

clear, even from what we heard from them, that they are not speaking in the name of Al-Azhar 

but they were representing their own points of views and what they deem to be Islamic. Weather 

this is wrong or not…this is another issue. But the point is that they were expressing their own 

personal views and Al-Azhar never said that they are representatives of Al-Azhar.703 

Hussām ad-Dīn ʿAlām betont deutlich, dass sowohl Maḥmūd Šaʿbān als auch Abū Isḥāq al-

Ḥuwainī keine Absolventen des Institutes der Al-Azhar-Universität sind, welches sich auf die 

Ausbildung von Muftis spezialisiert. Aufgrund dessen würde diese ihre eigenen Ansichten 

vertreten, nicht aber im Namen der Al-Azhar-Universität sprechen.  

Keine der genannten Personen, weder Maḥmūd Šaʿbān, ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid noch Abū Isḥāq 

al-Ḥuwainī, hat demnach an der offiziellen Fatwa-Abteilung der Al-Azhar-Universität oder des 

Dār al-Iftāʾ gearbeitet. In einer Fernsehdiskussion zwischen Šaʿbān und dem Al-Azhar -

Professor Saʾad ad-Dīn al-Hilālī vom Institut für Vergleichende Rechtswissenschaft, wird 

                                                 

703 ʿAlām: persönliches Gespräch, Kairo, 29.4.2016. 
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Šaʿbān darauf hingewiesen Assistenzprofessor am Institut für Arabische Sprache zu sein und 

damit keine Autorität und Qualifikation für das Erlassen von Fatwas inne zu haben. Laut al-

Hilālī könne man erst nach zwei Jahren einer Assistenzprofessur um eine Professur an der Al-

Azhar ansuchen und in dieser Zwischenstufe würde sich Šaʿbān jetzt befinden. Um 

Rechtsgutachten erlassen zu können müsse man laut al-Hilālī seine Ausbildung an folgenden 

Fakultäten absolvieren: am Institut für Scharia-Studien (Qism Šarīʿa), am Institut für Arabische 

Sprache (Qism Luġa ʿ Arabīya), und am Institut für Uṣūl ad-Dīn-Studien (Qism Uṣūl ad-Dīn).704 

Šaʿbān dürfe demnach weder auf seiner Fakultät und schon gar nicht in der Öffentlichkeit sich 

als fiqh-Experte positionieren. Šaʿbān antwortete drauf, dass es in Ägypten große und bekannte 

Scheichs, wie unter anderem Abū Isḥāq al-Ḥuwainī gebe, die nicht einmal einen Abschluss an 

der Al-Azhar hätten und dennoch Fatwas erlassen würden.  

Im Zuge eines Interviews der Verfasserin der vorliegenden Arbeit mit Abū Isḥāq al-Ḥuwainī 

wurde dieser auf die Qualifikationen eines Muftis angesprochen. Dieser antwortete wie folgt: 

Es gibt Menschen die glauben, dass Gott die Menschen einfach so geschaffen hat, ohne ihnen 

eine Anweisung mitzugeben. Doch das entspricht nicht der Wahrheit, denn Gott musste sie 

lehren, was er hasst und was er liebt, damit die Menschen ihr Leben danach richten können. Gott 

hat die heiligen Bücher und die Propheten vom Himmel gesandt. Und nach den Propheten sind 

es die Gelehrten, die das von Gott gesendete Wissen weitertragen müssen. Genau diese 

Gelehrten müssen allerdings zwei wichtige Voraussetzungen haben. Sie müssen das 

vollkommene Wissen über die Aussagen Gottes und des Propheten Mohammed und die 

Kenntnis aller Hadithe haben, sowie das vollkommene Wissen der momentanen Sitten und 

Gebräuche einer Gesellschaft über die soziale, politische und kulturelle Situation. Sind diese 

zwei Disziplinen den Gelehrten nicht bekannt, so dürfen diese auch keine Fatwa erlassen.705 

Abū Isḥāq al-Ḥuwainī betonte des Weiteren, dass es unerlässlich sei, dass der Mufti den 

Menschen möglichst nah sei und nicht abgeschottet von ihnen leben solle, um deren Sorgen 

und Bedürfnisse besser zu verstehen. Im Gegensatz zu Hussām ad-Dīn ʿAlām erwähnt Abū 

Isḥāq al-Ḥuwainī an keiner Stelle, dass ein zukünftiger Mufti einen offiziellen oder staatlichen 

Bildungsweg nehmen muss, um die Position eines Rechtsgelehrten einzunehmen. 

Hamed Abdel-Samad schätzt die Autorität der Prediger wie folgt ein: 

Maḥmūd Šaʿbān hat weniger [Autorität], er hat nur eine kleine Anhängerschaft, die das [den 

Mordaufruf] natürlich durchaus ernst nehmen könnte. Die Verbreitung ist allerdings nicht sehr 

groß. ʿAbd al-Māǧid hingegen ist gefährlicher, weil er natürlich aus einem terroristischen Feld 

                                                 

704 YouTube: مناظرة نارية بين الشيخ محمود شعبان و سعد الدين هاللي .abgerufen am 30.3.2017, 10.2.2013, 

705 Al-Ḥuweinī: persönliches Gespräch, 8.10.2015. 
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kommt und Dschihadisten ihn nach wie vor als Autorität sehen. Er hat auch was vorzuweisen: 

er war beteiligt bei der Ermordung von 118 Offizieren aus der ägyptischen Polizei und auch im 

Fall as-Sādāt. Aber keiner hat mehr Autorität als al-Ḥuwainī, der über eine große 

Anhängerschaft sowohl in Ägypten, in der arabischen Welt, als auch in Deutschland verfügt. Er 

hat als Mentor von Pierre Vogel und für deutsche Salafisten eine große Autorität. Ich habe 

gemerkt, dass der Druck, nachdem er [al-Ḥuwainī] seinen Vortrag gehalten hat, viel größer 

geworden ist. Da gab es eine Welle von Bedrohungen und Beschimpfungen und eine organisierte 

Kampagne auf meiner Facebook-Seite.706 

Die Statements dieser drei Personen zeigen die unterschiedlichen Ansichten bezüglich der 

Autorität, der Voraussetzungen und Qualifikationen eines Muftis. Obwohl Abū Isḥāq al-

Ḥuwainī keine offizielle Position an einer staatlichen Institution innehat, schreibt Abdel-Samad 

diesem dennoch die höchste Autorität sowie großen Einfluss und die breiteste Anhängerschaft 

zu. Auch durch Gespräche der Autorin der vorliegenden Arbeit mit diversen Personengruppen, 

wurde ersichtlich, dass Maḥmūd Šaʿbān , trotz seiner Anstellung am Institut für Rhetorik und 

Kritik (Qism al-Balāġa wa-n-Naqd)) der Al-Azhar -Universität, aufgrund seiner emotionalen 

Fernsehauftritte eher als Witzfigur oder Clown beschrieben wurde.707 Abū Isḥāq al-Ḥuwainī 

hingegen wird aus diversesten politischen und religiösen Spektren hohes Ansehen 

zugesprochen. Vor allem in salafistischen Kreisen werden dem Prediger al-Ḥuwainī massive 

Einflussnahme und Prestige nachgesagt.  

Es kann zusammengefasst werden, dass es trotz der Verstaatlichung des Fatwa-Wesens, der 

Etablierung des Staatsmuftis und offiziellen Fatwa-Institutionen, innerislamische Diskussionen 

gibt, wer genau dazu autorisiert ist, Rechtsgutachten zu erlassen. Wenn im Mediendiskurs 

davon gesprochen wird, dass es sich bei Maḥmūd Šaʿbān, Abū Isḥāq al-Ḥuwainī und ʿĀṣim 

ʿAbd al-Māǧid um die Glaubensführer der Muslime handelt, so stimmt der Mediendiskurs nicht 

mit den Forschungsergebnissen über die Situation in Ägypten bezüglich der beschriebenen 

Prediger überein. Keine der genannten Personen hat die Deutungshohheit über das Fatwa-

Wesen, sondern sie verfügen über eine begrenzte Anhängerschaft, die sich dafür entscheiden 

kann, ihren Rechtsgutachten Folge zu leisten oder eben nicht. Diese Anhängerschaft sieht die 

Autorität der Prediger jedoch nicht durch eine staatliche Ausbildung oder offizielle Zertifikate 

                                                 

706 Al-Ḥuweinī: persönliches Gespräch, 8.10.2015. 

707 Vor allem der Comedian Bāsim Yūsuf machte sich in seiner Show über eine Aussage des Predigers Maḥmūd 

Šaʿabān („Bring me a man!“) lustig, da er sich weigerte mit weiblichen Moderatorinnen zu sprechen. (YouTube: 

راجل هاتولي: شعبان محمود , 21.12.2012, abgerufen am 30.3.2017.) 
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bestätigt, sondern erkennt ihre Autorität aufgrund einer persönlichen Haltung an und schreibt 

aufgrund dessen damit auch deren Rechtsgutachten Relevanz zu.  

4.3. Analyse der Kategorie Ein Mordaufruf ist eine Fatwa und ein Urteil mit 

staatlichem Charakter 

In diesem Kapitel wird die Kategorie Ein Mordaufruf ist eine Fatwa und ein Urteil mit 

staatlichem Charakter besprochen und der Fokus vor allem auf die Aspekte des öffentlichen 

und des staatlichen Charakters gesetzt, der dem Mordaufruf gegen Abdel-Samad zugeschrieben 

wird. Folglich wird in den Kapiteln 4.3.1. und 4.3.2. die Al-Azhar -Universität und das Dār al-

Iftāʾ dargestellt, die in Ägypten als die zwei einzigen staatlich-legitimierten Fatwa-Institute 

gelten, sowie in Kapitel 4.3.3. die Verbindung von Fatwas und Medien aufgezeigt, die genau 

diese staatlichen Strukturen des Fatwa-Wesens ins Wanken bringen. Am Ende des Kapitels 

wird eine Zusammenfassung mit konkretem Bezug zum Fall um Hamed Abdel-Samad 

präsentiert.  

 4.3.1. Die Al-Azhar  

Die Al-Azhar ist die bekannteste und größte islamische wissenschaftliche Institution in 

Ägypten, die gegenwärtig vom ägyptischen Staat unterhalten wird. Sie umfasst die Al-Azhar -

Universität, die Al-Azhar -Moschee und die Akademie für islamische Forschung. Zusätzlich 

unterhält die Al-Azhar in Kairo noch ein großes Netzwerk an Schulen, mit einer Anzahl von 

ca. zwei Millionen Schülern. 

Der auf Lebzeiten berufene Leiter der Al-Azhar hat den Titel Scheich Al-Azhar und ist damit 

Amtsinhaber eines angesehenen Amtes innerhalb der muslimischen Glaubensgemeinschaft in 

Ägypten. Der Scheich Al-Azhar gilt darüber hinaus als eine religiöse Autorität des gesamten 

sunnitischen Islam und der islamischen Rechtsprechung internationalen Ranges. 

Vor 1961 war die Al-Azhar eine weitgehend autonome Institution, die sich auch finanziell 

teilweise durch private Spenden erhalten konnte. Dennoch gab es seitens der Universität enge 

Verbindungen zum ägyptischen Staat, wie beispielsweise die Bestätigung der Ernennung708 

                                                 

708 Nach dem Sturz von Ex-Präsident Mubārak wurde der Scheich Al-Azhar nicht mehr vom Präsidenten Ägyptens 

(zum damligen Zeitpunkt Mursī) ausgewählt, sondern vom Gelehrten-Rat der Al-Azhar. Mursī musste der Wahl 

jedoch zustimmen.  
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zum Scheich Al-Azhar durch den Präsidenten. Der Gelehrtenrat (ǧamāʿat kibār al-ʿulamāʾ)709 

machte den damaligen Regierungen Vorschläge zur Besetzung der Position des Scheichs und 

unter diesen wurde eine Person von staatlicher Seite ausgewählt. 1961 wurde der staatliche 

Einfluss massiv ausgeweitet. Der Gelehrtenrat wurde durch die Akademie für islamische 

Untersuchungen ersetzt. Die Direktoren der neuen säkularen Institute der Al-Azhar, wie auch 

weitere offizielle Regierungsbedienstete wurden Mitglieder dieser neu formatierten Institution. 

Der Scheich Al-Azhar wurde direkt vom Präsidenten Ägyptens ernannt und das Amt für 

religiöse Stiftungen wurde ebenso in staatliche Ministerien eingegliedert. Dieser Schritt nahm 

der Al-Azhar schlussendlich auch die finanzielle (Teil-)Unabhängigkeit und machte sie 

weitgehend vom Staat abhängig. Ein weiterer einschneidender Wendepunkt in der Geschichte 

der Al-Azhar war die Eröffnung des Dār al-Iftāʾ Ende des 19. Jahrhunderts, welches im 20. 

Jahrhundert mehr und mehr an Einfluss gewann.710  

Das Resultat all dieser strukturellen Veränderungen war, dass die bisher angesehene und 

weitgehend unabhängige Universität unter staatlicher Kontrolle gestellt wurde. Vor allem in 

den 1960er Jahren gab es eine Vielzahl von Artikeln und Statements von Al-Azhar -Scheichs, 

die den nationalistischen und sozialistischen politischen Kurs von Nasser (Regierungszeit von 

1956-1970) mit den islamischen Grundwerten als übereinstimmend bewerteten. Als Anwar as-

Sādāt in den 1970er Jahren den religiösen Kräften in der Gesellschaft und Politik wieder mehr 

Macht gab, eröffnete dies auch den Scheichs mehr Handlungsspielraum. Gelehrte, die in der 

Al-Azhar ausgebildet wurden, hatten vor allem in der Gesellschaft hohes Ansehen und 

verschafften sich oft weitreichende Berühmtheit, obwohl sie gar keine weitere Anstellung mehr 

an der Al-Azhar innehatten. Vor allem in den 1990er Jahren positionierte sich die Akademie 

für islamische Untersuchungen stärker und nahm teilweise äußerst staatskritische Positionen 

ein.711 

Expräsident Mubārak (Regierungszeit 1981-2011) wollte sichergehen, einen Scheich 

einzusetzen, der dem politischen Regime positiv gegenüber stand und auf den er sich verlassen 

konnte. So wurde Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī von 1996-2010 der neue Al-Azhar-Scheich. Er 

war dafür bekannt weniger konservative Ansichten bezüglich sozialer, politischer und 

wirtschaftlicher Fragestellungen zu vertreten als seine Vorgänger und galt als regimetreu. Als 

Ṭanṭāwī 2010 starb, übernahm Aḥmed aṭ-Ṭayyib die Position. Sein Universitäts-Abschluss an 

                                                 

709 Brown: Post-Revolutionary Al-Azhar, 2011, S. 6. 

710 Brown: Post-Revolutionary Al-Azhar , 2011, S. 3-11. 

711 „The Islamic Research Complex became more prominent—and seemed far less deferential to political 

authorities—in issuing fatwas on issues of public concern.” (Brown: Post-Revolutionary Al-Azhar , 2011, S. 8.) 
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der Sorbonne, das Tragen eines Anzugs und seine ehemalige Anstellung in der National 

Democratic Party ließen Kritiker laut werden. Seine ruhige und kompromissbereite Art 

brachten ihm jedoch schnell Respekt von verschiedenen Seiten ein. Als es 2011 zu 

Ausschreitungen und Massenprotesten gegen das Mubārak-Regime kam, sah sich aṭ-Ṭayyib in 

einer schwierigen Position. Denn wie sollte er sich gegenüber dem Regime verhalten, welches 

ihn eingesetzt hatte? Aṭ-Ṭayyib verhielt sich zurückhaltend, verurteilte das Blutvergießen und 

warnte vor ausschreitenden Demonstrationen, gab aber dem Regime nicht die absolute 

Rückendeckung, wie es andere offizielle Vertreter von Institutionen taten. Diese Haltung 

schützte aṭ-Ṭayyib vor einer politischen Entblößung als die Revolution glückte und Mubārak 

abgesetzt wurde.712 

Die politische Neuordnung veränderte auch die Einstellung und politische Aktivität der Al-

Azhar-Studenten und Studentinnen. Verbannte man politischen Aktionismus lange Zeit von der 

Universität, so konnte man diesen kaum mehr unterbinden. Es kam zu 

Studienvertretungswahlen, in denen den Muslimbrüdern nahe stehenden Studenten in den 

meisten Fakultäten die Wahlen gewannen. Auch der Scheich al-Azhar lud plötzlich 

Intellektuelle, Politiker, Aktivisten und Prediger (wie den Fernsehprediger ʿAmr Ḫālid) zu 

Gesprächen ein. Die Öffnung der Al-Azhar brachte allerdings auch einen beträchtlichen 

Nebeneffekt mit sich. Existierte in den Jahren vor der Revolution eine klarere, politische und 

religiöse Führung in der Al-Azhar, so gab es danach viele konträre Positionen, die alle um eine 

Vormachtstellung in der berühmten Institution bemüht waren.713 

In short, the revolution has set off a struggle for governance of the institution and over its role 

in Egyptian society. The stakes are fairly high for determining not simply the future of Al-Azhar 

but also the relationship between religion and public life and the flavor of dominant religious 

interpretations in post-revolutionary Egypt.714  

                                                 

712 Aḥmed aṭ-Ṭayyib wurde kritisiert, sich 2013 an der Seite des gegenwärtigen Präsidenten As-Sisis für den Sturz 

Mursis ausgesprochen zu haben. Nachdem im August 2013 auf Befehl der Regierung Pro-Mursi-Proteste aufgelöst 

und dabei nachweislich über 800 Menschen umgebracht und tausende von Menschen verletzt wurden, behauptete 

aṭ-Ṭayyib:„[ The Al-Azhar ] did not know the methods used for the dispersal of the protests except through media 

channels [and] stressed that negotiated solutions, rather than violence, are the only way out of the lingering 

stalemate“. (Kholaif: Egypt army crackdown splits Morsi opponents, In: AlJazeera, 19.8.2013, abgerufen am 

3.2.2016.) 

713 Brown: Post-Revolutionary Al-Azhar, 2011, S. 1-9. 

714 Brown: Post-Revolutionary Al-Azhar, 2011, S. 11. 
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4.3.1.1. Al-Azhar und Zensur  

Während im Laufe der modernen Geschichte Ägyptens immer wieder private Gelehrte und 

Scheichs oder Privatpersonen bestrebt waren Publikationen, Schriften, Filme etc. mit 

islamkritischen Inhalten verbieten zu lassen, stach eine Institution besonders hervor: die 

Akademie für islamische Forschung der Al-Azhar -Universität. Diese ist dafür zuständig, die 

auf religiösen Vorschriften basierenden Zensurmaßnamen durchzuführen. Auf Grundlage des 

Gesetzes 103 von 1961 wurde der Akademie folgende Aufgabe zu übergeben:  

the Islamic Research Academy is the supreme authority for Islamic research and its task is to 

remove from Islamic research excesses and defects and the effects of political and sectarian 

fanaticism, to expand the spheres of knowledge about it at all levels and in all environments, and 

to express [its] opinion with regard to any sectarian problems or social problems related to faith 

it finds.715 

Des Weiteren legte das Gesetz 102 von 1985 (das auch gegenwärtig zur Anwendung kommt) 

fest, dass die Akademie den Druck und den Vertrieb von Koran- und Hadithpublikationen 

kontrolliert.716 Durch die rechtliche Anweisung 58/1/63 der Abteilung Qism al-Fatwā wa-t-

Tašrī‛ des Council of State von 1994, wurde der Al-Azhar darüber hinaus die Überwachung 

und Überprüfung religiöser Inhalte von Videos, Musik und Filmen zugesprochen, und die 

Ergebnisse der Überprüfung als bindend für das Kulturministerium festgeschrieben.717 Da es 

sich hierbei allerdings um eine rechtliche Anweisung und um kein Gesetz handelt, ergeben sich 

bis in die Gegenwart Uneinigkeiten zwischen dem Kulturministerium und der Al-Azhar , wer 

nun die Autorität bezüglich der Zensurmaßnahmen innehat.718  

                                                 

715 Al-Ghannam: Religious Censorship in Egypt, 2009. 

716 ebd. 

717 2015 musste beispielsweise der Buchladen Madbouly in Downtown Kairo das Buch Contempt of Religions in 

Cairo zurückziehen, nachdem dieser von Mitarbeitern der Al-Azhar und des Ministeriums für religiöse 

Angelgenheiten besucht worden war.  

718 Wenn in Ägypten ein Buch publiziert werden soll, muss vorerst um eine Publikationsgenehmigung beim 

Kulturministierum angesucht werden. Wenn das Ministerium nicht innerhalb von drei Monaten einen positiven 

oder negativen Bescheid ausstellt, gilt die Veröffentlichung der Publikation als gestattet. Das Kulturminitsierum 

muss sich nur an die Al-Azhar Universität wenden, wenn es sich um eine Koran- oder Hadithpublikation handelt. 

Aus diesem Grund erhebt die Al-Azhar oft erst Jahre nach der Veröffentlichugn eines Buches Einspruch, da der 

Institution die Publikation gar nicht bekannt war. Erst wenn diese in der Öffentlichkeit diskutiert wird, meldet sich 

auch die religiöse Insitution zu Wort und kann diese als unangebracht erklären. Das Buch The Fall of the Imam 

von Nawal Al Saadawi (Nawāl as-Saʿdāwī) beispielsweise wurde von der Al-Azhar Universität im Jahre 2004, 
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Unter Präsident Nasser wurde die Al-Azhar in den 1960er Jahren weitgehend an den Staat 

angebunden, was die Glaubwürdigkeit und Autorität der Al-Azhar in der ägyptischen 

Bevölkerung schwächte. Durch das Aufkommen vom islamischen Extremismus in den 1990er 

Jahren, brauchte die Regierung jedoch eine starke Stimme um gegen radikal-islamistische 

Gruppierungen wie die al-Ğamāʿa al-Islāmīya vorzugehen. Da der Einfluss der Al-Azhar 

sowohl in der Regierung als auch auf die Islamisten aufgrund ihrer Regierungstreue extrem 

begrenzt war, gab man dieser mehr Macht und größeren Handlungsspielraum.  

Kurze Zeit später erklärte die Al-Azhar Faraǧ Fauda zum Apostaten. Im Gerichtsverfahren der 

Mörder Faudas sprach sich das bekannte Mitglied der Akademie für islamische Forschung 

Muḥammad al-Ġazālī (1917–1996) für die Freilassung der Mörder aus. Auch im Fall Naṣr 

Ḥāmid Abū Zaid agierte die Al-Azhar höchst eigenständig und verurteilte dessen Schriften als 

blasphemisch. In den 1990ern wurde dann Ǧād al-Ḥaqq zum Scheich Al-Azhar ernannt, 

welcher konservative Ansichten vertrat und vermehrt islamkritische Bücher verbieten ließ. In 

dieser Zeit wurde beispielsweise das Buch von Naǧīb Maḥfūẓ (1911-2006) Children of the 

Alley, von der Al-Azhar kontrolliert und im nächsten Schritt davor gewarnt. 1994 wurde der 

Schriftsteller Naǧīb Maḥfūẓ von einem islamistischen Attentäter angegriffen; dessen 

Messerstiche in den Hals überlebte er nur schwerverletzt.719  

Mit Scheich Ṭanṭāwī kehrte eine weniger konservative Politik in die Al-Azhar ein. Dieser 

erklärte in einem Interview 1999, „the role of the Islamic Research Academy was not to 

confiscate books but merely to comment on them”.720 Nichtsdestotrotz wurden auch unter 

seiner Zeit viele Bücher, Filme und Audiomitschnitte zensiert.  

Zusammenfassend können folgende Punkte genannt werden, gegen die die Al-Azhar Einspruch 

via Zensur Einspruch erhoben hat:  

They were generally characterized by insults against God, prophets, the Islamic heritage and 

non-conformity with the morals and values of society. They thus consist of perceived insults of 

God's name, the improper use of God, prophets, religious titles and so forth in literature, 

improper descriptions, behavior of characters and language which is perceived to poison the 

minds of the public.721 

                                                 

erst 20 Jahre nach seinem Erscheinen, als blasphemisch erklärt und die Veröffentlichung eingestellt. (El-Aref: A 

pending issue, in: Al-Ahram, K.A., abgerufen am 23.12.2016.) 

719 Bredstrup: The Religious censorship of the Azhar, 2009, abgerufen am 3.2.2016. 

720 ebd. 

721 ebd. 
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Nicht immer wurden die Bücher, wie von der Al-Azhar gefordert, zensiert oder vom Markt 

genommen, denn eine Kontrolle und Regulierung des Büchermarktes funktionierte in Ägypten 

lückenhaft bis gar nicht. Kritik am Vorgehen der Zensur-Abteilung der Al-Azhar bezog sich 

vor allem auf deren Vorgehen, sich nicht mit den Inhalten der Publikationen zu beschäftigen, 

sondern nur einzelne Passagen zu extrahieren und diese für blasphemisch zu erklären.  

In der neuen Verfassung unter Präsident as-Sīsī heißt es darüber hinaus:  

Freedom of artistic and literary creativity is guaranteed. The State shall encourage arts and 

literature, sponsor creative artists and writers and protect their productions, and provide the 

means necessary for achieving this end. No lawsuit may be initiated or filed to stop or confiscate 

any artistic, literary, or intellectual works, or against their creators except by the Public 

Prosecutor. No freedom restricting sanction may be inflicted for crimes committed because of 

the publicity of artistic, literary or intellectual product. […]722 

Obwohl die Anklage eigentlich in der Hand der Staatsanwalt liegt, kommt es immer wieder zu 

Vorfällen, wie 2015, bei denen die Autoren Ḥamdī al-Aswīṭī and Maǧdī Ḫalīl ihre Publikation 

Contempt of Religions in Egypt zurückziehen mussten, nachdem Personen der Al-Azhar-

Universität und des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten den Buchladen Madbūlī in 

Downtown Kairo dahingehend angewiesen hatten. Die Organisation ANHRI äußerte sich wie 

folgt zu dem Vorfall:  

The incident is not based on the law, as the Endowment Ministry and Al-Azhar Institution have 

no power over the book's removal, or distribution ban. The Constitution, in its Article 67, 

determined the way for that is to resort to the public prosecution, which is authorised to 

investigate the book content […].723 

4.3.1.2. Verbindung zwischen der Al-Azhar und islamistischen sowie salafistischen 

Gruppierungen  

Die Al-Azhar pflegte stets eine ambivalente Beziehung zu den islamistischen Gruppierungen 

in Ägypten. Vor allem seit den 1970er Jahren und dem Wideraufkommen islamistischer 

Gruppierungen in Ägypten, schienen die Bande zwischen der Al-Azhar und eben dieser enger 

zu werden. Die Muslimbrüder sprachen sich öffentlich für eine stärkere Position der Al-Azhar 

                                                 

722 Bawāba (Egyptian Government): Constitution, 2016, abgerufen am 3.2.2017. 

723 Menafn: Egypt-Authors claim Al-Azhar, government banned book uncovering institutional violations, 

29.9.2015, abgerufen am 8.8.2016. 
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in der Gesellschaft aus. Viele Gelehrte der Institution wurden klar der Muslimbruderschaft oder 

den Salafisten zugerechnet.724  

Bald jedoch wurde nach außen hin ersichtlich, dass es auch Uneinigkeiten innerhalb der 

islamistischen Positionen der Al-Azhar gab. Die Führungsspitze der Bruderschaft wurde oft als 

„autodidacts in religious matters“725 bezeichnet und Islamisten und Salafisten in und außerhalb 

der Al-Azhar sahen die Prominenz der Muslimbrüder als ein Symptom der schwachen Position 

der Al-Azhar in der ägyptischen Gesellschaft. Würde die Al-Azhar, ihnen zu Folge, wieder ihre 

Führungsrolle unter Muslimen in religiösen Fragen einnehmen, so wäre die Gesellschaft nicht 

darauf angewiesen, sich in spirituellen Belangen an die Muslimbruderschaft zu wenden.  

4.3.2. Dār al-Iftāʾ  

Das Dār al-Iftāʾ ist das ägyptische Fatwa-Amt, ein Zentrum für islamische Rechtsfragen in 

Ägypten. Es wurde 1895 aufgrund eines Dekrets des letzten Khediven ʿAbbās Ḥilmī Pašā 

(Regierungszeit von 1892 bis 1914) gegründet und an das Justizministerium angegliedert. 

Vermutlich wurde die Fatwa-Administration von der Position des Scheich-ul-Islam im 

Osmanischen Reich und von der Installation eines offiziellen Fatwa-Amtes in Indien in 1893 

inspiriert. Vor allem im 20. Jahrhundert wurde das Dār al-Iftāʾ mehr und mehr zu einem 

staatlichen Gegengewicht zu den Al-Azhar -Scheichs. 

Seit dem Scharia Gerichtscode von 1931726, welcher die religiösen Rechtsgelehrten ihrer 

richterlichen Macht entzog, konnte eine kontinuierliche Abnahme ihres Einflusses auf die 

säkularen Gerichtshöfe verzeichnet werden. Die Fatwas der Muftis kamen nicht mehr vor 

Gericht zur Anwendung und für die Richter waren diese nicht mehr bindend.727  

                                                 

724 Brown: Post-Revolutionary Al-Azhar, 2011, S. 6. 

725 ebd. 

726 The Shari‛a Court Code of 1931 repealed all previous laws concerning muftis and divested them from all offices 

and any kind auf authority in the courts. […] At this time it is highly unlikely that a fatwa would actually influence 

a judgement, or even legislation, and it is certainly inconceivable that a court judgement would influence the 

content of a fatwa.” (Agrama: Questioning Secularism, Islam and Sovereignity, and the Rule of Law in Modern 

Egypt, 2012, S. 111.) 

727 Skovgaard-Petersen: Defining Islam for the Egyptian State, 1997, S. 105. 
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4.3.2.1. Aktuelle Situation  

Während das Dār al-Iftāʾ in der Theorie die einzig formal und offiziell anerkannte Institution 

darstellt, welche offiziell Fatwas erteilen darf (d.h. deren Fatwas von staatlicher Seite anerkannt 

und bestätigt werden) zeigt sich in der Praxis eine notwendige Zusammenarbeit mit der Al-

Azhar und der Akademie für islamische Untersuchungen. Das Dār al-Iftāʾ und der Fatwa-Rat 

der Al-Azhar stellen parallele Einrichtungen dar, deren Tätigkeitsbereiche sich überlappen. Das 

Dār al-Iftāʾ führt derzeit der Großmufti Šauqī Ibrāhīm ʿAlām. Die enge Zusammenarbeit und 

die Anbindung an die ägyptische Regierung wurde zunehmend zum Kritikpunkt innerhalb des 

Gelehrtenkreises, wie auch in den Reihen der Islamisten. Vor allem der frühere Staatsmufti und 

spätere Al-Azhar-Scheich Sayyid Ṭanṭāwī, wurde heftig kritisiert, als staatlicher Funktionär im 

Interesse der Regierung zu agieren. Obwohl die Fatwas des Dār al-Iftāʾ heute keinen bindenden 

Charakter mehr haben, muss der Staatsmufti dennoch weiterhin Todesurteile bestätigen, 

nachdem diese von staatlichen Gerichten beschlossen wurden.  

Das Dār al-Iftāʾist wie folgt aufgebaut: 

Auf der Webseite des Dār al-Iftāʾ, die auch in deutscher Sprache verfügbar ist, werden folgende 

Aufgabenbereiche der Institution aufgelistet: 

- Die Beantwortung von Fatwa-Anfragen 

- Sichten der Mondsichel zu Beginn der Monate des Mondkalenders 

- Ausbildung im Fatwa-Erlassen 

- Wissenschaftliche Forschung 

- Entgegnung auf „Scheinargumente“ gegen den Islam 

- E-Learning728 

Bezüglich der ersten Aufgabe, nämlich der „Beantwortung von Fatwa-Anfragen“, wird 

konkretisiert, dass diese sowohl auf mündlicher, schriftlicher und telefonischer Basis passieren 

kann. Bei der mündlichen Beantwortung muss der Fragesteller persönlich in das Büro des Dār 

al-Iftāʾ kommen und ein Mitglied des Fatwa-Stabs wird die Frage niederschreiben und gleich 

beantworten. Weiters kann eine Fatwa-Anfrage per Post, per Mail oder per Fax gesendet oder 

durch einen Anruf erfragt werden. Die Anzahl der Fatwas, die monatlich erlassen werden, 

beläuft sich laut den Aussagen der Webseite auf 50 000 an der Zahl. Noch erwähnt werden soll 

an dieser Stelle, die dreijährige Ausbildung am Dār al-Iftāʾ für Studenten, die das Erlassen von 

Fatwas erlernen wollen. Ausgewählte Professoren der Al-Azhar würden die Studenten 

                                                 

728 Dār al-Iftāʾ: Webseite, abgerufen am 20.2.2016. 
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unterrichten und diese danach noch ein Praktikum anhängen, in dem sie Fatwa-Sitzungen des 

Fatwa-Stabs beiwohnen müssen.729  

4.3.2.2. Konflikt zwischen der Al-Azhar und dem Dār al-Iftāʾ  

Bei dem Besuch des Dār al-Iftāʾ und einem Gespräch mit dem Berater des Staatsmufti Ibrāhīm 

Naǧm im November 2014 betonte dieser sofort, dass das Dār al-Iftāʾ die Deutungsmacht in 

Ägypten habe. Das Fatwa-Komitee der Al-Azhar würde zwar auch Fatwas erlassen, hätte aber 

nicht dieselbe Autorität. Des Weiteren müssten die dortigen Fatwa-Erlasser keine Muftis 

sein.730  

Auch der Autor Nathan Brown betont die Differenzen und Deutungskämpfe zwischen den 

beiden Institutionen. Vor allem Scheichs der Al-Azhar würden ihre Abneigung gegenüber dem 

Dār al-Iftāʾ kaum verstecken. Die Kritik am Dār al-Iftāʾ wäre demnach, politische 

Entscheidungen des herrschenden Regimes durch Fatwas abzusegnen und generell deren 

politischen Kurs religiös zu untermauern. Während das Dār al-Iftāʾ über 100 Jahre versucht 

hätte, ein funktionierendes System aufzubauen, um Fatwas zu erlassen, hätten die 

Rechtsgutachten der Al-Azhar den Ruf „more learned and less pliable“731 zu sein.  

4.3.3. Fatwas in den Medien  

Der Wissenschaftler Mohammed Ayoob argumentiert, dass es vor dem 19. Jahrhundert klarer 

strukturiert und ersichtlich war, wer Rechtsgutachten erlassen durfte. Es waren meist Gelehrte, 

die in religiösen Belangen ausgebildet waren und also solche sowohl von ihrer eigenen 

Anhängerschaft als auch von anderen Geistlichen anerkannt wurden. Ayoob nennt drei 

Faktoren, die wesentliche Einfluss auf eine vermehrte Dezentralisierung von religiöser 

Autorität hatten: der europäische Kolonialismus, die Print-Revolution und die hohe 

Alphabetisierung von breiten Bevölkerungsschichten.732 Einerseits hatten die Menschen durch 

die Einführung des Buchdrucks und die voranschreitende Alphabetisierung plötzlich Zugang 

zu den originalen islamischen Schriften und konnten sich ihre eigenen Urteile bilden und 

Interpretationsmöglichkeiten schaffen. Andererseits kritisierten die europäischen 

Kolonialmächte in den besetze Ländern sowohl die vorherrschenden politischen als auch die 

                                                 

729 ebd. 

730 Naǧm: persönliches Gespräch, 6.12.2014. 

731 Brown: Post-Revolutionary Al-Azhar , 2011, S. 5. 

732 Ayoob: Deciphering Islam’s multiple voices, 2011, S. 46. 
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religiösen Strukturen und brachten damit auch wieder die Frage nach der Legitimität religiöser 

Autoritäten auf. Mit der Säkularisierung des Rechts und der Gründung von Nationalstaaten ging 

die Bedeutung und der Einfluss der Rechtsgelehrten verloren. Sogenannte Staatsmuftis 

etablierten sich ab dem 19. Jahrhundert in vielen muslimischen Staaten, wie in Ägypten, in 

Saudi-Arabien, im Libanon, im Jemen, in Malaysia, oder in Indonesien. Die Ausbildung zum 

Mufti wird oft in staatlichen Schulungseinrichtungen angeboten und somit überwacht. Es fand 

also eine Institutionalisierung und Bürokratisierung des Fatwa-Wesens statt, die die Autorität 

der Muftis begrenzte und vor allem monitorte. Deren Position und Autorität ist gegenwärtig 

von der politischen Einstellung der einzelnen Staaten abhängig und ihr hauptsächlicher Einfluss 

liegt im Bereich der zivilen Angelegenheiten, wie zum Beispiel Ehe, Scheidung oder Erbrecht. 

Ayoob lässt nicht unerwähnt, dass die Anbindung religiöser Gelehrte an den Staat, dem Zweck 

dient, politische Ziele der Regierung als „islamisch“ bzw. moralisch vertreterbar darzustellen 

und diese durch die Gelehrtenschaft als solche legitimieren zu lassen.733  

Durch die neuen Medien734, wie zum Beispiel Internet oder private TV-Kanäle, änderte sich die 

Situation jedoch und es kam seit den 1990er Jahren wieder zu einer verstärkten Medienpräsenz 

und Popularität inoffizieller (also nicht-staatlicher) und privater Gelehrter. Religiöse 

Institutionen, wie das Dār al-Iftāʾ in Ägypten, sahen und sehen durch die aktuelle Privatisierung 

des Fatwa-Wesens auch gegenwärtig ihr Machtmonopol in Gefahr.  

Durch die uneingeschränkte und unkontrollierte Verbreitung von Rechtsauskünften 

inoffizieller Gelehrter in den Medien, begannen religiöse Institutionen weltweit ihr Ansehen in 

der Gesellschaft zu verlieren. Von einem sogenannten „Chaos der Fatwas“735 wird sowohl von 

staatlicher Seite, offizieller religiöser Einrichtungen als auch in den ägyptischen Medien 

gesprochen. Gemeint ist damit, laut der genannten Institutionen, die unkontrollierbare Vielzahl 

an Rechtsgutachten, die medial in der muslimischen Gesellschaft verbreitet werden. Jeder 

Gelehrte oder auch Nicht-Gelehrte kann ein Cyber- oder Fernsehmufti werden, obwohl er keine 

                                                 

733 Ayoob: Deciphering Islam’s multiple voices, 2011, S. 48. 

734 Rašīd Riḍā kann als einer der ersten Medienmuftis genannt werden. Er war Herausgeber der Zeitung al-Manār, 

deren wichtiger Bestandteil die von Riḍā erstellten Rechtsgutachten waren. Die Fatwas erreichten durch die 

Publikation erstmals ein breites Publikum.  

735 Abdul-Qader: Egypt's Azhar passes law to curb fatwa 'chaos, in: Al Arabiya, 27.1.2009, abgerufen am 

2.2.2016. 
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formell-religiöse Berechtigung von einer offiziellen Universität oder Ausbildungsstätte 

erworben hat.  

Noch schwieriger gestaltet sich für den Staat die Kontrolle bei der Erteilung von 

Rechtsgutachten, wenn es sich um private Gespräche zwischen den Gelehrten und den 

Ratsuchenden handelt. Viele der privaten Muftis nehmen sich die Freiheit heraus sich auf keine 

Rechtschule mehr zu beziehen und erlassen die Fatwas nach ihrem eigenen Ermessen. Eine 

religiöse Ausbildung muss nicht vorgewiesen werden, um als Ratgeber tätig zu sein, denn die 

Anonymität im Internet erfordert einen solchen Nachweis nicht. Obwohl die Internetseiten oft 

professionell gestaltet sind und einen offiziellen Charakter vorgeben, sind diese oft von 

Privatpersonen gestaltet. Dem mustaftī wird dadurch die Möglichkeit gegeben solange im 

Internet nach Fatwas zu „shoppen“, bis er eine passende findet. Während Einzelpersonen und 

individuelle Gelehrte diese Interpretationsvielfalt und Privatisierung des Fatwa-Wesens als 

positiv betrachten, fühlen sich vor allem offiziell-religiöse Einrichtungen von der 

Dezentralisierung der religiösen Vormachtstellung bedroht und versuchen Gegenmaßnahmen 

zu dem von ihnen attestierten Fatwa-Chaos zu entwerfen.  

4.3.3.1. Gegenmaßnahmen zum sogenannten Fatwa-Chaos 

2009 initiierte die Islamische Weltliga in Saudi-Arabien eine Fatwa-Konferenz, welche von 

über 170 internationalen Gelehrten besucht wurde. Ziel war es, das von ihnen attestierte Fatwa-

Chaos in den Griff zu bekommen, nachdem in diesem Jahr per Fatwa der Tod von Micky Mouse 

oder ein Yoga-Verbot gefordert worden waren und viele kritische Stimmen aus der Gesellschaft 

in Bezug auf radikale und sich widersprechende Fatwa-Erlässe geäußert wurden. Daraufhin 

wurde eine Charta entworfen, in der die Medien dazu aufgerufen wurden keine unseriösen 

Fatwas mehr zu publizieren. Außerdem wurden die Vertreter der arabischen Länder dazu 

aufgerufen Staats-Muftis einzusetzen, die den Muslimen klare Richtlinien im Glauben 

vorgeben sollen. Weiters verboten die Gelehrten der muslimischen Gemeinschaft andere 

Muslime zu Ungläubigen zu erklären oder zu Blutvergießen aufzurufen. Das Erteilen von 

gültigen Rechtsgutachten solle demnach auf die Mitglieder des Rats der Großgelehrten 

beschränkt werden.  

To be cautious of misleading Fatwas that call people to shed the innocent blood without any 

justification, and to emphasize that preservation of life is considered one of the major objectives 

of the Islamic Shari’ah. Almighty Allah says: “On that account: We ordained for the Children 

of Israel that if anyone slew a person unless it be for murder or for spreading mischief in the 
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land, it would be as if he slew the whole people, and if anyone saved a life, it would be as if he 

saved the life of whole mankind.736 

Zu erwähnen an dieser Stelle ist auch die schon 2004 verfasste Amman Message, bei der es sich 

um eine Stellungnahme von hochrangigen islamischen Gelehrten handelt, welche von König 

ʿAbdallah II in Jordanien veröffentlicht wurde. 552 Gelehrte unterzeichneten das Dokument, 

welches sich wie folgt über Apostasie und dem Erlassen von Fatwas äußert:  

Whosoever is an adherent to one of the four Sunni schools (Mathahib) of Islamic jurisprudence 

(Hanafi, Maliki, Shafi‘i and Hanbali), the two Shi‘i schools of Islamic jurisprudence (Ja‘fari and 

Zaydi), the Ibadi school of Islamic jurisprudence and the Thahiri school of Islamic 

jurisprudence, is a Muslim. Declaring that person an apostate is impossible and impermissible.737  

Dasselbe gelte ebenso für Sufis, Salafisten, Ashariten und für jede Gruppierung, die Gott, 

seinen Propheten und die fünf Säulen des Islams anerkannt, sowie keine der 

offensichtlichen/anerkannten Glaubenslehren („self-evident tenet of religion“738) ablehnt.  

Weiters heißt es: 

No one may issue a fatwa without the requisite personal qualifications which each school of 

Islamic jurisprudence determines [for its own adherents]. No one may issue a fatwa without 

adhering to the methodology of the schools of Islamic jurisprudence. No one may claim to do 

absolute Ijtihad and create a new school of Islamic jurisprudence or to issue unacceptable fatwas 

that take Muslims out of the principles and certainties of the Shari‘ah and what has been 

established in respect of its schools of jurisprudence.739  

Auch in Ägypten wurde 2015 eine Konferenz mit dem Thema The Fatwa: Current Realities 

and Future Prospects740 veranstaltet, um dem sogenannten Fatwa-Chaos Einhalt zu gebieten. 

Ausschlaggebend war vor allem die stetige Anwendung des takfīr-Konzeptes gegen andere 

Muslime von Seiten der seit 2003 aktiven radikal-islamistischen Vereinigung Islamischer Staat. 

                                                 

736 Muslim World League: Final Statement of International Conference on Fatwa and Its Regulations, K.A., 

abgerufen am 23.2.2016. 

737 The Amman Message: The three points of the Amman Message, K.A., abgerufen am 1.8.2016. 

738 ebd. 

739 ebd. 

740 Die Konferenz, organisiert vom Dār al-Iftāʾ, stand unter der Schirmherrschaft des ägyptischen Präsidenten As-

Sisi und wurde sowohl vom ehemaligen Ministerpräsidenten Ibrāhīm Maḥlab und dem Scheich Al-Azhar Ahmed 

Al-Tayib besucht. 
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Der Scheich der Al-Azhar Aḥmed aṭ-Ṭayyib hielt eine Ansprache auf der Konferenz und 

äußerte sich wie folgt: 

Your Eminence Dignified Scholars who are entrusted with the mission of issuing fatwas (legal 

verdicts), you know well that issuing fatwas which impute kufr (disbelief), tafseeq (evildoing) 

to Muslims and accuse them of tabdee' (introducing innovation into the pure religion) and 

supporting these fatwas with strange narrations from our religious legacy has brought us to the 

status quo where protected lives are killed in the pretext of disbelief and apostasy.741 

Das Ministerium für religiöse Angelegenheiten äußerte sich zusätzlich über zukünftige Strafen 

für das Erlassen von „abnormalen Fatwas“742, die Aufruhr und Chaos in der Gesellschaft 

initiieren würden. 

Auch der bekannte ägyptische Gelehrte Musa Furber beschäftigt sich in seinem Online-Blog 

Musa's Muftic Musings mit dem Erlassen von Fatwas, modernen Muftis, deren Autoritäten und 

dem Umgang der Medien mit Rechtsgutachten. Furber absolvierte eine Ausbildung am Dār al-

Iftāʾ, studierte über 15 Jahre Islamwissenschaft bei verschiedenen Gelehrten und hat einen 

Bachelor in Sprachwissenschaft von der Portland State University (USA). Nach eigenen 

Angaben erhielt er die Lizenz zum Fatwa-Erlassen durch die offizielle Ausbildung am Dār al-

Iftāʾ.  

Auch Furber geht auf das sogenannte Fatwa-Chaos ein und erwähnt die Aussage von Imam 

Hašim Islām, der 2012 alle Mursī-Gegner via Fatwa zu Apostaten erklärte und sich dabei auf 

sein Studium an der Al-Azhar -Universität berief. Das Religionsministerium sprach Hašim 

Islām jedoch jede Autorität und Berechtigung im Zusammenhang mit der Al-Azhar ab und auch 

die Muslimbruderschaft wies sein Rechtsgutachten zurück. Ereignisse wie diese würden in der 

Gegenwart vermehrt vorkommen. Nur die Tatsache, dass der genannte Prediger an der Al-

Azhar studiert hätte, würde ihm nicht das Recht geben, Fatwas zu erlassen, meint Furber. Ein 

Mufti müsse seiner Meinung nach eine strenge Ausbildung in islamischem Recht und einem 

Training für dessen Anwendung in Gegenwartsfragen durchlaufen. Eine eigene Wissenschaft 

für die Ausbildung von Muftis, die Adab al-Fatwā743, müsste von dem Mufti beherrscht werden. 

Dieser dürfe sich weiters nicht durch Parteilichkeit oder eigene Neigungen leiten lassen und die 

                                                 

741 Al-Tayyeb: Al-Azhar Grand Imam’s Speech in the International Fatwa Conference 18.8.2015, abgerufen am 

24.2.2016. 

742 El-Shafey: Egypt leads new fatwa policy to fight ISIS ideology, In: The Arab Weekly, 28.8.2015, abgerufen 

am 13.2.2016. 

743 Furber, Musa: What is a fatwa? 23.8.2012, abgerufen am 14.2.2016. 
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Konsequenzen seines Rechtsgutachtens bedenken. Die Fatwa müsse eindeutig begründet und 

formuliert werden, um Missverständnisse auszuschließen. Die Umsetzung des 

Rechtsgutachtens stehe aber keinem Mufti und nicht einmal der Al-Azhar -Universität zu, 

sondern einzig den staatlichen Instanzen. All diese Kriterien würden von individuellen Muftis 

kaum bis gar nicht eingehalten werden und darin bestehe laut Furber die Gefahr. Individuelle 

Prediger hätten oft durch Medienpräsenz hohes Ansehen und würden von der Gesellschaft ernst 

genommen werden. Deshalb betont Musa Furber die offizielle und autoritäre Rolle der 

religiösen Institutionen in Ägypten, wie dem Dār al-Iftāʾ oder der Al-Azhar und fordert deren 

starke und eindeutige Positionierung in diesem Konflikt:  

The religious establishment of Egypt needs to be more vigilant in ensuring that standards do not 

drop against the backdrop of a political space that is more infused with religious imagery. 

Standards cannot be allowed to drop, or weaken – rather, they have to raised, and strengthened. 

The participation of the religious establishment must always be a source of wisdom and insight, 

and never one of confusion and strife.744 

4.3.4. Zusammenfassung mit Bezug zum Diskurs um Abdel-Samad 

Das Dār al-Iftāʾ ist die einzige Institution, die offiziell, das heißt von staatlicher Seite, dazu 

ermächtigt ist Rechtsgutachten zu erlassen. In der Praxis gibt es jedoch eine notwendige 

Zusammenarbeit mit der Al-Azhar, da sich deren Tätigkeitsbereiche im Bereich des Erlassens 

von Rechtsguachten überlappen. Die Anbindung an den Staat erfolgt im Falle der Al-Azhar 

über finanzielle Unterstützung, über die Bestätigung der Wahl des Scheich Al-Azhar durch den 

Präsidenten Ägyptens (nachdem dieser vom Gelehrten-Rat der Al-Azhar gewählt wurde), sowie 

die Eingliederung des Ministeriums für religiöse Stiftungen (Wuzārat al-Auqāf) in staatliche 

Ministerien, im Falle des Dār al-Iftāʾ an dessen Anbindung in das Justizministerium. Weder 

von der Al-Azhar noch vom Dār al-Iftāʾ haben die Fatwas automatisch verbindlichen Charakter 

vor Gericht, ausgenommen in den Fällen, bei denen der Staatsmufti Todesurteile bestätigen 

muss, nachdem diese von staatlichen Gerichten beschlossen wurden.745 Nichtsdestotrotz gibt es 

                                                 

744 Furber, Musa: What is a fatwa? 23.8.2012, abgerufen am 14.2.2016. 

745 Der politische Einfluss der Al-Azhar -Universität spielte auch eine bedeutende Rolle bei den Diskussionen 

über die ägyptischen Verfassungen der Jahre 2012 und 2014: Der Artikel 4 der Verfassung von 2012 besagte 

unteranderem: „Al-Azhar Senior Scholars are to be consulted in matters pertaining to Islamic law.“. (Carnegie: 

Comparing Egypt’s Constitutions, K.A., abgerufen am 29.3.2017.) Es wurde darüber diskutiert, inwiefern den 

Anweisungen der Al-Azhar Gelehrten nun legale Verbindlichkeit aufgrund dieser Passage zugeschrieben werde. 
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eine enge Zusammenarbeit zwischen dem ägyptischen Staat und diesen beiden Institutionen 

welche beispielsweise bei den politischen Umstürzen 2013 in Ägypten sichtbar wurde: Der 

ehemalige Staatsmufti Ali Gomaa positionierte sich zuerst gegen die Demonstranten, die für 

den Sturz des damaligen Präsidenten Mubārak auf die Straße gegangen waren und unterstützte 

auch die Machübernahme und die gegenwärtige Politik des Präsidenten as-Sīsī. Auch der 

jetzige Scheich Al-Azhar aṭ-Ṭayyib erntete Kritik in der ägyptischen Bevölkerung, als er sich 

zusammen mit Papst der koptischen Christen Tawadros II an der Seite des ehemaligen 

Verteidigungsministers as-Sīsī zeigte, als er im Juli 2013 die Machtübernahme des Militärs und 

den Sturz Mursīs verkündete. Die enge Zusammenarbeit und die Anbindung an die ägyptische 

Regierung wurden innerhalb des Gelehrtenkreises der Al-Azhar, aber auch in der ägyptischen 

Bevölkerung zunehmend zum Kritikpunkt. 

Wie in Kapitel 3.5. erörtert, wird im deutschsprachigen Mediendiskurs ein vermeintlich 

staatlicher Charakter bezüglich des Mordaufrufes gegen Abdel-Samad vermittelt. Diese 

Annahme wird dadurch verstärkt, dass von einem offiziellen Mordaufruf gesprochen wird, der 

im offiziellen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Auch der Vergleich mit der Fatwa von Ayatollah 

Khomeini gegen Salman Rushdie vermittelt der Leserschaft den Eindruck, dass beide 

Todesdrohungen durch staatlich legitimierte Personen ausgesprochen wurden und dadurch 

rechtskräftig sind.  

Keiner der im Mediendiskurs genannten Prediger bzw. Personen, wie Abū Isḥāq al-Ḥuwainī, 

Maḥmūd Šaʿbān und ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid war Mitglied der Fatwa-Abteilung der 

beschriebenen offiziellen Institutionen der Al-Azhar -Universität oder des Dār al-Iftāʾ. 

Maḥmūd Šaʿbān arbeitete zwar als Assistenzprofessor am Institut für Arabische Sprache der 

Al-Azhar -Universität, hatte jedoch offiziell nicht das Recht Fatwas zu erlassen, da diese 

Aufgabe nur den Gelehrten der Abteilung des Scharia-Institutes zusteht.  

So äußert sich Ḥussām ad-Dīn ʿAlām wie folgt zu der Struktur des Fatwa-Wesens in Ägypten: 

                                                 

So schrieb die Zeitung al-Ahram im Jahr 2013: “Al-Azhar 's role in affairs of state is embedded in article four of 

the new constitution. It says the Senior Scholars Authority must be consulted on all matters pertaining to sharia. It 

does not, however, say whether Al-Azhar 's view is binding on the government, nor does it make clear the scope 

of Al-Azhar 's role - ambiguity which critics say will cause future political and legal conflict.” (ahramonline: 

Egypt's Islamic authority asserts role on Islamic bonds law, 29.3.2013, abgerufen am 28.3.2017.) In der Verfassung 

von 2014 wurde in Artikel 6 die Rolle der Al-Azhar neu definiert und die eben beschriebene Passage entfernt. 

(Carnegie: Comparing Egypt’s Constitutions, K.A., abgerufen am 29.3.2017.) 
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When it comes to Egypt, the issuance of Fatwa is institutionalized. It is not some sort of 

monopoly or some sort of arbitrary trying to control who can issue a Fatwa and who cannot: In 

Islam it has always been the case, even in the time of Prophet Mohammed (peace be upon him), 

that if someone issues a Fatwa, he or she, needs to be qualified for this. It is not the right of every 

Muslim to give a Fatwa. The act of issuing Fatwas has to be done by someone who is of sufficient 

and enough knowledge. And this is why in Egypt we have Dār al-Iftāʾ, which is part of the 

Ministry of Justice. The other entity or institution in Egypt is the Al-Azhar Fatwa Committee. It 

is also responsible for issuing Fatwas, because it is part of the Islamic Research Academy.  

It is about knowledge. No one is encouraged to say “I am self-declared to issue Fatwas”. 

Prominent Muslim scholars, who are well known for their piety and for their deep knowledge in 

Islamic rulings and Islamic fiqh, they would not venture into telling others: “come and ask me 

for a Fatwa”. It is about a person who is known for his knowledge, for his piety and this is why 

people seek his fiqh. So it needs knowledge to be a Mufti and to be given the characterization of 

a mufti in Egypt. And this is why there are exams, there are qualifications there are competences 

that need to be fulfilled for the person who is issuing Fatwas.746  

ʿAlām spricht von einer Institutionalisierung des Fatwa-Wesens in Äypten. Die Autorität eine 

Fatwa zu erlassen liegt demnach in den Händen der Scheichs des Dār al-Iftāʾ und der Islamic 

Research Academy der Al-Azhar -Universität. Er betont, dass auch angesehene und gebildete 

Gelehrte sich nicht anmaßen würden eine Fatwa zu erlassen, wenn ihnen die vorgeschriebene 

Ausbildung dazu fehlt.  

Angesprochen auf die Frage, wer in Ägypten autorisiert sei, eine Fatwa zu erlassen, antwortet 

Abū Isḥāq al-Ḥuwainī folgendes und bezieht die im Zitat vorkommende Formulierung des 

individuellen Scheichs auf sich selbst: 

Wenn der Staat einen Mufti einsetzt und dieser eine Fatwa erlässt, dann kann diese 

Rechtsanweisung offiziell durchgesetzt werden. Wenn dieser Mufti beispielsweise eine Fatwa 

erlassen würde, dass Zigaretten verboten sind, dann würde diese Fatwa in allen Moscheen 

verbreitet werden und der Staat könnte diese Rechtsgutachten dann umsetzen. Würde jedoch ein 

individueller Scheich via Fatwa ein Zigarettenverbot erlassen würde, so würde dieses 

Rechtsgutachten nicht in den Moscheen publik gemacht werden.747 

Abū Isḥāq al-Ḥuwainī bringt im Interview zum Ausdruck, dass er sich in der Rolle des 

individuellen Scheiches wahrnimmt, der zwar unabhängig von staatlichen Strukturen agieren 

kann, dadurch jedoch auch weniger Einflussnahme auf die ägyptische Gesellschaft hat. Seine 

                                                 

746 ʿAlām: persönliches Gespräch, 29.4.2016. 

747 Al-Ḥuweinī: persönliches Gespräch, 8.10.2015. 
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Rechtsgutachten sind für seine Anhängerschaft interessant, werden aber staatlich weder beachtet 

noch gibt es Bestrebungen diese umzusetzen.  

Auch Hamed Abdel-Samad wurde in einem persönlichen Interview zu seiner Ansicht bezüglich 

des Fatwa-Wesens in Ägypten befragt: 

Es gibt im Islam keine Definition, dass nur die Al-Azhar eine Fatwa ausstellen darf. Gelehrte 

sind befugt Fatwas zu erlassen und es gab in der islamischen Geschichte immer Scheichs, wie 

Aḥmad Ibn Ḥanbal, die auch gegen die [religiöse] Autorität Fatwas erlassen haben, obwohl sie 

keine offiziellen Gelehrten waren. Er wurde dafür bestraft oder ins Gefängnis gesteckt. Bei Ibn 

Taymīya wissen wir auch, dass er keine offizielle Autorität war und trotzdem viele Fatwas 

erlassen hat. Die Salafisten berufen sich genau auf diese beiden Gelehrten, die von sich aus in 

der Lage waren Fatwas auszusprechen. Und es gibt religiös gesehen keine Einschränkung, wer 

eine Fatwa aussprechen kann oder darf. Aber ich spreche lieber von einem Mordaufruf, der sehr 

ernst zu nehmen ist. Es geht nicht nur um die Anhänger. Durch die Verbreitung haben auch viele 

salafistische und dschihadistische Kreise von dem Fall mitbekommen. Die Gefahr ist dann, wenn 

ein Scheich sagt, dass jeder Muslim den Auftrag des Mordaufrufes übernehmen kann, ohne die 

staatliche Erlaubnis dafür zu haben. Wir erleben eine Privatisierung der Fatwa.748 

Hamed Abdel-Samad merkt an, dass es im islamischen Recht keine Einschränkungen auf 

staatliche Institutionen gäbe, im Besitz des Fatwa-Monopols zu sein. Gelehrte wie Ibn Taymīya 

hätten in der islamischen Welt großes Ansehen gehabt, aber gleichzeitig keine offiziellen 

Positionen ausgeübt. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Abdel-Samads Stellungnahme ist die 

Feststellung einer Privatisierung des Fatwa-Wesens, die vor allem durch die Medien 

vorangetrieben wird.  

Mit der Säkularisierung des Rechts und der Gründung von Nationalstaaten trat die Bedeutung 

von Muftis in den Hintergrund und deren Einfluss wurde von der politischen Ausrichtung der 

einzelnen Staaten abhängig. Erst über Medien, wie Internet oder private TV-Kanäle, haben 

inoffizielle und private Gelehrte seit den 1990er Jahren wieder stark an Popularität und Einfluss 

gewonnen. Religiöse Institutionen, wie das Dār al-Iftāʾ in Ägypten, sahen und sehen durch die 

aktuelle Privatisierung des Fatwa-Wesens ihr Machtmonopol in Gefahr. Daher sprechen sowohl 

Mitglieder von staatlichen Einrichtungen als auch Vertretern von äyptischen Medien von einem 

sogenannten Chaos der Fatwas, da jeder Gelehrte oder auch Nicht-Gelehrte ohne formell-

religiöse Berechtigung zum Cyber- oder Fernsehmufti werden kann.  

                                                 

748 Abdel-Samad: persönliches Gespräch, 7.4.2016. 
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Auch der Mordaufruf gegen Abdel-Samad wurde auf dem islamistischen Satelliten-Sender al-

Ḥāfiẓ ausgesprochen. Laut eigenen Aussagen Abdel-Samads wurde der Mordaufruf ebenso auf 

dem Satelliten-Sender Maṣr25 thematisiert. Darüber hinaus wurde ein Bild mit der Aufschrift 

Wanted Dead auf der Webseite von ar-Raṣṣd veröffentlicht. Bei diesen Sendern handelte sich 

zwar nicht um staatliche Sender, wie im deutschen Mediendiskurs teilweise angemerkt wurde, 

aber es wurden dennoch von Seiten der damaligen Regierung unter Muḥammad Mursī keine 

Bestrebungen unternommen, die Sender aufgrund der Gewaltaufrufe zu reglementieren.749  

Auf die Frage, ob und inwiefern Verantwortliche der Al-Azhar -Universität auf selbsternannte 

Prediger und private Muftis reagiert, antwortete Ḥussām ad-Dīn ʿAlām wie folgt: 

Yes, the Al-Azhar has always been doing its best to clarify this. This is why The Grand Imam 

of Al-Azhar recently was in Germany addressing the Bundestag that there are certain groups 

which try to issue Fatwas away from the well-established Islamic methodology. They are no 

representatives of Islam. […]. Dār al-Iftāʾ also held an international conference in order to make 

clear that there are criteria, there are frameworks, there are conditions, there are competences 

that need to be fulfilled for the people who are assuming responsibility of issuing Fatwas. 

Furthermore Al-Azhar held an international conference for countering extremism and violence 

and also to make it clear that not anyone can just issue Fatwas and try to misguide and misinform 

the people about what Islam says or try to radicalize and to recruit young people from pushing 

their political and materialistic ideas.750 

Ḥussām ad-Dīn ʿAlām betont, dass sich die Al-Azhar klar gegen selbsternannte Muftis 

ausspreche, die abseits der etabliertes Methodologie Fatwas erlassen würden, um religiös 

legitimierter Gewalt und Terrorismus entgegenzustehen. Es gäbe ihm zu Folge Richtlinien, 

Kriterien und Kompetenzen, die bei dem Erlassen von Rechtsgutachten eingehalten werden 

müssten.751  

                                                 

749 Eine Studie der Faculty for Mass Communication der Cairo University mit dem Titel The effect of fatwas 

presented on Arab satellite TV channels on the knowledge and behaviours of the Egyptian public, führte an, dass 

2013 70 Prozent aller Ägypter häufig Satelliten-TV sahen und auch religiöse Gutachten über die Sender 

konsumierten. (El Masry: A polarised media, in: Daily News Egypt, 3.4.2013, abgerufen am 3.2.2017.) 

750 ʿAlām: persönliches Gespräch, Kairo, 29.4.2016. 

751 Laut Berichten der al-ʾAhrām soll Maḥmūd Šaʿabān November 2014 von der Al-Azhar-Universität wegen 

diversen Gewaltaufrufen suspendiert worden sein. (ahramonline: Al-Azhar suspends controversial preacher 

Mahmoud Shaaban, 3.11.2014, abgerufen am 8.8.2016. 
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So äußert sich auch Abū Isḥāq al-Ḥuwainī bezüglich der Stiftung von Chaos in der ägyptischen 

Gesellschaft. Er bezieht seine Aussagen jedoch nicht auf seine religiöse Stellung in der 

islamischen Gemeinschaft, sondern auf seine Ansichten bezüglich dem Autor Abdel-Samad. 

Nach eigenen Aussagen hätte er den Staat dazu aufgerufen, ein Gesetz zu schaffen, welches 

Apostaten wie Hamed Abdel-Samad bestrafen würde. Abū Isḥāq al-Ḥuwainī betonte, dass er 

keineswegs alle Ägypter dazu auffordern wolle, Abdel-Samad auf offener Straße zu töten. 

Diese Handlung würde Chaos und Selbstjustiz bedeuten und die Stabilität der ägyptischen 

Gesellschaft bedrohen.  

Die Tatsache, dass es sich bei den Predigern Šaʿbān und al-Ḥuwainī, sowie der politischen 

Person ʿAbd al-Māǧid nicht um offizielle Muftis handelt, bedeutet nicht, dass deren Aussagen 

oder Aufrufe zu Gewalt von deren Anhängerschaft weniger ernstgenommen werden (können) 

und dadurch ihr Gewaltpotential verlieren. Obwohl sich die religiöse Spitze der Al-Azhar, allen 

voran der Scheich Al-Azhar selbst, gegen sogenannte Extremisten positioniert, ergeben sich 

folgende Problematiken: Sowohl liberale als auch konservative Gelehrte besetzen Positionen 

innerhalb der wichtigen religiösen Institution und tragen auch ihre Einstellungen und Ansichten 

in die Öffentlichkeit. Diese Vielfalt von Ansichten im Gelehrtenzirkel der Al-Azhar -

Universität erzeugt für die Öffentlichkeit ein inhomogenes und teilweise widersprüchliches 

Bild. Beispielsweise publiziert die Al-Azhar Rechtsgutachten und sonstige Aussagen die 

radikalen Gruppen oder Einzelpersonen als Legitimation für gewaltvolles Handeln dienen 

können. Während die Positionen des Scheich Al-Azhar wie auch des Staatsmuftis des Dār al-

Iftāʾ eng an den Staat angebunden sind und diese beiden Personen eine gewisse Loyalität 

diesem gegenüber aufbringen müssen, können sich andere Gelehrte, so auch wie im Fall Abdel-

Samad geschehen, sowohl in, als auch außerhalb dieser Institutionen, Auseinandersetzungen 

mit offiziellen politischen und religiösen Vertretern eher leisten. 

So kommt die Al-Azhar -Universität immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik, dass sie mit ihren 

Schriften und Rechtsgutachten die theoretische Grundlage für gewaltvolle Übergriffe gegen 

Andersgläubige liefere. Während sich im Laufe der Geschichte die Spitze der Universität, die 

Al-Azhar -Scheichs, mit Apostasie-Vorwürfen zurückhielten, gab es Publikationen oder auch 

Aussagen und Rechtsgutachten von Al-Azhar -Gelehrten, die die Vorlagen für (tödliche) 

Angriffe gegen Autoren, Gelehrte und weitere Personen lieferten: Faraǧ Fauda beispielsweise 

wurde von Mitgliedern der al-Ǧamāʿa al-Islāmīya ermordet, nachdem die Akademie für 

islamische Forschung Faudas Schriften als blasphemisch erklärte. Des Weiteren wurde Naṣr 

Ḥāmid Abū Zaid zwangsgeschieden, nachdem er von Al-Azhar -Gelehrten zum Ungläubigen 

erklärt wurde und auch Naǧīb Maḥfūẓ wurde im hohen Alter physisch angegriffen, nachdem 
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die Al-Azhar Jahre zuvor den Autor aufgrund seiner Publikation Children of the Alley als 

Häretiker bezeichnete. Obwohl sich die Spitze der Al-Azhar nach außen gegen extremistische 

Positionen positionierte und Angriffe gegen Andersdenkende öffentlich verurteilte, finden sich 

in offiziellen Publikationen der religiösen Institution das Bekenntnis zur Todesstrafe für 

Apostasie: In der Publikation Bayān li-n-Nās, welche 1984 eigentlich als kritische Schrift gegen 

die „Bewegung der Terroristen“752 in Ägypten fungieren sollte, wird festgehalten, dass 

Apostaten aufgrund des Hadith „Wer seine Religion ändert, den tötet“ 
753 getötet werden müsse. 

An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass auch, wenn sich die Al-Azhar nie offiziell für 

die Todesstrafe nach Apostasie-Anklagen ausgesprochen hat, diese dennoch die Legitimitation 

durch solche Texte und Aussagen liefert.  

4.4. Analyse der Kategorie: Gründe für den Mordaufruf, Religion und 

Meinungsfreiheit und Der Mordaufruf und die Muslimbrüder 

Im folgenden Kapitel werden die drei Kategorien Gründe für den Mordaufruf, Religion und 

Meinungsfreiheit und Der Mordaufruf und die Muslimbrüder zusammengefasst und einzelne 

Aspekte aus wissenschaftlicher Perspektive analysiert. Wie in der Kategorie Gründe für den 

Mordaufruf beschrieben, sind die in den Medien genannten Gründe, die ausschlaggebend für 

den Mordaufruf der ägyptischen Prediger gegen Abdel-Samad waren, relativ vielfältig. Häufig 

werden Abdel-Samads Kritik am Islam per se, die Kritik am Propheten Mohammed, sein 

atheistisches Weltbild oder seine Faschismustheorien genannt, die Abdel-Samad zum 

Ungläubigen in den Augen der Prediger werden ließ. Im ägyptischen Mediendiskurs werden 

vor allem Begrifflichkeiten wie zindīq, kāfir, munāfiq oder murtadd verwendet, die den 

religiösen Status des Autors in den Medien beschreiben.  

In der Kategorie Religion und Meinungsfreiheit wurde die Annahme im Mediendiskurs 

vermittelt, dass der Islam von sich aus Nährboden für derartige Mordaufrufe bieten würde und 

damit keinen Platz in einer aufgeklärten Gesellschaft habe.  

Darüber hinaus wurde in der Kategorie Der Mordaufruf und die Muslimbrüder einerseits die 

Behauptung aufgestellt, dass derartige Mordaufrufe erstmals unter der Regierung Mursīs 

aufkamen bzw. unterstützt wurden und andererseits wurde die These vermittelt, dass der 

                                                 

752 „Al-Azhar, Bayān, 1, S. 34“ zitiert nach: Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 279. 

753 „Al-Azhar, Bayān, 1, S. 140“ zitiert nach: Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 280. 
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Mordaufruf mit dem drohenden Untergang der Muslimbrüder verbunden war und als 

politisches Kalkül fungierte.  

In den folgenden Kapiteln soll untersucht werden, inwiefern sich der Mediendiskurs und der 

Wissenschaftsdiskurs einander decken oder voneinander abweichen, d.h. die Fragen bearbeitet 

werden, inwiefern sich theologische Quellen zur Gewaltanwendung gegen Andersdenkende 

äußern, ob und wie aktuelle gesellschaftliche und politische Prozesse Einfluss auf sogenannte 

Fatwas als Mordaufrufe haben und wie die Prediger und Hauptpersonen im Diskurs selbst 

argumentieren.  

In den folgenden Hauptkapiteln werden also das takfīr-Konzept (Kapitel 4.4.1.), die Apostasie-

Diskussion wie auch die Blasphemie-Debatte (Kapitel 4.4.2.) sowohl aus historischer 

Perspektive beleuchtet und anschließend auf die gegenwärtige Situation in Bezug zum Fall um 

Abdel-Samad untersucht und dargestellt. 

4.4.1. Das takfīr-Konzept 

In den folgenden Kapiteln wird detailliert auf das takfīr-Konzept, welches die Idee des 

jemanden zum Ungläubigen erklären vertritt, eingegangen. In Kapitel 4.4.1.2. werden 

Begrifflichkeiten aus dem islamwissenschaftlichen Kontext erläutert, die vor allem von den 

Predigern und den Medien in Ägypten im Diskurs um Abdel-Samad verwendet wurden. Die 

beschriebenen Konzepte sollen aufzeigen, welche Argumente und Ideen angeführt werden, um 

jemanden zum Ungläubigen zu erklären. In Kapitel 4.4.1.3. wird die Entstehungsgeschichte des 

takfīr-Konzeptes dargestellt und aufgezeigt, dass es keine klare Definition einer richtigen oder 

wahren Glaubensideologie gibt, die von allen Muslimen übereinstimmend geteilt wurde und 

somit auch gegenwärtig kein Individuum und keine Gruppe das Monopol der 

Glaubensauslegung besitzt. Des Weiteren werden in Kapitel 4.4.1.4. kritische und moderne 

Ansichten zum takfīr-Konzept präsentiert und schließlich die Darstellungen in Bezug zum Fall 

um Abdel-Samad analysiert.  

4.4.1.1. Interpretation des takfīr-Konzeptes 

Beim takfīr-Konzept handelt es sich um keine moderne Erscheinung, die sich erst in den letzten 

Jahren entwickelt hat; die Idee Jemanden zum Ungläubigen erklären lässt sich bis in die 

Anfänge des Islams zurückverfolgen und hat in fast allen Gebieten und Epochen Anwendung 

unter Muslimen gefunden. Takfīr ist ein Grundbegriff aus dem islamischen Recht, der die 

Unterscheidung von kufr (Unglaube) von imān, der inneren Überzeugung der Existenz und 
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Einheit Gottes sowie des Propheten Mohammed, kennzeichnet. Die freiwillige Annahme der 

islamischen Prinzipien, die durch den Koran offenbart wurden, war in der Entstehungszeit des 

Islams die Voraussetzung, die Gläubige (muʾminūn) von Ungläubigen (kāfirūn) trennte.754 

Für das arabische Verb kafara mit der Wurzel k-f-r findet man sowohl in der altarabischen 

Poesie als auch im Koran unterschiedliche Bedeutungen und Übersetzungsmöglichkeiten. Die 

Grundbedeutung ist bedecken, verbergen, verhüllen oder auch undankbar sein. 

Für die Übersetzung undankbar sein lassen sich im Koran folgende Verse finden: 

Das war undankbar von dir, daß (sic!) du jene Tat (des Totschlags) begangen hast. (26,19) 

 […] um undankbar zu sein für das, was wir ihnen gegeben haben. Genießet nur (euer Dasein, 

das euch für eine kurze Zeit zugemessen ist)! Ihr werdet (schon noch zu) wissen (bekommen, 

was mit euch geschieht). (16, 55) 

In der Sure 74, in den Versen 8-10 lässt sich erstmals die Bedeutung Ungläubiger ableiten, die 

des Weiteren in späteren Suren wieder auftaucht: „Wenn schließlich in das Horn (naaquur) 

gestoßen wird, ist das dann ein schwerer Tag für die Ungläubigen, kein leichter.“  

Laut der Encyclopaedia of Islam755 wird der Begriff vorerst für die ungläubigen Mekkaner 

verwendet, die sich dem Propheten widersetzten und diesen sogar verunglimpften. In der frühen 

mekkanischen Periode wird noch angewiesen, diesen Ungläubigen Zeit zu geben: 

Gewähre nun den Ungläubigen Aufschub, ein klein wenig Aufschub! (Sie mögen noch eine 

Weile ihr Dasein genießen! Zuletzt werden sie so oder so die Verlierer sein. (86, 17) 

In späteren Suren wird den Muslimen jedoch angewiesen, sich von diesen fernzuhalten, sich 

vor ihnen zu verteidigen oder sie anzugreifen.756 

Und tötet sie, wo (immer) ihr sie zu fassen bekommt, und vertreibt sie, von wo sie euch 

vertrieben haben! Der Versuch (Gläubige zum Abfall vom Islam) zu verführen ist schlimmer als 

Töten. Jedoch kämpft nicht bei der heiligen Kultstätte (von Mekka) gegen sie, solange sie nicht 

                                                 

754 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 13. 

755 Björkman: „Kāfir”, 2012, abgerufen am 3.9.2016. 

756„Die Feinde (die euch als erste angreifen) sollt ihr überall dort schlagen, wo ihr sie findet und sie aus den Stätten 

vertreiben, aus denen sie euch vertrieben haben. Verfolgung (und der Versuch, die Gläubigen vom wahren Glauben 

abzubringen) ist schwerwiegender als ein Krieg. Ihr sollt nicht mit ihnen bei der Heiligen Moschee kämpfen. Doch 

wenn sie euch dort angreifen, dann dürft ihr sie dort bekämpfen. Das ist die Strafe, die die Ungläubigen verdienen.“ 

Dies ist die Übersetzung von Muṣṭafā Mahar, der den Koran im Auftrag der Al-Azhar -Universität 1999 ins 

Deutsche übersetzt hat. In dieser Übersetzung und Interpretation ist erkenntlich, dass die Ungläubigen nur im Fall 

eines vorausgehenden Angriffs attackiert werden dürfen.  
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(ihrerseits) dort gegen euch kämpfen! Aber wenn sie (dort) gegen euch kämpfen dann tötet sie! 

Derart ist der Lohn der Ungläubigen. (2, 191) 

Denen, die ungläubig sind, werden ihr Vermögen und ihre Kinder vor Allah nichts helfen. Sie 

werden Insassen des Höllenfeuers sein und (ewig) darin weilen. (3, 116) 

Klassisch-islamische und auch gegenwärtige Gelehrte757 nahmen oft Unterteilungen von 

verschiedenen Formen von kufr vor: Der sogenannte kleine Unglaube (kufr aṣġar) wird 

demnach durch Unwissen, Falschinterpretationen hervorgerufen oder durch Sünden verursacht 

(wie beispielsweise das Essen von Schweinefleisch), die nicht schwerwiegend genug sind, um 

diejenige Person aus der Gemeinschaft der Gläubigen auszuschließen.  

Der große Unglauben (kufr akbar) wird durch das Begehen von Sünden hervorgerufen, die so 

gravierend sind, dass sie denjenigen aus der muslimischen Gemeinschaft ausschließen. Die 

Sünden werden demnach in Kenntnis der Tatsache begangen, dass sie dem islamischen Glauben 

wiedersprechen. Die Taten, die den großen Unglauben hervorrufen sind so offensichtlich, dass 

ein Missverstehen und eine Missinterpretation der Glaubenslehre ausgeschlossen werden kann 

und ein direkter Ausschluss aus der muslimischen Gemeinschaft folgt.758  

Polytheismus, Mord, das Ablegen von einem falschen Zeugnis oder auch Unzucht oder das 

Unterlassen des Gebetes759 wurden je nach Interpretation manchmal zu dem großen Unglauben 

gezählt – ein einheitlicher und fester Katalog, welche Taten zu kleinem und welche zu großem 

Unglauben führen, entwickelte sich allerdings nicht.760  

Das Lisān al-ʿarab, welches 1290 fertiggestellt wurde und mit 20 Bänden eines der 

bekanntesten und umfangreichsten Wörterbücher der arabischen Sprache ist, unterscheidet 

zwischen folgenden Arten von Unglauben: 

                                                 

757 z.B. Ibn ʿAbbās, Ibn al-Qayyim al-Ǧawzīya, Abū Muḥammad al-Maqdisī. 

758 Wagemakers: A Quietist Jihadi, 2012, S. 69.  

759 Eine Fatwa der Seite islamqa beispielsweise bezeichnet das Auslassen eines Gebets aus Faulheit als Sünde, die 

zu kufr akbar führt und deklariert dadurch einen großen Teil aller Muslime weltweit zu Ungläubigen: „Anyone 

who examines the texts of the Qur’aan and Sunnah will see that they indicate that the one who neglects the prayer 

is guilty of Kufr Akbar (major kufr) which puts him beyond the pale of Islam.”; “So it is clear that the person who 

neglects the prayer with no excuse is a kaafir who is beyond the pale of Islam, on the basis of this evidence. This 

is the correct view according to Imaam Ahmad, and it is one of the two opinions narrated from al-Shaafa’i, as was 

mentioned by Ibn Katheer (…).” (Islamqa: Neglecting prayer out of laziness, 14.9.1999, 

https://islamqa.info/en/5208, abgerufen am 7.8.2016.) 

760 Van Ess: Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrundert Hidschra, 1997, S. 584. 
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1) kufr al-inkār: Dieser kufr-Typus äußert sich durch bewusstes äußerliches und 

gleichzeitig innerliches Verleugnen der Existenz von Gott bzw. durch Ablehnung des 

Islams.  

2) kufr al-ǧuḥūd: Dieser kufr-Typus äußert sich durch bewusstes vorgetäuschtes 

äußerliches Leugnen der Existenz Gottes bzw. des Islams, trotz echter innerer 

Überzeugtheit von dieser Wahrheit. 

3) kufr al-muʿānada:  Dieser kufr-Typus äußert korrekte und formale äußerliche wie 

 innerliche Anerkennung der Existenz Gottes bzw. des Islams, verherrlicht diesen (z.B. 

durch Gebete) aber aufgrund von Starrsinn, Überheblichkeit oder Hass nicht.  

4) kufr al-nifāq:  Dieser kufr-Typus äußert durch eine verbale Anerkennung die Existenz 

Gottes bzw. des Islams und leugnet diese innerlich zur selben Zeit.761  

Obwohl die Begriffe kufr, kāfir, īmān oder muʾmīn im Koran vielfach vorkommen, gibt es 

keine klare und eindeutige Definition wer ein Gläubiger und wer ein Ungläubiger ist. Im 

Laufe der Geschichte haben sich unterschiedliche Ansichten entwickelt, ob die 

Überzeugtheit der Existenz und Einheit Gottes, des Propheten und die Verbalisierung 

derselben ausreichten, um als Gläubiger zu gelten oder ob dieser Glaube durch Taten (z.B. 

in Form der Gebete)762 bekundet werden muss, um in der Gemeinschaft der Gläubigen zu 

verbleiben.763  

4.4.1.2. Lexicon of offence against the sacred  

Saiyad Nizamuddin Ahmad, Professor der American University in Cairo (AUC) setzt sich in 

seiner Publikation Fatwas of Condemnation mit islamischen Rechtsgutachten auseinander, die 

Personen, Handlungen, Meinungen, Gruppen etc. als ungläubig stigmatisieren, da ihnen auf die 

                                                 

761 Björkman: „kafir”, 1993, S. 619-620. 

762 An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass die frühe islamische Gemeinschaft des 8. Jahrhunderts realtiv 

tolerant gegenüber Konvertiten agierte und äußere Glaubensbekundungen in Form von Taten keine übergeordnete 

Rolle spielten. So schreibt Ira M. Lapidus: Some Muslim theological and legal schools – such as the Murjiʿa and 

Hanafis – held that a simple declaration of Muslim allegiance, rather than performance of works, made a true 

Muslim [...]. Lapidus ist des Weiteren der Meinung, dass sich der in der Praxis gelebte Islam sogar relativ vielfältig 

gestaltete, da Konvertiten Riten und Praktikten ihrer alten Religion übernahmen und als Muslime teilweise weiter 

praktizierten: „Reciprocally, Arab-Muslims were open to the incorporation of past religious beliefs, symbols, 

practices into their own culture. The openness would persist for centuries until Islam became fully consolidated in 

its own cultural identity.” (Lapidus: A History of Islamic Societies, 2014, S. 62.) 

763 Saeed/Saeed: Freedom of Religion, 2004, S. 42. 
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eine oder andere Weise eine Grenzüberschreitung bezüglich ihrer Glaubensauslegung 

nachgesagt wird. Saiyad Nizamuddin erstellt ein sogenanntes lexicon of offence against the 

sacred.764 Die von ihm beschriebenen Konzepte sollen aufzeigen, welche Argumente und Ideen 

angeführt werden, um jemanden zum Ungläubigen zu erklären.  

Nizamuddin zeigt auf, wie vielfältig sich die dahinterstehenden Konzepte gestalten und wie 

kontrovers diese Thematik im Laufe der islamischen Geschichte von Gläubigen und Gelehrten 

diskutiert wurde. Ebenso merkt der Autor an, dass es unreflektiert sei, die islamischen Konzepte 

wie z.B. kufr oder ridda mit westlichen Begriffen wie Blasphemie oder Häresie gleich zu 

setzen, da sich deren Begriffsgeschichte und die Interpretation zu vielfältig für einen solchen 

Vergleich gestaltet hätten.765 Die Begrifflichkeiten werden von Nizamuddin angeführt, da sie 

regelmäßig von Scheichs, Gelehrten und weiteren verwendet werden, um ihre ideologischen 

Gegenspieler des Unglaubens zu bezichtigen. Auch im Kontext der sogenannten Fatwas als 

Mordaufrufe werden die folgenden Konzepte angeführt, um Mordaufrufe gegen andere 

Muslime zu legitimieren, so auch konkret im Fall von Hamed Abdel-Samad. Da es im 

islamischen Recht unzählig viele und komplexe Begrifflichkeiten und Konzepte gibt, die zu 

Grenzüberschreitungen, Blasphemievorwürfen oder sogar Unglaube führen können, wird an 

dieser Stelle die Auswahl von Nizzamudin, die im Kontext des Mordaufrufes relevant sind, 

übernommen und im folgenden Kapitel dargestellt. 

Zandaqa 

Der Begriff zindīq ist im Arabischen ein Lehnwort aus dem Mitteliranischen (wo es Menschen 

mit abweichenden Interpretationen der Avesta bezeichnete) und wurde in erster Linie dazu 

genutzt, um „Manichäer“766 zu beschreiben. Der Begriff zindīq tritt erstmals in den Hadithen 

auf und hat dort aber eher die Bedeutung von Abtrünnigen im Islam. Josef van Ess hält fest, 

dass der Begriff zandaqa im islamischen Kontext häufig eher als das Gegenteil von Orthodoxie 

verstanden wurde767 und eine Glaubensrichtung beschrieb, die in irgendeiner Weise das 

islamische Glaubensbekenntnis zu gefährden schien. In früheren Schriften islamischer 

                                                 

764 Nizamuddin: Fatwas of condemnation, 2006, S. 18. 

765 Nizamuddin: Fatwas of condemnation: Islam, 2006, S. 38. 

766 Als Manichäer werden die Anhänger des Manichäismus bezeichnet, welcher eine Religion darstellt, die sich 

zur Zeit der Spätantike und des frühen Mittelalters in Persien entwickelt hat und nach dem Gründer Mani benannt 

wurde.  

767 Van Ess gibt an, dass es oft nicht klar ersichtlich wurde, wer genau als zandīq bezeichnet wurde. Oft wurden 

mit dem Begriff Manichäer versehen, Schiiten, oder politisch oder religiös Andersdenkende.  



228 

Gelehrsamkeit wurde der zindīq oft als geheimer Apostat bezeichnet. So wurden zahlreiche 

Nicht-Muslime im ersten und zweiten Jahrhundert islamischer Zeitrechnung verdächtigt, sich 

nach außen hin als Muslime zu präsentieren, aber innerlich von der „wahren“ Glaubenslehre 

abzuweichen.768 Sie hätten nach außen hin als Muslime gelebt, um die Politik und die 

Gesellschaft zu infiltrieren und politische Prozesse zu beeinflussen. Diese Menschen, die nur 

vortäuschten den islamischen Glauben angenommen zu haben, stellten für die muslimische 

Gemeinschaft eine große potentielle Gefahr dar, da sie nicht nur politischen Einfluss hatten, 

sondern auch häretische Gedanken in der Gesellschaft verbreiten konnten. Aus diesem Grund 

wurde zandaqa auch oft mit dem Tod bestraft. Die Rechtsgelehrten Abū Hanīfa und Mālik 

verweigerten dem zandīq sogar, seine Taten zu bereuen und damit auf ein milderes Urteil im 

Diesseits und auf die Gnade Gottes im Jenseits zu hoffen.769  

Ridda 

Das arabische Wort ridda wird in seiner Verbform ursprünglich als sich abwenden oder 

zurückkehren übersetzt. ridda oder irtidād bezeichnen den Abfall vom Islam bzw. Apostasie 

und der Abtrünnige selbst wird murtadd genannt. Für die Wurzel r-d-d gibt es 42 Belege im 

Koran, für die aber nur drei bis fünf (je nach Auslegung) in der Bedeutung des vom Islam 

abfallen gedeutet werden können. Die Nomen ridda770 und irtidād kommen im Koran gar nicht 

vor. In der Sunna jedoch treten diese Begriffe häufig auf (oft auch in Kombination oder als 

Synonyme zu kufr oder tabdīl). Viele der Abhandlungen beschäftigen sich mit sogenannten 

Apostaten, den Abtrünnigen vom islamischen Glauben.771 Die Encyclopaedia of Islam nennt 

zweierlei Gründe, die zum Abfall vom Glauben führen können: Zum einen die verbale 

Formulierung des Unglaubens durch Ablehnung eines der Prinzipien des Islams oder durch eine 

äußere Handlung, wie ein respektloser Umgang mit dem Koran.772 Zum anderen können innere 

                                                 

768 Van Ess: Theology and Society in the Second and Third Century of the Hijra, 2016, abgerufen am 5.1.2017, S. 

488-489. 

769 Saeed/Saeed: Freeom of Religion, 2004, S. 40-41. 

770 Unmittelbar nach dem Tod des Propheten kam es zu einer Sezessionsbewegung arabischer Stämme, die auch 

die Bezeichnung ridda trägt. Mehrere Stämme fühlten sich zwar der Person Muhammed zur Loyalität verpflichtet, 

nicht aber gegenüber seinen Nachfolgern, den Kalifen. Somit gab es eine Tendenz zur Abkehr vom Islam. Die 

Bewegung zielte nicht darauf, den persönlichen Glauben zu gefährden, aber sie gefährdete den expansiven Impus 

der frühislamischen Religion auf politischer Ebene. Daher wurden die beteiligten Stämme der ridda-Bewegung 

von Abū Bakr gewaltsam unterworfen.  

771 Hasemann: Zur Apostasiediskussion im modernen Ägypten, 2002, S. 76-78.  

772 Heffening: „Murtadd.", 2012, abgerufen am 1.2.2016. 
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Zweifel an der Glaubenslehre, wie zum Beispiel Skepsis an der Existenz Gottes oder an den 

Worten des Propheten Mohammed, Ablehnung der Idee des Paradieses und der Hölle oder 

Nicht-Glauben an den Tag des Gerichts zum Abfall vom Glauben führen.773  

Laut islamischer Juristen findet man im Koran die Unterscheidung von zwei kufr-Typen und 

zwar kufr aṣlī sowie kufr ṭāri, welche zu ridda führen. Demnach bezeichnet kufr aṣlī die 

Ablehnung des islamischen Glaubens per se; der Begriff bezieht sich hauptsächlich auf 

Menschen, die nie islamischen Glaubens waren und sich weigern diesen zu akzeptieren. Laut 

der Wissenschaftlerin Hanaa H. Kilany Omar (Hanāʾ Kīlānī ʿUmr) würden diesen kuffār im 

Sinne der Sure „In der Religion gibt es keinen Zwang“ (2:256) die Freiheit der Ablehnung der 

Religion gewährt werden. Der Unglaube kufr ṭāri hingegen bezieht sich auf ridda, den Abfall 

vom Glauben und kann nur Menschen betreffen, die von Geburt an dem muslimischen Glauben 

zugehörig waren.774 Neben der Bezeichnung ridda, wurden in den klassisch-islamischen Texten 

jedoch auch weitere Begrifflichkeiten wie zum Beispiel kufr, sabb, nifāq oder zandaqa 

herangezogen um den Glaubensabfall zu beschreiben. Nicht immer wurden klare 

Unterscheidungen vorgenommen und oftmals gab es Überschneidungen in der Anwendung der 

Begriffe.775 

Bidʿa 

Bidʿa bedeutet in der islamischen Theologie und Jurisprudenz Neuerung und steht somit im 

Widerspruch zur klassischen Sunna. Grundsätzlich wird damit eine Neuerung gemeint, die 

nicht auf den Handlungen oder Anweisungen des Propheten Mohammeds basiert und damit oft 

nicht im Einklang mit Koran und Sunna steht. Während einige Muslime in der Geschichte 

dieses Konzept völlig ablehnten, akzeptierten anderen diesen Vorgang der Glaubensauslegung 

und unterschieden zwischen einer Erneuerung die gut (ḥasana) und lobenswert (maḥmūda)und 

einer, die schlecht (sayyiʾa) und deswegen zu verurteilen (mad̲mūma) war. Al-Šāfī legte fest, 

dass eine gute Neuerung mit dem Koran, Sunna, dem Konsens der Gelehrten vereinbar sei und 

eine schlechte Erneuerung den eben genannten Quellen widerspreche.776  

                                                 

773 Saeed/Saeed: Freeom of Religion, 2004 S. 37. 

774 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 82. 

775 Saeed/Saeed: Freeom of Religion, 2004 S. 37. 

776 Robson: „Bidʿa.“, 2012, abgerufen am 1.2.2016. 
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Ġulū  

Ġulū wird oft mit Extremismus übersetzt und für Muslime verwendet, denen der Vorwurf der 

Übertreibung in der Religion gemacht wird. Als ġulāt werden in der islamischen Darstellung 

mancher Gelehrter zum Beispiel solche schiitischen Gruppen bezeichnet, die in der Verehrung 

der Imame so weit gehen, dass sie ihnen göttliche Eigenschaften beimessen. Als einer der ersten 

Extremisten des 7. Jahrhunderts wird ʿAbd-Allah b. Sabāʾ genannt, der behauptet habe, dass 

Imām ʿAli (600-661) nicht gestorben sei, sondern zurückkommen werde. Andere Gelehrte 

bezeichneten die öffentlichen Verurteilungen von Abū Bakr (573-634) und ʿUmar (579-644) 

als Usurpatoren als ġulū, da eine solche diffamierende Anklage als Überschreitung der Grenze 

des Sagbaren gewertet wurde.777  

Nifāq  

Die Heuchelei wird im Islam nifāq genannt, munāfiqūn sind demnach die Heuchler, 

Zweifler oder Wankelmütigen. Als solche werden Personen bezeichnet, die äußerlich den 

Islam praktizieren, während sie im Inneren ihren Unglauben verbergen, möglicherweise 

auch unwissentlich. Ableitungen des dritten Stammes der Wurzel n-f-q kommen im Koran 

37 Mal vor, der Plural munāfiqūn 27 Mal und die weibliche Form munāfiqāt fünf Mal. Im 

Koran haben diese Begriffe ein breites Bedeutungsfeld. Sie werden mit Apostaten in 

Verbindung gebracht (63,3) oder zusammen mit Ungläubigen genannt, denen nicht 

vergeben wird und die das Höllenfeuer erwartet.778 

Wenn die Heuchler (munaafiquun) zu dir kommen, sagen sie: ‚Wir bezeugen, daß du der 

Gesandte Allahs bist.‘ Du bist sein Gesandter, weiß Allah! Aber (sie tun nur so, als ob sie es 

glauben würden.) Allah bezeugt, daß die Heuchler lügen. (63,1) 

Das (kommt daher), daß sie (zuerst) gläubig waren und hierauf ungläubig geworden sind. Ihr 

Herz ist versiegelt. Daher haben sie keinen Verstand. (63,3) 

Prophet! Führe Krieg gegen die Ungläubigen und die Heuchler (munaafiquun) und sei hart 

gegen sie! Die Hölle wird sie (dereinst) aufnehmen, - ein schlimmes Ende! (9,73) 

Sie schwören bei Allah, sie hätten das Wort des Unglaubens nicht gesagt. Dabei haben sie es 

doch (tatsächlich) gesagt und sind ungläubig geworden, nachdem sie Muslime gewesen waren, 

und haben (etwas) im Sinn gehabt, was sie (allerdings) nicht erreichen konnten, und sie haben 

nur darüber gegrollt, daß Allah - und sein Gesandter - sie durch seine Huld reich gemacht hat. 

                                                 

777 Hodgson: „G̲h̲ulāt.", 2012, abgerufen am 1.2.2016. 

778 Brockett: „al-Munāfiḳūn.", 2012, abgerufen am 1.2.2016. 
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Wenn sie sich nun bekehren, ist es besser für sie. Wenn sie sich aber abwenden (und die 

Aufforderung zur Bekehrung ablehnen), wird Allah ihnen im Diesseits und Jenseits eine 

schmerzhafte Strafe zukommen lassen. Und sie haben (dann) auf der Erde weder Freund noch 

Helfer. (9,74) 

Im Koran gibt es viele weitere Verse die sich mit den munāfiqūn auseinandersetzen. Viele 

besagen, dass diese Heuchler für Muslime gefährlicher seien als die schlimmsten 

nichtmuslimischen Feinde des Islam. Die munāfiqūn stellen Andersdenkende oder Abweichler 

dar, die sich öffentlich oder im Geheimen von der (in dieser Zeit) offiziellen Glaubenslehre 

abwenden.  

Die Konzepte und auch die Bestrafung von zandaqa und nifāq sind sich in den klassisch-

islamischen Texten ähnlich: Sowohl Häretiker wie auch Heuchler wurden als massive 

Bedrohung für die muslimische Gesellschaft gesehen. Aus diesem Grund sahen viele Gelehrte 

den Tod als angemessene Strafe für diese an.779 

Širk 

Der arabische Begriff širk wird mit Beigesellung, Götzendienst, Polytheismus, Abgötterei, oder 

Idolatrie übersetzt. Der Begriff kommt von der Wurzel š-r-k, die die Grundbedeutung 

teilnehmen, Anteil haben trägt. 

Im Koran werden širk und die Polytheisten (mušrikūn) in den mekkanischen Versen noch nicht 

angesprochen. In den verbalen Auseinandersetzungen der Offenbarung mit dem Polytheismus 

wird in den medinensischen Versen vor allem auf Bestrafung dieser im Jenseits hingewiesen.780  

„Allah vergibt nicht, daß man ihm, (andere Götter) beigesellt. Was darunter liegt, vergibt er, 

wem er (es vergeben) will. Und wenn einer (dem einen) Allah (andere Götter) beigesellt, ist er 

(damit vom rechten Weg) weit abgeirrt.“ (4,116) 

In der islamischen Theologie wird die christliche Trinitätslehre als širk abgelehnt und die 

Christen aus diesem Grunde nicht selten als mušrikūn bezeichnet. Unterstützer dieser 

Annahme, beziehen sich oft mitunter auf folgenden Vers aus dem Koran, der den Begriff širk 

jedoch nicht beinhaltet: 

Ungläubig sind diejenigen, die sagen: "Allah ist Christus, der Sohn der Maria". Sag: Wer 

vermöchte gegen Allah etwas auszurichten, falls er (etwa) Christus, den Sohn der Maria, und 

seine Mutter und (überhaupt) alle, die auf der Erde sind, zugrunde gehen lassen wollte? Allah 

                                                 

779 Saeed/Saeed: Freedom of Religion, 2004 S. 41. 

780 Gimaret: „S̲h̲irk.", 2012, abgerufen am 1.2.2016. 
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hat die Herrschaft über Himmel und Erde und (alles) was dazwischen ist. Er schafft, was er will, 

und hat zu allem die Macht. (5, 17) 
781 

Wie die Beschreibungen der Konzepte von takfīr, kufr, zandaqa, ridda, nifāq, ġulū und širk 

aufzeigen, gibt es oft keine klaren oder einheitlichen Definitionen der einzelnen 

Begrifflichkeiten bzw. fließende Übergänge bezüglich der Anwendung oder der 

Bedeutungsinhalte derselben. Diese Interpretationsvielfalt ermöglichte einerseits eine offene 

und vielfältige Glaubensauslegung und legte aber andererseits auch die Basis für eine 

Entwicklung, durch welche Gelehrte, Juristen und gläubige Muslime aufgrund von 

Meinungsunterschiedenheiten ihre Glaubensbrüder zu Apostaten, Blasphemikern, Häretikern 

usw. erklärten.  

4.4.1.3. Entstehung des takfīr-Konzeptes 

Die ḫawāriǧ  

Die ḫawāriǧ markierten den Beginn der Anwendung des takfīr-Konzeptes gegen andere 

Muslime. Sie waren eine religiös-politische Oppositionsbewegung des frühen Islam, die in der 

Zeit des Aufruhrs nach der Ermordung des dritten Kalifen ʿUṯmān (577-656) entstanden ist. 

Die ḫawāriǧ lehnten die Entscheidung des vierten Kalifen Alis ab, ein Schiedsgericht 

einzusetzen, das die Schuld des Todes des dritten Kalifen ʿUṯmāns und damit indirekt auch die 

Rechtmäßigkeit seines eigenen Kalifats entscheiden sollte. So bezichtigten die ḫāriǧiten auch 

den vierten Kalifen Ali und seine Anhänger des Unglaubens, da sie der Meinung waren, dass 

alle Entscheidung auf Basis des Korans getroffen werden sollten („no decision but God’s”, auf 

Arabisch: „la ḥukm illa li-llāh“782) und nicht durch ein Schiedsgericht. 

 Die ḫawāriǧ formierten sich und definierten strikt ihre Glaubensgrundsätze, wer ein Gläubiger 

ist und wer zu den Abtrünnigen gehört. Die Glaubensmitgliedschaft setzte die Annahme und 

Akzeptanz der politischen und religiösen Doktrin der ḫawāriǧ voraus. Erfüllte ein Individuum 

oder eine Gruppe nicht die geforderten Kriterien, wurden diese zu Ungläubigen (kuffār) erklärt: 

„On the religious plane, the concept of kuffār as infidels became, according to the Khārijīs, a 

word connoting wrong-believers as opposed to unbelievers.”783 

                                                 

781 Nizamuddin: Fatwas of condemnation, 2006, S. 36-38. 

782 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 24. Laut Umschrift der DMG:la ḥukm illa li-Allah 

783 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 25. 
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Das heißt, dass sich Muslime zwar zum islamischen Glaubensbekenntnis bekennen konnten, 

aber dennoch zu Ungläubigen erklärt wurden, solange sie nicht der politischen Doktrin der 

ḫawāriǧ zustimmten. 

Die ḫawāriǧ wird somit als die erste takfīr-Gruppierung bezeichnet, die nach ihrer eigenen 

Agenda Muslimen Unglauben vorwarf. Schon bald splitteten sich die ḫawāriǧ in viele 

Untergruppen auf; ihr Einfluss ist allerdings bis in die Gegenwart zu spüren.784  

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts erfährt der Begriff ḫawāriǧ eine Neubelebung und Verwendung 

im politischen Diskurs Ägyptens: Von Regierungsvertretern und Politikern wurde radikalen, 

aber auch moderaten islamistischen Individuen und Gruppierungen (siehe unten) vorgeworfen, 

die staatliche Legitimität untergraben zu wollen, diese offen anzuzweifeln und die 

Regierungsmitglieder als Ungläubige abzustempeln. Aus diesem Grund warfen sie den 

islamistischen Gruppen vor, die Lehren der ḫawāriǧ zu verfolgen. Seit 1960 publizierten 

ägyptische Zeitungen eine Vielzahl an Artikeln, in welchen ägyptische islamistische 

Gruppierungen und deren Aktivitäten in Zusammenhang mit den ḫawāriǧ genannt wurden785. 

Da ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid, eine der Hauptpersonen im Fall um Abdel-Samad, einer dieser 

Gruppierungen, nämlich der al-Ğamāʿa al-Islāmīya angehörte, werden diese im Folgenden kurz 

skizziert. Im zweiten Abschnitt wird dargestellt, warum sich die Gleichsetzung der 

islamistischen Gruppierungen des 20. Jahrhunderts mit den ḫawāriǧ problematisch gestaltet 

und in der Zusammenfassung (Kapitel 4.4.1.5.) aufgezeigt, welche Auswirkungen der damalige 

Diskurs über islamistische Gruppierungen bis in die Gegenwart hat. 

Exkurs: Islamistische Gruppierungen des 20. Jahrhunderts in Ägypten – die modernen 

ḫawāriǧ? 

Die Grundideen militanter islamistischer Gruppierungen, die unter dem Einfluss von Sayyid 

Quṭbs786 Schriften die Idee des takfīr-Konzeptes in ihre Glaubensvorstellungen aufnahmen und 

im Kontext der damaligen politisch-gesellschaftlichen Situation neu modellierten, entstanden 

in den ägyptischen Gefängnissen der 1960er Jahre. Die jungen Islamisten wurden unter der 

Herrschaft Ǧamāl ʿAbd an-Nāṣir von der brutalen staatlichen Repression und den langen 

Gefängnisaufenthalten geprägt. Erst sein Nachfolger, Anwar as-Sādāt, duldete 

Islamisierungsbestrebungen, ließ Gefangene frei und erlaubte geflüchteten Muslimbrüdern die 

                                                 

784 Adang: Accusations of Unbelief in Islam, 2015, S. 4-6.  

785 Kenney: Muslim Rebels, 2006, S. 19. 

786 Während der bekannte islamistische Denker Sayyid Quṭb einerseits von der ägyptischen Presse als „Imam des 

takfīr“ bezeichnet wurde, sprachen ihn andererseits seine Apologeten von jeglichen takfīr-Bestrebungen frei. 
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Rückkehr nach Ägypten.787 Er versuchte die islamistischen Gruppierungen zur Stabilisierung 

seiner Herrschaft einzusetzen, um andere Oppositionsgruppen wirksamer zu bekämpfen und 

trug auf diese Weise maßgeblich zu deren Aufstieg bei.  

Die Gruppierung Ğamāʿat al-Muslimīn788, die vor allem unter der Fremdbzeichnung at-Takfīr 

wa-l-Hiğra, die [Gruppe der] Bezichtigung des Unglaubens und [Propagandisten der] 

Emigration789, bekannt war, wurde in Ägypten am stärksten mit den ḫawāriǧ in Verbindung 

gebracht. Diese Assoziation wurde bereits hergestellt, bevor die Gruppierung Gewalt als 

Methode zur Erreichung ihrer Ziele formulierte bzw. ausführte.790 Der Gründer Šukrī Muṣṭafā 

teilte die Ansicht, dass die Gesellschaft ungläubig sei und die alleinige Aussprache des 

Glaubensbekenntnisses nicht genüge, um als Muslim anerkannt zu werden – zumindest die 

Erfüllung der religiösen Pflichten791 wäre Voraussetzung, um als Muslim zu gelten.792 Ziel 

seiner Anschuldigungen waren sowohl religiöse Institutionen, die in seinen Augen 

unislamische Rechtsgutachten793 erließen als auch die Anhänger der Muslimbruderschaft, die 

er wegen ihrer quietistischen Grundhaltung gegenüber dem „ungläubigen“ Staat kritisierte. 

Šukrī Muṣṭafā betrachtete nur die Anhänger seiner eigenen Gruppierung als „wahre“ Muslime 

und forderte, sowohl auf emotionaler als auch auf physischer Ebene, eine Loslösung von der 

ungläubigen Mehrheitsgesellschaft. Aus diesem Grund zogen sich Gruppenmitglieder in 

entlegene Höhlen, Berg- und Wüstengegenden und später in die Vororte Kairos zurück. 

Fernsehen, Telefon, Druckereien, Arbeit im öffentlichen Dienst oder säkulare Bildung lehnten 

sie als Zeichen des Unglaubens ab.794 Die ungläubigen Menschen seien, laut Šukrī Muṣṭafā, zu 

töten. Allerdings sah er seine Gruppierung in einer Form der Schwächephase, die es erst zu 

überwinden galt, bevor der Mord an Apostaten vollzogen werde dürfe.795 Eine weitere 

Gruppierung, die mit Assoziationen mit den ḫawāriǧ konfrontiert wurde, war die 1973 von 

Ṣāliḥ Sirrīya gegründete Gruppe Šabāb Muḥammad. Die Gruppe bezichtigte primär die 

Regierung Ägyptens des Unglaubens und maß den Glauben bzw. den Unglauben der einzelnen 

                                                 

787 Steinberg: Der nahe und der ferne Feind, 2005, S. 108. 

788 Sabine Damir-Geilsdorf weist darauf hin, dass die Forschung bei der Beschreibung der Gruppierung zu einem 

Großteil auf Presseartikel zurückgreifen muss, die jedoch Tendenz zur Kriminalisierung zeigen.  

789 Deutsche Übersetzung übernommen von: Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 249. 

790 Kenney: Muslim Rebels, 2006, S. 126. 

791 Die Autorin Damir-Geilsdorf führt nicht weiter aus, was genau unter den religiösen Pflichten gemeint ist.  

792 „Muṣṭafā, Iʿtirāfāt,S.81“, zitiert nach Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 251. 

793 Šukrī Muṣṭafā kritisiert beispielsweise, dass Scheich Šaltūt in einer Fatwa Bankzinsen für rechtmäßig erklärte. 

794 „As-Saʿīd, Irhāb, S.351“, zitiert nach Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 251. 

795 „Muṣṭafā, Iʿtirāfāt, S.65-69“, zitiert nach Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 253. 
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ägyptischen Bürger an deren jeweiliger Unterstützung für die Regierung. Sirrīya deutete bereits 

die Auslassung einer religiösen Pflicht als eindeutiges Zeichen von Unglauben. Er forderte des 

Weiteren dazu auf, dass ein von Kolonialisten besetztes Land, welches nach seiner Definition 

dem dār al-ḥarb, also dem Gebiet des Krieges, zuzuordnen wäre, auf militärischem Wege befreit 

und sein Machthaber getötet werden müsse.796 Ehemalige Sympathisanten und Mitglieder von 

Šabāb Muḥammad gründeten 1977 und 1979 zwei weitere Gruppierungen, die sich 1979 zu der 

Gruppe al-Ğamāʿat al-Ǧihād vereinten. Das bekannte Mitglied ʿAbd as-Salām Farağ erklärte 

in seiner Publikation al-Farīḍa al-ġāʾība (Die abwesende Pflicht) den ǧihād als individuelle 

Pflicht zu betrachen und formulierte ebenso die Grundlagen für die Hinrichtung von Anwar as-

Sādāt. Nachdem dieser tatsächlich am 6. Oktober 1981 erschossen wurde, wurde auch ʿAbd as-

Salām Farağ aufgrund seiner Beteiligung an der Ermordung im Jahr 1982 hingerichtet. Farağ 

formulierte das gewaltvolle Vorgehen gegen andere Muslime, die auch nur eines der religiösen 

Gebote verletzten, als individuelle Pflicht und als einzigen Weg, um die „Ungläubigen“ zu 

stürzen.797 Anders als Quṭb, Sirrīya oder Muṣṭafā verglich er seine Anhänger nicht mit den 

„wahren“ Muslimen der Urgemeinde. Er war der Meinung, dass der sogenannte 

„Schwertvers“798 alle anderen Koranverse abrogieren und damit über ihnen stehen würde. Es 

war damit in seinen Ansichten noch radikaler als Sirrīya oder Muṣṭafā, deren Gewaltaufrufe 

sich primär gegen die Regierung richteten.  

Parallel entstanden in den 1070er Jahren auch noch einige studentische islamistische 

Verbindungen, die in ihren Anfängen massiv von Präsident Anwar as-Sādāt, als Gegengewicht 

zum Nasserismus und Kommunismus, finanziell unterstützt wurden. 1977 gewann dann die 

Gruppierung al-Ğamāʿa al-Islāmīya die Wahl zum ägyptischen Studentenverbund. Mit dem 

Islam als „allumfassendes und vollständiges System“799 wollten sie die krisenhafte Situation an 

den Hochschulen verbessern. Nachdem die Gruppierung politisch immer stärker und beliebter 

wurde und auch Kritik an der Regierung von as-Sādāt äußerte, begann eine tiefgreifende 

Verfolgung der al-Ğamāʿa al-Islāmīya von Seiten des Staates. Die Regierung begann in den 

Islamisten eine große Gefahr zu sehen. Die Pressefreiheit wurde eingeschränkt, die finanzielle 

                                                 

796 „Sirrīya, Risālat al-Īmān, S.43”, zitiert nach Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 256. 

797 „Farağ, Farīḍa, S. 138“, zitiert nach Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 257. 

798 Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo (immer) ihr sie findet, greift sie, 

umzingelt sie und lauert ihnen überall auf (wa-q`uduu lahum kulla marsadin)! Wenn sie sich aber bekehren, das 

Gebet (salaat) verrichten und die Almosensteuer (zakaat) geben, dann laßt sie ihres Weges ziehen! Allah ist 

barmherzig und bereit zu vergeben. (Sure 9, Vers 5) 

799 Kepel: Das Schwarzbuch des Dschihad, 2002, S. 103. 
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Unterstützung gestoppt und die Studentenverbände aufgelöst. Die al-Ğamāʿa al-Islāmīya ließ 

daraufhin verlauten, dass „Ägypten im Sumpf ungläubiger Gesetze und Regierungen lebe“, 

weil an der Spitze „ein Apostat und Ungläubiger“800 sei. Aus dem Gebot al-amr bil maʿrūf wa-

n-nahī ʿan al-munkar801 leitete die Gruppierung ab, dass jedes Individuum dafür zuständig sei 

„das ungläubige Wertesystem und Verhalten der Gesellschaft gegebenenfalls mit Gewalt zu 

ändern“802. In der ägyptischen Presse wurde auch diese Gruppierung mit den ḫawāriǧ 

verglichen. Diesen Vergleich lehnten diese jedoch ab; sie argumentierten, dass sie, anders als 

die ḫawāriǧ, weder die gesamte Gesellschaft des Unglaubens bezichtigen noch Einzelpersonen, 

nur weil sie eine Sünde begingen, zu Apostaten erklären würden.803 Die Gewalt, die von diesen 

Gruppierungen ausging, erreichte in den 1990er Jahren ihren Höhepunkt. 1992 ermordeten 

Mitglieder der al-Ğamāʿa al-Islāmīya den Schriftsteller Farağ Fauda und weitere Anhänger 

töteten 1997 mindestens 66 Menschen bei einem Attentat in Luxor. In dem Stadtviertel 

Imbābah verkündete 1992 Scheich Ğābir einen islamischen Staat, woraufhin 14 000 

Sicherheitskräfte einmarschierten und über 5000 Personen verhafteten. Manche 

Sicherheitsberichte gehen davon aus, dass zwischen 1992 und 1999 über 1000 Mitglieder der 

der al-Ğamāʿa al-Islāmīya getötet wurden.804 Sabine Damir-Geilsdorf spricht von einer Spirale 

der Gewalt und Gegengewalt, die aufgrund der Verfolgung der Islamisten von Seiten des 

Staates hervorgerufen wurde. Neben Razzien, Verfolgungswellen, Folter in den Gefängnissen 

und Hinrichtungen verstaatlichte die Regierung die Moscheen und unterband auch „die 

Bemühungen moderater Bewegungen wie der Muslimbruderschaft, die fromme Mittelschicht 

für sich zu gewinnen“805. Während mit der Zeit die Aktionen militanter Islamisten 

zurückgingen, verlagerten sich deren Schauplatz und Ziele ins Ausland, wie Afghanistan, 

Jemen, Sudan und Pakistan. Im März 1999 erklärte der Konsultativrat der al-Ğamāʿa al-

islāmīya ihren Gewaltverzicht. Damir-Geilsdorf betont sicherheitspolitische Bedenken: 

                                                 

800 „Al-Ğamāʿa al-islāmīya, Ḥatmīyat al-muwāğaha, S. 254“, zitiert nach Damir-Geilsdorf: Herrschaft und 

Gesellschaft, 2003, S. 260. 

801 Dieser Ausspruch bedeutet, dass die Gläubigen das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten sollen.  

802 “MATM, Malaff 1990, S. 489” zitiert nach Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 260. 

803 Dieses Argument sieht Sabine Damir-Geilsdorf nicht haltbar, da führende Mitglieder in einer Zeitung ein 

Interview gaben, in dem sie verlauten ließen, dass jemand ein Apostat werde, wenn er eine Sünde freiwillig und 

in voll Absicht begehe.  

804„Rizq, al-Ğamāʿa tuṭabbiq as-sīnāriyū al-iḫwāni, in: al-Wasaṭ, 3.5.1999, S.23“, zitiert nach Damir-Geilsdorf: 

Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 266. 

805 Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 266. 



237 

Es geht um die gesellschaftliche Reintegration von mehreren Tausend, vielleicht mehr als 15 

000 inhaftierten Mitgliedern der Ğamāʿa islāmīya, die zu einem großen Teil ihre Haftstrafen 

bereits verbüßt haben, deren Entlassung trotz massiver Proteste von 

Menschenrechtsorganisationen aber aufgrund des Ausnahmezustandes bisher immer wieder 

aufgeschoben wurde.806  

Aus der eben dargestellten Gruppierung al-Ğamāʿa al-islāmīya kommt einer der 

Hauptprotagonisten im Diskurs um Hamed Abdel-Samad, nämlich ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid. 

1981 war dieser wegen der Ermordung des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Anwar as-

Sādāt mitangeklagt worden. Im selben Jahr wurde ihm vorgeworfen einen Angriff auf das 

Polizeihauptquartier im südägyptischen Asyūt angeführt zu haben, bei welchem 118 

Polizisten ums Leben kamen. Bei der Operation wurde er verletzt und später zu 25 Jahren 

Haft verurteilt. Nach dem Sturz Ḥusnī Mubāraks, in der Übergangsregierung (2011-2012) 

des Obersten Rates der Streitkräfte (SCAF), wurde ʿAbd al-Māǧid aus dem Gefängnis 

entlassen.  

Der kurze und sehr komprimierte Exkurs soll verdeutlichen, dass das takfīr-Konzept in der 

modernen ägyptischen Geschichte von Seiten verschiedenster islamistischer Gruppierungen 

angewandt wurde und unter den Angehörigen als wirksames Instrument fungierte, 

ideologische Gegenspieler zu Ungläubigen zu erklären und dadurch Gewalt gegen diese zu 

legitimieren. Wie das takfīr-Konzept genau ausgelegt wurde und welche Worte, 

Handlungen oder Taten explizit zum Unglauben führten, wurde von Gruppe zu Gruppe 

unterschiedlich interpretiert.  

Doch nicht nur islamistische Gruppierungen versuchten sich anhand des takfīr-Konzeptes 

Legitimität und Macht zu verschaffen: Jeffrey T. Kenney untersucht in seiner Studie Muslim 

Rebels807 den Diskurs über islamistisch motivierte Gewalt in Ägypten zwischen 1950 und 

1990. Im Fokus seiner Analyse steht die von politischen Akteuren und Medien kreierte 

Verbindung zwischen den ḫawāriǧ und den bereits beschriebenen islamistischen 

Gruppierungen. Kenney merkt an, dass diese Verbindung zu einer durchwegs positiven 

Betrachtung des repressiv agierenden ägyptischen Staates und einer totalen Verdammung 

radikaler, aber auch moderater islamistischer Gruppierungen führte.  

It is no accident that „Kharijite“ in the tradition denotes illegitimate rebellion and thus 

legitimates a forceful counterresponse by Muslim leaders. For this reason, comparing someone 

                                                 

806 „Rogler, Jamaʾa islamiyya, S. 15“, zitiert nach Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003, S. 270. 

807 Kenney: Muslim Rebels, 2006. 
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in the modern period with the Kharijites is not a neutral, descriptive assessment; it is normatively 

and politically weighted against rebellion and in favor of the ruling authorities. The violence 

perpetrated by someone who is a Kharijite is by definition extremist, unlawful, and intolerable.808 

Kenney führt aus, dass der Begriff ḫawāriǧ stark wertend und inhaltlich determiniert ist, da 

er durch historische Assoziationen mit Rebellion gegen die herrschende Elite verbunden ist. 

Jegliche Gewalt, die somit von diesen Gruppierungen ausgeht, wird automatisch als 

extremistisch, unrechtmäßig und nicht tolerierbar aufgefasst – eine Bekämpfung derselben, 

egal mit welchen Mitteln, erscheint somit legitim und rechtens. 

No matter how authoritarian and corrupt the Egyptian government might be, militant Islamist 

ideology will never be mistaken for a kind of liberation theology if pro-state propaganda 

succeeds in characterizing it is Kharijite.809 […] Mubarak like his two predecessors, continued 

to use this violence to justify emergency measures that restrict civil society and thwart 

meaningful political participation.810  

Ohne das Ausmaß und die Brutalität der Gewalttaten ebendieser Gruppierungen zu 

bagatellisieren, weist Kenney darauf hin, dass sich die Regierungen Ägyptens dieses 

Narrativ zu Nutze machten, um die politische Entmachtung der Bevölkerung zu 

verschleiern.  

Wenn Gruppierungen wie die al-Ğamāʿa al-Islāmīya als modernes Äquivalent der ḫawāriǧ 

gesehen werden, läuft man Gefahr, die sozialen und politischen Umstände der Entstehung 

und Erstarkung radikaler Gruppierungen außer Acht zu lassen: „The accusation of 

Kharijism offers an ad hominem attack on militant Islamists, one based on a kind of Islamic 

essentialism, which takes as its motto 'as the religion once was, so it shall ever be'.811 

Murǧiʾa und muʿtazila 

In der formativen Periode des Islams nach Mohammed gibt es noch zwei wichtige 

Gruppierungen, die sich mit dem takfīr-Konzept auseinandersetzten und dieses maßgeblich 

beeinflussten. Murǧiʾa ist der Name einer religiös-politischen Bewegung des Islams, die sich 

während der Umayyadenzeit in Kufa bildete und danach strebte, die eingetretene Spaltung unter 

den Muslimen zu überwinden. Ihrer Definition nach war jeder, der sich als Muslim bezeichnete, 

ein Muslim. Nur die innere Einstellung würde einen zum Gläubigen machen und der Mensch 

                                                 

808 Kenney: Muslim Rebels, 2006, S. 90. 

809 Kenney: Muslim Rebels, 2006, S. 90. 

810 ebd. 

811 ebd. 
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dürfe nicht nach seinen äußeren Taten bewertet werden. Allein Gott werde dann über die 

Aufrichtigkeit des Glaubens richten.  

Die zweite Gruppierung war die muʿtazila. Sie war eine hauptsächlich in Basra und Bagdad 

vertretene theologische Strömung des Islams, die ihre Blütezeit zwischen dem 9. und 11. 

Jahrhundert erlebte und stark von der griechischen Philosophie beeinflusst war. Während die 

ḫawāriǧ jeglichen Sünder als Ungläubigen einstuften und die murǧiʾa ihn weiterhin als 

Gläubigen betrachteten, meint die Gruppierung der Muʿtazila, dass er sich auf der 

Zwischenstufe (al-manzila baina l-manzilatain) des Abtrünnigen befinde. Dies bedeutete, dass 

kein takfīr vollzogen werden durfte, diese Person aber nach dem Ableben von Gott bestraft 

werden würde.812 

Die dargelegte Entwicklung des takfīr-Konzeptes zeigt, dass es keine klare Definition einer 

richtigen oder wahren Glaubensideologie gibt, die von allen Muslimen übereinstimmend und 

auf alle Zeiten geteilt wurde. Welche Taten, Handlungen oder Gedanken zu kufr führten, wurde 

je nach Zeit und Ort unterschiedlich definiert.813 Der Begriff hat sich im Laufe der Zeit in seiner 

Definition verändert und der Tatbestand des Unglaubens gestaltete sich je nach 

gesellschaftlicher und politischer Sphäre äußerst unterschiedlich.814 

 Die soziale und politische Situation hatte dabei einen großen Einfluss. Was für den einen 

schrecklichste Häresie und Unglaube verkörperte, mag für den anderen ein wahrer und 

erstrebenswerter Aspekt seiner Glaubensvorstellung sein. Durch die Absenz eines religiösen 

Oberhauptes in der muslimischen Gemeinschaft kam es hinsichtlich der Apostasie-Frage nie zu 

einer einheitlichen Glaubensdoktrin, die von allen Muslimen als autoritativ akzeptiert wurde. 

Es gab somit nie einzelne ausgewählte Gruppen oder Rechtsschulen im Islam, denen das Recht 

zustand, verbindlich andere islamische Strömungen oder Ansätze zu kritisieren. Jedem 

Gläubigen war das Recht gegeben den Glauben nach eigenem Ermessen zu interpretieren. 

Sogar innerhalb der einzelnen theologischen Schulen beschuldigten sich Gelehrte gegenseitig 

des Unglaubens und eines falschen Verständnisses der Glaubenslehre. Aber nicht immer liefen 

                                                 

812 Adang, Accusations of Unbelief in Islam, 2015, S. 5-6. 

813 Die ḫawāriǧ wurden von vielen klassischen und auch modernen Gelehrten als gewaltvolle Sekte und auch als 

Ungläubige angesehen. Wie das Beispiel der Al-Azhar und ihrer Weigerung den Islamischen Staat als Ungläubige 

zu betrachten aufzeigt, können sich diese Diskurse immer wieder neugestalten. Die Abhandlung des Dār al-Iftāʾ 

mit dem Titel The Ideological Battlefield gibt Aussagen von verschiedenen Gelehrten zu den ḫawāriǧ wieder und 

stellt Gruppierungen wie den Islamischen Staat in Vergleich zu den ḫawāriǧ: Allam, Shawki: The Ideological 

Battlefield, K.A., abgerufen am 12.11.2016, S. 103-114. 

814 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 12. 
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theologische Diskussionen darauf hinaus, seinen ideologischen Gegenspieler zum Ungläubigen 

zu erklären; bald entwickelten sich auch kritische Positionen zum takfīr-Konzept.  

4.4.1.4. Kritik am takfīr-Konzept 

Wenn man den Koran betrachtet, lassen sich mehrere Verse finden, die zur Ablehnung des 

takfīr-Konzeptes herangezogen werden können. Laut dem Islamwissenschaftler Abdullah 

Saeed würden mehrere Koran-Suren bestätigen, dass es keinen Zwang im Glauben gebe. Jeder 

Mensch könnte demnach zwischen Gut und Böse unterscheiden und seine Wahl der 

Glaubensausübung selbstbestimmt treffen: 

Wenn sich einer rechtleiten läßt, tut er das zu seinem eigenen Vorteil, und wenn einer irregeht, 

zu seinem eigenen Nachteil. Und keiner wird die Last eines anderen tragen. Und wir hätten nie 

(über ein Volk) eine Strafe verhängt, ohne vorher einen Gesandten (zu ihm) geschickt zu haben.“ 

(17, 15) 

Und sag: (Es ist) die Wahrheit (die) von eurem Herrn (kommt). Wer nun will, möge glauben, 

und wer will, möge nicht glauben! Für die Frevler haben wir (im Jenseits) ein Feuer bereit, das 

sie (dann) mit seinen Flammen vollständig einschließt. Wenn sie (darin) um Hilfe rufen, wird 

ihnen mit Wasser geholfen, das (so heiß) ist wie flüssiges Metall und (ihnen) das Gesicht brät - 

ein schlimmes Getränk und ein schlechter Ruheplatz! (18, 29) 

Und wenn dein Herr wollte, würden die, die auf der Erde sind, alle zusammen gläubig werden. 

Willst nun du die Menschen (dazu) zwingen, daß sie glauben? 

Ein gläubiger Mann von den Leuten Pharaos, der seinen Glauben (vor seinen Landsleuten) 

verborgen hielt, sagte: ‚Wollt ihr einen Mann töten, (nur) weil er sagt: ‘Mein Herr ist Allah‘, wo 

er doch mit den klaren Beweisen (baiyinaat) von eurem Herrn zu euch gekommen ist? Wenn er 

ein Lügner ist, ist er es zu seinem eigenen Nachteil. Wenn er aber die Wahrheit sagt, wird euch 

etwas von dem treffen, was er euch androht. Wer verlogen ist und nicht maßhält, den leitet Allah 

nicht recht. (40,28) 

Auch der Gelehrte Sayyid Abu Ala Maududi geht auf das takfīr-Konzept näher ein. Maududi 

war ein indisch-pakistanischer Journalist und ein wichtiger Denker einer fundamentalistischen 

Auslegung des Islams im 20. Jahrhundert. 1935 schrieb Maududi einen Artikel mit dem Titel 
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Fitnat al-takfīr („Mischief of Takfir“815), in welchem er zu belegen versuchte, dass das takfīr-

Konzept unter Muslimen nicht beliebig angewendet werden dürfe.816 

Ihm zufolge würde der Koranvers 4,94 aufzeigen, dass ein Muslim einen Fremden nach der 

Begrüßung Friede sei mit Dir freundlich empfangen soll und dieser nicht im Sinn haben dürfe, 

den Fremden als Ungläubigen zu stigmatisieren. Der Koran würde demnach die Muslime 

anweisen, eine solche Begrüßung als Merkmal eines wahrhaftigen Gläubigen anzunehmen817: 

Ihr Gläubigen! Wenn ihr um Allahs willen (auf einem heiligen Kampf) unterwegs seid, dann 

paßt genau auf (tabaiyanuu) und sagt nicht zu einem, der euch den Heilsgruß (as-salaam) 

entboten hat: "Du bist kein Gläubiger", wobei ihr (unter dem Vorwand, einen Ungläubigen vor 

euch zu haben und ihn bekämpfen zu müssen) den Glücksgütern (`arad) des diesseitigen Lebens 

nachgeht! (...). (4, 94)  

Des Weiteren lassen sich in den verbindlichen sunnitischen Hadithsammlung von Ṣaḥīḥ 

Muslim und Ṣaḥīḥ al-Buḫārī aus dem 9. Jahrhundert Textpassagen finden, die Muslime davor 

warnen, einen anderen Muslim des Unglaubens zu bezichtigen, da dieser sonst selbst zum 

Ungläubigen wird: 

                                                 

815 O’Sullivan: Egyptian Cases of Blasphemy and Apostasy against Islam, 2003, S. 112.  

816 Maududi schreibt in seinem Werk Mischief of Takfir, dass die Erklärung eines Muslims zum Ungläubigen nicht 

in Menschenhand, sondern ausschließlich in der Verantwortung von Gott liege. Er warnt vor der Gefahr, dass 

individuelle Gläubige die Rolle eines Richters einnehmen würden, um andere Muslime nach ihren (individuellen) 

Maßstäben zu richten: „Every person who is a Muslim and believes that there is no god but Allah, it should be 

presumed in his favour that he has faith in his heart. If he does something which contains a semblance of kufr, one 

must believe that he did not do it with the intention of kufr, but merely out of ignorance and lack of understanding. 

Therefore one must not straightaway issue a fatwa (verdict) of kufr on hearing what he says, but must try in a 

goodly manner to make him see sense.” Auch wenn Maududi in dieser Schrift zur Vorsicht bei der Anwendung 

des takfīr-Konzeptes aufruft, sei doch angemerkt, dass dieser selbst eine klare Definition anführt, wann jemand 

der muslimischen Gemeinschaft angehöre und nennt folgende Grundpfeiler, denen ein Muslim zu folgen habe: 

„Islam is that you bear witness that there is none to be worshipped except Allah, and Muhammad is the Messenger 

of Allah, and that you should keep up prayer, and pay the Zakaat, and fast in Ramadaan, and perform the pilgrimage 

to the House of God if you are able to do it.” (A‘la Maudoodi: Mischief of Takfir, 1996, abgerufen am 11.11.2016.) 

Mauwdudi forderte des Weiteren sogar die Todesstrafe für Apostaten, da ein Abtrünniger nicht nur die Religion 

ablegen würde, sondern dieser auch aus der muslimischen Gemeinschaft ausgeschlossen werde und demnach eine 

Bedrohung für den islamischen Staat darstelle.  

817 A‘la Maudoodi: Mischief of Takfir, 1996, abgerufen am 11.11.2016. 
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- „The Messenger of God said: If a man says to his brother ‚O infidel‘, it redounds upon 

one of them“818  

- “The Messenger of God said: Cursing a believer is like killing him and whoever accuses 

a believer of kufr, it is as if he killed him”819 

- “The Prophet said: no man accuses another man of sinfulness or unbelief except it 

redounds upon him if his companion is not like that”820  

In den Hadith-Kollektionen, Ṣaḥīḥ al-Buḫārī und Saḥīḥ Muslim, werden die beiden ersten 

Überlieferungen des Propheten Muhammed in den Abschnitten Der Glaube (imān) angeführt 

und die dritte Überlieferung im Abschnitt Gutes Benehmen (adab) von al-Buḫārī. In der 

Einführung des Buches Accusations of Unbelief in Islam wird erwähnt, dass diese Einordnung 

darauf hinweist, dass takfīr als etwas Unanständiges angesehen wurde, etwas, das man nicht 

mache. So wird angemerkt, dass ein Autor des 10.Jahrhunderts namens Abū Bakr Muḥammad 

b. Jaʿfar b. Sahl al-Sāmirī das takfīr-Konzept, in seiner Publikation über unrechtmäßiges 

Verhalten, in dieselbe Kategorie wie Lügen, Beleidigungen, verbotene sexuelle Handlungen 

oder Geschwätz einreihte. Damit sollte verdeutlicht werden, dass der Akt des takfīr als eine Art 

des Ungehobelt-Seins verstanden wurde.  

Auch der Imam Abū Hanīfa (699-767) soll darauf hingewiesen haben, dass der Mensch den 

wahren Glauben in seinem Herzen trage und dieser somit nicht von einem Außenstehenden 

bewertet werden könne. Würden alle Taten des Beschuldigten kategorisiert werden und 99 % 

als ungläubig und nur 1 % als gläubig eingestuft, dürfte derjenige dennoch nicht zum kāfir 

erklärt werden.821  

Noch weitere verschiedenste Hadithe befassen sich mit dem takfīr-Konzept: 

                                                 

818 „Muslim, Sahih Muslim” zitiert nach Adang: Accusations of Unbelief in Islam, 2015, S. 3. (Dieser Hadith ist 

im Original zu finden bei Muslim Ibn-al-Ḥaǧǧāǧ, Abū-l-Ḥusayn, Ṣaḥīḥ Muslim, al-Ǧāmiʿ as-Sahīh, Kitāb aš-Šaʿb, 

Kitāb al-Īmān ,22, al-Qāhira, 1970.) 

819 „Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari” zitiert nach Adang Camilla, et al., Accusations of Unbelief in Islam, A 

Diachronic Perspective on Takfīr, Brill, Leiden, 2015, S. 3. (Dieser Hadith ist in englischer Übersetzung im 

Original zu finden bei Ṣaḥīḥ al-Buẖārī, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Vol. 8, Book 78, 

Hadith 647, Kitab Bhawan, 1984.) 

820 „Al-Bukhari, Sahih, Kitab al-adab” zitiert nach Adang: Accusations of Unbelief in Islam, 2015, S. 3. (Dieser 

Hadith ist in englischer Übersetzung im Original zu finden bei Ṣaḥīḥ al-Buẖārī, The Translation of the Meanings 

of Sahih Al-Bukhari, Vol. 8, Book 73, Hadith 71, Kitab Bhawan, 1984.) 

821 „Syed Barakat Ahmed, ‘Conversions from Islam’ in Cliffor Edmund Bosworth et al., (eds.), The Islamic World, 

From Classical to Modern Times – Essays in Honor of Bernard Lewis (Princeton: The Darwin Press, 1989, S. 14.” 

zitiert nach: O’Sullivan: Egyptian Cases of Blasphemy and Apostasy against Islam, 2003, S. 118. 
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Allah's Apostle said, Whoever prays like us and faces our Qibla and eats our slaughtered animals 

is a Muslim and is under Allah's and His Apostle's protection. So do not betray Allah by 

betraying those who are in His protection.”822 

In Saḥīḥ Muslim wird folgende Aussage des Propheten wiedergegeben:  

It is reported on the authority of Abu Huraira that he heard the Messenger of Allah say: I have 

been commanded to fight against people till they testify to the fact that there is no god but Allah, 

and believe in me (that) I am the messenger (from the Lord) and in all that I have brought. And 

when they do it, their blood and riches are guaranteed protection on my behalf except where it 

is justified by law, and their affairs rest with Allah.823  

Der Wissenschaftler Declan O’Sullivan sieht in dieser Aussage des Propheten einen 

übergeordneten Willen nach Vereinigung und Stärke der muslimischen Gemeinschaft. Ein 

individuelles Kategorisieren und Bewerten einzelner Muslime hätte die Gemeinschaft nur 

geschwächt und die Zahl der neuen Gläubigen minimiert und sei dadurch nicht akzeptabel 

gewesen.  

Ein weiterer Hadith warnt davor, einen Muslim zum Ungläubigen zu erklären, da diese 

Zuschreibung bei einer Falschaussage auf den Beschuldiger zurückfallen würde: 

„When a man calls his brother a ‘kafir‘, one of them is afflicted with the charge. Either it is as 

he says or (if the accusation is not true), it befalls the person who uttered.”824  

Bei der Betrachtung moderner Abhandlungen des takfīr-Konzeptes soll an dieser Stelle noch 

auf die öffentliche Positionierung der Al-Azhar eingegangen werden. 1981 wurde in der 

Zeitung al-ʾAhrām ein Artikel veröffentlicht, in welchem sich der ehemalige Mufti Muḥammad 

ʿAbd al-Raḥman Bīṣār dieser Thematik annahm und folgendes Statement abgab: 

- “It is unlawful to attribute disbelief to a Muslim for a sin he might have committed, even 

if it be a major sin, and 

                                                 

822 Sahih Bukhari: Chapter 8, Nr. 386, 2010, abgerufen am 11.11.2016. (Dieser Hadith ist in englischer 

Übersetzung im Original zu finden bei Ṣaḥīḥ al-Buẖārī: The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, 

Vol. 1, Book 8, Hadith 386, Kitab Bhawan, 1984.) 

823 Sahih Muslim: 22, Book 1, Hadith 36, K.A., 11.11.2016. (Dieser Hadith ist im Original zu finden bei Muslim 

Ibn-al-Ḥaǧǧāǧ, Abū-l-Ḥusayn: Ṣaḥīḥ Muslim, al-Ǧāmiʿ as-Sahīh, Kitāb al-Īmān, 33, Kitāb aš-Šaʿb, al-Qāhira, 

1970.) 

824 „Muslim, Ibn al-Hajjaj Al-Nishapuri, Mukhtasar Sahih-Muslim, edited by Muhammad Nasir al-Din al-Albani, 

second edition, dar al-Maktab al-Islami, Beirut, 1404/1984, Kitab al-lmam, Vol.1, S. 79“ zitiert nach: Kamali: 

Freedom of Expression of Islam, 1997, S. 188. (Dieser Hadith ist im Original zu finden bei Muslim Ibn-al-Ḥaǧǧāǧ, 

Abū-l-Ḥusayn: Ṣaḥīḥ Muslim, al-Ǧāmiʿ as-Sahīh, Kitāb al-Īmān, 130, Kitāb aš-Šaʿb, al-Qāhira, 1970.) 
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- Declaring someone a kafir, or a fasiq may only be attempted by a learned person who 

specializes in the religious sciences (‘ulum al-din)”825 

Im Dezember 2015 veröffentlichte die Al-Azhar folgendes Statement auf ihrer offiziellen 

Webseite azhar.eg: 

All the scholars of the Ummah who attend Al-Azhar Conference surely know that they cannot 

declare a believer- irrespective of the sins he may commit- a disbeliever … and that even the 

major sins or the huge heaps of sins cannot render the believer a disbeliever. If we had declared 

them disbelievers, we would have been like them (fanatic and terrorist groups) and would have 

been fallen prey to affliction of Takfir; a matter which can never by endorsed by Al-Azhar ’s 

moderate and middle course. (…) Gentlemen, Al-Azhar states that belief is only an affair 

between one and his Lord and that bringing such an affair to the arena of politics destroys 

religion and ruins people’s lives, so beware of this!826 

Bereits 2014 machte eine Aussage der Al-Azhar Schlagzeilen in den Medien, indem die 

wichtigste sunnitische Institution verlauten ließ, dass sie sich weigere, die Mitglieder des 

Islamischen Staates zu Ungläubigen zu erklären. „No believer can be declared an apostate, 

regardless of his sins“827, war die Antwort der Al-Azhar -Universität bezüglich des 

Glaubensstatus der Gruppierung Islamischer Staat, da, laut einer Pressemeldung der Al-Azhar 

, die Institution in ihrer gesamten Geschichte noch kein Individuum oder Gruppe zu Apostaten 

erklärt hätte.  

4.4.1.5. Zusammenfassung mit Bezug zum Diskurs um Abdel-Samad 

Die Darstellung der historischen Entwicklung des takfīr-Konzeptes zeigt, dass es sich im 

Gegensatz zur medialen Darstellung, um keine moderne Erscheinung handelt, die sich erst in 

den letzten Jahrzehnten, unter dem Ex-Präsidenten Mursī, entwickelt hat: Seit dem Tod des 

Propheten Mohammed gibt es Diskussionen innerhalb der Gelehrenzirkel und unter Laien, 

welche Ausrichtung innerhalb des Islams die „wahre“ Glaubensdoktrin sei. Welche Taten, 

Handlungen oder Gedanken zu kufr führten, wurde und wird je nach Zeit und Ort 

unterschiedlich definiert. Und genau diese Definitionen wurden von den sozialen und 

                                                 

825 „Al-Bahnasawi SaIim, Al-Hukkm wa Qadiyyat Takfir al-Muslim” zitiert nach O’Sullivan Declan: Cases of 

Blasphemy and Apostasy against Islam, 2003, S. 121. 

826 Al-Azhar: Al-Azhar rejects Takfir …Won’t You understand?, 7.12.2015, abgerufen am 1.3.2016. 

827 Fouad: Al-Azhar refuses to consider the Islamic State an apostate, Al-Monitor, 12.2.2015, abgerufen am 

11.11.2016. 
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politischen Strukturen mitbestimmt. Die ḫawāriǧ waren die früheste und bekannteste 

Bewegung, die strikte Glaubensgrundsätze definierte, wer zu den Gläubigen und wer zu den 

Abtrünnigen gehörte und diese Glaubensgrundsätze aus ihrer politischen und religiösen Doktrin 

ableitete. Wie am Beispiel der Bewegung der murǧiʾa und der muʿtazila gezeigt wurde, sind 

die Grenzen der Glaubensauslegung flexibel und von der jeweiligen herrschenden Elite 

abhängig. Neben verschiedenen Auslegungen gibt es des Weiteren Gelehrte, die auf die 

Gefahren des takfīr-Konzeptes hinweisen oder die diesen Akt gänzlich als Angelegenheit 

zwischen Gott und den Menschen verstehen.  

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts erfährt der Begriff takfīr und auch die Verwendung des 

Begriffes ḫawāriǧ eine Neubelebung und verstärkte Verwendung im politischen Diskurs 

Ägyptens: Von Regierungsvertretern und Politikern wurde radikalen islamischen 

Gruppierungen vor allem seit den 1970er Jahren vorgeworfen, die staatliche Legitimität 

untergraben zu wollen, in dem sie diese offen anzuzweifelten und die Regierungsmitglieder als 

Ungläubige abstempelten. Der Prediger Sayyid Quṭb, dessen Gedankengut von vielen 

islamistischen Gruppierungen für die Ausformulierung ihrer Glaubensauslegung herangezogen 

wurde, wurde von der ägyptischen Presse beispielsweise bereits in den 1960er Jahren als Imam 

des takfīr828 beschrieben. Er inspirierte mit seinem Gedankengut Gruppierungen wie Šabāb 

Muḥammad, at-Takfīr wa-l-Hiǧra, al-Ǧihād und auch die bekannte Gruppierung al-Ǧamāʿa al-

Islāmīya. All diese Gruppen waren dafür bekannt politische Personen und Muslime, die von 

deren Glaubensdoktrin abwichen, zu Ungläubigen zu erklären und in einem weiteren Schritt zu 

bedrohen. So wurde 1992 der ägyptische Autor Faraǧ Fauda von einem Mitglied der al-Ğamāʿa 

al-Islāmīya erschossen, nachdem die Akademie für islamische Forschung der Al-Azhar -

Universität Faudas Schriften als blasphemisch erklärt hatte. Aus dieser islamistischen 

Gruppierung kommt auch ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid, der am Mordaufruf gegen Abdel-Samad auf 

dem TV-Sender al-Hāfiẓ beteiligt war. Aus diesem Grund werden die Urheber des 

Mordaufrufes gegen Abdel-Samad in der Berichterstattung auch mehrmals als takfīr-

Gruppierungen bezeichnet. Diese Bezeichnung stellt eine Referenz zu den islamistischen 

Gruppierungen gegen Ende des 20. Jahrhunderts in Ägypten her, da diese, nach den 

Einschätzungen von Medienvertretern, mit ähnlich gewaltvollen Methoden gegen ihre Gegner 

vorgingen. Wie aber im Exkurs in Kapitel 4.4.1.3. verdeutlich wurde, können solche 

                                                 

828 Sayyid Quṭb vertrat eine stark dichotomische Weltsicht und teilte die Gesellschaft in religiös/unreligiös, 

falsch/richtig, wissend/unwissend und zivilisiert/unzivilisiert ein. Er sah die ägyptische Gesellschaft in einem 

Zustand der Unwissenheit (ǧāhilīya), da sie den Islam nicht (in seinem Sinne) praktizierte. Mehr zu den Ansichten 

Quṭbs bei: Damir-Geilsdorf: Herrschaft und Gesellschaft, 2003. 
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Assoziationen problematisch sein, da man Gefahr läuft, die sozialen und politischen Umstände 

der Entstehung und Erstarkung radikaler Gruppierungen außer Acht zu lassen. Auch im Fall 

um Abdel-Samad spielt die politsche Situation zur Zeit des Mordaufrufes im Juni 2013 eine 

entscheidende Rolle:  

Die Tatsachen, dass sich die Medienlandschaft nach der Absetzung von Mubārak öffnete und 

Medienvertreter aus diversen religiösen und politischen Spektren zu Wort kamen, sowie Mursīs 

gute Beziehungen zu kontroversen Personen aus der islamistischen Szene, ermöglichte es 

Predigern und politischen Personen wie Šaʿbān, al-Ḥuwainī oder ʿ Abd al-Māǧid die Drohungen 

gegen Abdel-Samad in der Öffentlichkeit kund zu tun.  

Als die Mordaufrufe gegen Abdel-Samad im Juni 2013 im Fernsehen ausgestrahlt wurden, 

stand Muḥammad Mursī kurz vor seiner Absetzung und Massen demonstrierten bereits für die 

Niederlegung seines Amtes. In dem auf al-Hāfiẓ gezeigten Video erwähnt ʿAbd al-Māǧid, dass 

der Autor Abdel-Samad ein Beispiel für die Menschen sei, die gegen Präsident Mursī 

demonstrieren und Unglauben verbreiten. Gegen Ende des Videos ruft ʿAbd al-Māǧid die 

Ägypter dazu auf, am 28. Juni für Mursī zu demonstrieren. So äußert sich Abdel-Samad wie 

folgt zu der Thematik: 

Es hat parallel zu diesem Zeitpunkt eine Kampagne stattgefunden, um Präsident Mursī zu 

stürzen. Es gab diese Unterschriftenaktion von tamarrud die auch später mit Hilfe der Armee 

erfolgreich wurde. Die Muslimbrüder wollten natürlich durch [meinen] Vortrag die Opposition 

verurteilen, wogegen ich mich damals gewehrt habe. Ich habe damals der größten ägyptischen 

Zeitung, al-ʾAhrām, gesagt, dass ich überhaupt nichts mit tamarrud oder der Opposition gegen 

Mursī zu tun habe. Ich habe nur mich selbst vertreten. Sie haben zum Beispiel in den ersten 

Videos gesagt: „Was tamarrud über den Propheten sagt“. Man konnte das in mehreren Videos 

sehen, dass sie einen Link zu tamarrud herstellen wollten.829  

Abdel-Samad erkennt hinter den Morddrohungen eine politische Agenda und merkt an, dass 

vor dem Mordaufruf die Kampagne tamarrud gestartet wurde, welche den Sturz Mursīs zum 

Ziel hatte. Die Muslimbrüder hätten demnach Abdel-Samads Kritik am Propheten Mohammed 

auf die tamarrud-Bewegung zurückgeführt, um die Islamkritik des Autors als repräsentativ für 

die Opposition darzustellen und damit Mursī Verbleib in der Politik zu sichern. 

Auch wenn man die Abhandlungen über zwei der bekanntesten Fälle von sogenannten takfīr-

Erklärungen, nämlich gegen Salman Rushdie und Naṣr Ḥāmid Abū Zaid analysiert, wird 

ersichtlich, dass zwar immer wieder auf einen Religionskonflikt zwischen den Apostasie-

                                                 

829 Abdel-Samad: persönliches Gespräch, Berlin, 7.4.2016. 
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Beschuldigten und den religiösen Gelehrten hingewiesen wird, die politische Komponente 

allerdings oft keine Erwähnung findet. Der Iran hatte 1989, indem Jahr, in welchem der 

Mordaufruf gegen Salman Rushdie ausgesprochen wurde, einen acht Jahre langen blutigen und 

teuren Krieg mit dem Irak hinter sich. Nach dem Krieg und der Einwilligung in die Waffenruhe 

hatte Khomeini und die Regierung in der Bevölkerung an Glaubwürdigkeit und Ansehen 

verloren. Die vielen Toten, die massiven Kriegsschäden und die Verschuldung ließen Kritik am 

Khomeini-Regime lauter werden. Mit dem Mordaufruf gegen Rushdie schaffte es Khomeini, 

sich nicht nur als starke Führungspersönlichkeit zu positionieren, sondern auch von den 

innenpolitischen Problemen abzulenken. Neben Khomeinis tiefen Glauben, der mit Sicherheit 

eine ebenso wichtige Rolle spielte, soll die politische Motivation in der Causa Rushdie daher 

nicht außer Acht gelassen werden.830  

Auch im Fall Naṣr Ḥāmid Abū Zaid wird deutlich, dass der Gelehrte nicht nur aufgrund seiner 

wissenschaftlichen Abhandlungen zur Koranexegese mit Apostasie-Vorwürfen und 

Gewaltaufrufen konfrontiert wurde, sondern primär seine Einmischung in die politischen 

Zustände Ägyptens ausschlaggebend waren. In seiner Publikation Die Kritik des religiösen 

Diskurses kritisierte Naṣr Ḥāmid Abū Zaid die Al-Azhar-Gelehrten der Mubārak-Regierung 

und deren Monopol auf die Glaubensauslegung und Bevormundung der gläubigen Muslime. 

Der Wissenschaftler lehnte es des Weiteren ab, zwischen einem extremistischen, offiziellem 

und (gemäßigten) oppositionellen (Religions-) Diskurs zu unterschieden – auch der offizielle 

religiöse Diskurs würde jugendliche Extremisten mit Ideen versorgen, die sie dann mit Gewalt 

umsetzen würden: „Die Rückführung der Gedanken dieser Radikalen auf islamische 

Traditionen, vor allem die hanbalitische Rechtsschule, verschleiere, daß der heutige religiöse 

Diskurs die Ideen vermittelt habe“.831  

Wie schon bei der historischen Darstellung des takfīr-Konzeptes aufgezeigt, müssen also 

politischer und sozialer Hintergrund der Entstehung von sogenannten takfīr-Fatwas bei der 

Analyse mit einbezogen werden. Auch wenn die Urheber der Morddrohungen, sowohl im Fall 

Rushdie, Foda oder Samad die Auseinandersetzungen bevorzugt auf theologische 

Uneinigkeiten reduzierten und dieses Narrativ von Medien übernommen wurde, spielen 

politische Faktoren eine große Rolle.  

                                                 

830 Mozzafari: Fatwa, 1998, S. 39-68. 

831 Thielmann: Ḥāmid Abū Zaid und die wiedererfundene Ḥisba, 2003, S. 105. 
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4.4.2. Die Apostasie- und Blasphemie-Diskussion 

Während in dem vorherigen Kapitel auf das takfīr-Konzept und dessen politische Aspekte mit 

Fokus auf den Diskurs um Abdel-Samad hingewiesen wurde, wird in diesem Kapitel die 

Diskussion über Apostasie- und Blasphemie sowohl in klassisch-islamischen Texten als auch 

in der Gegenwart näher beleuchtet. Im deutschsprachigen Mediendiskurs wurde immer wieder 

darauf verwiesen, dass im Wesen des Islams ein Gewaltpotential verankert sei und theologische 

Quellen Gewaltanwendung gegen Andersdenkende propagieren würden. Doch nicht nur 

Medien argumentieren auf diese Weise, sondern auch die Prediger, die bei dem Mordaufruf 

gegen Abdel-Samad beteiligt waren, berufen sich bei der Legitimation ihrer Mordaufrufe auf 

Hadithe und sunnitische Rechtsgelehrte.  

In den Kapiteln 4.4.2.1 bis 4.4.2.6 wird zuerst ein Überblick über die Aussagen der klassisch-

islamischen Quellen in Hinblick auf die Apostasie-Diskussion gegeben und in den Kapiteln 

4.4.2.7. bis 4.4.2.11. die Debatte über Blasphemie dargestellt. Nach der detaillierten 

Ausführung dieser beiden Konzepte, stellt Kapitel 4.4.2.12. die Zusammenfassung in Bezug 

zum Fall um Abdel-Samad dar.  

4.4.2.1. Einleitung – Die Apostasie-Diskussion  

Die Prediger Abū Isḥāq al-Ḥuwainī, Maḥmūd Šaʿbān und ʿ Āṣim ʿ Abd al-Māǧid warfen Hamed 

Abdel-Samad vor ein Apostat, also ein vom Glauben Abgefallener zu sein. Dieses Narrativ 

wurde dann des Weiteren von einigen Medienberichten übernommen: Der Autor sei in höchster 

Gefahr, da er als Ungläubiger mit der Todestrafe konfrontiert sei. Aus diesem Grund setzen 

sich die folgenden Kapitel detailliert mit der Definition und Interpretation von Apostasie in den 

vier sunnitischen Rechtsschulen, der Frage nach Bestrafung und Reue eines Ungläubigen wie 

auch der Kritik am Apostasie-Konzept auseinander.  

4.4.2.2. Apostasie – Der Abfall vom Glauben  

Obwohl für den Vers im Koran „Es gibt keinen Zwang im Glauben“ (2:256) von islamischen 

Gelehrten verschiedene Interpretationsmöglichkeiten entwickelt wurden, war sich doch der 

Großteil dieser einig, dass Konversion zum Islam, aufgrund der Glaubensfreiheit gestattet sei, 

der Abfall vom Glauben jedoch eine schwerwiegende Sünde darstelle und bestmöglich 

verhindert bzw. bestraft werden müsse. Was aber genau zu Apostasie führte und wie sich die 

Bestrafung und ihre Ausführung gestaltete, war nicht nur in den klassisch-islamischen Schriften 

Zentrum vieler theologischer Diskussionen, sondern auch in der Moderne und Gegenwart 
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waren und sind sich Wissenschaftler und Gelehrte über die Konsequenzen des Abfalles vom 

Glauben nicht einig.  

Obwohl der Koran bezüglich Apostasie keine Bestrafung nennt, hat der Großteil der klassisch-

islamischen Gelehrten klare Definitionen von Apostasie (ridda) entworfen und die Todesstrafe 

für dieses Vergehen festgelegt. 

4.4.2.3. Die Definition von Apostasie in den vier Rechtsschulen 

Die malikitische Rechtsschule (al-mālikīya) 

Der malikitische Gelehrte Mālik b. ‘Anas (715-795) beispielsweise definierte einen Apostaten 

als „an individual who has left (…) Islam for another religion, such as the zanādiqa (…)“832 und 

Ibn Farḥūn (1358-1397) verstand unter ridda: „Muslim's outright declaration of kufr, or any 

indication thereof by word or action“833. Auch unter den malikitischen Gelehrten veränderten 

sich die Definitionen von Apostasie der Laufe der Zeit und inkludierten je nach Auffassung 

auch mystische Ideen, wie mit Gott zu besprechen, die Behauptung eine Himmelsreise zu 

machen, himmlische Früchte zu essen oder die Annahmen, dass die Welt unendlich wäre oder 

Gott menschliche Gestalten annehme könnte.834 

Die hanafitische Rechtsschule (al-ḥanafīya) 

Dem im 11. Jahrhundert lebenden hanafitischen Gelehrte Muḥammad b. Aḥmed as-Saraḫsī 

wird folgende Aussage über Apostaten nachgesagt: „If a Muslim apostatizes, Islam is offered 

to him. He either adopts Islam or is to be killed promptly, unless he requests a waiting 

period.“835 Der im 16. Jahrhundert wirkende Hanafi-Gelehrte Zayn ad-Dīn Ibn Nuǧaym 

bespricht hingegen die sozialen Handlungen, die zu Apostasie und daher kufr führen können: 

„Showing reverence to non-Muslims is kufr, greeting a dhimmī with respect is kufr, and calling 

a Zoroastrian (majūsi) ‘master’ is also kufr.“836 In den beiden hanafitischen Fatwa-Werken 

Fatāwā al-Hindīya und Fatāwā al-Tātārḫānīya, werden beispielsweise die Zurückweisung des 

                                                 

832 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 86. 

833 ebd. 

834 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 86-87. 

835„Muḥammad al-Sarakhsī, Kitāb al-mabṣūṭ, 30 vols in 10. (Cairo: Maṭba'at al-Sa'adāt, 1906- 13), 10: 98.” zitiert 

nach: Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 88. 

836„Ibn Nujaym, al-Asbāh wa al-naẓā’ir, 2: 189” zitiert nach Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 89. 
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Glaubens, die Positionierung des Ehegatten über Gott oder die Verspottung der Namen Gottes 

oder seiner Anweisungen als Indiz für den Abfall vom Glauben genannt.837  

Die schafiitische Rechtsschule (aš-šāfiʿīya) 

Im Gegensatz zu den Hanafiten und Malikiten, schreibt Omar, führt aš-Šāfiʿī in seinem Werk 

Kitāb al-Umm weder eine klare Definition von Apostasie an noch beschreibt er Indizien oder 

Verhaltensweisen, die zum Abfall vom Gauben führen könnten. Er fordert jedoch gegen 

Apostaten, die er als militante Ungläubige (kāfir ḥarbī) beschreibt, vorzugehen, da sie ein 

Sicherheitsrisiko für die Gemeinschaft darstellen könnten. Der Gelehrte des 9. Jahrhunderts 

Ismāʿīl b. Yaḥyay al-Muzanī lieferte hingegen eine Definition von ridda, die auch von den ihm 

folgenden schafiitischen Gelehrten übernommen wurde: „an act of recanting (al-rujuˋ ila) in a 

born Muslim or a convert, or the adoption of any kufr, overt or covert“838 und folgert, dass der 

Apostat nur getötet wird, wenn er verweigert, seinen Unglauben zu bereuen.839 

Die hanbalitische Rechtsschule (al-ḥanābalīya) 

Hanbaliten, so Omar, würden zwischen zwei verschiedenen Formen des kufr unterscheiden: 

Die eine Form, die ihren Ausdruck durch die Ablehnung Gottes, der Propheten, der Schriften 

oder Engel etc. findet, würde den Gläubigen sofort aus der Gemeinschaft exkommunizieren. 

Die zweite kufr-Form (kufr dūna kufr) hingegen würde zwar einen Akt des Unglaubens 

darstellen, sowie das Aufsuchen eines Wahrsagers, nicht aber den Gläubigen aus der 

Gemeinschaft ausschließen.840  

Ibn Taimīya (1263-1328) definiert den Apostaten wie folgt: 

[A] polytheist or an individual who hates the Prophet and his Message or does not sincerely 

renounce a prohibited action. He suspects that the companions of the Prophet or their followers 

fought on the side of non-believers, or sanctioned their presence in the army. He rejects a 

consensus emphatically agreed upon, or has an intermediary between him and God, on whom 

he depends, for whom he prays, and whom he asks for help. He doubts an attribute of God known 

to him.841 

                                                 

837 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 90-91. 

838 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 94-95. 

839 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 94-95. 

840 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 95-96. 

841 „‘Alī b. Muḥammad al-Ba' Iī, al-Ikhtiyarāt al-fiqhiyya min fatāwa shaykh al-Islām Ibn Taymiyya (Beirut: Dār 

al-kutub al-'ilmiyya, 1995), 255.” zitiert nach: Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 96. 
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4.4.2.4. Weitere Diskussionen in der Apostasie-Debatte 

Wenn ein Muslim mit kufr konfrontiert wurde, waren die nächsten Schritte die Anhörung der 

Zeugenaussagen vor einem Richter und die Aufforderung zur Reue (at-tauba). Zwei männliche 

Zeugen mussten den Akt des Unglaubens bestätigen. Der wegen Apostasie-Verurteilte hatte 

folgende Möglichkeiten, um der Todesstrafe zu entgehen: Entweder er bestritt alle Vorwürfe 

der Anklage und bestätigte (wieder) seinen Glauben oder er musste seine Taten, nach einem 

Schuldeingeständnis, öffentlich bereuen. Dennoch, so Omar, konnten die jeweiligen 

zuständigen Kadis der Tat entsprechende Strafen verhängen. Laut diversen Fatwas gab es 

besonders in der Mameluckenzeit viele Anklagen, in denen Menschen des Unglaubens 

angezeigt wurden und daher vor Gericht mussten. Der Prozess des Schuldeingeständnisses und 

der darauffolgenden öffentlichen Reue gehörte zum häufigsten Prozedere, um die Todesstrafe 

abzuwehren.842 

Apostasie und die Reue des Angeklagten 

In der formativen Periode des Islams wurde die Zurückweisung der Anklage des Angeklagten 

als Reue verstanden und die Bestrafung damit abgewandt. Diese Form der Anhörung und der 

Urteilsfindung wurde bis ins 9. Jahrhundert dementsprechend praktiziert. Ibn Ḥanbal und aš-

Šāfiʿī forderten die Angeklagten dann jedoch auf, deren Status als Muslime wieder zu 

bestätigen. Dies geschah in Form der öffentlichen Zurückweisung unorthodoxer 

Islamauslegungen, sowie dem Aussprechen des Glaubensbekenntnisses. Dieses Vorgehen 

wurde zur Standardpraxis in den Gerichtsverfahren, die sich über lange Zeit so durchsetzen 

konnte. Nur wenn die Zugehörigkeit zum Islam wieder bestätigt wurde, konnte die Strafe 

abgewehrt werden.843 Das Aufrufen zur Reue, wodurch das Todesurteil abgewandt werden 

konnte, galt demnach den meisten Gelehrten der Rechtschulen zu Folge als verpflichtend oder 

empfohlen. Die Hanafiten gestatteten dem Angeklagten keine Reue und ein darauffolgendes 

Wiedereintreten in den Islam, wenn dasselbe Vergehen bereits dreimal in der Vergangenheit 

begangen wurde. Beim vierten Mal sollte der Ungläubige sofort getötet werden, ohne ihm die 

Möglichkeit der Reue einzuräumen. Der spätere hanafitische Gelehrte des 15. Jahrhunderts 

Mulla Khusraw lehnte beispielsweise die Reue für Rückfällige, Magier, Blasphemiker, 

Häretiker, Wahrsager, Druzen, Schiiten und weitere im Vorhinein ab.844 

                                                 

842 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 99. 

843 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 97-99. 

844 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 112. 
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Ebenso wurde dem Angeklagten in der Frühzeit des Islams ein Zeitraum (von meistens drei 

Tagen) eingeräumt, in welchem diesem die Möglichkeit zur Besinnung, zur Reue und zur 

Rückkehr zum Islam gegeben wurde. In dieser Zeit sollte dem Angeklagte kein körperlicher 

Schmerz zugefügt und ihm drei Mal angeboten werden zum Islam zurückzukehren. Würde er 

sich dennoch weigern, so müsse die Todesstrafe folgen. Die sunnitischen Rechtsschulen 

praktizierten jedoch unterschiedliche Herangehensweisen bezüglich der Aufforderung zur Reue 

und der Bedenkzeit für den Angeklagten:  

Abu Hanīfa recognizes offering a period for repentance as mandatory (wājib), as does one 

opinion each of al-Shāfi’ī and Mālik. The second opinion of al-Shāfi’ī considers such an offer 

as recommended (mustaḥabb), which means that it is left to the discretion of the judge. The same 

rulings come down from Ibn Hanbal: one opinion declares the waiting period recommended and 

the second denies it to offenders.845 

In mehreren Fällen sahen die Gelehrten jedoch davon ab, dem Beschuldigten überhaupt eine 

Möglichkeit zur Reue einzuräumen. Abdullah Saeed fasst folgende Kategorien von Apostaten 

zusammen, denen die Reue oft aufgrund der Schwere ihres Vergehens verwehrt wurde:  

- Für einige Gelehrte der Malikiten und Hanafiten musste der Häretiker mit dem Tod 

bestraft werden, wenn sein Vergehen zeitlich vor den Reue-Bestrebungen bekannt 

wurde. Hanbaliten hingegen betrachteten zandaqa als unentschuldbares Vergehen und 

forderten sofort die Todesstrafe.  

- Der wiederholte Abfall vom Glauben wurde von manchen Gelehrten nicht akzeptiert. 

Die Hanbaliten beispielsweise wollten dem Angeklagten die Möglichkeit zur Reue nicht 

mehr gewähren.  

- Für Blasphemiker, die den Propheten Mohammed oder andere Propheten verbal 

beleidigten, sahen die Hanafiten, Hanbaliten und Malikiten keine Möglichkeit zur Reue 

vor. Würde dieser bereuen, musste die Todesstrafe dennoch ausgeführt werden. Des 

Weiteren würde der Angeklagte nicht wegen kufr getötet werden, sondern wegen der 

Beleidigung des Propheten.  

- Ein Muslim, der Gott beleidige, dürfe den Hanbaliten zu Folge nicht bereuen. Hanafiten 

und Schafiiten hingegen räumten dem Angeklagten diese Möglichkeit ein.846  

                                                 

845 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 100. 

846 Saeed/Saeed: Freedom of Religion, 2004, S. 55. 



253 

Schuldfähigkeit und Kategorisierung der Bestrafung für Apostasie  

Auch bezüglich der Schuldfähigkeit und Bestrafung von Frauen gibt es unterschiedliche 

Aussagen: Während die drei sunnitischen Rechtsschulen der Schafiiten, Malikiten und 

Hanbaliten Frauen wie Männer gleichermaßen für schuldfähig anerkennen, sehen die 

Hanafiten847 die Todesstrafe nur für männliche Muslime vor.848  

Gelehrte der Rechtsschulen waren sich des Weiteren nicht einig, ob es sich bei Apostasie um 

eine ḥadd-Strafe handelte, oder ob das Urteil für das Apostasie-Vergehen vom jeweiligen 

Richter abhängig gemacht wurde und damit als ta’zīr-Strafe verstanden wurde. Die 

Kategorisierung der Bestrafung spielt deshalb im islamwissenschaftlichen Diskurs eine 

wichtige Rolle, da ḥadd-Strafen, von Gott festgelegt, ewig und unveränderlich sind, während 

ta’zīr-Strafen, vom jeweiligen Richter bestimmt, sich im Laufe der Zeit verändern können. 

Schafiiten beispielsweise forderten für den Abfall vom Glauben die ḥadd-Stafe, während 

Hanbaliten vom Glauben abgefallene Menschen mit einer ta’zīr-Strafe konfrontierten. Laut 

dem gegenwärtigen ägyptischen Juristen Muḥammad Salīm al-ʿAwā, lässt sich beispielsweise 

keine konkrete Bestrafung für Apostasie im Koran finden: 

The Islamic penal system recognizes three kinds of punishment: hadd (fixed punishment), qisas 

(retaliation) and ta’zir (discretionary punishment). The second is certainly out of the question 

here, and since it cannot be proved that the punishment for apostasy pertains to the category of 

hadd, it can only be understood as ta’zir punishment.849  

4.4.2.5. Apostasie in klassisch-islamischen Quellen  

Sieht man sich die klassischen sunnitischen Quellen in ihrer Entstehungszeit an, so wurde ridda, 

im Gegensatz zu späteren Werken, kaum in eigenen Kapiteln besprochen. 

                                                 

847 Omar schreibt dazu: „In contrast, the Hanafis strongly oppose the killing of apostate women on the assumption 

that Islam protects female infidels from being killed for their original belief (kufr aṣli) on the basis of prophetic 

ḥadīths. The Prophet, upon seeing a woman killed, is reported to have said, ‘She was  

not capable of fighting‘.“ Frauen würden demnach nicht, im selben Ausmaß wie Männer, die Sicherheit der 

muslimischen Gemeinschaft bedrohen. Gefängnis oder ein Leben als Sklavin wären demnach die gerechte Strafe. 

(„Ibn Hanbal, al-Musnad, 2: 110, 3: 488, 4: 178; al-Bukhārī, Saḥiḥ al-Bukhārī, 6: no. 3015; Ibn Qudāma, al-

Mughnī, 8: 123“ zitiert nach Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 113.) 

848 Die Hanafiten und Schiiten fordern als Strafe der vom Glauben abgefallenen Frau Schläge (alle drei Tage oder 

auch täglich), Gefängnis oder den Verkauf in die Sklaverei (Schirrmacher: Glaubensabfall und Todesstrafe im 

Islam, K.A., abgerufen am 11.11.2016.) 

849 El-Awa: Punishment in Islamic Law, 1982, S. 56. 
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In der Muwaṭṭa’ von Mālik b. Anas (715- 795) wird ridda beispielsweise beispielsweise im 

Kapitel al-aqḍiya (Gerichtsurteile) behandelt. In den Werken der hanafitischen Gelehrten Abū 

Yūsuf (731- 798) und Muḥammad b. al-Ḥassan aš-Šaybānī (749-805) wird Apostasie in den 

Kapiteln über Dschihad behandelt.  

Omar argumentiert, dass der Abfall vom Glauben zu dieser Zeit nicht als individuelle 

Abwendung vom Glauben verstanden wurde, sondern als potentieller Angriff auf die 

gesamtmuslimische Gemeinschaft850: 

As a result, apostasy becomes a public offense or more exactly a political act equivalent to 

treason against the nascent state because it implied severing ties with the community and fleeing 

to tribes or states in a state of war with Muslims. Accordingly, allegiance to enemies of the 

Muslims or holding the Prophet up to ridicule make the enforcement of rigorous measures 

imperative to protect the community from such treason.851 

Mit dem Fall der Umayyaden-Dynastie wurde der Begriff ridda dann wieder vermehrt mit 

Verbrechen gegen Gott in Verbindung gebracht und daher auch von Gelehrten immer wieder 

mit ḥudūd-Strafen sanktioniert: 

With social and political flux in Islamic communities, ridda gradually came to encompass deeds 

and beliefs that infringed on codes formulated by jurist scholars, who were not only concerned 

with reducing the effects of the graphic social degeneration, but also at strengthening their power 

over their intellectual, social, and political adversaries.
852 

Die Aussage des Propheten „Wer seine Religion ändert, den tötet“ die von dem im 8. 

Jahrhundert lebenden Gelehrten ʿIkrima überliefert wurde, gilt den Befürwortern der 

Todesstrafe als wichtigste Stütze und gehört zu den bekanntesten Aussagen, wenn es um die 

                                                 

850 Omar führt weiters aus, dass sich Rechtsgelehrte bei der Legitimierung der Todesstrafe für Apostaten vor allem 

auf Koranverse bezogen, die auf Rebellen, Götzenanbeter, Kriminelle oder Gefährder der muslimischen 

Gemeinschaft verwiesen. So zum Beispiel Sure 5, Vers 33: „Der Lohn derer, die gegen Allah und seinen Gesandten 

Krieg führen und (überall) im Land eifrig auf Unheil bedacht sind (? yas`auna fie l-ardi fasaadan), soll darin 

bestehen, daß sie umgebracht oder gekreuzigt werden, oder daß ihnen wechselweise (rechts und links) Hand und 

Fuß abgehauen wird, oder daß sie des Landes verwiesen werden. Das kommt ihnen als Schande im Diesseits zu. 

Und im Jenseits haben sie (überdies) eine gewaltige Strafe zu erwarten.“ 

851 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 84-85. 

852 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 85. 



255 

Bestrafung der Apostaten geht. Die Aussage finden sich sowohl bei al-Buḫārī, Abū Dāwūd 

(817-888), Ibn Māğa (824-887), at-Tirmiḏī (825-892) und an-Nasāʾī (830-915).853  

Armin Hasemann lässt jedoch die Kritik seitens moderner Interpreten, diese Aussage 

betreffend, nicht unerwähnt: Dieser Hadith gehöre zu den aḥādīṯ al-aḥad und wäre demnach 

nicht bei allen Prophetengefährten bekannt gewesen.854 Weiters soll der Tradent ʿIkrima als 

unzuverlässig gelten. Der Text (matn) sei auch zusammenfassend dargestellt und müsse daher 

im Kontext mit anderen Hadithen betrachtet werden.855 

Auch Abdullah Saeed zitiert den Gelehrten aš-Šaukānī, der anmerkt, dass es sich bei diesem 

Hadith um eine generelle Aussage handelt: Würde man diesen Hadith wörtlich verstehen, 

würde es bedeuten, dass man von keiner Religion abfallen dürfe, auch nicht vom Judentum oder 

vom Christentum. Dieses Verständnis würde jedoch aus islamischer Perspektive keinen Sinn 

machen, da die Konversion zum Islam als erstrebenswerte Tat verstanden wird. Nur ein kleiner 

Kreis an Gelehrten glaubt daher, dass dieser Hadith sich auf alle Religionen bezieht.856 

Ein weiterer bekannter Hadith, der von al-Buḫārī überliefert wurde (und in ähnlicher Version 

auch bei at-Tirmiḏī und Abū Dāwūd) und der Auskunft über die Strafe von Apostaten gibt, ist 

folgender:  

The prophet (on him blessings and peace of God) said: It is not lawful to shed the blood of a 

person professing Islam, who testifies that there is no god but Allah and that I am the Messenger 

of Allah, except in three cases: life for a life, or a married person guilty of adultery or a person 

who separates from his faith and and deserts his community.857  

Bei al-Buḫārī und Abū Dāwūd finden sich allerdings Spezifizierungen, dass mit dem Apostaten 

ein Mensch gemeint sei „who fights Allah and his Messenger“. Somit resümierten einige 

                                                 

853 Siehe Fußnote 31 bei: Hasemann: Zur Apostasiediskussion im modernen Ägypten, 2002, S. 81. (Dieser Hadith 

ist in englischer Übersetzung im Original zu finden bei Ṣaḥīḥ al-Buẖārī: The Translation of the Meanings of Sahih 

Al-Bukhari, Vol. 9, Book 84, Hadith 57, Kitab Bhawan, 1984.) 

854 „With reference to the number of transmitters Mutawātir is applied to a tradition with so many transmitters that 

there could be no collusion, all being known to be reliable and not being under any compulsion to lie. (…) Āḥād 

is used of traditions from a relatively small number of transmitters, not enough to make them mutawātir.” (Robson: 

„Ḥadīth.", 2012, abgerufen am 2.3.2016.) 

855 Hasemann: Zur Apostasiediskussion im modernen Ägypten, 2002, S. 81. 

856 „Shawkani, Nayl al-Awtar, 7:5-6” zitiert nach Saeed/Saeed: Freeom of Religion, 2004, S. 59. 

857 „Sahih al Bukhari, II, 1016” zitiert nach Rahman: Punishment of Apostasy in Islam, 2006, S. 58. (Dieser Hadith 

ist in englischer Übersetzung im Original zu finden bei Ṣaḥīḥ al-Buẖārī: The Translation of the Meanings of Sahih 

Al-Bukhari, Vol. 9, Book 83, Hadith 37, Kitab Bhawan, 1984.) 
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Kommentatoren, dass die ḥadd-Strafe nur vom Glauben Abgefallene betraf, die Verwirrung 

oder Unruhe in der muslimischen Gemeinschaft stifteten.858  

Für den pakistanischen Gelehrten Maududi galten die Verse 11 und 12 der Sure 9 als 

Fundament zur Bestätigung der Todesstrafe für Apostaten, da er unter dem Begriff ‘ahd ein 

religiöses Abkommen verstand, welches das Annehmen des Islams inkludierte: 

َكاةَ َفإِْخَواُنُكْم فِي الِدِّيِن ۗ َوُنَفِصِّ  ُل اْْليَاِت ِلَقْوٍم يَعَْلُمونَ َفإِن تَابُوا َوَأَقاُموا الصَّاَلةَ َوآتَُوا الزَّ  

ةَ  ُهْم يَنتَُهونَ  اْلُكْفِر ۙ إِنَُّهْم ًَل َوإِن نََّكُثوا َأْيَمانَُهم ِمِّن بَعِْد عَْهِدِهْم َوَطعَُنوا فِي ِدينُِكْم َفَقاتُِلوا َأئِمَّ َأْيَماَن َلُهْم َلعَلَّ  

Wenn sie sich nun bekehren, das Gebet (salaat) verrichten und die Almosensteuer (zakaat) 

geben, sind sie (damit) eure Glaubensbrüder (geworden). Wir machen die Zeichen klar für Leute, 

die Bescheid wissen.  

Wenn sie aber, nachdem sie eine Verpflichtung eingegangen haben, ihre Eide brechen und 

hinsichtlich eurer Religion ausfällig werden, dann kämpft (gegen sie), die Anführer des 

Unglaubens! Für sie gibt es keine Eide. Vielleicht hören sie (wenn ihr den Kampf gegen sie 

eröffnet, mit ihrem gottlosen Treiben) auf.  

Viele Korankommentatoren859 sehen jedoch in diesem Vers keinen Glaubensabfall, sondern 

übersetzten den Begriff ʿahd mit Vertrag oder mit politisches Abkommen860 und sehen die 

Aufforderung daher im politischen Kontext in der Auseinandersetzung mit den ungläubigen 

Quraiš.  

Der im 11. Jahrhundert lebende hanafitische Jurist as-Saraḫsī ist der Meinung, dass die 

Todesstrafe auf Apostasie vor allem Gegner des Islams schwächen sollte. Nicht-Muslime, die 

keinen Friedensvertrag mit den Muslimen hatten, wurden als Feinde betrachtet. Wenn ein 

ehemals Gläubiger vom Islam abfiel, so bedeutete dies, dass er sich eben diesen anschloss und 

unterstützte. So schreibt Abdullah Saeed: „Sarakshi also argues that apostasy was of the utmost 

gravity: it would have been the modern equivalent of treason or sedition“861. Während ḥadd-

Strafen unveränderlich und nicht aufhebbar wären, könnte der Apostat immerhin bereuen und 

                                                 

858 „Abu Dawud, Kitab al-Hudud” zitiert nach Rahman: Punishment of Apostasy in Islam, 2006, S. 74.  

859 „Mawlana Shah ‛Abdul Qadir, Mawlana Ahraf ‛Ali Thanawi, Mahmoud al-Hasan Deobandi, Mawlana Shabbir 

Ahmed ‛Uthmani, Mawlana Shah Muhammad Rida Khan Barelvi, Sayyid Muhammad Naim-ud-Din Muradabadi, 

Mawlana Abul Kalam Azad, M. Muhammad ‛Ali, Mr. Abdullah Yūsuf ‛Ali, Nawwab Sidiq Hasan, take the term 

‘ahd equivalent to a political pact and, in there comments to these verses give the history of the agreement between 

the Muslims and the disbelieving Quraysh, starting from the Peace of Ḥudaybiyah, as the background of their 

revelation.”, zitiert nach Rahman: Punishment of Apostasy in Islam, 2006, S. 3. 

860 Rahman: Punishment of Apostasy in Islam, 2006, S. 3. 

861 „Sarakhsi, al-Mabsut, 10:110” zitiert nach Saeed/Saeed: Freedom of Religion, 2004 S. 68. 
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die Strafe abwenden – dies würde verdeutlichen, dass Glaubensabfall eine Sache zwischen den 

Menschen und Gott wäre.862 

4.4.2.6. Kritik an der Todesstrafe für Apostaten 

Wie bereit Muḥammad Salīm al-ʿAwā in Kapitel 4.4.2.4. zitiert, erkennen viele Gelehrte im 

Koran keine konkrete Bestrafung für Apostasie.  

So würden sich auch dem irakischen Gelehrten Nuʾmān ʿAbd ar-Razzāq as-Sāmarrāʾī zufolge 

die weltlichen strafrechtlichen Konsequenzen für Apostasie erst in der Sunna festellen lassen: 

In the Book (the Qur’an) I found sometimes “al-riddah” mentioned expressly and sometimes by 

import. I followed up the verses in the various commentaries and I arrived at the conclusion that 

the punishment of the apostate (and that is death) is not to be bond in the Book but finds mention 

in the Sunnah only.”863 

Auch dem 1990 verstorbenen pakistanischen Gelehrten S.A. Rahman zu Folge lassen sich in 

der Sure 2,217 linguistische Hinweise finden, was mit einem sogenannten Apostaten geschehen 

soll: 

Man fragt dich nach dem heiligen Monat, (nämlich) danach (ob es erlaubt ist) in ihm zu kämpfen. 

Sag: In ihm zu kämpfen ist ein schweres Vergehen. Aber (seine Mitmenschen) vom Wege Allahs 

abzuhalten - und nicht an ihn zu glauben -, und (Gläubige) von der heiligen Kultstätte 

(abzuhalten), und deren Anwohner daraus zu vertreiben, (all das) wiegt bei Allah schwerer. Und 

der Versuch (Gläubige zum Abfall vom Islam) zu verführen wiegt schwerer als Töten. Und sie 

werden nicht aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abbringen - 

wenn sie (es) können. Und diejenigen von euch, die sich (etwa) von ihrer Religion abbringen 

lassen und (ohne sich wieder bekehrt zu haben) als Ungläubige sterben, deren Werke sind im 

Diesseits und im Jenseits hinfällig. Sie werden Insassen des Höllenfeuers sein und (ewig) darin 

weilen. (2, 217) 

In dieser Sure werden die Ungläubigen nicht mit einem gewaltsam herbeigeführten Tod im 

Diesseits bedroht, sondern sie sollen Höllenqualen im Jenseits erleiden. Das an dieser Stelle 

verwendete Verb „fa-yamut“ (fa-yamūtu) bedeutet so viel wie „und er stirbt“ und nicht „fa-

yuqtal“ (fa-yuqatila), was mit „und er wird getötet“ übersetzt werden kann.864 

                                                 

862 ebd. 

863 „Al-Sāmarā`ī, Aḥkām al-Murtadd, pp. 12” zitiert nach Rahman: Punishment of Apostasy, 2006, S. 1. 

864 Rahman: Punishment of Apostasy in Islam, 2006, S. 24. Auch der jemenitische Gelehrte aš-Šaukānī (gestorben 

1834) sieht durch die Verwendung der Verben im Koran einen natürlichen Tod des Apostaten vorgegeben. (Aš-

Šaukānī: Fatḥ al-qadīr, 1:273.) 
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Auch in Sure 3 wird für den Apostaten ein natürlicher Tod beschrieben: 

Am Tag (des Gerichts), da die einen Gesichter strahlend, die anderen finster sein werden! 

Diejenigen nun, deren Gesicht (dann) finster wird (zu denen wird gesagt): ""(Warum) seid ihr 

(denn) ungläubig geworden, nachdem ihr gläubig waret? Jetzt bekommt ihr die Strafe (der Hölle) 

zu fühlen dafür, daß ihr ungläubig waret.""" (3,106) 

Auch an dieser Stelle wird den Ungläubigen eine Bestrafung im Jenseits vorausgesagt. Da erst 

am Tag des Gerichts die Strafe verhängt wird, impliziert auch dieser Vers, dass die Ungläubigen 

ihr irdisches Leben durch einen natürlichen Tod verlassen.  

Die Sure 4, 137 nennt der Wissenschaftler Armin Hasemann gar ein schlagendes Argument 

gegen die Todesstrafe für Apostaten. Der Vers spricht sogar von einem wiederholten Abfall 

vom Glauben. Hasemann zitiert den 1988 verstorbenen Gelehrten Aḥmed Sayyid Barakāt, der 

einen herbeigeführten Tod des Ungläubigen für unmöglich hält, da sonst ein wiederholter 

Glaubensabfall kaum möglich wäre.865  

Diejenigen, die (zuerst) gläubig, hierauf ungläubig und hierauf (wieder) gläubig waren und 

hierauf (wieder) ungläubig geworden sind und hierauf dem Unglauben (immer mehr) verfallen, 

denen kann Allah unmöglich vergeben, und er kann sie unmöglich einen rechten Weg führen.“ 

(4,137)  

Apostasie gelte demnach vor Gott zwar als schwere und unentschuldbare Sünde. Ein 

todeswürdiges Verbrechen wäre sie jedoch nicht.866  

Es kann zusammengefasst werden, dass sich im Koran keine konkrete Bestrafung im Diesseits 

bezüglich des Abfalles vom Gauben finden lässt. Der Apostat wird im Koran allerdings mit 

äußerster Strenge verurteilt. Auf eine Bestrafung im Diesseits wird vor allem in den 

Gelehrtenkommentaren verwiesen, die mehrheitlich den Tod des Apostaten fordern. Sie stellen 

oft eine Verbindung von Glaubensabfall und Rebellion gegen die muslimische Gemeinschaft 

her und verstehen Apostasie als Angriff auf die umma. Die Ideen und Vorstellungen von ridda 

unterlagen jedoch im Laufe der islamischen Geschichte immer wieder neuen Interpretationen 

und wurden je nach Rechtsschule unterschiedlich definiert und entsprechend anders 

sanktioniert. Wenn ein Muslim mit kufr konfrontiert war, waren die nächsten Schritte die 

Anhörung der Zeugenaussagen vor einem Richter und die Aufforderung zur Reue, die in 

                                                 

865 „Ahmed (1989), Syed Barakat, Conversion from Islam. In: Bosworth, C.E. et al. (Hg.): The Islamic World from 

classical to modern times. Essays in honour of Bernhard Lewis, Princeton, S. 7“ zitiert nach Hasemann: Zur 

Apostasiediskussion im modernen Ägypten, 2002, S. 80. 

866 Rahman: Punishment of Apostasy in Islam, 2006, S. 29.  
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Rechtsschulen in den Rechtskategorien zwischen pflichtmäßig und wünschenswert etabliert ist. 

Viele gegenwärtige Gelehrte und Wissenschaftler sehen Glaubensabfall eher als Privatsache an 

und verweisen auf eine Bestrafung im Jenseits. Es gab und gibt auch gegenwärtig ein nicht 

abreißendes Nebeneinander unterschiedlicher Auslegungen, welches nicht nur in der 

Apostasie-Diskussion zum Vorschein kommt, sondern wie im folgenden Kapitel dargestellt, 

auch die Debatte über die Beleidigung des Propheten betrifft.  

4.4.2.7. Einleitung – Die Prophetenbeleidigung  

Im folgenden Kapitel wird die Diskussion über Blasphemie in klassisch-islamischen Quellen 

erörtert. Das Konzept von Blasphemie ist im Fall Abdel-Samad eng mit der bereits dargestellten 

Apostasie-Debatte verbunden. Während in einigen Berichterstattungen die Information 

transportiert wird, dass Abdel-Samad von den ägyptischen Predigern als Apostat deklariert 

wurde, konkretisierten andere Medienberichte, dass Abdel-Samads Kritik am Propheten, die 

Morddrohung provoziert hätte. In den folgenden Kapiteln wird das Konzept sabb an-nabī, die 

Prophetenbeleidigung, detailliert dargestellt und des Weiteren auf die Diskussionen über die 

Bestrafung von Blasphemikern und auf die Kritik von Abdel-Samad bezüglich der 

Privatisierung der Bestrafung von Beleidigern des Propheten hingewiesen. Ibn Taimīyas 

Abhandlungen über die Bestrafung von Schmähern des Propheten, die sowohl in 

Gelehrtenkreisen zu den bekanntesten Werken gehören als auch im Fall um Abdel-Samad von 

den Urhebern zur Legitimation des Mordaufrufes herangezogen wurden, werden im letzten 

Kapitel beschrieben. Zusammenfassend werden die Darstellungen zur Apostasie- und 

Blasphemie-Debatte in Bezug zum aktuellen Diskurs um Abdel-Samad gesetzt.  

4.4.2.8. Sabb an-nabī – Die Prophetenbeleidiung  

In der arabischen Sprache wird die Beleidigung Gottes, des Propheten oder der Gefährten des 

Propheten mit sabb oder šatm ausgedrückt4.4.2.8.867. Im Koran beschreiben die Wörter mit der 

Wurzel s-b-b eine Tat des Beleidigens oder Beschimpfens. Im Koran kommt der Begriff 

zweimal in der Sure 6, Vers 108 vor: 

                                                 

867 Omar führt noch weitere Begriffe an: “la‘an (curse), adha (harm and hurt), ṭa 'an (accuse), nāl min (defame) 

and waqa' fī (dishonor)”. Die Wissenschaftlerin führt weiters aus, dass je nachdem welcher der Begriffe von 

islamischen Gelehrten verwendet wurde, sich auch die Strafe für den Beschuldigten veränderte: Wenn Juristen 

beispielsweise „ṭa‘an oder „la’an“ verwendeten, wurde eine harte Strafe verhängt, während „nāl min“ eher mit 

einer weniger harten ta’zīr-Bestrafung einherging. (Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 115) 
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َ َعدًْوا بِغَْيِر ِعْلمٍ  ِ فَيَُسبُّوا َّللاَّ ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَىَٰ َربِِِّهم َۗوًَل تَُسبُّوا الَِّذيَن يَدُْعوَن ِمن دُوِن َّللاَّ ِلَك َزيَّنَّا ِلُكِلِّ أُمَّ ْرِجعُهُ   َكذََٰ ْم فَيُنَبِِّئُُهم بَِما مَّ

 َكانُوا َيْعَملُونَ 

Und schmäht nicht diejenigen, zu denen sie beten, statt zu Allah, damit sie in (ihrem) Unverstand 

nicht (ihrerseits) in Übertretung (der göttlichen Gebote) (? `adwan) Allah schmähen! So (wie 

den heidnischen Mekkanern) haben wir jeder Gemeinschaft (umma) ihr Tun im schönsten Licht 

erscheinen lassen. Hierauf (aber) werden sie (sterben und) zu Allah zurückkehren. Und er wird 

ihnen Kunde geben über das, was sie (in ihrem Erdenleben) getan haben. 

In diesem Vers sind Muslime dazu aufgerufen, nicht die Götzen der Ungläubigen zu beleidigen, 

damit auch diese umgekehrt Allah nicht schmähen.868  

Auch in den Hadithen wird die Beleidigung des Propheten häufig diskutiert. Ibn Ḥanbal 

berichtet beispielsweise in seinem Werk al-Musnad, dass der spätere Kalif und Gefährte von 

Mohammed, Abū Bakr (573-634) in der Gegenwart des Propheten beleidigt worden sei. Der 

Prophet habe ihn nicht verteidigt und sogar zurecht gewiesen, als sich Abū Bakr auf ausfallende 

Weise gewehrt habe.869 Ab dem 8. Jahrhundert gab es vermehrt diverse Abhandlungen über die 

Bestrafung von Schmähern des Propheten. In der Muwaṭṭa von ʿAbdallah b. Wahb (743-812) 

findet sich beispielsweise ein Paragraph, der die Todesstrafe für eben diese Schmäher 

verlangt.870  

Nicht immer gab es einen Konsens unter den Gelehrten, ob die Beleidigung des Propheten 

automatisch zu ridda und somit zu kufr führt oder nicht. In keinem der relevanten Texte von 

Mālik ibn Anas (Muwaṭṭaʾ), Farqad aš-Šaibānī (Kitāb al-Aṣl) oder aš-Šāfiʿī (Kitāb al-Umm) 

lässt sich eine Gleichsetzung von Blasphemie mit Glaubensabfall finden. 

Erst ab Ende des 9. Jahrhunderts lassen sich konkretere Strafen für Blasphemie gegen den 

Propheten ausmachen. Der im 10. Jahrhundert lebende Rechtsgelehrte al-Munḏir 

beispielsweise bezichtigt in seinem Werk Iǧmāʿdie Schmäher des Propheten der Apostasie, 

deren Konsequenz die Todesstrafe sei. Auch al-Nawawī verortet in seinem Werk Minhāğ at-

ṭālibīn den Blasphemiker unter den Apostaten und impliziert damit, dass die Beleidigung des 

Propheten zu Unglauben führe.  

Obwohl es Uneinigkeiten unter den Gelehrten in vielen Aspekten der Blasphemie-Diskussion 

gab, entwickelte sich ab dem 13. Jahrhundert die Schussfolgerung, dass Blasphemie zu kufr 

                                                 

868 Wiederhold: Blasphemy against the Prophet Muḥammad and His Companions, 1997, S. 41. 

869 Wiederhold: Blasphemy against the Prophet Muḥammad and His Companions, 1997, S. 42. 

870 Wiederhold: Blasphemy against the Prophet Muḥammad and His Companions, 1997, S. 43. 
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führe. Ab dem 14. Jahrhundert waren sich die sunnitischen Gelehrten weitgehend einig, dass 

bei der Verletzung des Glaubenskonsenses, worunter auch Blasphemie fiel, Einzelpersonen 

oder Personengruppen vom Glauben abfallen würden.  

Der Islamwissenschaftler Lutz Wiederhold hat auf die politischen Uneinigkeiten zwischen 

Sunniten und Schiiten hingewiesen, die im Ägypten und Syrien des 14. Jahrhunderts 

vorherrschten. Die politischen Spannungen dürften dazu beigetragen haben, dass sich die 

Blasphemievorwürfe vor allem gegen Schiiten vermehrten und sich die Rhetorik generell 

verschärfte.871 

Dem israelischen Gelehrten Yohanan Friedmann zufolge gibt es in allen Rechtschulen Gelehrte, 

die sich für eine Abwendung der Todesstrafe für Muslime und Nicht-Muslime nach Reue 

einsetzen.872 Abū Ḥanīfa beispielsweise soll angemerkt haben, dass Nicht-Muslime für die 

Beleidigung des Propheten nicht mit dem Tod bestraft werden sollen, da ihr Unglaube per se 

schon eine schlimmere Sünde darstellen würde.873 Zusammenfassend weist Wagner darauf hin, 

dass viele Studien zwar versuchen würden, spezielle Lesarten der Blasphemie-Thematik als 

normativ darzustellen, diese Herangehensweise aber aufgrund der Komplexität und der 

unterschiedlichen Lehrmeinungen problematisch sei. Hanaa Kilany Omar argumentiert, dass 

sich eben die gewaltvolle Rhetorik und der daraus folgende streng sanktionierte Umgang mit 

Blasphemikern erst unter der Mamelucken-Dynastie durchsetzten. Auch sie verweist bezüglich 

dieser Entwicklungen darauf, die politischen Umstände zu berücksichtigen: Die Häufigkeit der 

Blasphemie-Delikte stieg massiv an, politische Opponenten konnten durch Blasphemie-

Gesetze eliminiert und die Schiiten in der Levante unterdrückt werden.874 

4.4.2.9. Die Bestrafung von Blasphemie 

Während die Todesstrafe bei Abfall vom Glauben durch Reue und Wiedereintritt in den Islam 

abgewendet werden konnte, gestalteten sich die Konsequenzen, als sich die Todesstrafe für die 

Beleidigung des Propheten durchsetzte, durchaus strikter: Isamische Gelehrte argumentierten, 

dass schlechte Rede oder Beleidigungen die Ehre der Propheten schädigen und verletzen 

                                                 

871 Wiederhold: „S̲h̲atm”, 2012, abgerufen am 10.3.2016. 

872 Friedmann: Tolerance and Coercion in Islam, 2003, S.128-131, 151. 

873 „Ibn Taymiyya, al-Ṣārim al-maslūl, 3.” zitiert nach Wagner: The Problem of Non-Muslims Who Insult the 

Prophet Muhammad, 2015, S. 530. 

874 Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 144-269. 
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würden. Reue für den Angeklagten wäre zwar dennoch laut dem Großteil der Gelehrten noch 

möglich, jedoch nicht, um die Todesstrafe abzuwenden:  

Repentance is obligatory in order for the blasphemer to die as a believer, be buried in a Muslim 

cemetery, and avoid eternity in Hell. That is the opinion of Shāfi'ī and Abu Ḥanīfa, one ruling 

of Mālik, al-Thawrī, Ibn Ḥanbal and the people of Kufa.875  

Man findet zwei verschiedene Konzepte in der Blasphemie-Debatte: ḥaqq Allāh (das Recht 

Gottes) und ḥaqq al-‛abd (das Recht des Menschen). Die Beschimpfung oder Schmähung 

Gottes wurde als eine Verletzung von ḥaqq Allāh gesehen, während beleidigende Aussagen 

gegenüber dem Propheten Mohammed als eine Verletzung von ḥaqq al-‛abd verstanden 

wurde.876 Da der Prophet, aufgrund seines Todes, nicht mehr in der Lage wäre, sich gegen die 

Beschimpfungen zu wehren und die Schuldigen zu bestrafen, müsse diese Aufgabe die 

muslimische Gemeinschaft übernehmen. Die Tat kann nicht vergeben werden, da nur der 

Betroffene selbst vergeben kann, was im Falle des Propheten Mohammed nicht mehr möglich 

ist. Die Beschimpfung Gottes wäre allerdings ein Delikt, welches zwischen dem Beschuldigten 

und Gott selbst auszumachen ist und daher kann der Angeklagte durch Reue um die Vergebung 

Gottes bitten und die Strafe im Diesseits abwenden.877  

4.4.2.10. Kritik von Hamed Abdel-Samad 

Hamed Abdel-Samad widmet sich in seiner Publikation Mohamed – Eine Abrechnung der 

Tradition der Bestrafung von Prophetenbeleidigung und verweist auf die Individualisierung der 

Bestrafung von Apostaten, die er zum Beispiel durch zwei Hadithe bestätigt sieht und wie folgt 

beschreibt:  

Der Prophet entdeckte vor seiner Moschee eine getötete Frau. Er fragte die Betenden, wer sie 

umgebracht habe. Ein Blinder erhob sich und sagte: 'Ich. Sie ist meine Sklavin, und ich habe von 

ihr zwei Kinder, Perlen gleich. Doch gestern hat sie dich, Prophet Gottes, beleidigt. Ich forderte 

sie auf, dich nicht mehr zu beschimpfen, aber sie wiederholte das Gesagte. Ich konnte das nicht 

aushalten und habe sie umgebracht.' Mohammed entgegnete: 'Das Blut dieser Frau ist zu Recht 

geflossen!' ‘ Erschreckend an der Geschichte ist nicht nur die Grausamkeit gegen die Frau, 

                                                 

875 „Muḥammad al-Disūqī (d. 1230/1815), Aḥmad al-Dardīr (d. 1201/1786) and Muḥammad 'Ulaysh (d. 

1299/1882) were among the Māliki jurists who adopted the opinion of offering and accepting the repentance of 

blasphemers for cursing the Prophet. See al-Qadi 'Iyād, al-shifā’, 5: 305-7; al-Ḥaṭṭab, Mawāhib al-jalīl, 6: 285.” 

zitiert nach: Omar: Apostasy in the Mamluk Period, 2001, S. 164.  

876 Kamali: Freedom of Expression of Islam, 1994, S. 223-224. 

877 Kamali: Freedom of Expression of Islam, 1994, S. 224-225. 
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sondern auch die Privatisierung der Gewalt. Todesurteile zu verhängen ist kein herrscherliches 

Privileg, sondern jeder Muslim ist dazu befugt.878  

In der gleichen Hadith-Sammlung gebe es laut Abdel-Samad eine zweite Geschichte, die die 

Ermordung von Lästerern des Propheten legitimiert. Die Geschichte „erzählt über eine jüdische 

Frau, die von einem Gefährten Mohameds zu Tode gewürgt wurde, weil sie über den Propheten 

gelästert hatte. Auch hier gibt Mohamed dem Mörder rückwirkend seinen Segen und legitimiert 

damit die Ermordung der Frau.“879  

Hamed Abdel-Samad kritisiert in seiner Publikation diesen Gewaltaufruf im Generellen, aber 

weist vor allem auf die Privatisierung der Gewalt hin. Mohammed hätte die Mörder der 

Personen, denen Blasphemie vorgeworfen wurde, nicht bestraft und damit deren Vergehen 

legitimiert. Nicht ein Gericht oder eine öffentliche Instanz wären für die Bestrafung 

verantwortlich gewesen, sondern die Hinrichtung der Blasphemiker sei Privatpersonen erlaubt 

worden. 

                                                 

878 Abdel-Samad: Mohammed ließ die Lästerer töten, in: Zeit Online, 29.1.2015, abgerufen am 8.8.2016.  

Hier zur besseren Verständlichkeit der gesamte Text:  

Erzählt von Abdullah Ibn Abbas und überliefert von Abu Dawud: 

„A blind man had a slave-mother who used to abuse the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) and disparage him. He forbade her but she 

did not stop. He rebuked her but she did not give up her habit. One night she began to slander the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) and 

abuse him. So he took a dagger, placed it on her belly, pressed it, and killed her. A child who came between her 

legs was smeared with the blood that was there. When the morning came, the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) was informed about 

it.He assembled the people and said: I adjure by Allah the man who has done this action and I adjure him by my 

right to him that he should stand up. Jumping over the necks of the people and trembling the man stood up.He sat 

before the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) and said: Messenger of Allah! I am her master; she used to abuse you and disparage you. I 

forbade her, but she did not stop, and I rebuked her, but she did not abandon her habit. I have two sons like pearls 

from her, and she was my companion. Last night she began to abuse and disparage you. So I took a dagger, put it 

on her belly and pressed it till I killed her. 

Thereupon the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) said: Oh be witness, no retaliation is payable for her blood.“ (Abu Dawud: Sunan Abu 

Dawud, Hadith Nr. 4361, K.A., abgerufen am 23.2.2016.) 

An dieser Stelle soll eine kritische Anmerkung von Abdullah und Hassan Saeed erwähnt werden: Die Autoren 

verweisen auf S.A. Rahman der anmerkt, dass die Authenzität dieses Hadithes in Frage gestellt wird.(Saeed/Saeed: 

Freedom of Religion, 2004, S.64) 

879 „Abū Dawūd: Sunan abu Dawūd, Hadith Nr. 4362“ zitiert nach Abdel-Samad: Mohamed, 2015, S. 215. Erzählt 

von Ali Ibn Abu Talib und überliefert von Abu Dawud:  

„A Jewess used to abuse the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) and disparage him. A man strangled her till she died. The Messenger of 

Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) declared that no recompense was payable for her blood (Abu Dawud: Sunan Abu Dawud, Hadith Nr. 

4362, K.A., abgerufen am 23.2.2016.) 
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Obwohl es im Koran keine Aufforderung zur Todesstrafe für die Prophetenbeleidigung gebe, 

würden, laut Abdel-Samad, die Hadithe über vierzig Opfer zählen, die auf Befehl Mohammeds 

hingerichtet wurden. Zwischen dem 8. und 11. Jahrhunderts seien Apostasie und Blasphemie 

in Andalusien und Bagdad kaum geahndet worden, denn die militärische und wirtschaftliche 

Stärke der arabischen Welt hätten dies nicht erfordert. Erst seit den Kreuzzügen sei die 

Todesstrafe für Blasphemie, laut Abdel-Samad, zum theologischen Konsens erklärt worden.880 

Abdel-Samad erwähnt in seiner Publikation Mohamed – Eine Abrechnung auch auf den 

Gelehrten Ibn Taimīya (1263-1328), den Autoren der Abfassung Das gezogene Schwert gegen 

die Beleidiger des Propheten. Abdel-Samad bezeichnet ihn als „Vater des modernen 

Salafimus“881, da sich auch gegenwärtig muslimische Gelehrte und Laien auf seine Ansichten 

zu Apostasie und Blasphemie stützen würden.  

4.4.2.11. Die Ansichten von Ibn Taimīya 

Ibn Taimīyas Abhandlungen gehören in Gelehrtenkreisen zu den bekannten Werken, wenn es 

um die Konsequenzen für Muslime und Nicht-Muslime geht, die der Prophetenbeleidigung 

angeklagt sind. Der 1263 in Harran (in der heutigen Türkei) geborene Gelehrte war Anhänger 

der hanbalitischen Rechtsschule und hat gegenwärtig einen umstrittenten Ruf, da er immer 

wieder als ideologischer Wegbereiter von radikal-islamischen Gruppierungen genannt wird.882 

Ibn Taimīya betonte, dass alle juristischen Entscheidungen direkt mit einem Beleg aus dem 

Koran oder der Sunna zu begründen seien. Der Konsens der Gelehrten sei eben nur gültig, wenn 

er durch solche Belege aus den Primärquellen abgedeckt sei. Er wendet sich kritisch und 

vehement gegen alle Neuerungen (bid’a) im Glauben. Den zu dieser Zeit herrschenden 

Mamelucken waren die Ansichten des Gelehrten zu kompromisslos und radikal und Ibn 

Taimīya musste mehrere Male ins Gefängnis und starb auch 1328 in Gefangenschaft. Seine 

Standpunkte zum Tatbestand der Schmähung des Propheten fasste er in dem umfangreichen 

Werk Das gezogene Schwert gegen die Beleidiger des Propheten (Aṣ-sārim al-maslūl ‛alā šātim 

ar-rasūl 883) zusammen. In dieser Abhandlung zählt Ibn Taimīya die Prophetenbeleidigung zu 

                                                 

880 Abdel-Samad: Mohamed, Eine Abrechnung, 2015, S. 215-218. 

881 Abdel-Samad: Mohammed ließ die Lästerer töten, in: Zeit Online, 29.1.2015, abgerufen am 8.8.2016. 

882 Zum Beispiel in der Publikation The Columbia World Dictionary of Islamism wird angemerkt, dass Ibn 

Taimiyya Gedankengut von sunnitisch-islamistischen Gruppen hochgehalten wird. (Roy/Sfeir: The Columbia 

World Dictionary of Islamism, 2007, S. 136.) 

883 Ein weiteres bekanntes Werk, welches sich mit der Blasphemie-Thematik auseinandersetzt, ist beispielsweise 

von: Al-Subki: As- Saif al-maslūl ʻalā man sabba ar-Rasūl, 2005. 
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den haḍḍ-Delikten und fordert die Todesstrafe für dieses Verbrechen. Auch das Bereuen der 

Tat oder Konversion zum Islam würden nicht zu einer milderen Strafe führen. Ibn Taimīya 

bediente sich einer großen Bandbreite an Quellen um seine Darstellungen zu belegen.884 

Insbesondere bezog er sich auf die Biographie des Propheten, durch die er die harte 

Vorgehensweise aufzuzeigen versuchte, mit der der Prophet gegen Schmäher vorging. Auch 

frühere Werke der hanbalitischen, malikitischen und schafiitischen Gelehrten dienten ihm als 

Grundlage, insbesondere das Werk Kitāb aš-Šifāʾ von al-Qāḍī ʿIyāḍ (1083-1149).885  

Ibn Taimīya verfasste Das gezogene Schwert gegen die Beleidiger des Propheten im Jahr 1294, 

nachdem ein Christ den Propheten beleidigt haben soll. Der Vorfall soll sich in einem Dorf in 

der Nähe von Damaskus ereignet haben, dessen Bewohner sich über die Ausfälligkeiten des 

Christens gegenüber dem Propheten beschwerten. Anstatt die Todesstrafe zu verhängen, gab 

der Gouverneur dem Angeklagten, nach Absprache mit einem schafiitischen Gelehrten, die 

Möglichkeit zum Islam überzutreten und dem Tod dadurch zu entgehen. Als Reaktion darauf 

verfasste Ibn Taimīya sein Werk, um aufzuzeigen, dass diese Lösung nicht zulässig sei. Ibn 

Taimīya argumentiert, dass die Todesstrafe über jeden Muslim oder Nicht-Muslim bei 

Beleidigung des Propheten verhängt werden müsse. Ein Muslim wäre seinem Verständnis nach 

ein murtadd oder zindīq, ein Nicht-Muslim würde durch diesen Akt den Schutzpakt brechen. 

Weder Reue noch der Eintritt in den Islam würden die Strafe abwenden.  

Ibn Taimīya unterscheidet des Weiteren zwischen „simple apostasy (ridda mujarrada)“ und 

„aggravated apostasy (ridda mughahallaza)“886. Während ersteres im Verständnis Ibn Taimīyas 

einen Austritt aus dem Islam bedeutet, versteht er unter „aggravated apostasy“ ein bewusstes 

Schlechtmachen der Religion, wie es durch das Beschimpfen des Propheten gegeben sei. 

„simple apostasy“ könne durch Bereuen wieder gut gemacht werden, während „aggravated 

apostasy“ ein unverzeihliches Verbrechen sei und mit dem Tod bestraft werde.887 

                                                 

884 „Ibn Taymiyya did not look to Kitab al-Umm for Shafi'I precedents for the harsh treatment of the insulter of 

the Prophet; he found them in works by the Shafi'I jurists Ibn Mundhir and Abu Sulayman al-Khattabl (d. 996 or 

998). „All of the men of learning agree that one who insults the Prophet is [to be] killed,” writes Ibn Mundhir,34 

who also describes Kacb b. al- Ashraf, a Jewish poet of seventh-century Arabia, as the first person to be executed 

for the crime of insulting the Prophet, for he „irritated God and His messenger.” („Subkī, al-Sayf al-maslūl, 234.”, 

zitiert nach Wagner: The Problem of Non-Muslims Who Insult the Prophet Muhammad, 2015, S. 533.) 

885 al-Qādī ʿIyād war ein Rechtsgelehrter, Historiker und Kadi in Ceuta und Granada des 11. und 12. Jahrhunderts.  

886 Thomas/Mallett: Ibn Taymiyya, 2012, S. 854. Nach dem Transliterationssystem der DMG lauten die Begriffe 

ridda muǧarrada und ridda muġallaẓa. 

887 Thomas/Mallett: Ibn Taymiyya, 2012, S. 854. 
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4.4.2.12. Zusammenfassung der Diskussion über Apostasie und Blasphemie in Bezug zum 

Diskurs um Abdel-Samad 

Im Koran findet man bezüglich des Abfalles vom Glauben keine Bestrafung im Diesseits. Im 

Koran werden jedoch die Qualen erwähnt, die ein Ungläubiger im Jenseits zu erwarten habe. 

Klarer formuliert ist die Bestrafung im Diesseits in den Hadithen und Gelehrtenkommentaren, 

die mehrheitlich den Tod des Apostaten fordern, wobei einige Kommentatoren darauf 

hinweisen, dass die Todesstrafe nur vom Glauben Abgefallene betraf und betrifft, die 

Verwirrung oder Unruhe in der muslimischen Gemeinschaft stifteten, privater Glaubensabfall 

davon aber nicht betroffen sei.  

Die Idee und Vorstellung von ridda veränderte sich im Laufe der islamischen Geschichte und 

wurde auch je nach Rechtschule unterschiedlich definiert und auch sanktioniert. Wenn ein 

Muslim mit kufr konfrontiert war, waren die nächsten Schritte die Anhörung der 

Zeugenaussagen vor einem Richter und die Aufforderung zur Reue, die in Rechtsschulen in den 

Rechtskategorien zwischen pflichtmäßig und wünschenswert etabliert ist. Auch im Falle eines 

Blasphemie-Deliktes gab es lange Zeit keinen Konsens unter den Gelehrten, ob die Beleidigung 

des Propheten automatisch zu ridda und somit zu kufr führt oder nicht. Erst dem 14. Jahrhundert 

waren sich die sunnitischen Gelehrten weitgehend einig, dass bei Schmähung des Propheten 

Einzelpersonen oder Personengruppen vom Glauben abfallen würden. Der Wissenschaftler 

Wagner warnt jedoch davor, spezielle Lesarten der Blasphemie-Thematik als normativ 

darzustellen, da diese Herangehensweise aufgrund der Komplexität und der unterschiedlichen 

Lehrmeinungen problematisch sei. Hamed Abdel-Samad kritisiert vor allem die Privatisierung 

der Bestrafung und die daraus resultierende Gewalt gegen Apostaten, die er durch Hadithe 

legitimiert sieht: Auch im deutschen Mediendiskurs wird auf die Gefahr hingewiesen, der 

Abdel-Samad in Ägypten und auch in Deutschland ausgesetzt sei, da er jeder Zeit von 

Anhängern der Prediger Šaʿbān , al-Ḥuwainī oder ʿAbd al-Māǧid angegriffen werden könnte.  

Wenn man sich die Videos der genannten Personen ansieht, in denen Abdel-Samad der Vorwurf 

der Apostasie gemacht wird, lassen sich folgende Argumente der Prediger feststellen: 

Abū Isḥāq al-Ḥuwainī formulierte in seiner Rede die Anschuldigung, dass Abdel-Samad ein 

zindīq sei, weil er dem Islam faschistische Züge zuschreibt. In früheren Zeiten hätte es niemand 

gewagt, seine Ansichten so offen kund zu tun, wie Abdel-Samad es mache. Al-Ḥuwainī merkt 

des Weiteren an, dass er sich von den offiziellen Institutionen [wie der Al-Azhar -Universität] 

eine Antwort auf die Theorien von Abdel-Samad erwartet hätte. Weil der Staat keine Strafe auf 
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Apostasie verhängen würde, könnten Leute wie Abdel-Samad ihre Gedanken kundtun und 

verbreiten.888  

Angesprochen auf Hamed Abdel-Samad antwortet Al-Ḥuwainī im persönlichen Interview wie 

folgt:  

Hamed Abdel-Samad hat den Propheten als Faschisten bezeichnet und diese Aussage macht ihn 

zum kāfir. Wenn ein Richter urteilen würde, dass er kāfir ist, dann müsste die Polizei Hamed 

Abdel-Samad töten. Es ist allerdings verboten, dass ihn jemand individuell angreift und tötet.889 

Al-Ḥuwainī führt weiters aus: 

Es ist jedoch Konsens aller Gelehrten, dass kein Muslim einen Menschen töten darf, nur weil er 

ein kāfir ist. Der kāfir wird von Gott bestraft. Niemand darf getötet werden, nur weil dieser 

Christ oder Jude ist. Dies hat der Prophet eindeutig verboten. Er hat auch verboten, dass ein 

Botschafter getötet werden darf, der eine Nachricht zu überbringen hat, aber kein Muslim ist. 

Das bezieht sich auf alle Menschen, wie auch auf Hindus, Buddhisten etc. Die Tatsache alleine, 

dass ein Mensch an etwas anderes glaubt, stellt keine Legitimation dar, diese Person zu töten. 

Wir sprachen allerdings nicht von jemandem, der vom Glauben abfällt. Sollte also ein Mensch 

vom Islam abfallen, dann muss er getötet werden. Dies gilt jedoch nicht nur für Muslime. Wenn 

die Scharia im Staat angewandt wird, dann müssen auch Christen getötet werden, die vom 

Christentum abfallen. Denn diese beschmutzen die Religion.890  

Al-Ḥuwainī versteht den Vers „Wer seine Religion ändert, den tötet“ nicht nur auf Muslime 

bezogen, sondern wendet diesen auch auf andere Religionsgemeinschaften an. Er gehört damit 

zu einem kleinen Kreis an Gelehrten, die diesen Hadith nicht nur auf die islamische Religion, 

sondern auch auf das Christentum und das Judentum beziehen. Ebenso verweist der Prediger 

auf das Konzept von kufr aṣlī und kufr ṭāri: Während des Interviews verweist al-Ḥuwainī 

darauf, dass Menschen, die von Geburt an ungläubig wären (er bezieht auch Christen und Juden 

hier mit ein), keine Strafe im Diesseits zu fürchten hätten, während Apostaten, seinem 

Religionsverständnis zu Folge, getötet werden müssten.  

Wie im Kapitel über die allgemeine Darstellung von Apostasie präsentiert wurde, haben sich 

die Gründe, die zu Apostasie führen konnten, im Laufe der Zeit verändert und wurden von 

Gelehrten unterschiedlich interpretiert. al-Ḥuwainī Verständnis bezüglich der Grenzen 

zwischen Glaube und Unglaube gestaltet sich wie folgt:  

                                                 

888 YouTube: 2013 19.6.2013, الشيخ الحويني يرد علي الزنديق حامد عبد الصمد ويقول لشيخ األزهر د/أحمد الطيب اشجبوا يرحمكم هللا. 

889 Al-Ḥuweinī: persönliches Gespräch, 8.10.2015. 

890 Al-Ḥuweinī: persönliches Gespräch, 8.10.2015. 
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Solange Gott und die Propheten respektiert werden, gibt es für die Ungläubigen auch keine 

Strafe. Gott akzeptiert jedoch nicht, dass seine Sklaven vom Glauben abfallen. Die Sure 39, Ves 

7891 ist wichtiger, als die anderen, die über kufr sprechen. In Ägypten sagen die Menschen, dass 

wenn eine Person lange schläft, dieser Reis mit den Engeln essen würde. Auch diese Aussage 

macht einen Menschen zu einem kāfir, da er die Engel beleidigt.892 

Für Abū Isḥāq al-Ḥuwainī haben Ungläubige (nach seinem Verständnis auch Christen oder 

Juden) im Diesseits nichts zu befürchten, solange diese Respekt gegenüber dem muslimischen 

Glauben zeigen würden. Keine Gnade gebe es allerdings für Muslime, die sich vom Islam 

abwenden. Sogar das Aussprechen der in Ägypten typischen Redewendung mit den Engeln Reis 

essen würde Unglauben implizieren.  

Im Video auf dem TV-Sender al-Ḥāfiẓ, welches medial in Österreich und Deutschland die 

meiste Aufmerksamkeit erhielt, äußerte sich Maḥmūd Šaʿbān zu Hamed Abdel-Samads 

Aussagen:  

The word we heard, by what all religious scientist agree upon, is kufr bawāḥan. And all that is 

left in order to proncounce him a kāfir, is to confront him with the evidence. Once this is 

completed, he can be pronounced a kāfir and should be killed. […]. Then if he refuses to recant, 

he must be killed for being an unbeliever kāfir and not because of a ḥadd-punishment [yuqtal 

kufran wa laisa ḥaddan]. He is a kāfir and it is incumbent upon the state to kill him. I say so 

here and now, and you can go to the attorney-general and sue me. If, after the confronting him 

with the evidence, he still claims to be a Muslim, he must be killed for being a kāfir. As for the 

stupid heretic thigs he said – that facism, injustice and terrorism began with the [Muslim] 

conquest of Mekka. I say to him: You are suffering from blindness of the heart, blindness of the 

eyes, lack of knowledge and general blindness. […]. I call on Dr. Mursī, the responsible people 

and all the men of Egypt to implement Islamic law on that man. He is a kāfir and after he has 

been confronted with the evidence, the šarīʿa sentences him to death. I hereby issue a fatwā that 

once he has been confronted with the evidence his killing is permitted. And I am prepared to be 

investigated by the attorney general. I say to the Egyptian people: After this man and his ilk have 

been confronted with the evidence, their killing is permitted. This is my ruling. Although we 

                                                 

891 Sure 39, Vers 7: „Wenn ihr ungläubig seid (und Allahs Allmacht nicht erkennen wollt, ist das eure Sache). 

Allah ist nicht auf euch angewiesen (ghanieyun `ankum). Er findet es nicht gut für seine Diener, undankbar zu 

sein. Wenn ihr aber dankbar seid, findet er das gut für euch. Und keine lasttragende (Seele) soll die Last einer 

anderen tragen. Schließlich werdet ihr zu eurem Herrn zurückkehren. Und dann wird er euch Kunde geben über 

das, was ihr (in eurem Erdenleben) getan habt. Er weiß Bescheid über das, was die Menschen in ihrem Innern (an 

Gedanken und Gesinnungen) hegen.“ 

892 Al-Ḥuweinī: persönliches Gespräch, 8.10.2015. 
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live in a country where Allah's law is not instated, anyone who commits kufr and affronts Islam 

and the Prophet... Listen carefully, I will say it again: I hereby issue a fatwā that after he has 

been confronted with the evidence, his killing is permitted if the government does not do it. 

[…].893 

Šaʿbān wirft Abdel-Samad vor, aufgrund seiner Aussagen, dass Faschismus, Ungerechtigkeit 

und Terrorismus mit der Eroberung Mekkas durch den Propheten begann, vom Glauben 

abgefallen zu sein. Er spricht sogar von kufr bawāḥ, einer Bezeichnung, die offenen und nicht 

versteckten Unglauben impliziert. So müsse der Autor, nachdem er mit Beweisen seines 

Unglaubens konfrontiert worden sei, umgebracht werden. Der Prediger betont, dass Abdel-

Samad aufgrund von Unglauben und nicht aufgrund einer haḍḍ-Strafe (yuqtal kufran wa laisa 

ḥaddan) umgebracht werden soll. Jemand, der ein Grenz-Delikt (ḥadd-Delikt) wie Straßenraub 

oder Unzucht begeht, hätte demnach die Möglichkeit auf Reue und möglicherweise eine 

Abwendung der Strafe. Der an dieser Stelle relevante Aspekt ist jedoch, dass diejenige Person 

durch das Delikt nicht zum Ungläubigen erklärt wird, sondern immer noch Muslim ist. Abdel-

Samad solle, laut Šaʿbān , jedoch nicht als Muslim, sondern als Ungläubiger sterben. Seinem 

Verständnis zu Folge würde dem Autor somit nicht die Gnade Gottes in Aussicht gestellt 

werden und er müsse sich auf ewige Höllenqualen gefasst mache. Šaʿbān ruft den ehemaligen 

Präsidenten, die Verantwortlichen und die Leute in Ägypten dazu auf, diese Strafe umzusetzen. 

Im letzten Satz des Absatzes betont Šaʿbān noch einmal ausdrücklich, dass er eine Fatwa 

erlasse, dass das Töten Abdel-Samads erlaubt sei, wenn diese Tat nicht von der Regierung 

umgesetzt werde. 

ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid bringt am Telefon in derselben Show auf dem TV-Sender al-Ḥāfiẓ zum 

Ausdruck, dass Abdel-Samad ein „kāfirun qabla iqāmatu l-ḥuǧǧa“894 ist. Diese Formulierung 

impliziert, dass er bereits, ohne ihn mit den Beweisen zu konfrontieren, ein Ungläubiger ist, da 

der Autor Abdel-Samad mit dem Islam und auch den Bestrafungen für Delikte wie Apostasie 

vertraut sei. Der Autor müsse umgebracht werden, ohne dass man ihm die Chance einräumt zu 

bereuen. Dies sei laut ʿ Abd al-Māǧid die Bestrafung für diejenigen Personen, die den Propheten 

beleidigen würden. Auch die Menschen, die nicht gegen Abdel-Samad aktiv seien, würden 

Gottes Strafe erfahren. Reue würde Abdel-Samad nur zwischen ihm und Gott selbst helfen – 

im Diesseits, so beruft sich ʿAbd al-Māǧid auf Ibn Taimīya, sei die Todesstrafe angebracht.  

                                                 

893 Memri-TV: Egyptian Cleric Maḥmūd Šaʿabān Issues Fatwa, 6.6.2013, abgerufen am 20.12.2016. 

894 YouTube: 7.6.2013 , فتوى اهدار دم حامد عبد الصمد وحركة علمانيون, abgerufen am 30.3.2017. 
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Angesprochen auf die Interpretationen bezüglich der Apostasiefrage, die von ʿĀṣim ʿAbd al-

Māǧid und Maḥmūd Šaʿbān im Fernsehen diskutiert wurde, antwortet Abū Isḥāq al-Ḥuwainī 

folgendes: 

Vielleicht meinte Dr. Šaʿbān895, dass Abdel-Samad deshalb nicht bereuen darf, weil er den 

Propheten verbal attackiert hat. Beleidigt oder beschimpft man den Propheten, so kann man 

diese Taten auch nicht bereuen. Wenn man den guten Ruf des Propheten attackieren und 

zerstören möchte, dann gibt es keine Gnade im diesseitigen Leben. Wenn jemand Gott 

beschimpft, so kann ihm die Möglichkeit zur Reue gegeben werden, denn Gott ist zu erhaben, 

um verletzt zu werden. Mohammed hingegen ist ein Mensch und kann sich nach seinem Tod 

gegen schlechte Rede nicht mehr wehren. Er muss seinen guten Ruf bewahren. Deshalb hat Dr. 

Šaʿbān das Recht zu sagen, dass Hamed Abdel-Samad bestraft werden muss. Aber: niemand 

darf Abdel-Samad individuell töten, sondern es ist alleine die Aufgabe des Staates das 

Mordurteil durchzuführen.  

Am Ende des Fernsehauftrittes auf dem TV-Sender al-Ḥāfiẓ bezieht sich Maḥmūd Šaʿbān auf 

einen Hadith, in welchem eine Magd den Propheten beleidigt und sie daraufhin von einem 

Mann umgebracht wird. Der Prophet hätte den Mord an ihr nicht verurteilt und damit das 

Einschreiten der Zivilbevölkerung für die Bestrafung von Apostaten legitimiert.  

Anzumerken an dieser Stelle ist, dass ein weiterer Gast der Show, wie auch der Gastgeber ʿĀṭif 

ʿAbd ar-Rašīd sich nicht mit den Ausführungen Šaʿbāns und ʿAbd al-Māǧids einverstanden 

erklärten. Sie merken an, dass dieser Hadith auf seinen Wahrheitsgehalt überprüft werden 

müsse und es die Aufgabe der Al-Azhar-Universität und des Dār al-Iftāʾ sei mit Leuten wie 

Abdel-Samad und dessen Aussagen entsprechend zu verfahren, da das Einschreiten von 

Privatpersonen in die Bestrafung von Apostaten Ägypten in einen „Dschungel“ verwandeln 

würde.896  

In einem persönlichen Interview wurde der fiqh-Dozent der Al-Azhar-Moschee Ḥussām ad-Dīn 

ʿAlām, auf die Aussagen von Šaʿbān angesprochen, bei dem es sich ebenso um einen Al-Azhar-

Gelehrten handelt. Wie bereits angeführt, bezeichnet Ḥussām ad-Dīn ʿAlām die Aussagen von 

Šaʿbān als Privatmeinung, da dieser nicht der Fatwa-Abteilung angehöre. Angesprochen auf 

den direkten Mordaufruf gegen Abdel-Samad meint dieser jedoch folgendes: 

                                                 

895 Abū Isḥāq al-Ḥuweinī wurde in unserem persönlichen Interview drauf angesprochen, warum Šaʿabān dem 

Autor Abdel-Samad es nicht zugestehe zu bereuen. Es war jedoch ʿAbd al-Māǧid und nicht Šaʿabān, der die Reue 

als inakzeptabel für Abdel-Samad erachtete.  

896 YouTube: 06.2013. 07 , فتوى اهدار دم حامد عبد الصمد وحركة علمانيون, abgerufen am 30.3.2017. 
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I watched the videos many times – the translations897 were not that honest when it comes to what 

he [Šaʿbān] was saying. What I understood is, that Maḥmūd Šaʿbān was saying this, when Mister 

Abdel-Samad was in Cairo and he held more than one public lecture. The language that he 

[Šaʿbān] was using was a hypothetical one. […]. I am not trying to defend or trying to legitimize 

what he said because I don’t agree with everything that he said and also I don’t completely 

disagree with what he said – this is for academic objectivity only. To me it is clear that Dr. 

Šaʿbān said, that Hamed Abdel-Samad needs to be brought into a discussion with Muslim 

scholars in order it can be replied to what he said. People also have the right to have this open 

and public discussion between him and between others. This is why Dr. Šaʿbān was calling on 

specialized authorities in the state to take a stance against. Also for the sake of objectivity and 

academic integrity, Dr. Šaʿbān did not say that it is the right of everyone, who meets Abdel-

Samad, to kidnap or to kill him. I did not hear this. I did not see this in the video. What he was 

saying is, that if he is brought to discussion and if he is not reviewing what he says then he 

[Abdel-Samad] is ready to be declared a kāfir. But he did not say that he is already a kāfir. And 

he also did not say that anyone who can find, meet or encounter Abdel-Samad can right away 

kill him. Unless there is another video you can bring it to me and we can watch it.898 

Ḥussām ad-Dīn ʿAlām lehnt zwar die Idee ab, dass Maḥmūd Šaʿbān im Namen der Al-Azhar 

eine Fatwa als Mordaufruf erlassen dürfe, stellt jedoch klar, dass er dem Inhalt von dessen 

Aussagen nicht gänzlich ablehnend gegenüberstehe. Des Weiteren führt Ḥussām ad-Dīn ʿ Alām 

aus, dass Šaʿbān sowohl die Erklärung zum Unglauben, wie auch den Mordaufruf in 

hypothetischer Sprache verfasst hätte und diese damit keine Verbindlichkeit hätten.  

Auch wenn ʿAbd al-Māǧid oder al-Ḥuwainī das ägyptische Volk nicht direkt dazu aufgerufen 

haben, Abdel-Samad auf der Straße umzubringen oder zu entführen, lieferten sie dennoch eine 

theoretische und ihnen zu Folge islamisch-legitimierte Grundlage für solche Taten. Šaʿbān 

appelliert hingegen klar an die Menschen Ägyptens die Bestrafung des Ungläubigen zu 

übernehmen, wenn die Regierung nicht selbst handelt und unterlegt diese Aussage auch noch 

mit einem Hadith. Mit dieser Aussage scheint er sich aber bewusst zu sein, die Grenzen des 

Legalen überschritten zu haben („you can go to the attorney-general and sue me899“). 

Hervorzuheben ist an dieser Stelle auch, dass die Aussagen des selbsternannten Mufti Šaʿbān 

von Ḥussām ad-Dīn ʿ Alām nicht vollkommen abgelehnt wurden, sondern er diese neutralisierte 

und auf eine rhetorische Sprache des Predigers verwies.  

                                                 

897 Hier bezieht sich Ḥussām ad-Dīn ʿAlām auf die englische Übersetzung des Videos von MemriTV. 

898 ʿAlām: persönliches Gespräch, 29.4.2016. 

899 Memri-TV: Egyptian Cleric Mahmoud Shaaban Issues Fatwa, 6.6.2013, abgerufen am 20.12.2016. 
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Die Rechtfertigungsnarrative der Prediger al-Ḥuwainī, Šaʿbān und ʿAbd al-Māǧid legitimieren 

offen gewalttätige Aktionen gegen vermeintliche Feinde des Islams, wie Abdel-Samad, der von 

den Predigern zu diesen gezählt wird. Obwohl sich die Prediger in einzelnen Details der 

Glaubensauslegung in Bezug auf Abdel-Samad unterscheiden, verbindet sie doch eine 

bestimmte Leseart des Korans und der klassisch-islamischen Quellen in Bezug auf die 

Apostasie- und Blasphemie-Debatten. Interpretationsmöglichkeiten und auch moderne 

Ansichten, die sich mit der Bestrafung von Apostasie und Blasphemie kritisch 

auseinandersetzen, werden nicht erwähnt oder in Betracht gezogen. Die Prediger beziehen sich 

auf Schrift-Auslegungen und Gelehrte wie Ibn Taimīya, die ein extremes Narrativ vertreten, 

welches von vielen Gelehrten abgelehnt wird. Nichtsdestotrotz gelten viele der zitierten 

Gelehrten und Hadithe, die zu Gewalt gegen Andersdenkende aufrufen, in gewissen Kreisen 

der muslimischen Gemeinschaft anerkannt. Die (Neu-) Interpretation dieser etablierten 

Schriften und Aussagen gilt vielen gegenwärtigen Theologen als große Herausforderung. 

4.5. Zusätzliche Anmerkungen zu den Ergebnissen der Medienanalyse  

Nachdem in Kapitel 4.1. auf das Konzept von Fatwa erläutert wurde und das Verhältnis 

zwischen einem Mordaufruf und einem Rechtsgutachten geklärt wurde, befassten sich die 

weiteren Kapitel mit den Attributen und Voraussetzungen des Mufti-Amtes, sowie mit den 

offiziellen staatlichen Institutionen, die Fatwas erlassen dürfen. In Kapitel 4.3.3. wurde die 

Herausforderung bezüglich des von diversen Institutionen und Individueen attestierten Fatwa-

Chaos präsentiert, welches eine Übersicht und Kontrolle über das Fatwa-Wesen erschwert. In 

Kapitel 4.4. wurde die theologische Basis dargelegt, auf welche sich sowohl 

Medienberichterstattungen als auch die Prediger im Diskurs um Abdel-Samad bezogen haben. 

Abschließend wird in dem vorliegenden Kapitel die gegenwärtige rechtliche Lage in Ägypten 

aufgezeigt, die das Aussprechen solcher Mordaufrufe begünstigt. Kapitel 4.5.1.1. erörtert das 

ḥisba-Gesetz, durch welches in Ägypten bis 1996 jede Person wegen islamfeindlicher 

Äußerungen angezeigt werden konnte. Kapitel 4.5.2. analysiert des Weiteren Artikel 98f des 

ägyptischen Strafgesetzbuches, der zu tragen kommt, wenn jemand wegen Verachtung von 

Religionen angeklagt wird. In der Zusammenfassung werden auf Aussagen von Personen 

verwiesen, die den politischen und religiösen Diskurs mit Bezug zur Apostasie-Debatte 

mitbestimmen und andererseits Aussagen von Personen aufgezeigt, die sich als Opfer eben 

dieses Diskurses wahrnehmen.  
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4.5.1. Rechtliche Bestimmungen in Ägypten  

Im Jahr 1971 führte der ehemalige Präsident Anwar as-Sādāt die Scharia in die ägyptische 

Verfassung ein, indem er den zweiten Artikel der Verfassung dahingehend änderte, dass die 

Prinzipien der islamischen Scharia eine Hauptquelle der Gesetzgebung sind. 1980 wurde daraus 

die Hauptquelle.900 Im Laufe des 19. Jahrhunderts verloren die religiösen Gerichtshöfe an 

Kompetenzen und wurden teilweise durch europäisch-inspiriertes Recht ersetzt. Seit 1856 

waren die religiösen Gerichte dazu verpflichtet, nach den Vorschriften der hanafitischen Schule 

Recht zu sprechen. Die Schaffung nationaler Gerichte 1883 beließen die Zuständigkeiten der 

religiösen Gerichte beim Personenstandrecht und dem Bereich der religiösen Stiftungen. In 

Folge wurden 1955 nicht nur die religiösen Gerichte der Muslime abgeschafft, sondern auch 

die der Juden und Christen. In Folge wurden in den nationalen Gerichten aller Instanzen wurden 

Kammern für das Personenstandsrecht und für Angelegenheiten der religiösen Stiftungen 

eingerichtet. Auch bei Christen und Juden wird das religiöse Personenstandsrecht angewendet. 

Wenn es jedoch um Scheidungsangelegenheiten eines multi-konfessionellen Paares geht (zum 

Beispiel ein orthodoxer Christ und eine Katholikin), dann tritt die Scharia in kodifizierter Form 

der nationalen Gesetze auf. In Ermangelung expliziter Regelungen kommt in Ägypten daher 

die Scharia in hanafitischer Prägung zur Anwendung, die nach wie vor dazu dient, Lücken in 

Fragen des Personenstandsrechts zu schließen. So kann es auch zu Konflikten zwischen 

überlieferten rechtlichen Bestimmungen und modernen Prinzipien der Religions- und 

Meinungsfreiheit kommen. 901  

So ist das ägyptische Recht bezüglich der Apostasie-Frage widersprüchlich und es ergeben sich 

Unstimmigkeiten bezüglich der im Gesetz verankerten Religionsfreiheit und der praktischen 

Anwendung derselben: In der gegenwärtigen ägyptischen Verfassung von 2014 findet sich kein 

Paragraph der den Abfall vom Glauben oder die Konversion vom Islam hin zu einer anderen 

Religion verbietet. Religionsfreiheit wird demanch sogar als absolut bewertet: „Freedom of 

belief is absolute. The freedom of practicing religious rituals and establishing worship places 

for the followers of Abrahamic religions is a right regulated by Law.”902 Artikel 65 der 

Verfassung garantiert des Weiteren die persönlichen Einstellungen und Gedanken durch 

beispielsweise Publikationen kund zu tun: „Freedom of thought and opinion is guaranteed. 

Every person shall have the right to express his/her opinion verbally, in writing, through 

                                                 

900 Abiad: Scharia, Muslim States and International Human Rights Treaty Obligations, 2008, S. 47. 

901 Thielmann: Naṣr Ḥāmid Abū Zaid und die wiedererfundene Ḥisba, 2003, S. 45-49. 

902 Berkley Center for Religion: Peace & World Affairs, Constitution of Egypt, K.A., 5.1.2017. 
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imagery, or by any other means of expression and publication.”903 Eine weitere wichtige 

Gesetzesregelung bezüglich der Apostasie bzw. Konversionsdiskussion liefert das Gesetz 143 

von 1994, welches allen Ägyptern die Möglichkeit einräumt, die Informationen ihrer ID-Karten 

zu ändern. Diese Informationen schließen auch die Religionszugehörigkeit mit ein.904 Es lassen 

sich jedoch in der ägyptischen Verfassungen keine eindeutigen und spezifischen Gesetze 

finden, die sich ausdrücklich für ein Verbot oder für die Freiheit aussprechen, von der Religion 

abzuweichen oder vom Islam zu einer anderen Religion zu konvertieren. Wie bereits erwähnt, 

kommt bei Ermangelung expliziter Regelungen im ägyptischen Recht die Scharia in 

hanafitischer Prägung zur Anwendung. Nachdem im Artikel 2 der Verfassung die Scharia zur 

Hauptquelle der Gesetzgebung in der ägyptischen Verfassung verankert wurde, legte wenige 

Wochen später der oberste ägyptische Gerichtshof nach einem konkreten Apostasiefall 

folgendes fest: Bei dem Szenario eines Religionswechsels müsse das islamische Recht 

angewandt werden, welches zwar den Wechsel zum Islam hin erlaubt, aber nicht Apostasie 

oder die Annahme einer anderen Religion (außer dem Islam) gestattet.905 Apostaten und 

Konvertiten in Ägypten können von staatlicher Seite daher der Verlust des Arbeitsplatzes, 

Enterbung, Zwangsscheidung, Wegnahme der Kinder, Druck zum Islam zurückzukehren, 

Inhaftierung oder die Zwangseinweisung in die Psychiatrie906 drohen. Für das gesellschaftliche 

Leben kann der Abfall vom Glauben aber auch Verstoßung aus der eigenen Familie, körperliche 

                                                 

903 Secret Intelligence Service: Constitution of The Arab Republic of Egypt 2014, 18.1.2014, abgerufen am 

5.1.2017. 

904Human Rights Watch: Prohibited Identities State Interference with Religious Freedom, 2007, abgerufen am 

5.1.2017. 

905 Diese Entscheidung wurde am 8.4.1980 vom Obersten Gerichtshofes im Fall von Ǧamāl Yūsuf Badawī 

getroffen, der nach seiner Konversion zum Islam seine Entscheidung wieder rückgängig machen wollte. 

906 Immer wieder wird Glaubensabfall sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich als eine 

Geisteskrankheit beschrieben. So gab es 2014 in Ägypten eine Kampagne gegen Atheismus, in der Psychologen, 

Sozialarbeiter und Geistliche z.B. in Schulen gesandt wurden, um mit Jugendlichen über den Glaubensabfall zu 

sprechen. Die Kampagne wurde von der ägyptischen Regierung unter as-Sīsī propagiert und sollte die 

„Behandlung“ des Atheismus von einem „therapeutischen“ und „erzieherischen“ Standpunkt aus vollziehen. 

(Internationale Gesellschaft für Menschenrechte: Religionslose sind Terroristen?, K.A., abgerufen am 2.3.2016.) 
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Misshandlungen, oder der Ausschluss aus der Gesellschaft907 bedeuten.908 Es kann 

zusammengefasst werden, dass Glaubensabfall und Glaubenswechsel, aufgrund der 

Verankerung der Scharia in der zivilen Rechtssprechung, zivilrechtliche Konsequenzen mit sich 

bringen kann. Strafrechtlich wird Apostasie und Konversion hingegen nicht verfolgt und somit 

gibt es auch keine rechtliche Grundlage für die Forderung von Gelehrten nach der 

Vollstreckung der Todesstrafe bei Personen, die vom Glauben abgefallen sein sollen. Die 

Sprecherin der Säkularen Bewegung Rabāb Kamāl spricht jedoch von einem „Schlupfloch“909, 

in Form von Artikel 60 des ägyptischen Strafrechts, wenn es um die Bestrafung von Personen 

geht, die entweder verbal zum Mord von Apostaten aufrufen oder denjenigen, die physisch 

gegen vom Glauben abgefallene Personen vorgehen. Der Artikel besagt: „The provisions of the 

Penal Code shall not apply to any deed committed in good faith, pursuant to a right determined 

to any virtue of the Sharia.“910 Durch diesen Artikel könnten, laut Rabāb Kamāl, Personen, die 

sich in ihren kriminellen Taten gegenüber Apostaten auf die Scharia berufen würden, mildere 

Urteile vor Gericht erwarten oder Strafen vollkommen entgehen.911  

Die genannten zivilrechtlichen Konseqenzen, die den Apostaten von staatlicher Seite drohen 

können, basieren unter anderem auf dem Prinzip der ḥisba-Klage und dem Artikel 98f des 

ägyptischen Strafrechts, die in den folgenden Kapiteln erläutert werden. 

4.5.1.1. Exkurs: Die ḥisba-Klage 

Das ḥisba-Gesetz in Ägypten ermöglichte es jeder Privatperson in Ägypten bis 1996 eine 

andere Person wegen islamfeindlicher Äußerungen anzuzeigen. Viele ägyptische Intellektuelle, 

wie z.B. Naṣr Ḥāmid Abū Zaid oder später Nawal Al Saadawi (siehe Kapitel 6.1.), wurden mit 

einer solchen Klage konfrontiert. In den 1990er Jahren war es möglich, durch den eigentlich 

                                                 

907 In ägyptischen Dokumenten musste bis 2008 eine der drei Konfessionen (Christentum, Judentum, Islam) als 

Religionszugehörigkeit vermerkt werden. Bahai-Gläubige beispielsweise mussten deshalb entweder eine andere 

Religion angeben oder auf Ausweise verzichten, die aber wiederum Voraussetzung etwa für die Ausstellung eines 

Führerscheins oder für die Eröffnung eines Geschäftes sind. 2008 wurden erstmals Personalausweise ausgestellt, 

die die Religionszugehörigkeit nicht im Personalausweis vermerkten. (Harrer: Bahais bekommen "richtigen" 

Personalausweis, in: Der Standard, 10.8.2009, abgerufen am 10.2.2016.) 

908 Schirrmacher: „Es ist kein Zwang in der Religion“, 20.2.2012, abgerufen am 5.2.2016. 

909 Kamāl: persönliches Gespräch, Kairo, 1.1.2017. 

910 United Nations Office on Drugs and Crime: Law Nr. 58 01 The Year 1937 Promulgating the Penal Code, Article 

60, K.A., abgerufen am 5.2.2017. 

911 Kamāl: persönliches Gespräch, Kairo, 1.1.2017. 
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obsoleten Rechtsparagraphen, der das allgemeine Volkswohl und öffentliche Interesse 

einklagbar macht, zivilrechtliche Konsequenzen für die Angeklagten zu erzwingen.  

Die ḥisba-Klage in dieser Form findet im Koran keine konkrete Erwähnung, wird aber von den 

Gelehrten auf den Vers 110 der Sure 3 zurückgeführt: 

Ihr (Gläubigen) seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, 

was recht ist, verbietet, was verwerflich ist, und glaubt an Allah. Wenn die Leute der Schrift 

(ebenfalls) glauben würden (wie ihr), wäre es besser für sie. Es gibt (zwar) Gläubige unter ihnen. 

Aber die meisten von ihnen sind Frevler. (3,110) 

Dieser Vers ruft die Muslime dazu auf, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, 

wodurch sich auch das Prinzip der ḥisba ableitet.912 Historisch wird auf diesen Vers die 

religiöse Legitimität des muḥtasib, den Zuständigen des ḥisba-Amtes, zurückgeführt.  

Historische Entwicklung des ḥisba-Amtes 

Der Ausführende des ḥisba-Amtes agierte, seit Lebzeiten des Propheten Mohammed, als 

Marktaufseher, der dafür sorgte, dass Kaufgeschäfte mit den Grundsätzen des islamischen 

Rechts übereinstimmen. Erst unter der Dynastie der Abbasiden bekam dieser Beruf eine 

religiöse Komponente und es wurde die Bezeichnung muḥtasib eingeführt. Die Verpflichtungen 

des muḥtasib richten sich vor allem auf drei Bereiche, nämlich die Überwachung der: 

-Rechtsbeziehung zu Gott (z.B. Aufforderung zum Abhalten des Freitagsgebetes) 

-Rechtsbeziehung zu den Menschen (z.B. Ermahnung der Stadtbewohner zur Finanzierung von 

Bauwerken oder Hilfeleistung für einen Gläubigen dessen Schuldner sich unrechtmäßig der 

Zahlung entzieht) 

-eine Mischform von beiden (z.B. das Wachen darüber, ob Vormünder ihre Mündel verheiraten 

oder das Einhalten der Wartezeit für eine Wiederverheiratung)913
  

Folgende Schritte sollen vom Muhtasib in Bezug auf verbotene Handlungen ausgeführt werden: 

- Dem Schuldigen soll seine verbotene Handlung mitgeteilt werden  

- Derjenige der weiß, dass er unsitthaft handelt, soll ermahnt werden  

                                                 

912 Auch in der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam, welche 1990 von den Mitgliedstaaten der 

Organisation für Islamische Zusammenarbeit (so auch Ägypten) in Anlehnung zu den Allgemeinen 

Menschenrechten entworfen wurde, findet sich folgender Paragraph, der sich an den oben zitierten Koranversen 

orientiert: „Jeder Mensch hat das Recht, in Einklang mit den Normen der Scharia für das Recht einzutreten, das 

Gute zu verfechten und vor dem Unrecht und dem Bösen zu warnen.“ (Humanrights: Kairoer Erklärung der 

Menschenrechte im Isam, K.A., abgerufen am 3.2.2016.) 

913 Thielmann: Naṣr Ḥāmid Abū Zaid und die wiedererfundene Ḥisba, 2003, S. 31. 
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- Der Rückfällige soll strenger ermahnt werden  

- Eine unstatthafte Handlung soll unter Anwendung von Zwang verhindert werden, indem 

man z.B. den verbotenen Wein weggießt  

- Die falsch handelnde Person soll mit Gewalt unter Androhung von körperlicher Gewalt, 

bis zur Tötung, an ihrem Tun gehindert werden914 

Ein Individuum sei nur dann angehalten die ḥisba auszuführen, wenn es keine anderen Personen 

gibt, die diese Aufgabe erfüllen können. Existiert eine öffentliche Autorität, so ist diese 

verpflichtet, die ḥisba auszuführen. Der Handlungsspielraum eines Individuums ist in diesem 

Fall nur auf die ersten beiden Handlungsschritte, die Ermahnung und Verwarnung, beschränkt. 

Gewalt dürfe von Einzelpersonen in keinem Fall angewandt werden.  

In Ägypten lassen sich Amtsträger der ḥisba seit der Tulunidenzeit im 9. Jahrhunderts 

feststellen. Bis zur Fatimidenzeit (909-1171) wurde das ḥisba-Amt stets vom jeweiligen Kadi 

wahrgenommen. Während der Mamelucken-Zeit gab es drei ḥisba-Ämter, die hohe Autorität 

innehatten. Das Amt wurde ab 1413 nicht mehr von Rechtsgelehrten besetzt, sondern an Emire 

abgegeben. Ab Beginn des 16. Jahrhundert in osmanischer Zeit veränderte sich das ḥisba-Amt 

dahingehend, dass es nur mehr in Notzeiten angewendet wurde. Ab 1770 übernahmen die 

Aghas der Janitscharen, die diese Position ausnutzten und als unbarmherzig galten. Ab 1830 

wurde das Amt wieder abgeschafft.915 

Auch im gegenwärtigen Rechtskodex Ägyptens wird die ḥisba-Klage nicht direkt im 

Personenstandsrecht erwähnt. Wenn aber ein Sachverhalt nicht durch (bestehende) Gesetze 

geregelt werden kann, müssen die zuständigen Richter auf die Mehrheitsmeinung der 

hanafitischen Rechtsschule zurückgreifen.  

1996 kam es jedoch zu einer Neuregelung: War es in den 1990er Jahren noch formaljuristisch 

jedem Bürger möglich eine ḥisba-Klage zu erheben, ist dies seit 1996 auf die ägyptische 

Staatsanwaltschaft beschränkt.916 Diese überprüft demnach zuerst den Sachverhalt und 

                                                 

914 Thielmann: Naṣr Ḥāmid Abū Zaid und die wiedererfundene Ḥisba, 2003, S. 32-33. 

915 Thielmann: Naṣr Ḥāmid Abū Zaid und die wiedererfundene Ḥisba, 2003, S. 42-54. 

916 Thielmann: Naṣr Ḥāmid Abū Zaid und die wiedererfundene Ḥisba, 2003, S. 214-215. 

Im Jänner 2016 wurde beispielsweise die ägyptische Journalistin Fāṭima Nāʿūt aufgrund einer ḥisba-Klage zu drei 

Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt. Sie kritisierte in einem Facebook-Eintrag das Schlachten der 

Tiere zum islamischen Opferfest und bezeichnete demnach das Fest als „massacre committed because of the 

startling nightmare one of the righteous ones had about his son“. In einem Interview mit Al-Monitor kommt 

Mahmoud Othman, ein Anwalt der Organisation Freedom of Thought and Expression zu Wort und tätigt folgende 

Aussage zu dem Fall von Fatima Naaot: […] hisbah lawsuits are based on Article 3 of the Code of Procedure, 
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entscheidet dann über eine Klageerhebung. Durch diese gesetzlichen Neuerungen wurde die 

ḥisba als Möglichkeit der Popularklage abgeschafft. Dieser Gesetzesänderung bringt mit sich, 

dass nicht nur eine Klageerhebung in staatlicher Hand liegt, sondern auch die Definition und 

Bestimmung der Verstöße, welche die islamische Ordnung gefährden könnten und Anlass zur 

Intervention geben.917  

4.5.2. Artikel 98f  

Gegenwärtig kommt in Ägypten der Artikel 98f des ägyptischen Strafgesetzbuches zu tragen, 

wenn jemand wegen Verachtung von Religionen angeklagt wird: 

So heißt es etwa in Artikel 98 f des ägyptischen Strafgesetzbuches: 

Detention for a period of not less than six months and not exceeding five years, or paying a fine 

of not less than five hundred pounds and not exceeding one thousand pounds shall be the penalty 

inflicted on whoever exploits and uses the religion in advocating and propagating by talk or in 

writing, or by any other method, extremist thoughts with the aim of instigating sedition and 

division or disdaining and contempting any of the heavenly religions or the sects belonging 

thereto, or prejudicing national unity or social peace.918 

Der ägyptische Anwalt Aḥmed aṣ-Ṣaġīr weist im Kontext dieses Artikels darauf hin, dass bei 

einer Beleidigung der Religion eindeutig eine Gefahr der Zerstörung bzw. Spaltung der 

Gesellschaft erkennbar sein muss. Würde man nur kritisieren, ohne die Gesellschaft aufwiegeln 

zu wollen, dürfte es zu keinen strafrechtlichen Konsequenzen kommen.919
  

Theoretisch dient das Gesetz dazu, die Kränkung religiöser Gefühle von anderen Gläubigen zu 

verhindern oder sogar zu bestrafen. In der Praxis wird es, laut Menschenrechtsanwälten, 

Dissidentengruppen und NGOs920, oft dazu verwendet, die Rede- und Meinungsfreiheit 

                                                 

which allows anyone to file a lawsuit against any creative work by an artist, writer or public figure as long as the 

plaintiff has an interest in it. Also, the lawsuit must be aimed at avoiding imminent damage or at documenting 

evidence. Such lawsuits are submitted to the public prosecutor, who determines their merit.” (Saied: Blasphemy 

trials on the rise in Egypt, in: Al-Monitor, 1.3.2016, abgerufen am 11.11.2016.  

917 Al-Ahram weekly online: Did hisba ever go away? 21-27.6.2001, abgerufen am 8.8.2016. 

918 United Nations Office on Drugs and Crime: Law Nr. 58 01 The Year 1937 Promulgating the Penal Code, Article 

98F, K.A., abgerufen am 5.2.2017. 

919 Aṣ-Ṣaġīr: persönliches Gespräch, 17.12.2014. 

920 Die Initiative Egyptian Initiative for Personal Rights (Beta) beispielsweise zeigte sich besorgt als der ägyptische 

Fernsehmoderator Islām al-Baḥīrī 2015 zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, da er mit der Forderung 

nach religiösen Reformen den Islam beleidigt habe. Nach dem die Akademie für islamische Forschung Islām al-
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einzuschränken und Bestrafungen gegen Kritiker des orthodoxen sunnitischen Islam oder auch 

Staatskritiker zu verhängen.  

Wie also in den vorhergegangenen Kapiteln aufzeigt wurde, gibt es keine strafrechtlichen, aber 

zivilrechtliche Konsequenzen für Apostaten in Ägypten. Vom Glauben Abgefallene wurden 

beispielsweise mit Bezug zu vorhergegangen ḥisba-Anklagen und auf Basis des Artikel 98f 

verfolgt, der allerdings relativ vage formuliert ist, damit von den interpretierenden Personen 

desselben abhängig ist und von verschiedenen Interessensgruppen missbraucht werden kann. 

Aufgrund des Interpretationsspielraumes und der Einflussnahme von diversen 

Personengruppen auf die Konsequenzen für den Tatbestand der Apostasie ist nach der Rolle 

der öffentlichen Meinungsführer zu fragen. Aus diesem Grund wird folgend die Positionierung 

einflussreicher Vertreter der islamischen Theologie und politischen Szene, die Einfluss auf die 

ägyptische Gesellschaft bezüglich der Apostasie-Debatte ausüben, aufgezeigt. 

4.5.3. Moderne Ansichten der Apostasie-Debatte in Ägypten  

Laut der deutschen Islamwissenschaftlerin Christine Schirrmacher lassen sich die Ansichten 

von muslimischen Theologen der Gegenwart allgemein drei verschiedenen Positionen 

zuordnen: Eine Minderheit unter den islamischen Gelehrten fordert, wie Al-Maududi921 die 

Todesstrafe für vom Glauben abgefallene Muslime. Eine weitere Minderheit, wie Abdullah 

Saeed922 fordert die absolute Freiheit im Glauben, die auch die Abkehr vom Islam und die 

                                                 

Baḥīrīs Show With Islam kritisierte hatte, wurde der Fall vor das Gericht gebracht und der Moderator verurteilt. 

Im November 2016 wurde der Moderator aus dem Gefängnis entlassen. Beta schreibt folgendes auf ihrer 

Homepage: „The grounds of the court order in the first instance relied on the opinion of the Islamic Research 

Academy, which is a living example of the religious hesba cases, and another indicator of menace to freedom of 

opinion and expression by individuals and institutions who desire to act as censors on citizens – with results no 

less than their imprisonment.” (Egyptian Initiative for Personal Rights (Beta): EIPR Concerned With The Court 

Verdict Against Islam el-Beheiry, 29.12.2015, abgerufen am 29.11.2016.) 

921Abdullah Saeed meint folgendes zu den Apostasie-Ansichten von Maududi: „[…] particularly in his major work 

on the punishment of apostates, Maududi justifies the punishment of death on the ground that the Qur’an, the 

sunnah and the rulings of early caliphs and ulama all regard apostasy as an act of high treason. For Maududi, belief 

in Islam is not just a matter of personal faith. It suggests membership in a social order implemented by the state. 

A change of faith, therefore, is a tantamount to treachery, making such a traitor a potential enemy of the state. 

(Saeed Abdullah; Saeed Hassan, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, Ashgate, Burlington, 2004, S.90.) Für 

mehr Informationen zu den Ansichten Maududis siehe: Maududi: Murtadd ki Saza Islami Qanun Meyn, 1963. 

922 Abdullah Saeed äußert sich wie folgt: „So the Qur’an does not endorse use of the sword to force conversions 

to Islam. But does it command such means to stop conversion from Islam? The answer, I believe, is no. The Qur’an 



280 

Zuwendung zu einer anderen Religion inkludiert. Die Mehrheit der Theologen würden wohl 

mit der Auffassung des ägyptischen Gelehrten Yūsuf al-Qaraḍāwī 
923 übereinstimmen, wonach 

Menschen zwar im inneren Zweifel hegen dürften, diese Zweifel oder Kritik an der Religion 

aber nicht in der Öffentlichkeit kundtun oder gar zu einer anderen Religion konvertieren 

dürften. Würde durch den Abfall vom Glauben die Stabilität und Geschlossenheit der 

islamischen Gemeinschaft verletzt werden, wäre die Todesstrafe für den Abtrünnigen 

verpflichtend. Diese dürfe allerdings nicht in Form von Selbstjustiz, sondern nur durch die 

politische Autorität durchgeführt werden.924  

Die Meinung von al-Qaraḍāwī teilen auch weitere öffentliche religiöse und politische 

Meinungsführer in Ägypten. Der einflussreiche ehemalige Großmufti von Ägypten Scheich Ali 

Gomaa lehnte in einem Interview 2007 mit der Washington Post die weltliche Bestrafung von 

ehemals dem Islam zugehörenden Konvertiten ab, da die Bestrafung eben im Jenseits erfolge.925 

Diese Position relativierte er jedoch kurz darauf in der arabischen Presse, indem er erklärte, 

dass Apostaten dann bestraft werden sollen926, falls sie eine Gefahr für die muslimische 

Gesellschaft darstellen würden. 

                                                 

itself does not prescribe any worldly penalty ”let alone death” to those who leave Islam.” Mehr Informationen zu 

seinen Ansichten unter Saeed: The Islamic Case for Religious Liberty, 2011, abgerufen am 15.12.2016 oder in 

seiner Publikation Saeed Abdullah; Saeed Hassan, Freeom of Religion, Apostasy and Islam, Ashgate, Burlington, 

2004. 

923So äußert sich Yūsuf al-Qaraḍāwī wie folgt: „Apostasy from Islam after willingly accepting it and subsequently 

declaring an open revolt against it in such a manner which threatens the solidarity of the Muslim community is a 

crime punishable by death. No one is compelled to accept Islam, but at the same time no one is permitted to play 

tricks with it, as some Jews did during the Prophet’s time”. Für mehr Informationen zu den Ansichten von Yūsuf 

al-Qaraḍāwī siehe: Qaradawi: The Lawful and the Prohibited in Islam, 2013. 

924 Schirrmacher: Neu erschienen: „Es ist kein Zwang in der Religion“, 20.2.2012, abgerufen am 17.12.2016. 

925 Der ehemalige Staatsmufti wird folgend zitiert: „The essential question before us is can a person who is Muslim 

choose a religion other than Islam? The answer is yes, they can, because the Qur'an says, 'Unto you your religion, 

and unto me my religion.'” Der Originalartikel ist nicht mehr aufzufinden, deshalb zitiert nach: Spollen: The 

conversion factor, in: The Guardian, 27.7.2007, abgerufen am 1.3.2016. 

926 Gomaa äußerte sich folgend: „Choice means freedom, and freedom includes the freedom to commit grave sins 

as long as their harm does not extend to others, […] I discussed the fact that throughout history, the worldly 

punishment for apostasy in Islam has been applied only to those who, in addition to their apostasy, actively engaged 

in the subversion of society.” Al Arabiya News: Only punish converts who subvert society, 26.7.2007, abgerufen 

am 1.3.2016. 
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Der ehemalige Präsident Mursī erläuterte in einem Pressegespräch seine Ansichten zur 

Bestrafung von Apostaten wie folgt:  

There is a common misconception with regard to apostates and their punishment by death. This 

needs to be clarified. As long as the apostate keeps it to himself, rather than proclaiming it in 

public, thus becoming a danger to society, he should not be punished in accordance with the 

Islamic punishment for apostasy. However, someone who proclaims his apostasy in public, and 

calls for others to follow suit, is a danger to society, according to its norms, beliefs, laws, and 

constitution. If somebody acts in a corrupt and erroneous way in his own home, nobody has the 

religious or legal right to knock on his door, and ask what he is doing. But once his home turns 

into a den of iniquity, which threatens society, the law and the shari'a intervene. That's with 

regard to freedom of belief.927 

Laut Muḥammed Mursī gebe es Missverständnisse mit Bezug auf die Bestrafung von 

Apostaten. So lange der vom Glauben Abgefallene sich im Stillen und Privaten vom Islam 

abwenden würde, dürfe dieser nicht mit der Todesstrafe konfrontiert werden. Würde diese 

Person hingegen seine Gedanken in der Öffentlichkeit kundtun und gar andere zum 

Glaubensabfall animieren, müsse eine Bestrafung folgen, da die ganze Gesellschaft in ihren 

Werten, Normen, Gesetzen bedroht wäre. 

Ein aktuelles Statement von 2015 des amtierenden Staatsmufti Šauqī Ibrāhīm ʿAlām findet sich 

auf der offiziellen Seite des Dār al-Iftāʾ. In der Schrift The Ideological Battle publiziert der 

Mufti von Ägypten folgende Ansicht bezüglich der Bestrafung von Ungläubigen:  

These verses from the Quran discuss a freedom that God affords all people. But from a religious 

perspective, the act of abandoning one‘s religion is a sin punishable by God on the Day of 

Judgement. If the case in question is one of merely rejecting faith, then there is no worldly 

punishment. If, however, the crime of undermining the foundations of the society is added to the 

sin of apostasy, then the case must be referred to a judicial system whose role is to protect the 

integrity of the society.928 

Laut Šauqī Ibrāhīm ʿAlām wäre die Handlung seine Religion zu verlassen, eine Sünde, die 

von Gott bestraft werden würde und im Diesseits keine Bestrafung erfordere. Würden zum 

Glaubensabfall allerdings die Bestrebungen hinzukommen, die Fundamente der 

                                                 

927 Memri: Muhammad Mursi During Egyptian Presidential Elections Campaign, 13.8.2012, abgerufen am 

2.3.2016. 

928Allam: The Ideological Battlefield, K.A, abgerufen am 12.11.2016. 
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Gemeinschaft zu untergraben, so müsste der Fall der Justiz übergeben werden, um die 

Unversehrtheit der Gesellschaft zu gewährleisten.  

Wie die Aussagen des ehemaligen Staatsmufti ʿAlī Ǧumʿa, des ehemaligen Präsidenten Mursī 

oder des aktuellen Staatsmuftis Šauqī Ibrāhīm ʿ Alām zeigen, wird der Abfall vom Glauben oder 

die Konversion vom Islam zu einer anderen Religion hin als nicht zu bestrafen gewertet. 

Obwohl es sich zwar um eine große Sünde handle, müsse sich der Schuldige jedoch selbst vor 

Gott verantworten. Eine irdische Strafe sei daher unnötig und auszuschließen.929 Besonderes 

Augenmerk soll jedoch auf die Zusätze dieser Aussagen gelegt werden: Eine weltliche 

Bestrafung dürfe nur eintreten, wenn die Gesellschaft auf irgendeine Weise bedroht sei. Solange 

Apostaten nicht über ihren Glaubensabfall sprechen, würden diese keine Strafen erwarten. Eine 

Strafe folge dann, wenn diese es öffentlich930 verkünden würden und dadurch die Gesellschaft 

angreifen, verwirren bzw. aufwiegeln könnten.  

                                                 

929 Angemerkt soll hier auch noch die Aussage des berühmten ägyptischen Gelehrten Yūsuf al-Qaraḍāwī werden, 

der sich explizit zu Intellectual Apostasy äussert und sich dabei primär auf Gelehrte, Schrifsteller oder Juristen 

bezieht: „Intellectual apostasy is the kind of apostasy whose owners do not swagger as much as those who declare 

their explicit disbelief and openly wage war against everything that is religious. Actually intellectual apostates are 

far smarter than that. They wrap their apostasy in various coverings, sneaking in a very cunning manner into the 

mind the way that malignant tumors sneak into the body. These people are not noticed when they invade or begin 

to disseminate their falsehood, but they are mostly felt when they affect the minds. They do not use guns in their 

attacks, however, their attacks are fierce and cunning. Erudite scholars and well versed jurists well apprehend this 

type of apostates, but they can not take an action in face of such professional criminals who have firmly established 

themselves and have not left a chance for law to be enforced on them. They are the hypocrites whose abode will 

be in the lowest level of the Hell-Fire.” (Qaradawi: Fatwa on Intellectual Apostasy, K.A., abgerufen am 

11.11.2016.) 

930 An dieser Stelle soll noch auf den Autor Talal Asad verwiesen werden, der im Kontext von Meinungsfreiheit 

und Blasphemie über das Konzept der Verführung spricht. Während Verführung, z.B. die gewaltlose Manipulation 

der Gefühle oder Vorstellungen einer Person in liberalen Gesellschaften legal sei, wäre dies in islamischen 

Gesellschaften anders. Talal vergleicht die Verführung zwischen Mann und Frau und auch die Konsumwelt mit 

der Vergewaltigung einer Frau. Der Westen verurteile Vergewaltigungen, die Verführung werde allerdings als 

individuelle Freiheit gefeiert. Talal Asad kommt in diesem Kontext auf die Redefreiheit und Meinungsfreiheit, die 

im Westen als anstrebenswertes und wichtiges Gut gilt, im Islam von Theologen als Verführung der Menschen 

betrachtet wird, die die Gesellschaft entzweie und daher gefährlich sei: „Muslim theologians and jurists assumed 

that seduction in all its forms was necessarily dangerous not only for the individual (because it indicated a loss of 

self-control) but for the social order too (it could lead to violence and civil discord). (…)The right to think whatever 

one wishes does not, however, include the right to express one’s religious or moral beliefs publicly with the 

intention of converting people to a false commitment.”(Asad: Is Critique Secular? 2009, abgerufen am 

12.11.2016.) 
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4.5.4. Zusammenfassung mit Bezug zum Diskurs um Abdel-Samad 

Die Beschreibung der rechtlichen Lage in Ägypten zeigt auf, dass das ägyptische Strafrecht 

keine Bestrafung für Apostaten oder Konvertiten vorsieht. Da die Scharia jedoch zivilrechtlich 

zur Geltung kommt, können Apostaten in Ägypten von staatlicher Seite zum Beispiel mit dem 

Verlust des Arbeitsplatzes, Enterbung, Zwangsscheidung, Wegnahme der Kinder, Inhaftierung 

bedroht werden. Intellektuelle, Politiker und Künstler wurden in der Geschichte durch das 

sogenannte ḥisba-Gesetz aufgrund von unterstellten islamfeindlichen Äußerungen vor Gericht 

gebracht, welches das allgemeine Volkswohl und öffentliche Interesse einklagbar macht und 

dadurch zivilrechtliche Konsequenzen für die Angeklagten erzwingt. Gegenwärtig findet sich 

der Artikel 98f im ägyptischen Strafgesetzbuches, der die drei monotheistischen Religionen 

und deren Anhänger vor schlechter Rede schützen und dadurch die ägyptische Gesellschaft vor 

Chaos und Aufruhr bewahren soll.  

Die Aussagen des ehemaligen Muftis Ali Gomaa, Ex-Präsidenten Muḥammed Mursī oder des 

amtierenden Staatsmuftis Shawki Allams zeigen, dass diese zwar den Abfall vom Glauben oder 

die Konversion als Sünde vor Gott werten, die aber keine irdische Bestrafung verlangt. Diese 

müsse aber eintreten, wenn der oder die Apostatin auf irgendeine Weise die Gesellschaft 

bedrohe und deren Glaubensabfall oder Glaubenswechsel nicht im Geheimen und Stillen 

stattfinde.  

Wenn Ex-Präsident Mursī, der ehemalige Staatsmufti Gomaa oder der momentane Staatsmufti 

Allam davon sprechen, dass Glaubenswechsel oder Abfall akzeptiert werden, solange diese im 

Stillen geschehen und nicht die Gesellschaft bedrohen, stellt sich die Frage, wo die Grenze 

zwischen dieser angesprochenen privaten und öffentlichen Sphäre liegt. Wird die Öffentlichkeit 

nur dann Teil der persönlichen Entscheidung, den eigenen Glauben abzulegen oder zu 

wechseln, wenn man seine Gedanken wie Abdel-Samad und andere Autoren in einem Buch 

veröffentlicht oder diese in einer TV-Show diskutiert? Oder handelt es sich bereits um einen 

Grenzübertritt, wenn der vom Glauben Abgefallene mit seiner Familie darüber spricht oder 

seinen Nachbarn an der Entscheidung teilhaben lässt? Auch Hussām ad-Dīn ʿAlām äußert sich 

wie folgt zur dieser Thematik: 

This reflects the understanding of the Scharia of the Grand Mufti. This is not only stated by the 

Grande Mufti of Egypt but also by the Grand Imam of the Al-Azhar and many reliable 

contemporary and classical Muslim scholars. They differentiate between al-ḫurūǧ min al-Islām 

and al-ḫurūǧ ‛alā l-Islām. Al-ḫurūǧ min al-Islām is just leaving Islam – it is about a mere 

intellectual decision. Committing al-ḫurūǧ ‛alā l-Islām means being an outlaw of Islam. This is 
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not only someone who leaves Islam, but he starts to commit acts which are comparable to high 

treason. There are many incidents like this –high treason or spreading terror and mass killings. 

It is well known in many legal systems that these acts are punished by capital punishment.931  

Hussām ad-Dīn ʿAlām spricht von zwei verschiedenen Szenarien, die beim Abfall von der 

islamischen Religion eintreten können: al-ḫurūǧ min al-Islām wäre demnach ein friedvolles 

Austreten aus dem Islam, aufgrund einer intellektuellen Entscheidung. Al-ḫurūǧ ‛alā l-Islām 

würde dem Gelehrten zu Folge jedoch nicht nur einen Austritt, sondern auch einen bewussten 

Angriff auf die Religion mit sich bringen, welcher mit Hochverrat gleichzusetzen wäre und sich 

in Terrorakten äußern könnte. Auf deartige Taten würde in vielen Rechtssystemen die 

Todesstrafe stehen.  

Was genau Aufruhr stiftet, zu Verrat und Entzweiung der muslimischen Gemeinschaft führt, 

hängt von den unterschiedlichen Auffassungen und theologischen wie politischen Positionen 

derjenigen Personen ab, die sich mit den Apostasie-Fällen auseinandersetzen. Eben dieser 

Interpretationsspielraum macht Intellektuelle, Künstler etc. oft zu Spielbällen von Politik oder 

religiösen Institutionen und Apostasie-Anklagen fungieren als Instrument, um politisch oder 

religiös Andersdenkende mundtot zu machen.  

In einem persönlichen Gespräch hatte die Autorin der vorliegenden Arbeit die Möglichkeit, mit 

dem Verleger der Bücher von Abdel-Samad, Muḥammad Hāšim, und mit einem 

Schriftstellerkollegen und guten Freund des Autors Abdel-Samad, Ḥamdī Abū Gulayyil 

(Hamdi Abu Golayyel), der ehemaligen Sprecherin der Säkularen Bewegung Rabāb Kamāl, 

dem Blogger Albir Ṣābir und Aktivisten Aḥmad Ḥarqān (für Details siehe Kapitel 6.1.) zu 

sprechen, die nach eigenen Aussagen in Ägypten aufgrund ihrer islamkritischen Aussagen 

sowohl von Individuen wie auch von der Regierung bedroht werden.  

Den Aussagen von Muḥammad Hāšim und Rabāb Kamāl zu Folge sei es weniger ein Problem, 

den Islam im Privaten zu kritisieren oder sich sogar von der Religion abzuwenden. Gefährlich 

wäre es aber, wenn Intellektuelle oder Künstler, aufgrund von Publikationen, Interviews oder 

Fernsehauftritten nicht nur die Aufmerksamkeit von religiösen Gelehrten, sondern vor allem 

des Staats auf sich ziehen würden. Dieser würde durch kritische Publikationen seine Autorität 

in Gefahr sehen und gleichzeitig in Zugzwang kommen, gegen diese vermeintlichen Angreifer 

des Islams vorzugehen, da dies sowohl gesellschaftlich, als auch von religiösen Institutionen 

erwartet werde.932 Hamdi Abu Golayyel, der Redakteur des Buches von Haidar Haidars A 

                                                 

931 ʿAlām: persönliches Gespräch, 29.4.2016. 

932 Hašim: persönliches Gespräch, 10.11.2014. 
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Banquet of a Seaweed wurde nach der Veröffentlichung der Publikation von der ägyptischen 

Staatsanwaltschaft wegen „disparaging religion, as well as editing and publishing a work 

offensive to public morals“933 angezeigt. Hamdi Abu Golayyel vermutete hinter dieser Anklage 

eine politische Motivation und bestätigte die massive Gefährdung der eigenen Person bei Kritik 

am Staate. Buchautoren wären des Weiteren weniger von staatlicher oder religiöser Repression 

betroffen, als Personen, die Bekanntheit durch das Fernsehen oder YouTube erlangt haben. Das 

ägyptische Volk sei eine „Fernsehnation“ – deshalb würden islam- oder staatskritische Thesen 

im Fernsehen schneller Verbreitung finden und zu Aufregung führen.934 Dieser These stimmte 

Aḥmad Ḥarqān zu und meinte, dass er die größte Bedrohung in einer staatlichen Beteiligung an 

seiner Verfolgung sehe. Zum Zeitpunkt des Gesprächs sei zwar noch kein Gerichtsverfahren 

eingeleitet worden, aber dennoch fürchtete er offizielle rechtliche Schritte gegen seine Person. 

Aḥmad Ḥarqān zu Folge, würde sich die ägyptische Regierung (unter as-Sīsī) weniger 

einmischen, denn Apostasie-Fälle wie seiner würden oft automatisch einen gesellschaftlichen 

Ausschluss bedeuten und der Staat könne sich deshalb zurücknehmen. Aḥmad Ḥarqān musste 

von Alexandria nach Kairo flüchten, da er dort unter dem Schutz der Anonymität besser leben 

könne. Er verkleidet sich seit den Mordaufrufen meist mit einer Baseball-Mütze und versucht 

jegliche Aufmerksamkeit zu vermeiden.935 Ebenso wies der Blogger Albir Ṣābir darauf hin, 

dass er sich in den Monaten vor der Festnahme massiv für die kifāya-Bewegung in Ägypten 

eingesetzt hatte, Anti-Mubārak Posts auf Facebook veröffentlicht hatte und vermutete daher, 

sich bereits auf dem Radar des Staatssicherheitsapparates befunden zu haben.936 Die ehemalige 

Sprecherin der Säkularen Bewegung Rabāb Kamāl merkte im persönlichen Gespräch an, dass 

eine reale Gefahr für die Betroffenen von Apostasievorwürfen primär mit der Einmischung des 

Staates aufkommt. Künstler, Gelehrte und weitere Personen hätten demnach solange Freiheit 

ihren Glauben auszudrücken, bis die mediale Aufmerksamkeit oder auch die Popularität in der 

Gesellschaft den Staat zu Konsequenzen drängen würden; Das Ziel wäre es hierbei entweder 

die staatlichen Strukturen vor Kritik zu schützen oder die konservativen Kreise der Gesellschaft 

zu beschwichtigen. Laut Rabāb Kamāl wäre Abdel-Samad in Ägypten weniger der Gefahr 

ausgesetzt körperlich attackiert zu werden als in Deutschland. Diese Folgerung zieht sie aus der 

Feststellung, dass die ägyptische Gesellschaft geschlossener sei und durch die engen 

Gesellschaftsstrukturen eine Selbst-Überwachung unter den Menschen stattfinde, die 

                                                 

933 Halawi: Shudders of rage, in: al-Ahram weekly online, 18-24.5.2000, abgerufen am 11.11.2016. 

934 Abū Ǧulayel, persönliches Gespräch, 10.11.2014. 

935 Ḥarqān: persönliches Gespräch, 20.11.2014 

936 Ṣābir: persönliches Gespräch, 13.11. 2014. 
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körperliche Übergriffe erschwere. Mit Sicherheit aber wäre Abdel-Samad, hätte er nicht die 

deutsche Staatsbürgerschaft besessen, mit einer Blasphemieklage konfrontiert worden.937  

Abdel-Samad selbst merkt an, dass seine Thesen über den islamischen Faschismus erst an 

Bekanntheit gewonnen haben, als diese auf YouTube veröffentlicht wurden und die Prediger 

Šaʿbān, al-Ḥuwainī und ʿ Abd al-Māǧid medial darauf reagierten. Laut eigenen Aussagen wurde 

Hamed Abdel-Samad jedoch nicht vom Staat angeklagt, da er weder ägyptischer Staatsbürger 

sei, noch offizielle Institutionen seine Adresse kennen würden.  

Auch wenn es zu keinen körperlichen Angriffen gegen den Autor in Ägypten kam und der Staat 

in seinem Fall intervenierte, muss der Autor mit lebensverändernden Konsequenzen leben, die 

durch den Mordaufruf initiiert wurden: 

Ich habe als erstes meine Wohnung aufgegeben. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch eine 

Wohnung in Ägypten, denn ich habe die Hälfte der Zeit dort gewohnt und die andere Hälfte in 

Deutschland. Es gab dann bei allen Veranstaltungen [in Deutschland] von mir Polizeischutz. 

Des Weiteren wurden bestimmte Bewegungen von der Polizei überwacht. Mittlerweile hat sich 

[der Schutz] auch erhöht, weil es nicht nur bei diesem Mordaufruf geblieben ist, sondern noch 

andere dazu gekommen sind. Nicht nur aus Ägypten und aus dem Ausland, sondern auch von 

der deutschen Dschihadistenszene. Gerade auch mit meinem neuen Buch [Mohamed – Eine 

Abrechnung], hat sich die Lage verschärft und somit auch die Schutzmaßnahmen.938 

Der Autor Abdel-Samad merkte bei dem persönlichen Gespräch an, dass sich sein Leben seit 

dem Mordaufruf in Ägypten drastisch verändert habe. Seine öffentlichen Auftritte in 

Deutschland konnten von diesem Zeitpunkt an nur mit polizeilichem Schutz durchgeführt 

werden. Dieser habe sich des Weiteren erhöht, als auch Drohungen aus der dschihadistischen 

Szene aus Deutschland gegen den Autor hinzugekommen wären.  

Des Weiteren sei die Familie des Autors nach den Mordaufrufen bedroht worden. Sein Vater 

sei sogar von dem Sender al-Ḥāfiẓ angerufen worden, um gegen seinen Sohn auszusagen, 

welches er abgelehnt habe. Noch gegenwärtig würden in seinem E-Mail und Facebook-Account 

hunderte Mordaufrufe und Drohungen eingehen.  

So wie Aḥmad Ḥarqān bereits erwähnte, müssen sogenannte Apostaten nicht erst durch den 

Staat verfolgt werden oder körperlich angegriffen werden, um mit lebensverändernden 

Einschränkungen und Konsequenzen nach Mordaufrufen konfrontiert zu sein. Sowohl der Staat 

als auch religiöse Institutionen in Ägypten sind daran beteiligt, Apostaten unter dem Vorwand 

                                                 

937 Kamāl: persönliches Gespräch, 1.1.2017. 

938 Abdel-Samad: persönliches Gespräch, 7.4.2016. 
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des Schutzes der Religion als Spielbälle von religiösen und politischen Bestrebungen zu 

benutzen. Auch wenn sich offizielle Gelehrte immer wieder von Mordaufrufen distanzieren und 

diese von staatlicher Seite vermeintlich öffentlichkeitswirksam bekämpft werden, liefern diese 

dennoch die theoretische Basis, um Einzeltäter für die Umsetzung der Theorie in die Praxis zu 

motivieren.  

Obwohl die Bestrafung für Apostasie kein Bestandteil des Strafrechtes in Ägypten ist, hat die 

Diskussion darüber in Gelehrtenkreisen, in der Gesellschaft und auch in den Medien nicht an 

Relevanz und Heftigkeit verloren. Darüber hinaus hat die Reformierung der Rechtsprechung, 

wie im Fall der ḥisba-Klage und des Artikel 98f des Strafrechts detailliert veranschaulicht, den 

Komplex der zivilrechtlichen Rechtsprechung nicht gänzlich erfasst: Bei rechtlichen Lücken 

im Personenstandsrecht kommt die Scharia hanafitischer Prägung zur Anwendung. Ein 

(öffentlicher) Abfall vom Glauben wirkt sich daher in familien- und erbrechtlichen Belangen 

aus. Es kommt daher sowohl auf politischer als auch auf theologischer Ebene in Ägypten 

teilweise zu Konflikten zwischen überlieferten klassisch-islamischen Quellen, moderner 

Rechtsprechung und staatlichen Gesetzen. Dieser Konflikt wurde im Diskurs um den 

Mordaufruf gegen Abdel-Samad veranschaulicht: Die Prediger im Diskurs der Morddrohungen 

gegen Abdel-Samad berufen sich auf ausgewählte Aspekte des islamischen Rechts – laut der 

ägyptischen Rechtsprechung verstoßen diese aber mit den Mordaufrufen gegen das Gesetz, da 

einerseits Mordaufrufe nicht legal sind und rechtlich keine Bestrafung für Apostaten 

vorgesehen ist. Die Al-Azhar, die sich irgendwo dazwischen positionieren muss, um weder den 

Staat (auf den sie angewiesen ist) zu verärgern, noch ihre Anhängerschaft zu verlieren, 

positioniert sich kontrovers, wie auch das Interview mit Hussām ad-Dīn ʿAlām (Kapitel 6.5.) 

veranschaulicht. Leidtragende sind Künstler, Autoren, Regisseure, oppositionelle Politiker und 

weitere Personen des öffentlichen Lebens, die Gefahr laufen, durch diverse Äußerungen in 

Verdacht zu kommen, eine vermeintlich etablierte religiöse Weltanschauung zu gefährden oder 

die Staatssicherheit zu bedrohen. Solange in einigen Schichten der Gesellschaft sowie diversen 

Gelehrtenzirkeln der Tod auf Apostasie für eine gerechte Strafe gehalten wird und der Staat 

Andersdenkende unter dem Deckmantel der Religion verfolgt, werden auch zukünftig 

betroffene Personen mit tiefgreifenden Konsequenzen rechnen müssen. 
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5. Zusammenfassung 

Fatwa. Kaum ein anderes arabisches Wort kennen die Österreicher oder die Deutschen so gut. 

Seit Ayatollah Khomeini Salman Rushdie mithilfe eines solchen islamischen Rechtsgutachtens 

1989 zum Tod verurteilte, geistert das Wort durch die westliche Welt, es suggeriert Gewicht und 

Gefahr. Seit einigen Tagen liest man es wieder allerorten, Hamed Abdel-Samad heißt das neue 

Opfer.939  

Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung940 lautet der Titel des Artikels der Zeitung Die 

Presse des Jahres 2013, deren oben zitierte Passage bereits im Einleitungsteil (Kapitel 1.2.) 

angeführt ist. Sie zeigt komprimiert auf, was der deutschsprachigen Leserschaft durch Medien 

über Fatwas vermittelt wird: Nach dieser Beschreibung würde man eine Fatwa also mit einem 

islamischen Rechtsgutachten assoziieren, welches Gewicht und Gefahr suggeriert. Durch die 

Geschehnisse um Salman Rushdie habe der Begriff Fatwa Einzug in den deutschen 

Sprachschatz gefunden.  

Das Forschungsziel der vorliegenden Arbeit war, ebendiese medialen Aussagen über die 

Thematik Fatwa, bzw. Fatwa als Mordaufruf im Jahr 2013 detailliert zu analysieren um einen 

Einblick in die deutschsprachige und ägyptische Medienberichterstattung über Fatwas zu 

geben, die in Form von Mordaufrufen ausgesprochen werden. Dieses Forschungsvorhaben 

wurde in der vorliegenden Arbeit im Laufe von zwei Hauptarbeitsschritten durchgeführt: Im 

ersten Schritt wurden anhand der kritischen Diskursanalyse nach Siegfried Jäger und der 

Inhaltsanalyse von Philipp Mayring die Berichterstattung über die Thematik Fatwa als 

Mordaufruf sowohl in deutschsprachigen als auch in ägyptischen Medien offengelegt und 

zusammengefasst widergegeben. Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit zeigte auf, welches 

Wissen im Jahr 2013 über die Thematik in ausgewählten Medien abgebildet wurde. Im zweiten 

Schritt wurden die Analyseergebnisse der Medienanalyse, im Sinne der kritischen 

Diskursanalyse, einer Kritik unterzogen. Daher wurde der offen gelegte Mediendiskurs dem 

Wissenschaftsdiskurs über die Thematik Fatwa als Mordaufruf, mit dem Ziel Parallelen und 

Abweichung in der Darstellung aufzuzeigen, gegenübergestellt.  

Die Herausforderungen, die sich im Laufe der Recherche zur Medienanalyse bemerkbar 

machten, basierten vor allem auf folgenden drei Arbeitsschritten: Der konkreten Modellierung 

der Methodik Jägers auf den Untersuchungsgegenstand Fatwa als Mordaufruf, dem Suchen der 

                                                 

939 Simon: „Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung“, in: Die Presse, 18.06.2013. 

940 Simon: „Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung“, in: Die Presse, 18.06.2013. 
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arabischen Zeitungsartikel und der Durchführung eines vor Beginn der Analyse geplanten 

Vergleiches der deutschsprachigen und arabischen Medienberichterstattung. Da es bisher kaum 

sprachlich- und kulturübergreifende Diskursanalysen gibt, die sich auf die 

Medienberichterstattung zum gleichen Thema in verschiedenen Ländern konzentrieren, war die 

Modellierung der Methodik auf den Untersuchungsgegenstand ein herausfordernder Prozess. 

Die Diskursanalyse gestaltet sich, wie in Kapitel 2.3. aufgezeigt, je nach Methodiker 

ausgesprochen vielfältig und verschiedenartig und verharrt oft primär in der Theorie. Aus 

diesem Grund wurde in den Einführungskapiteln detailliert dargestellt, auf Basis welcher 

methodischen Schritte die vorliegende Medienanalyse durchgeführt wurde. Die Kritik an Jägers 

Methodik, dass nur ein einzelnes Diskursfragment in der Feinanalyse ausreichen würde, um 

den gesamtgesellschaftlichen Diskurs941 abzubilden, wurde als berechtigt anerkannt und daher 

auch auf die Methodik Philipp Mayrings zurückgegriffen. Eine weitere Herausforderung lag in 

der Recherche der ägyptischen Medienartikel: In den ersten Schritten der Recherche waren 

aufgrund der kaum vorhandenen Publikationen nur wenige Einblicke in die kollektiven 

Wissensbestände und journalistischen Traditionen in Ägypten möglich. Des Weiteren waren 

keine professionellen Suchseiten auffindbar, die eine Online-Recherche der ägyptischen 

Medienartikel möglich gemacht hätte. Die finale Medienrecherche wurde daher mit Hilfe eines 

professionellen ägyptischen Medien- und Rechercheinstitutes durchgeführt, sowie mit 

persönlicher Unterstützung einzelner Medienunternehmen, die Links und archivierte Artikel 

zur Verfügung stellten. Eine weitere Herausforderung trat beim Vergleich der 

deutschsprachigen und ägyptischen Medienartikel auf. Da im deutschsprachigen Raum, im 

Gegensatz zu Ägypten, wo der Fall um Abdel-Samad primär online thematisiert worden war, 

über den Mordaufruf hauptsächlich in Printmedien berichtet wurde, verzichtete die Verfasserin 

der vorliegenden Arbeit auf eine komplette Vereinheitlichung des Materialkorpus. Stattdessen 

wurde im deutschsprachigen Raum der Print-Sektor einer Analyse unterzogen, während in 

Ägypten die Online-Berichterstattungen analysiert wurden. Der Schwerpunkt der Analyse 

wurde hierbei, aufgrund der Materialfülle, auf den deutschsprachigen Raum gesetzt. Diese 

methodische Abweichung war deshalb möglich, da nicht die einzelnen Medien und deren 

Diskurspositionen miteinander verglichen wurden, sondern das Ziel der Medienanalyse eine 

Gesamtdarstellung und ein Vergleich der gesamten Aussagen über die Thematik Fatwa als 

Mordaufruf im deutschsprachigen Raum und in Ägypten war. 

                                                 

941 Jäger: Kritische Diskursanalyse, 2012, S. 97. 



290 

Besonders bereichernd für den zweiten Teil der vorliegenden Arbeit, der sich einer 

Gegenüberstellung der Medienanalyse mit der wissenschaftlichen Analyse der Thematik Fatwa 

als Mordaufruf widmet, waren die Interviews mit den zwei Hauptprotagonisten im Diskurs, 

Hamed Abdel-Samad und Abū Isḥāq al-Ḥuwainī. Im Gegensatz zu Hamed Abdel-Samad der 

mit vielen Interviews, Vorträgen und Berichten in der deutschsprachigen bzw. europäischen 

Presse präsent ist, stellt sich Abū Isḥāq al-Ḥuwainī kaum für westliche Forscher und 

Forscherinnen oder Journalisten und Journalistinnen für Interviews etc. zur Verfügung.  Die 

Möglichkeit, nicht nur über die Hauptakteure im Diskurs zu berichten, sondern diese selbst zu 

Wort kommen zu lassen, stellte sich als äußerst bereichernd für die wissenschaftliche 

Betrachtung der Ergebnisse der Medienanalyse dar. An dieser Stelle muss angemerkt werden, 

dass das Nicht-Einbeziehen ägyptischer Akteure im deutschsprachigen Mediendiskurs um 

Hamed Abdel-Samad negativ gewertet werden muss. Es gab kaum Interaktionen der 

deutschsprachigen Presse mit den ägyptischen Medien oder im Diskurs auftretenden Personen. 

Nur einmal fungierte der Prediger ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid als Interviewpartner von dem deutsch-

ägyptischen Journalisten Karim al-Gawhary.942  Auch umgekehrt bezogen sich die ägyptischen 

Artikel nur vereinzelt auf die deutschsprachige Berichterstattung.  

Um zur eigentlichen Medienanalyse Fatwa als Mordaufruf hinzuführen, wurde vorab 

untersucht wie deutschsprachige Medien im Jahr 2013 über sogenannte Fatwas berichteten. 

Durch die Strukturanalyse wurde ersichtlich, dass im Jahr 2013 60 Artikel in der 

österreichischen Presse und 214 Artikel in der deutschen Presse über sogenannte Fatwas 

berichtet haben (siehe Kapitel 3.2.). Durch eine Sichtbarmachung des Kontextes konnte ein 

negativer und gewaltvoller Rahmen festgestellt werden, in welchen die Fatwas medial 

eingebettet wurden. Bis auf die Kategorie Fatwa gegen Terrorismus, welche sich mit der 

Verurteilung durch den pakistanischen Gelehrten Muhammad Tahir-ul-Qadri von 

Selbstmordanschlägen als unislamisch 943beschäftigen, handelte es sich bei dem Großteil aller 

Berichterstattungen um sogenannte Fatwas, in denen entweder zum Mord oder zur Gewalt 

gegen Einzelpersonen  oder Gruppen  aufgerufen wird. Darüber hinaus führt die Kategorie 

Andere Berichterstattungen an, die den Begriff Fatwa völlig aus dem Kontext gerissen und 

isoliert als Synonym für eine Gewaltandrohung verwenden.  

Da im Zuge der Studie aufgezeigt wurde, dass die mediale Berichterstattung über Fatwas noch 

kaum erforscht ist, soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass auch eine Medienanalyse über 

                                                 

942 El-Gawhary: Der Scharfmacher der Salafisten, in: Die Presse, 20.6.2013. 

943 z.B. Tandler: Zur Person, in: Südwest Presse, 19. 01.2013. 
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Fatwas in ägyptischen Medien eine wissenschaftliche Lücke schließen kann. Es könnte der 

Frage nachgegangen werden, ob sich die Muster der Negativberichterstattung über Fatwas auch 

in Ägypten wiederfinden bzw. welche Inhalte von Fatwas Einzug in die Berichterstattung 

finden und in welchen Kontexten diese erwähnt werden.  Da im deutschsprachigen Raum 

offensichtlich primär Fatwas in gewaltvollen Kontexten medial aufbereitet werden, könnte man 

durch eine Analyse der ägyptischen Berichterstattung Aussagen darüber treffen, wie in einem 

islamisch-geprägten Land mit Fatwas im Gewaltkontext umgegangen wird und wie sich das 

Bild von islamischen Rechtsgutachten medial generell gestaltet. 

In der Feinanalyse wurden Artikel der deutschsprachigen Berichterstattung detailliert 

analysiert, welche sich als Haupt- oder Nebenthematik mit dem Mordaufruf gegen Hamed 

Abdel-Samad beschäftigten. In allen untersuchten Zeitungen gibt es Berichterstattungen, 

Kommentare oder Pressemeldungen, in denen der Mordaufruf gegen Hamed Abdel-Samad als 

Fatwa944 bzw. als sogenannte Fatwa945 bezeichnet oder die Begriffe austauschbar verwendet 

werden. In weiteren Artikeln wiederrum wird der Mordaufruf als Fatwa und darüber hinaus als 

Verdikt oder Urteil946 beschrieben wird, wodurch der deutschsprachigen Leserschaft ein legaler 

und staatlicher Charakter dieses in Ägypten ausgesprochenen Mordaufrufs beziehungsweise 

der so bezeichneten Fatwa vermittelt wird. Als Ursache des Mordaufrufes gegen den Autor 

Abdel-Samad werden häufig seine Publikationen und die Darlegung seiner Theorie von 

faschistoiden Elementen in der Religion947 angeführt. Als weitere Erklärungen für die 

Todesdrohungen führen die Medien die Beleidung des Propheten948, in dessen Handeln der 

Autor Abdel-Samad ebenso faschistische Züge erkennt, seine Kritik am Präsidenten Mursī,949 

oder seine atheistische und kritische Einstellung gegenüber dem Islam950 an. In vielen 

deutschsprachigen Berichterstattungen werden den Urhebern des Mordaufrufes wichtige 

Positionen und eine hohe Autorität951 in Ägypten zugeschrieben. Diese Annahme wird 

                                                 

944 z.B. Die Presse: Zur Person, 03.7.2013; Die Welt: Autor Hamed Abdel-Samad aufgetaucht, 27.11.2013. 

945 z.B. Der Standard: Abdel-Samad nach Drohungen untergetaucht, 12.6.2013. 

946 z.B. Simon: „Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung“, in: Die Presse, 18.06.2013; Karisch: Ein Traum von 

Freiheit, in: Berliner Zeitung, 21.6.2013. 

947 z.B. Preuss/Avenarius: Aufruf zum Mord, in: Süddeutsche Zeitung, 11.6.2013; Zekri: Hamid Abdel-Samad, in: 

Süddeutsche Zeitung, 27.11.2013. 

948 z.B. El-Gawhary: Der Scharfmacher der Salafisten, in: Die Presse, 20.6.2013. 

949 z.B. Bickel: Abdel-Samad offenbar nicht von Islamisten entführt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

28.11.2013. 

950 Z.B. Gerlach: Gutes Ende nach Tagen des Bangens, in: Berliner Zeitung, 27.11.2013. 

951 Z.B. Dietrich: Mysteriöses Verschwinden eines Islamkritikers, in: Die Welt, 25.11.2013. 
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unterstrichen, wenn von bekannten Glaubensführern952 die Rede ist – auch hier wird eine 

Führungsrolle der Urheber des Mordaufrufs in der muslimischen Gemeinschaft impliziert. 

Auch eine Dichotomie in der Denkweise zwischen der muslimischen und der westlichen Welt 

wird festgemacht und die Muslime dazu aufgefordert den Islam in das europäische Wertesystem 

einzugliedern.953 Als Abdel-Samad entführt wurde, vermutete die deutschsprachige Presse in 

Österreich und Deutschland, bis auf wenige Ausnahmen, dass, obwohl es sich um 

Geschäftspartner Abdel-Samads handelte, die an der Entführung beteiligt waren, Extremisten, 

radikale Islamisten, islamistische Psychopathen oder Salafisten954 hinter der Tat steckten (siehe 

Kapitel 3.3.3.10.) .  

Ägyptische Medienanalyse und Vergleich 

Der Mordaufruf gegen Abdel-Samad wird in den 56 analysierten Artikeln der arabischen 

Berichterstattung am häufigsten mit ihdār dammu955, was wörtlich mit das Verschwenden 

seines Blutes übersetzt werden kann, sowie darüber hinaus mit fatwā ihdār dammu956, tahdīdāt 

bil-qatl fatwā bi-qatlu957, fatwā takfīra bezeichnet. Der Begriff fatwā958 allein wurde nur in 

zwei Berichterstattungen angewandt. Der Mordaufruf wird in den ägyptischen Artikeln auch 

als terroristischer Akt bzw. deren Aussprecher als Terroristen bezeichnet,  gegen welche der 

Staat harte Maßnahmen ergreifen müsse.959 Darüber hinaus wurden die Urheber des 

Mordaufrufes als al-islāmiyīn mutašaddidīn (radikale Islamisten)960, at-tayār al-mutašaddid 

(radikale Strömung)961 oder al-ǧamāʿāt at-takfīrīya (takfīr-Gruppierungen)962 bezeichnet. Eine 

geistige Führungsposition aller Muslime wurde den Predigern in der ägyptischen 

Berichterstattung jedoch in keinem Artikel eingeräumt. Bei der Analyse der 

Diskursverschränkungen konnte festgestellt werden, dass der Mordaufruf gegen den Autor 

                                                 

952 Schäfer: "Ich bin kein Opfer, sondern Teil des Konfliktes", in: Die Welt, 3.7.2013. 

953 Z.B. Kelek/Maron: "Der politische Islam bleibt eine Gefahr für uns alle", in: Die Welt, 9.7.2013 

954 Z.B. Fetscher: Hoffen für Hamed, in: Der Tagesspiegel, 26.11.2013. 

 .٢٣/٠٣/٢٠١٧تم الدخول بتاريخ  ,٢٦/١١/٢٠١٣ اليوم السابع, رمضان: مصدر أمنى, 955

 .٢٣/٣٠/٢٠١٧, تم الدخول بتاريخ ٧/١٢/٢٠١٣إسماعيل: الروائى حامد عبد الصمد أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه, اليوم السابع,956

  .٢٣/٠٣/٢٠١٧, تم الدخول بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣,اليوم السابع,[...]مد عبد الصمد عثمان: حا957

 .٢٣/٠٣/٢٠١٧, تم الدخول بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٣,اليوم السابع,[...] عثمان: رغم عودته958

  .٢٣/٠٣/٢٠١٧تم الدخول بتاريخ  ,٢٥/١١/٢٠١٣اليوم السابع, ,[...] عادل: المتحدث باسم "علمانيون"959

 .٢٣/٠٣/٢٠١٧, تم الدخول بتاريخ ٧/١٢/٢٠١٣الروائى حامد عبد الصمد أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه, اليوم السابع,إسماعيل:  960

  .٢٣/٠٣/٢٠١٧, تم الدخول بتاريخ ٧/١١/٢٠١٣ويتهمه بالتقصير, البديل,« األمن الوطني»يهاجم « حامد عبد الصمد»نبيل خضر: 961

 .٢٣/٣٠/٢٠١٧, تم الدخول بتاريخ ٧/١٢/٢٠١٣د أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه, اليوم السابع,إسماعيل: الروائى حامد عبد الصم962
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Abdel-Samad sowohl im deutschsprachigen Raum in Österreich und Deutschland, als auch in 

Ägypten als massive Einschränkung der Meinungsfreiheit gedeutet wurde.963 

Als Abdel-Samad entführt wurde, waren sich die Verfasser der arabischen Berichterstattung, 

so wie es auch schon bei der deutschsprachigen Analyse aufgezeigt werden konnte, 

mehrheitlich einig, dass es sich bei den Entführern, als Konsequenz der ausgesprochenen 

Fatwa, um Islamisten handeln müsse.964  

Vor allem im ägyptischen Mediendiskurs riefen Autoren, Künstler und Aktivistinnen zur 

Unterstützung Abdel-Samads auf. Während in deutschsprachigen Medien eine vermeintliche 

Abwesenheit des Rückhalts von sogenannten Intellektuellen kritisiert wurde, äußerten sich im 

ägyptischen Mediendiskurs viele Autorenkollegen und forderten den Staat auf, das 

Verschwinden des Autors aufzuklären.965 In der deutschsprachigen Berichterstattung wird die 

Tatsache ausgeblendet, dass es auch im ägyptischen Kontext Künstler, Autoren, Schauspieler 

oder Politiker gibt, die aus diversesten Gründen bedroht werden. Der Großteil der ägyptischen 

Medienvertreter und weitere Autoren brachten Unterstützung und Verständnis für Abdel-

Samad zum Ausdruck und forderten den Staat auf, sowohl gegen Extremisten vorzugehen als 

auch die Entführung des Autors schnellstmöglich aufzuklären.  

In Kapitel 4. wurden die erarbeiteten Kategorien der deutschsprachigen Medienanalyse mit 

anerkannter Literatur aus den Bereichen Islamwissenschaft, Religionswissenschaft und 

weiteren verglichen. Die Ergebnisse der Analyse wurden in Bezug zu klassisch-islamischen 

und modernen Texten, wissenschaftlichen Analysen, wie auch in Bezug zu den Aussagen von 

Personen im Diskurs dargestellt und interpretiert, um offenzulegen, inwiefern der Medien- und 

der Wissenschaftsdiskurs Parallelen bzw. Abweichungen in der Berichterstattung aufweisen.  

Wie die wissenschaftliche Darstellung der Thematik Fatwa als Mordaufruf veranschaulichte, 

wird das Konzept von Fatwa in deutschsprachigen Medien vereinfacht und teilweise verfälscht 

dargestellt. Anders als im Mediendiskurs angeführt, handelt es sich bei einer Fatwa nicht allein 

um einen Gewaltaufruf oder um eine Todesdrohung, sondern um eine unverbindliche 

Einschätzung eines islamischen Gelehrten zu einer konkreten Thematik oder zu Alltagsfragen, 

wie Speisevorschriften, Erbschaft- oder Heiratsangelegenheiten, religiösen Ritualen etc. Diese 

Rechtsauskünfte müssen immer wieder flexibel an zeitliche und örtliche Gegebenheiten 

                                                 

 .٢٣/٠٣/٢٠١٧, تم الدخول بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣منصور: بهاء طاهر يصف خطف حامد عبد الصمد بالمصيبة ,اليوم السابع, 963 

  964 الفجر: اتصل بحارسه ظهر األحد الماضى ليخبره بأن سيارة سوداء تتعقبه ثم اختفى,٢٠١٣/١١/٣٠, تم الدخول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٣.

 .٢٣/٠٣/٢٠١٧, تم الدخول بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣عبد السالم: مثقفون, اليوم السابع, ̸عثمان 965
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angepasst werden und können darüber hinaus vom Empfänger und von der Empfängerin der 

Fatwa bei Nicht-Gefallen abgelehnt werden.  

Auch die immer wieder im deutschsprachigen Mediendiskurs auftretende Beschreibung eines 

offiziellen und staatlichen Charakters des Mordaufrufes bzw. eines Urteils wurde kritisch 

betrachtet. Es handelt sich bei dem Mordaufruf gegen Abdel-Samad um kein offizielles 

Rechtsgutachten, welches die ägyptische Muslime von staatlicher oder religionsrechtlicher 

Seite dazu verpflichtet, diesem tatsächlich Folge zu leisten. Wie in den Kapiteln 4.3.1. und 

4.3.2. detailliert erörtert wurde, sind die einzigen offiziellen Fatwa-Institutionen in Ägypten die 

Al-Azhar-Universität und das Dār al-Iftāʾ. Keine der genannten Personen im Diskurs um 

Abdel-Samad, welche in Verbindung mit dem Mordaufruf genannt werden, also weder 

Maḥmūd Šaʿbān, ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid noch Abū Isḥāq al-Ḥuwainī, hat demnach in einer der 

offiziellen Fatwa-Abteilungen dieser beiden Institutionen gearbeitet. Auch wäre dem so 

gewesen, hätten Fatwas dieser Institutionen keine Rechtsverbindlichkeit, solange der 

ägyptische Staat diese nicht in Form von Gesetzen umsetzen würde.  

Nichtsdestotrotz fühlen sich Scheichs oder auch Laien in oder außerhalb von religiösen oder 

staatlichen Institutionen dazu berufen, Rechtsgutachten zu erlassen, die wiederrum von ihrer 

Anhängerschaft als bindend verstanden werden können, obwohl sie keinen offiziellen 

Charakter innehaben. Es gibt im islamischen Recht keine Einschränkungen, dass nur offizielle 

religiöse bzw. staatliche Institutionen, wie die Al-Azhar oder das Dār al-Iftāʾ, Fatwas ausstellen 

dürfen. Es gibt somit trotz der Bestrebungen des Fatwa-Wesens, durch die Etablierung eines 

Staatsmuftis und offiziellen Fatwa-Institutionen zu kontrollieren, innerislamische 

Diskussionen, wer genau dazu autorisiert ist, Rechtsgutachten zu erlassen. 

Im deutschsprachigen Mediendiskurs kam darüber hinaus die Annahme auf, dass im Wesen des 

Islams ein Gewaltpotential verankert sei und theologische Quellen Gewaltanwendung gegen 

Andersdenkende propagieren würden. Auch Abdel-Samad meint eine „Gewaltseuche im 

Herzen des Islam“966 zu erkennen. Die Prediger Abū Isḥāq al-Ḥuwainī, Maḥmūd Šaʿbān und 

ʿĀṣim ʿAbd al-Māǧid warfen Abdel-Samad vor ein Apostat zu sein bzw. den Propheten 

Mohammed beleidigt zu haben und berufen sich bei der Legitimation ihrer Mordaufrufe auf 

Hadithe und sunnitische Gelehrte, wie Ibn Taimīya. Aus diesem Grund setzten sich Kapitel 

4.4.2. detailliert mit der Frage nach Apostasie und Blasphemie mit Bezug auf den Fall um 

                                                 

966 Abdel-Samad: „Wir haben eine Gewaltseuche im Herzen des Islam“, in: Die Welt, 25.10.2016, abgerufen am 

15.6.2017. 
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Abdel-Samad in klassisch-islamischen Texten, aber auch in modernen Abhandlungen 

auseinander.  

In der vorliegenden Studie wurde dargelegt, dass im Koran keine Bestrafung bezüglich des 

Abfalles vom Glauben im Diesseits zu finden ist. Im Koran werden jedoch die Qualen erwähnt, 

die ein Ungläubiger im Jenseits zu erwarten habe. Klarer formuliert ist die Bestrafung im 

Diesseits in den Hadithen und Gelehrtenkommentaren, die mehrheitlich den Tod des Apostaten 

fordern, wobei einige Kommentatoren darauf hinweisen, dass die Todesstrafe nur vom Glauben 

Abgefallene betraf und betrifft, die Verwirrung oder Unruhe in der muslimischen Gemeinschaft 

stifteten, privater Glaubensabfall davon aber nicht betroffen sei. Während die Todesstrafe bei 

Abfall vom Glauben durch Reue und Wiedereintritt in den Islam abgewendet werden konnte, 

gestalteten sich die Konsequenzen bezüglich der Beleidigung des Propheten durchaus strikter. 

Blasphemiker würden demnach die Ehre des Propheten schädigen und verletzen und müssten 

daher, trotz Reuebestrebungen, mit dem Tod bestraft werden. 

Die Prediger im Diskurs des Mordaufrufes beziehen sich bei der Ausführung des Mordaufrufes 

gegen Abdel-Samad auf Ibn Taimīyas Abhandlungen über die Bestrafung von Schmähern des 

Propheten. Obwohl sich die Prediger in einzelnen Details der Glaubensauslegung in Bezug auf 

Abdel-Samad unterscheiden, verbindet sie doch eine bestimmte Leseart des Korans und der 

klassisch-islamischen Quellen in Bezug auf die Apostasie- und Blasphemiedebatten. 

Interpretationsmöglichkeiten und Ansichten, die sich für eine Abwendung der Todesstrafe bei 

Glaubensabfall aussprechen, werden nicht erwähnt oder in Betracht gezogen.  

Die Prediger beziehen sich auf Schrift-Auslegungen und auf Gelehrte wie Ibn Taimīya, die ein 

extremes Narrativ vertreten, das von vielen Gelehrten abgelehnt wird. Nichtsdestotrotz gelten 

viele der zitierten Gelehrten und Hadithe, die zu Gewalt gegen Andersdenkende aufrufen, in 

gewissen Kreisen der muslimischen Gemeinschaft als anerkannt. Die (Neu-)Interpretation 

dieser etablierten Schriften und Aussagen gilt vielen gegenwärtigen Theologen als große 

Herausforderung. Es existiert demnach ein Nebeneinander verschiedener 

Auslegungsmöglichkeiten, die Apostasie- und Blasphemiefrage betreffend. Das Kollidieren 

von verschiedenen Meinungen und die Frage nach dem „wahren Glauben“ ist jedoch keine neue 

Erscheinung, sondern zieht sich durch die Geschichte der islamischen Religion.  

Das takfīr-Konzept, die Idee jemanden zum Ungläubigen zu erklären, existiert bereits seit den 

Anfängen des Islams und ist kein ausschließlich, wie im Mediendiskurs in einzelnen 

Berichterstattungen übermittelt, Phänomen der Gegenwart. Obwohl Begriffe wie kufr, kāfir, 

īmān oder muʾmīn im Koran mehrfach Erwähnung finden, hat die islamische Theologie keine 

eindeutige Definition von Glauben und Unglauben entwickelt, die unabhängig von Zeit und Ort 
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universal gültig wäre. Am Beispiel der Gruppierung ḫawāriǧ, die Glauben oder Unglauben je 

nach der Annahme oder Ablehnung ihr religiösen und politischen Ansichten definierten, wurde 

in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt, wie das takfīr-Konzept für politische Zwecke genutzt 

wurde und werden kann. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts erfuhr der Begriff ḫawāriǧ eine 

Neubelebung und Verwendung im politischen Diskurs Ägyptens und wurde für Gruppierung 

wie die al-Ğamāʿa al-Islāmīya, aus der auch der Prediger ʿĀsim ʿAbd al-Māǧid stammte, 

verwendet. Wie im Exkurs in Kapitel 4.4.1.3. verdeutlich wurde, können solche Assoziationen 

und Generalisierungen jedoch problematisch sein, da dadurch die sozialen und politischen 

Umstände der Entstehung und Erstarkung radikaler Gruppierungen außer Acht gelassen werden 

und der (in diesem Fall) ägyptischen Regierung jegliche Legitimation für Repressionen gegen 

Andersdenkende und Oppositionelle bis hin zu Gewalttaten in Namen der 

Terrorismusbekämpfung verliehen wird. Die vorliegende Studie hat aufgezeigt, dass es auch 

im Fall um Abdel-Samad notwendig ist, den Entstehungskontext der Fatwas zu analysieren, die 

von den Predigern gegen den Autor Abdel-Samad ausgesprochen wurde. Auch der Mordaufruf, 

der als Fatwa im Juni 2013 von dem Prediger ʿAbd al-Māǧid formuliert wurde, fungierte als 

Unterstützungsmaßnahme gegen den damals kurz vor der Absetzung stehenden Präsidenten 

Mursī. Auch wenn die Aussprecher der Morddrohung im Fall Abdel-Samad die 

Auseinandersetzungen bevorzugt auf theologische Uneinigkeiten reduzierten und dieses 

Narrativ dann auch von den Medien übernommen wurde, spielen politische Faktoren eine große 

Rolle.  

Unabhängig von der Motivation der Aussprecher der Morddrohung liefern diese die Basis der 

Legitimation für einen tatsächlichen Mordversuch. Wie der Fall um Faraǧ Fauda illustriert, 

brauchen Mordaufrufe in Form von Fatwas keinen offiziellen Charakter und auch keine große 

Anhängerschaft – Einzelpersonen oder Gruppen können sich jederzeit dazu berufen fühlen, 

Rechtsgutachten als legitim anzuerkennen und diese auch auszuführen. Es muss jedoch darauf 

hingewiesen werden, dass es sich sowohl bei Fatwas im Gewaltkontext als auch bei deren 

Anhängerschaft um eine kleine Teilmenge in einem breiten Spektrum des Fatwa-Wesens 

handelt. Die Verfolgung religiöser oder politisch Andersdenkender wird sich auch in der 

Zukunft fortsetzen, solange Regime islamistische Gewalttaten dazu benutzen, in Form von 

Ausnahmezuständen und gewaltvollem Vorgehen die politische Opposition zu unterdrücken 

und mit religiösen Institutionen kooperieren, die ebensolche Gewalttaten legitimieren, um ihrer 

politischen Agenda religiöse Kredibilität zu verleihen.  
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6. Anhang 

6.1. Personen mit Apostasie-Vorwürfen in Ägypten 

Hamed Abdel-Samad 

Hamed Abdel-Samad wurde 1972 in der Nähe von Kairo geboren. Nach eigenen Aussagen 

bestimmte die Religion das Leben des Autors schon seit frühen Kindheitstagen, da sein Vater 

Imam einer Moscheengemeinde war.  

Hamed Abdel-Samad war 23 Jahre alt, als er Kairo verließ und nach Deutschland übersiedelte. 

In Augsburg inskribierte er sich für Politikwissenschaft, nachdem er in Ägypten bereits ein 

Englisch- und Französischstudium begonnen hatte. Der Autor bekam Preise für seine 

Magisterarbeit über Die Radikalisierung junger Muslime in der Fremde, hielt Vorträge in 

Deutschland und bekam daraufhin eine Anstellung bei der UNESCO in Genf sowie am 

Lehrstuhl für Islamwissenschaft in Erfurt und am Institut für Jüdische Geschichte und Kultur 

der Universität München.  Des Weiteren arbeitete Abdel-Samad am Georg-Eckert-Institut für 

internationale Schulbuchforschung in Braunschweig. In dieser Zeit bat man den 

Politikwissenschaftler, eine kurze Autobiographie für ein Buch zu verfassen. Aus dieser kurzen 

Biographie wurde Samads erste große Publikation mit dem Titel Mein Abschied vom Himmel, 

die ihm zu Bekanntheit im deutschsprachigen Raum verhalf. 2010 wurde Abdel-Samad vom 

damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière zur Teilnahme an der zweiten Deutschen 

Islamkonferenz eingeladen und 2013 war er Redner auf der zweiten Kritischen Islamkonferenz.  

Als Folge eines Vortrages beim Säkularen Forum in Kairo 2013, bei dem Abdel-Samad eine 

Verbindung zwischen Islam und Faschismus aufzeigte, wurden gegen den damals in 

Deutschland lebenden Autor Todesdrohungen ausgesprochen. Seit diesen Ereignissen lebt der 

Autor laut eigenen Aussagen unter ständigem Polizeischutz. 2014 kündigte Abdel-Samad in 

sozialen Netzwerken an, Deutschland nach 19 Jahren Aufenthalt verlassen zu müssen, um 

„Normalität und Ruhe” zu finden und ohne Polizeischutz leben zu können. Den Großteil der 

Zeit verbringt Abdel-Samad in Amerika aber kommt immer wieder für Vorträge, Interviews 

etc. nach Deutschland. Im Jahr 2016 wurde gegen Abdel-Samad eine Strafanzeige wegen 

Volksverhetzung eingereicht, weshalb er von der Berliner Staatsanwaltschaft verhört wurde. 

Ausschlaggebend war vor allem seine Publikation Mohamed – Eine Abrechnung und die 

Aussage, dass der Prophet Mohammed ein „Massenmörder und krankhafter Tyrann" gewesen 

sei. Die Anklage wurde von Abdel-Samad selbst als Skandal und als Rückschritt für die 

Meinungsfreiheit gedeutet.   
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Nawal Al Saadawi 

Nawal Al Saadawi wurde 1931 in Ägypten geboren und arbeitet als Schriftstellerin und 

Psychologin. Nach der Publikation einer provokanten Studie über die sexuelle Sozialisation 

und Unterdrückung der ägyptischen Frauen, wurde ein 1972 Publikationsverbot für El-Saadawi 

in Ägypten erlassen. Nachdem der damalige Staatsmufti Scheich Nāṣir Farīd Wāṣil die 

Schriftstellerin El-Saadawi zur Häretikerin erklärte, wurde im Jahr 2001 eine ḥisba-Klage 

eingereicht, die ebenso wie bei Naṣr Ḥāmid Abū Zaid zivilrechtliche Konsequenzen hatte und 

mit der Aufforderung zur Scheidung von ihrem Ehemann verbunden war. Da El-Saadawi 

ausgesprochen staatskritisch eingestellt war, geht die Wissenschaftlerin Susanne Olsson davon 

aus, dass die Absichten von staatlicher Seite kaum vorhanden waren, die Klage abzuwenden. 

Weiters merkt die Autorin an, dass es interessant ist, dass Nawal Al Saadawi, im Gegensatz zu 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid beispielsweise, nicht im islamischen Kontext gegen die Klage 2001 

argumentiert habe, sondern, dass sie sich auf die Menschenrechte und auf „westliche“ Konzepte 

wie „Individualismus“ und „Liberalismus“ berief: 

Moreover, a hisbah, she argued, contradicts section 40 of the Egyptian constitution: ‘All citizens 

are equal before the law. They have equal public rights and duties without discrimination due to 

sex, ethnic origin, language, religion or creed.’ She simply stated that only Muslim men may 

raise cases of hisbah. She argued that this was discriminatory of other citizens based on gender 

and religion, and therefore concluded that hisbah was, in effect, unconstitutional. All citizens 

are equal before the law. They have equal public rights and duties without discrimination due to 

sex, ethnic origin, language, religion or creed.’ She simply stated that only Muslim men may 

raise cases of hisbah. 967  

Mit der Hilfe von Menschenrechtsorganisationen und Aktivistinnen konnte Al Saadawi, unter 

internationaler Aufmerksamkeit, den Gerichtsprozess für sich entscheiden und dadurch die 

Scheidung von ihrem Ehemann abwenden. 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid  

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid wurde 1943 in Ägypten geboren und war ein ägyptischer Koran- und 

Literaturwissenschaftler und einer der bekanntesten liberalen Denker im arabischen Raum. 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid plädiert in seinen Werken, wie in seinem ins Deutsche übersetzten Buch 

Kritik des religiösen Diskurses, für eine historische Leseart des Korans. Er vertrat die These, 

dass der Koran auch mit hermeneutischen Theorien analysiert werden sollte, um sich von der 

                                                 

967 Olsson: Apostasy in Egypt, 2008, S. 104-105. 
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Versiegelung und Erstarrung der islamischen Theologie zu befreien. Dieser Ansatz missfiel 

Scheich Yūsuf al-Badrī und anderen Theologen und Geistlichen, die verlauten ließen, dass Naṣr 

Ḥāmid Abū Zaid mit seinen Gedanken vom Glauben abgefallen sei. Sowohl von einigen 

Geistlichen der Al-Azhar -Universität als auch von radikal-islamistischen Gruppierungen gab 

es Forderungen zur Ermordung Naṣr Ḥāmid Abū Zaid.968 Das Kassationsgericht erklärte den 

Wissenschaftler 1995 zum Apostaten und seine Ehe mit Ibtihāl Yūnis für ungültig, da eine 

Muslima nicht mit einem Nicht-Muslim verheiratet sein darf. Hier kamen die in vorigen 

Kapiteln besprochenen zivilrechtlichen Konsequenzen bei Glaubensabfall zur Anwendung. 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid verließ Ägypten und übersiedelte mit seiner Frau in die Niederlande und 

war dort weiterhin schriftstellerisch tätig.969 2010 verstarb der Wissenschaftler in Ägypten.970 

Faraǧ Fauda  

Faraǧ Fauda wurde 1945 in Ägypten geboren und war ein bekannter islamkritischer Publizist 

und politischer Aktivist. Er veröffentlichte unter anderem Artikel in der Wochenzeitschrift 

October, in denen er generell stark den islamischen Fundamentalismus in Ägypten kritisierte. 

Als er jedoch die Scharia als ungerechte und unpassende Quelle zur Lösungsfindung heutiger 

Probleme darstellte, wurde er heftig in der Zeitschrift der ägyptischen Al-Azhar -Universität 

kritisiert. Daraufhin erklärte die Akademie für islamische Forschung Faudas Schriften als 

blasphemisch.971 Schon zuvor soll bereits eine Fatwa vom ehemaligen Scheich Al-Azhar Ǧād 

al-Ḥaqq erlassen worden sein, die Islamkritiker wie Fauda als „Feinde des Islams“ 
972 

bezeichnete. 1992 wurde Fauda in seinem Büro von Angehörigen der Gruppe al-Ğamāʿa al-

Islāmīya erschossen. 

Beim Prozess gegen Faudas Mörder sagten die Al-Azhar-Gelehrten und Professoren al-Ġazālī 

und Maḥmūd al-Mazrūʿā als Gutachter vor Gericht aus. In ihren Gutachten vermerkten sie, dass 

Apostaten umgebracht werden müssten. Dies müsse jedoch durch eine staatliche Instanz 

geschehen und Selbstjustiz wäre nicht erlaubt. Als sich sowohl das Fatwa-Komitee der Al-

Azhar-Universität und auch Scheich Ǧād al-Ḥaqq gegen das Gutachten stellten, kam darauf die 

Antwort der Verteidigung, dass das „säkulare ägyptische Recht defizitär sei, weshalb 

                                                 

968 Kermani: From revelation to interpretation, K.A., abgerufen am 7.2.2016. 

969 Olsson: Apostasy in Egypt, 2008, S. 104-105. 

970 Detaillierte Aufarbeitung des Falles um Naṣr Ḥāmid Abū Zaid bei Thielmann: Naṣr Ḥāmid Abū Zaid und die 

wiedererfundene Ḥisba, 2003. 

971 Brinton: Preaching Islamic Renewal, 2016, S. 30.  

972 Shmuel: Warrant for Terror, 2006, S. 16.  



300 

diejenigen, die im Einklang mit der sarīʿa leben möchten, in eine Zwangslage gebracht würden: 

Da die ordnungsgemäße Strafe von keiner offiziellen Stelle verhängt wird, müsse das 

Verbrechen entweder ungesühnt bleiben, oder der aufrichtige Gläubige werde zur Selbstjustiz 

gezwungen“973. 1993 wurden beide Mörder von Faraǧ Fauda für schuldig gesprochen und zur 

Todesstrafe verurteilt. Der damalige Staatsmufti Ṭanṭāwī gab seine Einwilligung für das 

Todesurteil, ohne die eine Ausführung gesetzlich nicht möglich gewesen wäre.974 

Aḥmad Ḥarqān  

Aḥmad Ḥarqān, geboren 1982, wuchs in einer konservativ-islamischen Familie in Ägypten auf 

und erhielt eine religiöse Imam-Ausbildung in Saudi-Arabien. In einem persönlichen Gespräch 

der Verfasserin dieser Arbeit mit Aḥmad Ḥarqān975 bezeichnete sich dieser als ehemaliger 

Salafist. 2010 wandte er sich vollkommen vom Islam ab. In seiner Familie, so Ḥarqān, seien 

daher drei Geschwister selbsternannte Atheisten und sechs weitere seien Salafisten. In der 

berühmten ägyptischen TV-Show von Ṭūnī Ḫalīfa auf dem Sender al Kāhira wa-n-Nās sprach 

Ḥarqān offen über seinen Atheismus. Er kreidete dem Islam an, eine gewaltvolle Religion zu 

sein und meinte, dass IS und Boko Haram, genau dasselbe machen würden, „what the Prophet 

Muhammad and his companions did“976. Sālim ʿAbd al-Ḫalīl vom ägyptischen Ministerium für 

religiöse Angelegenheiten und Gelehrter der Al-Azhar -Universität erklärte Ḥarqān daraufhin 

zum Apostaten.  

Wenige Tage nach dem Fernsehauftritt wurde Ḥarqān und seine schwangere Frau auf der Straße 

von Unbekannten angegriffen. Als sie den Überfall der Polizei melden wollten, wurden Ahmed 

und Sālī Ḥarqān nach eigenen Angaben von der Polizei beschimpft, verbal und körperlich 

angegriffen und der Blasphemie beschuldigt.  

Bei dem persönlichen Treffen im November 2014 berichtete Ḥarqān, dass er von Alexandria 

nach Kairo ziehen musste, da er in seiner Heimatstadt vermehrt mit Angriffen von Seiten der 

Bevölkerung konfrontiert war. Er sei daher auf der Suche nach einer Möglichkeit, Ägypten so 

schnell wie möglich zu verlassen.  

                                                 

973 Hasemann: Zur Apostasiediskussion im modernen Ägypten, 2002, S. 74. 

974 Hasemann: Zur Apostasiediskussion im modernen Ägypten, 2002, S. 70-75. 

975 Ḥarqān: persönliches Gespräch, 20.11.2014. 

976 YouTube: Atheist Egyptian Activist Ahmad Harqan ISIS Is Doing what the Prophet Muhammad Did, 

24.07.2016, abgerufen am 7.3.2016. 
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Albir Ṣābir  

Albir Ṣābir, geboren 1985 in Ägypten, ist Student und Blogger, wurde im September 2012 in 

Ägypten festgenommen, nachdem dieser, laut Medienberichten977, das Video Innocence of 

Muslims978 auf seiner Facebook-Seite gepostet hat979. In einem persönlichen Interview mit der 

Autorin der vorliegenden Arbeit erzählte er, dass er nach dem Facebook-Posting sowohl dem 

staatlichen TV-Sender Channel 2 und dem säkularen Medienportal al-'Almaniyyun ein 

Interview gegeben hat und über das Video sprach. Kurz darauf sei in der ägyptischen Zeitung 

Youm7 berichtet worden, dass Ṣābir Koran-Exemplare verbrannt habe. Laut Ṣābir sei dies eine 

Erfindung der Medien, um die Stimmung gegen ihn noch weiter anzuheizen. Gefängniswärter 

hätten den Insassen, mit denen Ṣābir eingesperrt war, diese Unwahrheit berichtet. Daraufhin 

hätten diese Ṣābir mit einem Messer attackiert und schwer am Hals verletzt. Nach eigenen 

Aussagen wurde Ṣābirs Mutter die Arbeit gekündigt und sowohl Ṣābir als auch seine Mutter 

seien mit Mordaufrufen konfrontiert gewesen. Die ägyptische Zeitung Daily News Egypt 

berichtete wie folgt:  

„The prosecution lawyer accused Ṣābir of insulting Muhammad, Jesus, the Virgin Mary and 

the angel Gabriel. He added that, ‘the defendant went even further and insulted God 

himself.‘“980 Während des Prozesses sollen sowohl Ṣābirs Mutter als auch der Blogger selbst 

gefragt worden sein, was sie von Mohammed und dem Koran halten würden. Ṣābir fügte in 

dem persönlichen Gespräch noch hinzu, dass sich die Staatsanwälte durchgehend auf 

Koransuren bezogen, als es um die Anklage ging. Nachdem Ṣābir 2012 ins Gefängnis kam und 

2013 auf Berufung freigelassen wurde, flüchtete dieser in die Schweiz.981 

                                                 

977 z.B. in: ahramonline: Egypt's Alber Saber given 3-year jail term for offending religion, 12.12.2012, abgerufen 

am 11.11.2016. 

978 Innocence of Muslims war ein Low-Budget-Film aus dem Jahr 2012, welcher primär das Leben des Propheten 

Mohammed verspottend darstellt. Das Video wurde teilweise von Muslimen als beleidigend empfunden und es 

kam auch zu gewaltigen Demonstrationen und Ausschreitungen in arabischen Ländern. (Anna Hager der 

Universität Wien beschäftigte sich in ihrer Doktorarbeit mit christlich-muslimischen Beziehungen in Ägypten, 

Israel, Jordanien, Libanon und Palästina im Kontext des Videos Innocence of Muslims.) 

979 Albir Ṣābir bestätigte in einem persönlichen Gespräch am 4. Dezember 2017 via Facebook, dass er das Video 

„Innocence of Muslims“ auf seiner Facebook-Seite gepostet hat.  

980 Aboulenein: Judge keeps Saber in prison, in: Daily News Egypt, 26.9.2012, abgerufen am 13.2.2016. 

981 Ṣābir: persönliches Gespräch, 13.11. 2014. 



302 

6.2. Blasphemie in Deutschland und Österreich 

Deutschland 

In Deutschland ist der sogenannte Blasphemie-Paragraph im Strafgesetzbuch nach wie vor 

gesetzlich verankert.  

(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Inhalt des 

religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, 

die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 

3) eine im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgesellschaft oder 

Weltanschauungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise 

beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. 

Bis 1851 wurde nur die Verspottung der anerkannten christlichen Kirchen geahndet und 

bestraft. Andere Religionsgemeinschaften wurden erst seit 1871 durch §166 geschützt. Im 

Gegensatz zur gegenwärtigen Rechtslage, waren sowohl Gotteslästerung wie auch die 

Beleidigung von Kirchen bzw. anderen religiösen Stätten strafbar. Vor 1969 bedurfte es nicht 

erst einer potentiellen Gefährdung des öffentlichen Friedens, die zuvor angeführten Tatbestände 

reichten schon für eine Verurteilung aus.  

1969 wurde dieser Rechtssituation jedoch neu formuliert. Es wurde spezifiziert, dass nicht Gott 

oder ein höheres Wesen als Adressat der Beleidigung geschützt werden müsse, sondern dass 

der öffentliche Frieden als schützenswertes Rechtsgut gilt und nicht alleine die religiösen 

Gefühle einzelner Mitglieder der Religionsgemeinschaften. Nicht mehr das 

Religionsbekenntnis per se ist geschützt, sondern im Mittelpunkt des Rechtsschutzes steht die 

Gesellschaft als Ganzes. Auch reine Verspottung oder Belustigung selbst ist noch kein 

strafbares Delikt: Die Aussage oder Handlung muss als tatsächliche Beschimpfung formuliert 

sein und dabei potentiell Aggression (in der Gesellschaft) hervorrufen. Die Befürchtung, der 

öffentliche Frieden könnte gestört werden, reicht für eine rechtliche Verfolgung dabei aus.982 

                                                 

982 Theologisches Forum Christentum-Islam: Kritik, Widerspruch, Blasphemie-Anfragen an Christentum und 

Islam, 4-6.3.2016. 
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Anmerkung 

Am 11. März verkündete Hamed Abdel-Samad auf seiner Facebook-Seite, dass gegen ihn eine 

Klage wegen Volksverhetzung erstattet wurde: 

Irgendjemand hat eine Anzeige gegen mich wegen Volksverhetzung erstattet. Die 

Staatsanwaltschaft Berlin nimmt die Anzeige offensichtlich ernst. Also wurde ich gestern 

vernommen. Es geht um mein Buch "Mohamed. Eine Abrechnung", genauer gesagt um die 

Aussage, dass Mohamed ein "Massenmörder und krankhafter Tyrann" war.  

Wie kann man eigentlich Volksverhetzung messen? Zählt man die Köpfe, die wegen meines 

Buches abgetrennt wurden, kommt man auf die Zahl Null. Auch wurden deshalb keine 

Menschen vertrieben oder von ihrer Arbeit entlassen. Wie viele Menschen sind aber seit dem 

Erscheinen meines Buches Im Namen von Mohamed und dem Koran getötet worden? Wie viele 

Menschen wurden vertrieben, versklavt oder vergewaltigt? Wer soll wen eigentlich anklagen?  

Dass ein Schriftsteller im 21. Jahrhundert eine historische Figur aus dem 7. Jahrhundert nicht 

kritisieren darf, dafür aber andere Religionsgründer und historische Figuren durch den Kakau 

[sic!] ziehen kann, ist mir ein Rätsel. Dass dies auch noch mitten im [sic!] Europa über 220 Jahre 

nach Kant und Voltaire geschieht, ist kein Zeichen von Fortschritt!  

Islamkritiker in der islamischen Welt müssen mit Todesstrafe, Gefängnis oder Auspeitschung 

rechnen. Auch in Europa werden sie von radikalen Islamisten bedroht. Von Politikern sind sie 

unerwünscht und nicht hilfreich. Von Linken und Dialog-Profis werden sie schikaniert, 

diffamiert und kritisiert. Dass auch die deutsche Justiz sich an dieser Sanktionierung beteiligt, 

ist für mich ein Skandal!983 

Österreich 

Auch in Österreich schützen folgende Paragraphen im Strafgesetzbuch die Bewahrung des 

öffentlichen Friedens und beziehen sich dabei auf den Schutz von Religionsgemeinschaften. 

§ 188. Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer im 

Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft bildet, oder eine Glaubenslehre, einen 

gesetzlich zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige Einrichtung einer solchen Kirche 

oder Religionsgesellschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein 

                                                 

983 Abdel-Samad: Facebook-Seite, https://www.facebook.com/hamed.abdelsamad?fref=ts, abgerufen am 

10.3.2016. 
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Verhalten geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.984/985 

§ 189. (1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt den gesetzlich zulässigen 

Gottesdienst oder einzelne solche gottesdienstlichen Handlungen einer im Inland bestehenden 

Kirche oder Religionsgesellschaft hindert oder stört, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 

bestrafen. 

(2) Wer 

1. an einem Ort, der der gesetzlich zulässigen Religionsübung einer im Inland bestehenden 

Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, 

2. bei dem gesetzlich zulässigen öffentlichen Gottesdienst oder einzelnen gesetzlich zulässigen 

öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen einer im Inland bestehenden Kirche oder 

Religionsgesellschaft oder 

3. mit einem dem gesetzlich zulässigen Gottesdienst einer im Inland bestehenden Kirche oder 

Religionsgesellschaft unmittelbar gewidmeten Gegenstand auf eine Weise Unfug treibt, die 

geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 

mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.986 

6.3. Interview mit Hamed Abdel-Samad987 

Bitte erzählen Sie mir wie sich der Mordaufruf in Ägypten zugetragen hat und welche 

Akteure beteiligt waren. 

Ich habe einen Vortrag über den religiösen Faschismus bei einer säkularen Gruppe in Kairo 

gehalten, die sich die Säkularen nennen. Ich habe in diesem Vortrag über die 

Muslimbrüderschaft als Vertreter dieses religiösen Faschismus gesprochen und gesagt, dass 

dieser Faschismus nicht mit den Muslimbrüdern angefangen hat, sondern mit dem Propheten 

                                                 

984 Die österreichische Politikerin Susanne Winter wurde 2009, aufgrund des Paragraphen 188, zu einer Geldstrafe 

von 24.000 Euro und einer bedingten Freiheitsstrafe von drei Monaten wegen Verhetzung und Herabwürdigung 

religiöser Lehren verurteilt. Die Politikerin hatte im 2008 den Propheten Mohammed als „ ‘Kinderschänder im 

heutigen Rechtsverständnis‘ bezeichnet, der den Koran im Rahmen epileptischer Anfälle geschrieben habe.“ (Die 

Presse: Susanne Winter, 18.6.2009, abgerufen am 1.8.2016.)  

985 Bundeskanzleramt: BGBl. Nr. 60/1974: 60, abgerufen am 11.11.2016. 

986 Bundeskanzleramt: BGBl. Nr. 60/1974: 60, abgerufen am 11.11.2016. 

987 Abdel-Samad: persönliches Gespräch, 7.4.2016. 
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Mohammeds selbst, mit der Eroberung der Stadt Mekka und der Entstehung einer Monokultur 

nachdem Mekka multireligiös, multikulturell und religiös tolerant war.  

Nachdem nur zwei, drei Tage vergangen sind, haben einige salafistische Sender angefangen 

über diesen Vortrag zu diskutieren: sowohl Miṣr25, der Sender der Muslimbrüder, als auch al-

Ḥāfiẓ der Sender der Salafisten haben [den Vortrag] thematisiert. Gerade bei al-Ḥāfiẓ gab es 

schon einige [Gesprächs-]Runden, die über dieses Video diskutiert haben. Dann kam es zu den 

ersten zwei Mordaufrufen von Maḥmūd Šaʿbān von der Al-Azhar-Universität und ʿĀṣim ʿAbd 

al-Māǧid, der zu diesem Zeitpunkt Berater von Mursī war und ehemaliger Terrorist. Er wurde 

[in der Zeit] von as-Sādāt verhaftet und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. 

Ich glaub einige Tage später kam al-Ḥuwainī. Er hat keinen direkten Mordaufruf 

[ausgesprochen], aber zu meiner Bestrafung aufgerufen und er hat von Blutrache zwischen ihm 

und mir gesprochen, die mit der Zeit auch nicht verjährt. Jeder Aufruf hatte eine bestimmte 

Wirkung, sogar der Aufruf von al-Ḥāfiẓ. Die Islamisierung bei den Sendern der Muslimbrüder 

hat dazu geführt, dass ein Bild von mir im Netz kursieren konnte, über welches mich ein Freund 

informierte. Es gab ein Bild von mir mit [der Aufschrift] Wanted Dead, das bei Raṣṣd und 

anderen Stellen verbreitet und geteilt wurde. Es wurden auch Adressen veröffentlich und 

verbreitet. Es sah nicht besonders gut aus und der Sender al-Ḥāfiẓ rief bei meinem Vater zu 

Hause an. Ich habe keine Ahnung wie sie so schnell die Nummer bekommen haben. Sie haben 

versucht ihn zu nötigen, gegen mich auszusagen. Er hat das abgelehnt.  

Inwiefern schätzen Sie die Autorität der genannten Personen in Ägypten ein? 

Maḥmūd Šaʿbān hat weniger [Autorität], er hat nur eine kleine Anhängerschaft, die das 

natürlich durchaus ernst nehmen könnte. Die Verbreitung ist allerdings nicht sehr groß. ʿAbd 

al-Māǧid hingegen ist gefährlicher, weil er natürlich aus einem terroristischen Feld kommt und 

Dschihadisten ihn nach wie vor als Autorität sehen. Er hat auch was vorzuweisen: er war 

beteiligt bei der Ermordung von 118 Offizieren aus der ägyptischen Polizei und auch im Fall 

as-Sādāt.  

Aber keiner hat mehr Autorität als al-Ḥuwainī, der über eine große Anhängerschaft sowohl in 

Ägypten, in der arabischen Welt, als auch in Deutschland verfügt. Er hat als Mentor von Pierre 

Vogel und für deutsche Salafisten eine große Autorität.  

Ich habe gemerkt, dass der Druck, nachdem er [al-Ḥuwainī] seinen Vortrag gehalten, viel 

größer geworden ist. Da gab es eine Welle von Bedrohungen und Beschimpfungen und eine 

organisierte Kampagne auf meiner Facebook-Seite. 

Was war ihre Reaktion nach dem Mordaufruf? 
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Ich habe als erstes meine Wohnung aufgeben. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch eine 

Wohnung in Ägypten, denn ich habe die Hälfte der Zeit dort gewohnt und die andere Hälfte in 

Deutschland. Ich wurde sofort von der deutschen Botschaft kontaktiert und mir wurde jegliche 

Hilfe angeboten, um das Land zu verlassen. Wir haben auch selber eine Einschätzung der 

Situation gemacht, aufgrund dieser Mordaufrufe und der Massenverbreitung. Und ich hab das 

Land verlassen.           

Gab es von ägyptischer Seite auch irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen? 

Nein. 

Vom Staat? 

Nein, ich hab damals eine Initiative für Menschenrechte in Ägypten kontaktiert und gesagt, 

dass ich Hilfe brauche, bis der deutsche Botschafter sich endlich gemeldet hat.  

Wie komme ich aus dieser Situation? Diese Leute haben mein Bild veröffentlicht und ich 

konnte nichts dagegen tun. 

Inwiefern sehen Sie Verbindungen vom Mordaufruf zur damals herrschenden 

Muslimbruderschaft? 

Also es gibt natürlich einerseits ihre Sender. Auch wenn diese, wie Miṣr25, keinen direkten 

Mordaufruf gesendet haben, haben sie Zutaten für eine Verurteilung geliefert.  

Da ist jemand, der den Propheten und den Islam verunglimpft. Und [das Video] wurde mehrfach 

in mehreren Sendungen, auch mit mehreren prominenten Gästen von den Muslimbrüdern, 

ausgestrahlt. Das hat natürlich auch zur Verbreitung beigetragen. Das ist eine Sache, die andere 

Sache ist die politische Situation von damals. Es hat parallel zu diesem Zeitpunkt eine 

Kampagne stattgefunden, um Präsident Mursī zu stürzen. Es gab diese Unterschriftenaktion 

von tamarrud die auch später mit Hilfe der Armee erfolgreich wurde. Die Muslimbrüder 

wollten natürlich durch meinen Vortrag die Opposition verurteilen, wogegen ich mich damals 

gewehrt habe. 

Ich habe damals der größten ägyptischen Zeitung, Al-ʾAhrām, gesagt, dass ich überhaupt nichts 

mit tamarrud oder der Opposition gegen Mursī zu tun habe. Ich habe nur mich selbst vertreten.  

Sie haben zum Beispiel in den ersten Videos gesagt: „Was tamarrud über den Propheten sagt“. 

Man konnte das in mehreren Videos sehen, dass sie einen Link zu tamarrud herstellen wollten.  

Die Medien haben von einer Fatwa gesprochen. Wie würden Sie den Mordaufruf definieren? 
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Es gibt zwei Teile. Einmal einen Fatwa-Teil: Derjenige, der das ausgesprochen hat, hat das 

auch Fatwa genannt. Der Al-Azhar -Professor und auch, wenn ich mich nicht irre, ʿĀṣim ʿAbd 

al-Māǧid haben von einer Fatwa gesprochen. Und sie ist auf jeden Fall für die Anhänger dieser 

Personen bindend. Wenn Šaʿbān, ʿAbd al-Māǧid oder al-Ḥuwainī von Bestrafung, von 

Disziplinierung, von Blutrache sprechen, dann ist das indirekt, in gewisser Weise, ein Aufruf 

zum Töten. Al-Ḥuwainī hat zwar in seinem Vortrag an den Al-Azhar-Scheich appelliert zu 

intervenieren, aber wenn er von Blutrache spricht, die nicht verjährt, dann spricht das Bände. 

Ich persönlich benutze lieber den Begriff Mordaufruf. Es ist nicht falsch von einer Fatwa zu 

sprechen, denn das ist ein Mordaufruf, das ist ein religiöses Gutachten, eine Fatwa. Und es gibt 

im Islam keine Definition, dass nur die Al-Azhar eine Fatwa ausstellen darf. Gelehrte sind 

befugt Fatwas zu erlassen und es gab in der islamischen Geschichte Scheichs, wie Aḥmad Ibn 

Ḥanbal, die auch gegen die [religiöse] Autorität Fatwas erlassen haben, obwohl sie keine 

offiziellen Gelehrten waren. Er wurde dafür bestraft oder ins Gefängnis gesteckt. Bei Ibn 

Taimīya wissen wir auch, dass er keine offizielle Autorität war und trotzdem viele Fatwas 

erlassen hat.  

Die Salafisten berufen sich genau auf diese beiden Gelehrten, die von sich aus in der Lage 

waren Fatwas auszusprechen. Und es gibt religiös gesehen keine Einschränkung, wer eine 

Fatwa aussprechen kann oder darf. 

Aber ich spreche lieber von einem Mordaufruf, der sehr ernst zu nehmen ist. Es geht nicht nur 

um die Anhänger. Durch die Verbreitung haben auch viele salafistische und dschihdistische 

Kreise von dem Fall mitbekommen. Die Gefahr ist dann, wenn ein Scheich sagt, dass jeder 

Muslim den Auftrag des Mordaufrufes übernehmen kann, ohne die staatliche Erlaubnis dafür 

zu haben. Wir erleben eine Privatisierung der Fatwa. 

Gibt es hier Parallelen zu den Hadithen? Es gibt eine bekannte Geschichte, wo ein Mann 

eine Frau umbringt, weil sie über den Propheten gelästert hat. Er wird aber nicht bestraft.  

Genau, er hat gehandelt ohne den Propheten zu fragen. Und der Prophet hat im Nachhinein, 

seine Tat [legitimiert]. Maḥmūd Šaʿbān hat genau diese Geschichte als Legitimierung 

herangezogen. Es gibt auch andere Geschichten – Ibn Taimīya listet 250 Beispiele aus dem 

Leben des Propheten auf, Hadithe, die bestätigen, dass wenn jemand den Propheten beleidigt, 

dieser sterben muss.  

Was waren die Folgen für Sie nach dem Mordaufruf? Sind noch heute Auswirkungen 

spürbar? 
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Es gab danach natürlich extreme Einschränkungen. Ich hab nicht selber Polizeischutz beantragt, 

sondern der [deutsche] Staat nach einer Einschätzung [der Lage] so entschieden. Die 

Diskussion im Land und die Einschätzung der deutschen Botschaft haben also eine Rolle 

gespielt. Es gab dann bei allen Veranstaltungen von mir Polizeischutz. Des Weiteren wurden 

bestimmte Bewegungen von der Polizei überwacht. Mittlerweile hat sich [der Schutz] auch 

erhöht, weil es nicht nur bei diesem Mordaufruf geblieben ist, sondern noch andere dazu 

gekommen sind. Nicht nur aus Ägypten und aus dem Ausland, sondern auch von der deutschen 

Dschihadistenszene. Gerade auch mit meinem neuen Buch [Mohamed – Eine Abrechnung], hat 

sich die Lage verschärft und somit auch die Schutzmaßnahmen. 

Inwiefern sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Islam, dem Koran, der Sunna und 

dem Mordaufruf? 

Es gibt eine Theorie, die das unterstützt. Gerade für konservative Muslime, für die Al-Azhar 

aber auch für Salafisten, gibt eine Theorie, eine Rechtsschule, die den Tod für die Beleidigung 

des Propheten fordert. Da gibt es zahlreiche Beispiele. Es gibt einen Vers aus dem Koran, der 

sehr, sagen wir mal, dehnbar ist. 5.33: „Und die Strafe derer, die sich gegen Gott und den 

Propheten auflehnen ist, dass sie getötet werden.“ Sie können sich dann den gesamten Text 

ansehen. „…ihre Hände und Arme sollen wechselseitig abgehackt werden und sie sollen aus 

dem Land vertrieben werden“, und so weiter und so fort. Und da sind sich die Gelehrtenschaft 

und die Rechtschulen ziemlich einig, dass damit Menschen gemeint sind, die den Propheten 

beleidigen, aber auch Apostaten.  

Und das ist das Komische am Koran, dass man ihn sowohl so als auch so interpretieren kann. 

Aber es gibt einen Konsens hier. Es gibt natürlich auch eine Übersetzung, die besagt: „die Strafe 

denen, die gegen Gott und den Propheten Krieg führen.“ Die Übersetzung, die ich nah am 

Originaltext sehe, ist: „die Strafe denen, die sich gegen Gott und den Propheten auflehnen.“ 

Das ist es. Man kann in beiden Fällen ja nicht gegen Gott kämpfen.  

Es ist damit gemeint, gegen die Botschaft Gottes und gegen den Propheten vorzugehen. Es gibt 

zahlreiche Beispiele bei anerkannten ṣaḥīḥ-Hadithen aus der Biografie des Propheten: Wir 

sprachen vorher von der Frau und dem blinden Mann, der seine Frau oder seine Sklaven 

umbringen ließ, weil sie den Propheten beleidigt hatten. Er brauchte dafür weder eine Erlaubnis 

vom Propheten noch vom Staat, ja er brauchte nicht einmal Zeugen. Das ist das Gefährliche an 

der Sache. Er hat die Tat vollbracht und vollendet und danach vom Propheten Recht bekommen, 

diese Frau umgebracht zu haben. Es gibt einen anderen Fall, eine Dichterin, eine Sängerin, die 

Gedichte gegen Mohammed vorgetragen hat. Nach der Zurückeroberung von Mekka wurde sie 
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umgebracht, weil sie den Propheten beleidigt hat. Es gab auch den jüdischen Dichter Dichter 

Kaʿab b. al-Ašraf und viele andere.  

Es gibt ungefähr 40 Geschichten aus dem Leben des Propheten, wo es ähnliche Situationen gab. 

Und es gibt natürlich das berühmte Buch von Ibn Taimīya Das gezogene Schwert gegen die 

Beleidiger des Propheten, indem alle Beispiele aus der Sunna und dem Koran aufgelistet 

werden, in denen jemand sterben muss, weil er den Propheten beleidigt hat. Es gibt dafür eine 

robuste Theologie, die auch im Laufe der Jahrhunderte nicht in Frage gestellt wurde. Jetzt 

langsam wird es einigen Theologen peinlich, vor allem denen die in Europa studieren oder 

unterrichten und sie tun so als hätte es das alles nicht gegeben. Der Islam wäre immer offen 

gewesen und jeder konnte jederzeit den Propheten beleidigen ohne um sein Leben zu fürchten.  

Gab es Unterstützung für Sie von religiösen Gelehrten, die den Mordaufruf kritisiert haben? 

Also mir sind jetzt keine Persönlichkeiten aus Ägypten bekannt, die als religiöse Gelehrte 

gelten. Aber aus Deutschland zum Beispiel hat Muannad Khorchide das sofort verurteilt und 

mich auch persönlich kontaktiert. Er hat mir jede Unterstützung angeboten, nachdem er davon 

mitbekommen hat. Der islamische Bund von Lamya Kaddor hat das auch verurteilt. Aber von 

den islamischen Verbänden gab es erstmal Stillschweigen dazu. Wie gesagt, es muss was 

Großartiges passieren, wie ein Schuss fallen, damit man eine Stellungnahme bekommt. 

Natürlich mit dem schönen Zusatz, dass das alles nichts mit dem Islam zu tun hat.  

Wurde gegen Sie Ihnen von staatlicher Seite eine Klage wegen Verletzung des Penal Codes 

98 F in Ägypten erhoben? 

Ehrlich gesagt habe ich nichts mitbekommen. Es muss schwierig sein, weil kein Mensch meine 

Adresse kennt und ich deutscher Staatsbürger bin. 

Man muss in dem Land verhaftet werden, damit überhaupt so eine Klage möglich ist. Ich habe 

keine Adresse, an die man so eine Anklage adressieren kann. Außerdem bin ich kein 

ägyptischer Staatsbürger und daher ist das rein bürokratisch schwierig. Also müsste ich in eine 

bestimmte Situation geraten und verhaftet werden. Während meiner Verhaftung könnte man 

dann die Anklage an das Gefängnis adressieren. Das könnte auch deutschen Staatsbürgern 

passieren.  

Ich habe zwar ein paarmal gehört, dass es etliche Anklagen gibt. Das war aber eher nach meiner 

Sendung Box of Islam, die ich über den Islam mache. Bestätigt wurde das nicht, aber ich habe 

das von Leuten gehört, die sich in Polizeikreisen erkundigt haben.  

Diese Anklagen werden aber vermutlich im Sande verlaufen werden, da man mich nicht 

erreichen kann und man nicht weiß wo ich wohne.  



310 

Aber es gibt viele Leute, die wegen viel weniger, verschwindend weniger, im Gefängnis sitzen. 

Rein theoretisch natürlich ist das was ich gesagt habe ausreichend für eine heftige Anklage. 

Islām al-Baḥīrī beispielsweise, hat nichts von dem gesagt, was ich gesagt habe. Im Gegenteil, 

er hat versucht den Propheten und den Koran zu verteidigen. Er hat nur die Gelehrten kritisiert, 

aber auch das ist verpönt und man darf es nicht machen.     

Vielen Dank für das Gespräch. 

6.4. Interview mit Abū Isḥāq al-Ḥuwainī988 

Wie würden Sie definieren was eine Fatwa ist? 

Fatwa ist ein Begriff, der sich in der Wissenschaft etabliert hat. Durch Fatwas können die 

Gesetze Gottes auf Erden implementiert werden. Fatwas sind von den Handlungen der Knechte 

Gottes abhängig. Der wichtigste und größte Mufti ist Allah selbst. Schon im Koran gibt es die 

Struktur von Fragen und Antworten: „dann sag ihnen…“. Hier sieht man bereits die Struktur 

einer Fatwa. Diese lässt sich zum Beispiel in der Sūratu l-Baqara, Vers 219 feststellen.989 

Die Gesetze Gottes müssen streng befolgt werden. Die Knechte Gottes dürfen beispielsweise 

ihr Bein nicht bewegen, bis Gott sagt, dass man es bewegen darf und auch wie man es bewegen 

darf. Sufyān aṯ-Ṯaurī sagte: Gott bestimmt alles und man dürfe nicht einmal seine Haare 

kratzen, solange es keine Anweisung von Gott dafür gibt“. aEs gibt Menschen die glauben, dass 

Gott die Menschen einfach so geschaffen hat, ohne ihnen eine Anweisung mitzugeben. Doch 

das entspricht nicht der Wahrheit, denn Gott musste sie lehren, was er hasst und was er liebt, 

damit diese ihr Leben danach richten können. Gott hat die heiligen Bücher und die Propheten 

vom Himmel gesandt. Und nach den Propheten sind es die Gelehrten, die das von Gott 

gesendete Wissen weitertragen müssen.  

Genau diese Gelehrten müssen allerdings zwei wichtige Voraussetzungen haben. Sie müssen 

das vollkommene Wissen über die Aussagen Gottes und des Propheten Mohammed und die 

Kenntnis aller Hadithe haben, sowie das vollkommene Wissen der momentanen Sitten und 

Gebräuche einer Gesellschaft über die soziale, politische und kulturelle Situation. Sind diese 

zwei Disziplinen den Gelehrten nicht bekannt, so dürfen diese auch keine Fatwa erlassen.Ich 

gebe ein Beispiel für die zweite Voraussetzung: 

                                                 

988 Al-Ḥuweinī: persönliches Gespräch, 8.10.2015. 

989 Gemeint ist folgende Aussage: „Sie fragen dich über Wein und Meiser, sag ihnen drin steht, viel Sünde und 

viel Nutzen“ (Sure 2, Vers 219) 



311 

Im Koran steht: „Man fragt dich nach dem Wein und dem Losspiel (maisir). Sag: In ihnen liegt 

eine schwere Sünde. Und dabei sind sie für die Menschen (auch manchmal) von Nutzen. Die 

Sünde, die in ihnen liegt, ist aber größer als ihr Nutzen.“ 

Aisha hat des Weiteren überliefert, dass der Prophet offenbart hat, dass Gott den Wein nicht 

direkt verboten hat, sondern diesen Prozess stufenweise vollzogen hat. Denn hätte er den Wein 

gleich verboten, dann hätten es die Menschen zu dieser Zeit nicht akzeptiert und das Verbot 

daher vielleicht gänzlich abgelehnt.  

Ein Mufti darf also nicht in einem prunkvollen Schloss, abgeschieden von den normalen 

Menschen leben. Er muss nah bei diesen sein, um deren alltägliches Leben zu sehen und diese 

in ihren Sitten und Gebräuchen verstehen lernen.  

Wer hat speziell in Ägypten die Autorität eine Fatwa zu erlassen? 

Es gibt in Ägypten verschiedene religiöse Autoritäten, wie den Mufti und den Kadi.  

Der Richter wird vom Staat eingesetzt und die Institution, die die Befehle des Richters 

durchführt, ist die Polizei. Der Richter behandelt hauptsächlich Fragen des Lebens: 

Scheidungen beispielsweise. Wenn der Kadi eine Scheidung ausspricht, dann muss diese auch 

durchgeführt werden. Der Mufti kann auch eine Scheidung aussprechen, es handelt sich dabei 

aber eher um eine inoffizielle Empfehlung. Wenn aber Staat einen Mufti einsetzt und dieser 

eine Fatwa erlässt, dann kann diese Rechtsanweisung offiziell durchgesetzt werden. Wenn 

dieser Mufti beispielsweise eine Fatwa erlassen würde, dass Zigaretten verboten sind, dann 

würde diese Fatwa in allen Moscheen verbreitet werden und der Staat könnte diese 

Rechtsgutachten dann umsetzen. Würde jedoch ein individueller Scheich via Fatwa ein 

Zigarettenverbot erlassen würde, so würde dieses Rechtsgutachten nicht in den Moscheen 

publik gemacht werden.  

Wann darf jemand als kāfir erklärt werden? 

Der Islam ist die Religion, die alle Menschen akzeptiert. Islam bedeutet darüber hinaus, dass 

alle Menschen einen Gott anbeten. Alle Propheten waren Muslime und der Islam ist die letzte 

Religion, die für alle Geschöpfe dieser Welt gedacht ist. Die Muslime müssen die šahāda sagen 

und an alle Propheten glauben. Glaubt jemand nur an einen Propheten nicht, so ist er ein kāfir. 

Wenn man nur Jesus als Propheten anzweifelt, so wirft man folglich Gott vor, ein Lügner zu 

sein, da dieser die Prophetenschaft von Jesus verkündet hat.  

Muslime müssen also an die Propheten, an die Thora, das Evangelium und den Koran glauben, 

sowie an das Kitāb az-Zabūr und an das Kitāb aṣ-Ṣuḥuf. 
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Es ist jedoch Konsens aller Gelehrten, dass kein Muslim einen Menschen töten darf, nur weil 

er ein kāfir ist.  

Der kāfir wird von Gott bestraft. Niemand darf getötet werden, nur weil dieser Christ oder Jude 

ist. Dies hat der Prophet eindeutig verboten. Er hat auch verboten, dass ein Botschafter getötet 

werden darf, der eine Nachricht zu überbringen hat, aber kein Muslim ist. Das bezieht sich auf 

alle Menschen, wie auch auf Hindus oder Buddhisten. Die Tatsache alleine, dass ein Mensch 

an etwas anderes glaubt, stellt keine Legitimation dar, diese Person zu töten. Wir sprachen 

bisher allerdings nicht von jemandem, der vom Glauben abfällt. 

Es gibt einen Hadith von al-Buḫārī, der besagt, dass derjenige der vom Glauben abfällt, getötet 

werden muss. Sollte also ein Mensch vom Islam abfallen, dann muss er getötet werden. Dies 

gilt jedoch nicht nur für Muslime. Wenn die Scharia im Staat angewandt wird, dann müssen 

auch Christen getötet werden, die vom Christentum abfallen. Denn diese beschmutzen die 

Religion.  

Ein kāfir ist des Weiteren jemand, der Gott, den Propheten oder die Religion beleidigt.  

So heißt es in Sure 9, Vers 65/66:  

Und wenn du sie fragst (und wegen ihrer spöttischen Bemerkungen zur Rechenschaft ziehst), 

sagen sie: "Wir haben nur geplaudert und gescherzt." Sag: Wie konntet ihr euch über Allah und 

seine Zeichen und seinen Gesandten lustig machen. Ihr braucht keine Entschuldigungen 

vorzubringen. Ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr gläubig waret. Wenn wir (auch) einer 

Gruppe von euch verzeihen, so bestrafen wir (doch) eine (andere) Gruppe (von euch. Das 

geschieht ihnen) dafür, daß sie Sünder waren. 

In Ägypten sagen die Menschen, dass wenn eine Person lange schläft, dieser Reis mit den 

Engeln essen würde. Auch diese Aussage macht einen Menschen zu einem kāfir, da er die Engel 

beleidigt.  

Hamed Abdel-Samad hat den Propheten als Faschist bezeichnet und diese Aussage macht ihn 

zum kāfir. Wenn ein Richter urteilen würde, dass er kāfir ist, dann müsste die Polizei Hamed 

Abdel-Samad töten. Es ist allerdings verboten, dass ihn jemand individuell angreift und tötet.  

Was ist die Bestrafung in diesem Leben für einen kāfir? 

Ein kāfir wird von Gott im Jenseits bestraft, während er im Diesseits durch Katastrophen, wie 

Armut und Krankheit geprüft wird. Die größte Bestrafung für einen Ungläubigen ist die 

psychische Instabilität. Der Ungläubige fühlt sich demnach alleine. Auch wenn er materiell gut 

versorgt ist, wird er sich trotzdem alleine und traurig fühlen. Deshalb verbreitet sich auch Suizid 
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in den Gesellschaften der Ungläubigen. In gottesgläubigen Gesellschaften findet man Suizid 

relativ selten und sollte es dennoch vorkommen, so handelt es sich um eine Krankheit.  

„Eines Tages ging Ibn Hağar al-‛Asqalānī, der Hauptrichter von Ägypten, schön gekleidet an 

einem ärmlich aussehenden Juden vorbei. Der Jude bat den Richter stehen zu bleiben und wollte 

wissen, wie dieser den Ausspruch des Propheten verstand: ‚Das irdische Leben ist ein 

Gefängnis für den Gläubigen und ein Paradies für den Ungläubigen‘. Er wollte eine Antwort, 

denn während er selbst im schäbigen Zustand leben musste, führte der gläubige Richter ein 

Leben in Wohlstand. Ibn Hağar antwortete, dass das Leben im Diesseits für ihn wie ein 

Gefängnis sei, verglichen zu dem, was ihn im Paradies erwarte. Und umgekehrt, sei das Leben 

für den Juden im Diesseits ein Paradies, verglichen zu den Höllenqualen, die ihm im Jenseits 

erwarten. Daraufhin nahm der Jude den Islam an.  

Er hat gesagt: Das ist mein Gefängnis im Vergleich zum Paradies und das ist deine Hölle im 

vergleich zum Paradies. Beide werden von Gott geprüft, der Gläubige und der kāfir. Entweder 

man kommt in die Hölle oder in das Paradies. Denjenigen Menschen, die nicht gläubig sind, 

hat Gott vielleicht Güter im Diesseits gegeben, aber sie kommen dennoch nicht in das Paradies. 

An dem Tag wo der kāfir die Hölle sehen wird, wird Gott ihm mitteilen, dass er im irdischen 

Leben schon alle Güter hatte. Er hat das genossen, doch an diesem Tag erwarten ihn die größten 

Qualen. Und das ist, weil sie [die Ungläubigen] hochnäsig sind und die Aussagen Gottes nicht 

akzeptieren.  

Wer darf die Bestrafung für einen kāfir bestimmen und durchführen? Der Richter, der Mufti 

oder die Regierung eines Staates? 

Ein Mufti muss sehr klug sein, um die Anliegen der Menschen zu verstehen. Er muss mit ihnen 

sprechen und mit ihnen zusammenkommen, um deren kulturelle und politische Hintergründe 

zu verstehen.  

So hörte der Prophet (Friede sei mit ihm) die Stimme von ein paar Menschen und er ging zu 

ihnen und sagte, dass ständig Menschen mit Anliegen zu ihm kommen würden. Und vielleicht 

kommt jemand der sein Anliegen überzeugender und beeindruckender darstellt als die. So 

würde er [der Prophet] sein Urteil vielleicht zu Gunsten desjenigen, der besser spricht ausfallen 

lassen, obwohl dies falsch wäre.  

Man solle also demjenigen Mufti folgen, der mehr weiß und nicht demjenigen, der besser 

spricht und somit überzeugender wirkt. Das gilt auch für den mustaftī.  

Der Propht erzählte auch, dass es zwei Frauen gab, von denen jede einen Sohn hatte. Daraufhin 

kam jedoch ein Wolf und fraß einen Sohn der beiden Frauen auf. Eine der beiden sagte: „Der 
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Wolf hat deinen Sohn weggenommen." und die andere sagte: „Der Wolf hat deinen Sohn 

weggenommen.“ Sie gingen zu David und dieser entschied zugunsten der älteren Frau. Dann 

gingen die beiden zu Salomon, welcher sich ein Messer geben ließ und das Babay in zwei 

Hälften schneiden wollte, um das Kind unter den Frauen aufzuteilen. Da sagte die jüngere Frau, 

dass er das nicht tun solle, denn es sei das Kind der Älteren. So entschied Salomon zugunsten 

der Jüngeren.  

Noch ein Beispiel: 

Einige Kadis haben ihre Klugheit benutzt, um zu wissen, wer eine Straftat begangen hat. So 

hatte einst ein Mann sein Huhn vermisst, welches ihn immer zu Gottesdienst geweckt hatte. So 

waren alle in der Moschee versammelt und der Kadi merkte an, dass derjenige, das das Huhn 

gestohlen hatte, eine Feder auf seinem Kopf haben würde. Und so legte ein Mann seine Hand 

auf den Kopf, um nach der Feder zu suchen und man wusste wer der Dieb war. 

Was ist der Unterschied zwischen einem Mufti und einem Kadi: 

Der Kadi spricht meist über weltliche Dinge und wird vom dem Staat eingesetzt. Es gibt eine 

Institution, die die Gesetze vom Kadi durchführen muss. In einem Staat, wie er heute existiert, 

ist das die Polizei. Diese Institution gab es auch schon zu Zeiten des Propheten Mohammed. 

Der Kadi urteilte in religiösen aber hauptsächlich in weltlichen Fragen, wie Scheidung, Ehe 

oder Erbe.  

Der Mufti hingegen erlässt eine Fatwa eher bezüglich religiöser Fragen. Wenn ein Kadi also 

jemanden zum Kafir erklärt, dann muss die Polizei diese Bestrafung ausführen. Wenn ein Mufti 

hingegen jemanden zum kāfir erklärt, dann muss das Urteil nicht automatisch vollzogen 

werden. Eine Fatwa ist kein Urteil, sondern nur eine Anweisung.  

Während der Kadi vom Staat eingesetzt werden muss, wird ein Mufti von den Menschen 

bestimmt. Wenn die Gelehrten jemanden zum Mufti erklären, dann hat er diese Position inne.  

Mālik ibn Anas hat gesagt: „Ich darf keine Fatwa erlassen, solange nicht 70 Leute sagen, dass 

ich autorisiert bin, eine Fatwa zu erlassen!“  

Ein Mufti muss das komplette Wissen von Koran und von der Sunna haben und er muss 

folgende drei grundsätzliche Wissenschaften beherrschen: uṣūl al-fiqh, uṣūl al- ḥadīṯ und ‛ulūm 

il-luġa il-‛arabīya. 

Ein Ehepaar ist einmal zu mir gekommen und hat um Rat gefragt. Sie wollten sich scheiden 

lassen, weil die Ehefrau zum Ehemann gesagt hat, dass er ein „Tier“990 sei. Ich habe die 

                                                 

990Anmerkung: ḥayawān ist ein Schimpfwort im Arabischen. 
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Scheidung allerdings nicht akzeptiert. Warum? Weil sich die Frau nicht anders auszudrücken 

wusste. Sie hat es nicht besser gewusst. Sie meinte aber hauptsächlich, dass ihr Mann ihre 

Gefühle nicht beachtet. Ich musste also den tieferen Sinn des Streites erkennen. Das konnte ich 

nur, indem ich die Gesellschaft, die Sitten, die Bräuche und die Sprache kannte. Es gibt auch 

keine Bestrafung, wenn jemand etwas Negatives sagt, solange er im Herzen nicht wirklich so 

meint. So folgt diesbezüglich auch keine Bestrafung.  

Es gibt eine Regel in uṣūl al-fiqh, dass die Fragen der mustaftī in seiner Absicht und nicht nach 

seinen Worten betrachtet werden muss. Deshalb muss der Mufti die Absicht erkennen, bevor 

dieser eine Fatwa erlässt. 

Warum wurde es Hamed Abdel-Samad nicht erlaubt, seine Worte zu bereuen? 

Vielleicht meinte Dr. Šaʿbān, dass Abdel-Samad deshalb nicht bereuen darf, weil er den 

Propheten verbal attackiert hat. Beleidigt oder beschimpft man den Propheten, so kann man 

diese Taten auch nicht bereuen. Wenn man den guten Ruf des Propheten attackieren und 

zerstören möchte, dann gibt es keine Gnade im diesseitigen Leben.  

Wenn jemand Gott beschimpft, so kann ihm die Möglichkeit zur Reue gegeben werden, denn 

Gott ist zu erhaben, um verletzt zu werden. Mohammed hingegen ist ein Mensch und kann sich 

nach seinem Tod gegen schlechte Rede nicht mehr wehren. Er muss seinen guten Ruf bewahren. 

Deshalb hat Dr. Šaʿbān das Recht zu sagen, dass Hamed Abdel-Samad bestraft werden muss. 

Aber: niemand darf Abdel-Samad individuell töten, sondern es ist alleine die Aufgabe des 

Staates das Mordurteil durchzuführen.  

Derjenige, der den Prophet wütend macht, muss getötet werden. So war dies in der islamischen 

Geschichte der Fall und so muss es auch heutzutage durchgeführt werden. Zu seinen Lebzeiten 

hat der Prophet viele, die ihn verspottet haben, am Leben gelassen. Doch nach seinem Tod 

müssen diejenigen bestraft werden, da sich der Prophet nun selbst nicht mehr wehren kann.  

Die guten Taten eines Gläubigen werden beispielsweise nicht erhört, wenn er nur die Stimme 

über die des Propheten erhebt. Man darf auch nicht „yā Muḥammad“ sagen, denn mit „yā 

Muḥammad“ darf nur Gott den Propheten anreden. Von den Menschen muss er immer als 

„Prophet Gottes“ angerufen werden. 

Es gibt auch einen Vers, die darauf hinweist, dass man seine Stimme nicht über die des 

Propheten erheben soll. 

Ṯābit Ibn Qays, der eine sehr laute Stimme hatte, glaubte beispielsweise, dass er direkt von dem 

Vers betroffen sei und seine Gebete somit nicht mehr erhört werden würden. Die Geschichte 
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drang bis zum Propheten vor, der ihn beruhigte und sagte, dass er ins Paradies kommen werde, 

da er von Natur aus eine sehr laute Stimme habe.  

Auch Imam ʿUmar, der zweite Kalif, betete in einer Moschee in Medina. Dort hörte er zwei 

Menschen, die sich sehr laut unterhielten. ʿUmar fand aber heraus, dass sie nicht ursprünglich 

auch Median kamen. Somit beschloss ʿUmar, sie nicht zu bestrafen, da sie die dort 

vorherrschenden Sitten und Bräuchte nicht kennen konnten.  

Warum werden kuffar in dieser Welt bestraft, wenn der Koran von „Freiheit im Glauben“ 

spricht?  

Solange Gott und die Propheten respektiert werden, gibt es für die Ungläubigen auch keine 

Strafe. Gott akzeptiert jedoch nicht, dass seine Sklaven vom Glauben abfallen. Der Vers 39,7991 

ist wichtiger, als die anderen, die über kufr sprechen. 

6.5. Interview mit Scheich Hussām ad-Dīn ʿAlām, fiqh-Dozent in der Al-Azhar 

Moschee992 

Who is allowed to issue a Fatwa in Egypt? 

When it comes to Egypt, the issuence of Fatwa is institutionalized. It is not some sort of 

monopoly or some sort of arbitrary trying to control who can issue a Fatwa and who cannot: In 

Islam it has always been the case, even in the time of Prophet Mohammed (peace be upon him), 

that if someone issues a Fatwa, he or she, needs to be qualified for this. It is not the right of 

every Muslim to give a Fatwa. The act of issuing Fatwas has to be done by someone who is of 

sufficient and enough knowledge. And this is why in Egypt we have Dār al-Iftāʾ, which is part 

of the Ministry of Justice. The other entity or institution in Egypt is the Al-Azhar Fatwa 

Committee. It is also responsible for issuing Fatwas, because it is part of the Islamic Research 

Academy.  

                                                 

991 Anmerkung: „Wenn ihr ungläubig seid (und Allahs Allmacht nicht erkennen wollt, ist das eure Sache). Allah 

ist nicht auf euch angewiesen (ghanieyun `ankum). Er findet es nicht gut für seine Diener, undankbar zu sein. 

Wenn ihr aber dankbar seid, findet er das gut für euch. Und keine lasttragende (Seele) soll die Last einer anderen 

tragen. Schließlich werdet ihr zu eurem Herrn zurückkehren. Und dann wird er euch Kunde geben über das, was 

ihr (in eurem Erdenleben) getan habt. Er weiß Bescheid über das, was die Menschen in ihrem Innern (an Gedanken 

und Gesinnungen) hegen.“ (Sure 39, Vers 7) 

992 ʿAlām: persönliches Gespräch, Kairo, 29.4.2016. 
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It is about knowledge. No one is encouraged to say “I am self declared to issue Fatwas”. 

Prominent Muslim scholars, who are well known for their piety and for their deep knowledge 

in Islamic rulings and Islamic fiqh, they would not venture into telling others come and ask me 

for a Fatwa. It is about a person who is known for his knowledge, for his piety and this is why 

people seek his fiqh. So it needs knowledge to be a Mufti and to be given the characterization 

of a mufti in Egypt. And this is why there are exams, there are qualifications there are 

competences that need to be fulfilled for the person who is issuing Fatwas.  

Furthermore there is no idea of one mufti of everything. In the Dār al-Iftāʾ or the Fatwa Council 

at Al-Azhar you will find scholars who are specialized in a certain realm or field of Fatwas. So 

you will find those who are specialized in personal status issues, in criminal law, in 

administrative things, in transactions, in issues related to acts of worship and in contemporary 

issues. Even the idea of a mufti or an absolute mufti, who knows everything and he can speak 

of everything does not even practically exist. A mufti is not someone who is aware of an Islamic 

ruling in the sense that it is merely a text from the Quran and the Sunna –it is much wider than 

this. Someone who issues a Fatwa needs to be fully aware of all of the dimensions, of all the 

technicalities of the issue subject to Fatwa. So it even requires one to be aware of the legal 

system, the social context, the socio-political sphere, the contemporary issue and also of the 

economic aspect. Also concerning the scientific aspect, he needs to consult the experts in the 

field. 

So is the Al-Azhar taking steps against so called self-declared muftis? 

Yes, the Al-Azhar has always been doing its best to clarify this. This is why The Grand Imam 

of Al-Azhar recently was in Germany addressing the Bundestag that there are certain groups 

which try to issue Fatwas away from the well-established Islamic methodology. They are no 

representatives of Islam. This is why a cooperations needs to take place between Al-Azhar and 

the European countries. Furthermore he said that there are Muslims in the West who are not 

that well exposed or being of competent regarding Islamic scholars, because they were just 

raised in the West and did not have access to standard knowledge. This is why sometimes they 

fall easily into the hands of the extremist groups, and this is why Al-Azhar has always been 

offering the EU, Australia, Indonesia, Malaysia and also many other countries to offer its Imams 

and the scholars courses and training programs at Al-Azhar to be better qualified when it comes 

to answering questions. Also the Dār al-Iftāʾ just recently witnessed many visits from high level 

EU personnel as it is recognized as the official Islamic entity for giving Fatwas and giving 

Islamic verdicts. Dār al-Iftāʾ also held an international conference in order to make clear that 
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there are criteria, frameworks, conditions and competences that need to be fulfilled for the 

people who are assuming responsibility of issuing Fatwas. Furthermore Al-Azhar held an 

international conference for countering extremism and violence and also to make clear that not 

just anyone can just issue Fatwas and try to misguide and misinform the people about what 

Islam says or try to radicalize and to recruit young people. 

So were Dr. Maḥmūd Šaʿbān as Abū Isḥāq al-Ḥuwainī also authorized to issue a Fatwa? 

Please comment on both!  

When it comes to Scheich Abū Isḥāq al-Ḥuwainī, it is well known, that he is not a graduate 

from Al-Azhar and that he does not speak in the name of Al-Azhar . When it comes to Dr. 

Šaʿbān he is not a graduate of one of the departments that are specialized in graduating muftis. 

It was very clear, even from what we heard from them, that they are not speaking in the name 

of Al-Azhar , but they were representing their own points of views which they deem to be 

Islamic. Weather this is wrong or not is another issue. But the point is that they were expressing 

their own personal views and Al-Azhar never said that they are representatives of Al-Azhar . 

Dr. Šaʿbān is saying that if Hamed Abdel-Samad does not repent, that he said that Islamic 

fascism started with Mekka, and this is why he has to be killed according to Scharia law? 

What is the opinion of the Al-Azhar concerning this topic and on which texts Maḥmūd 

Šaʿbān is basing his statements?  

I watched the videos many times – the translations were not that honest when it comes to what 

he [Šaʿbān] was saying. What I understood is, that Maḥmūd Šaʿbān was saying this, when 

Mister Abdel-Samad was in Cairo and he held more than one public lecture. The language that 

he [Šaʿbān] was using was a hypothetical one. All what Hamed Abdel-Samad does, is he always 

tries to express his own view, as if it is the absolute truth.  

We can speak about many things, about whether or not Islam is political fascism – although it 

is the first book that establishes the notion of freedom of belief and freedom of choice. 

According to the video it was very evident, that he [Šaʿbān] was talking in hypothetical 

language. I am not trying to defend or trying to legitimize what he said because I don’t agree 

with everything that he said and also I don’t completely disagree with what he said – this is for 

academic objectivity only. For me it is clear that Dr. Šaʿbān said, that Hamed Abdel-Samad 

needs to be brought into a discussion with Muslim scholars in order it can be replied to what he 

said.  

People also have the right to have this open and public discussion between him and between 

others. This is why Dr. Šaʿbān was calling on specialized authorities in the state to take a stance 
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against. Also for the sake of objectivity and academic integrity, Dr. Šaʿbān did not say that it is 

the right of everyone, who meets Abdel-Samad, to kidnap or to kill him. 

Dr. Šaʿbān was in the end of the video calling on all Egyptian Muslims to carry out the 

punishment when the state is not acting? 

I did not hear this. I did not see this in the video. What he was saying is, that if he doesn’t 

brought to discussion and if he doesn’t review what he says then he [Abdel-Samad] is ready to 

be declared a kāfir. But he didn’t say that he is already a kāfir. And he also did not say that 

anyone who can find, meet or encounter Abdel-Samad can kill him right away. Unless there is 

another video you can bring it to me and we can watch it. 

The Grand Mufti Šauqī Ibrāhīm ʿAlām published a statement that being an apostate does 

not implicate worldly punishment, as long as the person is not a threat to society. Can you 

comment on what the Grand Mufti means by being a threat to society and what the threat 

may be nowadays?  

This reflects the understanding of the Sharia of the Grand Mufti. This is not only stated by the 

Grande Mufti of Egypt but also by the Grand Imam of the Al-Azhar and many reliable 

contemporary and classical Muslim scholars. They differentiate between al-ḫurūǧ min al-Islām 

and al-ḫurūǧ ‛alā l-Islām. Al-ḫurūǧ min al-Islām is just leaving Islam – it is about a mere 

intellectual decision. Committing al-ḫurūǧ ‛alā l-Islām means being an outlaw of Islam. This 

is not only someone who leaves Islam, but he starts to commit acts which are comparable to 

high treason. There are many incidents like this – high treason or spreading terror and mass 

killings. It is well known in many legal systems that these acts are punished by capital 

punishment.  

Concerning the practice of Prophet Mohammed (Peace be upon him): During his life people, 

who said that they are no longer Muslims, were not persecuted, put behind bars or declared as 

someone who is worth a capital. When you look at the incidents you will see that the punishment 

was not merely for leaving Islam or for saying that he is no longer a Muslim but because this 

incident was coupled with another criminal act.  

For example there were a group of people who came to Medina and when they felt a little bit 

sick they went to the camels which were public property. After they drank from the milk of the 

camels they felt well. But they killed the shepherds and stole the camels and they ran away with 

them. This is why the prophet send the police in order to bring them back and apply the 

punishment. So the punishment was no merely for leaving the place or for denouncing Islam 

but because of the crime they commited. 
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Also on the other hand you find another person who came and […] Islam and later on he wanted 

to leave Islam again. So he left the entire city and the entire Muslim community and Prophet 

Mohammed did not send anyone behind him to bring him back to justice. 

The prophet declared them as people who committed high treason, who committed gross crimes 

against Muslims and this is way they were declared to deserve the capital punishment. But later 

on you can see that these punishments were mitigated and completely denounced to be no 

longer standing. According to later judgments, Prophet Mohammed completely abolished and 

cancelled these punishments. Ḥadd-punishment was merely applied because people went 

against Islam or who lived against Islam.  

This is what the Grande imam says and this is not something new.  

Many scholars agreed that mocking the Prophet leads to ridda and requires the death 

punishment. What point of view of the Al-Azhar concerning that?  

Depends on what you mean by mocking.Is it something like drawing cartoons? By the end of 

the day to declare someone to be a kāfir or to apply any sort of punishment – be it imprisonment, 

be it to be under supervision, be it to be under surveillance – has to be done only through (…) 

power. No regular person can take the law in his or her hand and say this person tried to mock 

the prophet in order to try to harm or apply a punishment against any individual.  

A person can issue a law suit and they can do anything that legally bring this person to justice 

but no one is allowed to say I am the one who is going to do this and I am the one who take 

revenge for Islam. Islam is not in need for individual protection because this would bring chaos 

and major problems. Of course Islam is completely against this.  

What is the punishment for a kāfir and who is allowed to carry out the punishment?  

When it comes to the Quran you can clearly see that all the verses that talk about -who is kāfir- 

speak of punishments that are in the hereafter. Concerning someone who is merely not a Muslim 

or someone who has left Islam: no one can approach this person just on the grounds that he left 

Islam. You can clearly see that the punishment, the Quran speaks of, is in the hereafter. It is an 

issue of unanimous agreement that a person who left Islam committed kufr. But no one can 

afflict any harm on this person. It is only the state, the legitimate authority in the land, in the 

community or the society, that is in a position to bring such a person to justice.  
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6.6. Abstract (deutsch) 

„Fatwa heißt auf gut Deutsch Morddrohung" so lautet der Titel einer österreichischen 

Berichterstattung über den Mordaufruf gegen den deutsch-ägyptischen Autor Hamed Abdel-

Samad, der von islamistischen Predigern 2013 in Kairo gegen ihn gerichtet wurde.  Obwohl es 

sich bei einer Fatwa im islamischen Kontext um ein Rechtsgutachten bzw. eine Rechtsmeinung 

zu verschiedensten Thematiken handelt, assoziieren viele Menschen mit einer Fatwa 

Gewaltandrohungen bis hin zu einem Mordaufruf.  Die Berichterstattungen in Österreich und 

Deutschland im Jahr 2013 erwähnten Fatwas generell primär in Gewaltkontexten, berichteten 

über erfundene Fatwas und nahmen eine Gleichsetzung von islamischen Rechtsgutachten und 

Mordaufrufen vor. 

Aufgrund dieser Voranalysen untersucht dieses Forschungsprojekt die Thematik Fatwa als 

Mordaufruf im Detail: Der Fokus der Betrachtungen liegt auf den Debatten um den deutschen 

Islamkritiker Hamed Abdel-Samad, über den im Juli 2013 von islamistischen Predigern in 

Ägypten eine Morddrohung aufgrund seiner kritischen Islamanalysen ausgesprochen worden 

ist. Viele deutschsprachige und ägyptische Medien berichteten mit unterschiedlichen Ansätzen 

über dieses Geschehnis. Im Kontext der vorliegenden Analyse wurde auf die Methodik der 

Inhaltsanalyse von Philipp Mayring sowie auf die Diskursanalyse von Siegfried Jäger 

zurückgegriffen und die Annahme übernommen, dass Mediendiskurse sowohl vermeintliche 

Wahrheiten in die Gesellschaft tragen und diese gleichzeitig kreieren. Sie prägen dadurch das 

Alltagsdenken der Menschen und bestimmen mit, was im Fall der vorliegenden Arbeit über die 

Thematik Fatwa als Mordaufruf gedacht und gesagt werden kann.  

Im ersten Schritt werden daher die Aussagen der Medienberichterstattungen dargelegt:  An 76 

Artikel deutsche und österreichische sowie 56 Artikel ägyptischer Berichterstattungen werden 

die Fragen gestellt, inwiefern der Mordaufruf und dessen Urheber dargestellt werden und 

welche thematischen Diskursverschränkungen auftreten. Durch eine kulturübergreifende 

Medienanalyse werden Parallelen und Unterschiede in der Berichterstattung im 

deutschsprachigen Raum und Ägypten offengelegt. Abschließend werden die Ergebnisse einer 

kritischen Gesamtanalyse unterzogen, in welcher auch Hauptprotagonisten wie Hamed Abdel-

Samad und einer der ägyptischen Prediger, Abu Isḥāq al-Ḥuwainī, selbst zu Wort kommen. 

6.7. Abstract (englisch) 

Fatwa as Death Threat – A media analysis of German speaking and Egyptian media articles 

using the example of Hamed Abdel-Samad 
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“In plain language, fatwa means death threat“ – reads the headline of an article by a German 

media outlet. The newspaper article addresses the death threats against the German-Egyptian 

author Hamed Abdel-Samad which have been issued by Islamist preachers in Cairo in 2013. 

Even though a fatwa is religious advice or an opinion on a certain topic (varying from religious 

matters to everyday life), it is widely assumed in Europe that a fatwa is predominantly or 

exclusively a call for violence. Media reports in Austria and Germany mainly depicted fatwas 

in 2013 in a violent context, reported upon fatwas that never occurred and equated fatwas with 

death threats, giving a distorted picture of fatwas and the Muslim community as their issuers 

and recipients. Due to these findings the following study aims to analyze the topic Fatwa as 

Death Threat in German, Austrian and Egyptian media outlets in detail. The focus of the media 

analysis is put on debates over the author and Islam critic Hamed Abdel-Samad, who was 

targeted by death threats in Egypt after a public lecture in 2013 in which he highlighted parallels 

between Islam and Fascism. Numerous newspapers and online platforms in Austria, Germany 

and Egypt reported about the incident from different and contradictory point of views. The 

research is conducted through the methodical framework of Philipp Mayring’s content analysis 

and Siegfried Jäger’s discourse analysis, the latter assuming that the power of media lies in the 

formation of the public opinion and is therefore responsible for the way in which reality is 

formed by ruling out alternative ways of thinking and talking. According to Jäger’s theory, 

media discourse has a significant impact on the public opinion about fatwas and as a 

consequence about Islam and the Muslim community. Through the analysis of 76 German and 

Austrian and 56 Egyptian articles, this research addresses the questions of how death threats, 

their issuers and recipients are portrayed in the media and which other discursive intersections 

can be found in the reporting. This is the first study to undertake an intercultural media analysis 

that highlights the differences and parallels in the media reporting about fatwa as death threats 

in Austria, Germany and Egypt. The critical examination of the results of the media analysis 

includes findings of interviews with protagonists in the discourse such as Hamed Abdel-Samad 

and Egyptian preacher Abu Isḥāq al- Ḥuwainī. 
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8. Arabische Bibliographie 

Arabische Primärliteratur (sortiert nach Zeitungen) 

Youm7 

, تم الدخول ٧/١٢/٠١٣٢إسماعيل, أحمد: الروائى حامد عبد الصمد أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه, اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧بتاريخ    

http://www.youm7.com/story/2013/12/7/ -أعمال-رجل-يتهم-النيابة-أمام-الصمد-عبد-حامد-الروائى

1383840بخطفه/  

 

، تم ٧٢/٢/٢٠١٣مرعى, أحمد: عودة الروائى حامد عبد الصمد لمنزله متهما تجارا بسوق العبور بخطفه, اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/27/ -بسوق-تجارا-متهما-لمنزله-الصمد-عبد-حامد-الروائى-عودة

1366640العبور/  

 

م ، ت٢٧/٢/٢٠١٣إسماعيل, أحمد: لخارجية األلمانية: حامد عبد الصمد فى رعاية السفير األلمانى بالقاهرة, اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/27/ -عبد-حامد-الروائى-خطف-واقعة-حول-التحريات-تطلب-بةالنيا

136648الصمد/  

 

، تم ٢٧/١١/٢٠١٣ع,فتحى, رباب: سفارة برلين بالقاهرة تؤكد:"عبد الصمد" آمن وفى رعاية السفير األلمانى, اليوم الساب

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/27/ -رعاية-وفى-آمن-الصمد-عبد-تؤكد-بالقاهرة-برلين-سفارة

1366405السفير/  

 

، تم ٢٧/١١/٢٠١٣السابع, عبد الحميد, ريم: الخارجية األلمانية: حامد عبد الصمد فى رعاية السفير األلمانى بالقاهرة, اليوم

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/27/ -األلمانى-السفير-رعاية-فى-الصمد-عبد-حامد-األلمانية-الخارجية

1366205بالقاهرة/  

 

، تم ٢٧/١١/٢٠١٣م السابع,عثمان, آًلء: رغم عودته .. شباب المثقفين يحملون الدولة مسئولية خطف عبد الصمد, اليو

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/27/ -عبد-خطف-مسئولية-الدولة-يحملون-المثقفين-شباب-عودته-رغم

1366061الصمد/  

http://www.youm7.com/story/2013/11/27/الخارجية-الألمانية-حامد-عبد-الصمد-فى-رعاية-السفير-الألمانى-بالقاهرة/1366205
http://www.youm7.com/story/2013/11/27/الخارجية-الألمانية-حامد-عبد-الصمد-فى-رعاية-السفير-الألمانى-بالقاهرة/1366205
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م ، ت٢٦/١١/٢٠١٣عثمان, آًلء: ورشة الزيتون تطالب الدولة بالكشف عن غموض اختطاف عبد الصمد, اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/26/ -عبد-اختطاف-غموض-عن-بالكشف-الدولة-تطالب-الزيتون-ورشة

1365545الصمد/  

 

، تم ٢٦/١١/٢٠١٣عبد المحسن, سارة: ظهور الروائى "المختفى" حامد عبد الصمد والشرطة تستمع ألقواله, اليوم السابع,

. ٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/26/ -تستمع-والشرطة-الصمد-عبد-حامد-المختفى-الروائى-ظهور

1365502ألقواله/  

 

عثمان, آًلء; عبد السالم, سماح: مثقفون: خطف عبد الصمد صدمة ويجب على الحكومة مقاومة اإلرهاب جديا, اليوم 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧, تم الدخول بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣السابع,  

http://www.youm7.com/story/2013/11/26/ -مقاومة-الحكومة-على-ويجب-صدمة-الصمد-عبد-خطف-مثقفون

1365287اإلرهاب/  

 

, تم الدخول بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣عبد السالم, سماح: القعيد: خطف عبد الصمد كارثة على الثقافة ,اليوم السابع,

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://www.youm7.com/story/2013/11/26/ 1365148الثقافة/-على-كارثة-الصمد-عبد-خطف-القعيد  

 

، تم ٢٦/١١/٢٠١٣عادل, إيمان: الشبكة العربية لحقوق اإلنسان تستنكر حادث اختطاف حامد عبد الصمد,اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/26/ -عبد-حامد-اختطاف-حادث-ستنكرت-اإلنسان-لحقوق-العربية-الشبكة

1365078الصمد/ #.VInNjslGQrI 

 

عبد السالم, سماح: عبد المجيد: خطف عبد الصمد بعد سنوات من صدور روايته يؤكد أنه مستهدف,اليوم 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣السابع,  

http://www.youm7.com/story/2013/11/26/ -صدور-من-سنوات-بعد-الصمد-عبد-خطف-المجيد-عبد

1364923روايته/  

 

مرعى, أحمد: مباحث القاهرة" تكثف جهودها لكشف غموض اختطاف الروائى حامد عبد الصمد,اليوم 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧, تم الدخول بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣السابع،  

http://www.youm7.com/story/2013/11/26/ -الروائى-اختطاف-غموض-لكشف-جهودها-تكثف-القاهرة-مباحث

1364575عبد/-حامد  
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، ٢٦/١١/٢٠١٣رمضان, بالل: مصدر أمنى: نشتبه فى أن يكون اختفاء حامد عبد الصمد جنائيا وليس سياسيا ,اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧تم الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/26/ -عبد-حامد-اختفاء-يكون-أن-فى-نشتبه-أمنى-مصدر

1364496الصمد/  

 

، تم الدخول بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣ر, أحمد: بهاء طاهر يصف خطف حامد عبد الصمد بالمصيبة ,اليوم السابع,منصو

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://www.youm7.com/story/2013/11/26/ 1364360بالمصيبة/-الصمد-عبد-حامد-خطف-يصف-طاهر-بهاء  

 

. ولم يخجل من اغتصاب ,اليوم عبد المحسن, سارة: حامد عبد الصمد.. جرئ تجاه التاريخ اإلسالمى.

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣السابع,  

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ -يخجل-ولم-اإلسالمى-التاريخ-تجاه-جرئ-الصمد-عبد-حامد

1363683من/  

 

، تم ٢٥/١١/٢٠١٣ليوم السابع,عبد المحسن, سارة صحف ألمانيا تنقل عن "اليوم السابع" خبر اختطاف حامد عبد الصمد ,ا

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ -حامد-اختطاف-خبر-السابع-اليوم-عن-تنقل-ألمانيا-صحف

1363591عبد/  

 

، تم الدخول ٢٥/١١/٢٠١٣رمضان, أيمن: شقيق الروائى المختطف يتهم اإلسالميين ورجال أعمال بخطفه,اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ -أعمال-ورجال-اإلسالميين-يتهم-المختطف-الروائى-شقيق

1363565بخطفه/  

 

، تم ٢٥/١١/٢٠١٣عادل, إيمان: المتحدث باسم "علمانيون" يحذر من تحول المرحلة المقبلة ًلستهداف األدباء,اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ -المقبلة-المرحلة-تحول-من-يحذر-علمانيون-باسم-المتحدث

1363398األدباء/-ًلستهداف  

 

، تم ٢٥/١١/٢٠١٣عثمان, آًلء: محمد هاشم: خطف عبد الصمد يذكرنا بنجيب محفوظ ونصر أبو زيد ,اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ -ونصر-محفوظ-بنجيب-يذكرنا-الصمد-عبد-خطف-هاشم-محمد

1363326أبو/  
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بعنوان "وداعا أيتها السماء" تتناول حياة شاب تعرض لالغتصاب  2008عثمان, آًلء : حامد عبد الصمد.. كتب رواية عام 

ت فتوى بقتله,اليوم اإللهية.. وأخيراً صدر مرتين فظل يواجه اتهاماً بالكفر والزندقة واإللحاد واإلساءة للذات

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣السابع,   

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ -وداعا-بعنوان-2008-عام-رواية-كتب-الصمد-عبد-حامد

1363144أيتها/  

 

مكن السكوت عنه,اليوم منصور, أحمد: نائب رئيس اتحاد الناشرين: اختطاف عبد الصمد إرهاب ًل ي

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣السابع,  

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ -ًل-إرهاب-الصمد-عبد-اختطاف-الناشرين-اتحاد-رئيس-نائب

1363133يمكن/  

 

د ,اليوم عثمان, آًلء: مثقفون مصريون وألمان يطالبون حكومتى بالدهم بالتدخل فى قضية عبد الصمد زي

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣السابع,  

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ -فى-بالتدخل-بالدهم-حكومتى-يطالبون-وألمان-مصريون-مثقفون

1362899عبد/-قضية  

 

، تم ٢٥/١١/٢٠١٣السابع,عثمان, آًلء: سفارة ألمانيا تبدى اهتماما باختطاف حامد عبد الصمد وتبذل جهودا لعودته ,اليوم 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ -وتبذل-الصمد-عبد-حامد-باختطاف-اهتماما-تبدى-ألمانيا-سفارة

1362627جهودا/  

 

، تم ٢٥/١١/٠١٣٢السمرى, وائل: شقيق حامد عبدالصمد: ًل أستبعد اختطاف أخى على يد متطرفين إسالميين,اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ -يد-على-أخى-اختطاف-أستبعد-ًل-عبدالصمد-حامد-شقيق

1362073متطرفين/  

 

، تم الدخول بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣السمرى, وائل مجهولون يختطفون الروائى حامد عبدالصمد,اليوم السابع,

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://www.youm7.com/story/2013/11/25/ 1362022عبدالصمد/-حامد-الروائى-يختطفون-مجهولون  

 

، تم الدخول بتاريخ ١٣/٦/٢٠١٣برلين: فيسترفيله يدين دعوات قتل كاتب ألمانى من أصل مصرى,اليوم السابع,

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  
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http://www.youm7.com/story/2013/6/13/ -أصل-من-ألمانى-كاتب-قتل-دعوات-يدين-فيسترفيله

1112993مصرى/  

 

تم  ١٣/٦/٢٠١٣عبد الباسط, أحمد: لكاتب المختفى: لم أسب الدين وهروبى خوفا من المواجهة غير عادلة,اليوم السابع,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.youm7.com/story/2013/6/13/ -المواجهة-من-خوفا-وهروبى-الدين-أسب-لم-المختفى-الكاتب

1111962غير/  

 

, تم الدخول بتاريخ ١١/٦/٢٠١٣ألمانى يختفى عن األنظار بعد دعوات إسالميين بإهدار دمه،-م السابع: كاتب مصرىاليو

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://www.youm7.com/story/2013/6/11/ -إسالميين-دعوات-بعد-األنظار-عن-يختفى-ألمانى-مصرى-كاتب

1109415بإهدار/  

 

نيا: رسالة إلى خالد صالح.. كيف يكتب حامد عبد الصمد بـ"اليوم السابع" رغم أحمد, دسوقى: دسوقى أحمد يكتب من ألما

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٢عدائه لإلسالم والقرآن,اليوم السابع,  

http://www.youm7.com/story/2012/12/29/ -صالح-خالد-إلى-رسالة-ألمانيا-من-يكتب-أحمد-دسوقى

891845كيف/  

 

حامد: حامد عبد الصمد يكتب: رسالة إلى خالد صالح.. السلفيون يحاولون إسكاتى فى مصر وفى ألماني ,اليوم عبد الصمد, 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٢السابع,  

http://www.youm7.com/story/2013/1/7/ -السلفيون-صالح-خالد-إلى-رسالة-يكتب-الصمد-عبد-حامد

900811يحاولون/  

al-Bawāba Njūs 

، تم الدخول بتاريخ ١٥/٥/٢٠١٤حافظ, مروة: والدة حامد عبد الصمد: ابني لم يتعرض لالختطاف, البوابة,

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://www.albawabhnews.com/576545 

 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، البوابة, تم الدخول بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٤حافظ, مروة: الروائي حامد عبد الصمد يتهم شقيقه باختطافه,  

http://www.albawabhnews.com/582353 

 

، تم ١٢/٧/٢٠١٣الغزالى, رمضان: حامد عبد الصمد أمام النيابة يتهم رجل أعمال بخطفه ويبرىء اإلسالميين, البوابة,

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.albawabhnews.com/253255 
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، تم الدخول بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٣ن, البوابة,جميل, محب: مصادر أمنية: "عبدالصمد" لم يختطف من قبل متشددي

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://www.albawabhnews.com/238208 

 

، تم الدخول بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٣أيام, البوابة, 3احمد, عمار: عودة الروائي "حامد عبد الصمد" بعد اختفائه لمدة 

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://www.albawabhnews.com/235935 

 

، تم ٢٥/١١/٢٠١٣الروائي المختطف: اتهمت عددًا من أعضاء الجماعات اإلسالمية باختطافه, البوابة, عصام, أحمد: شقيق

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.albawabhnews.com/233265 

 

، تم الدخول بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣يونس, مصطفى: بالغ بخطف روائي ألماني من فندق شهير بكونيش النيل, البوابة,

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://www.albawabhnews.com/233235 

 

، تم الدخول بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣جميل, محب: "شافعي": اختطاف "عبد الصمد" له عالقة بفتوى تكفيره, البوابة,

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://www.albawabhnews.com/232400 

 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٥/١١/٠١٣٢البوابة: "شافعي": مجهولون يختطفون الروائي حامد عبد الصمد,  

http://www.albawabhnews.com/231911 

al-Maṣrī al-Yaum 

، تم ٢٧/١١/٢٠١٣أيام من قبل مجهولين, 3عودة الروائي حامد عبدالصمد بعد اختطافه لمدة «: الداخلية»المصري اليوم: 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.almasryalyoum.com/news/details/347653# 

al-Badīl 

، تم الدخول بتاريخ ٧/١١/٢٠١٣ويتهمه بالتقصير, البديل,« األمن الوطني»يهاجم « حامد عبد الصمد»نبيل خضر, أحمد: 

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://elbadil.com/2013/12/07/ الوطني-األمن-يهاجم-الصمد-عبد-حامد / 

 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٣أيام, 3دة البديل: عودة الروائي حامد عبد الصمد بعد اختطافه لم  

http://elbadil.com/2013/11/ اختطاف-بعد-الصمد-عبد-حامد-الروائي-عودة / 
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، تم الدخول بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣وجاري التحقيق في ظروف اختفائه, البديل,” عبدالصمد“فتحي, وائل: طالق سراح 

٢٣/٠٣/٢٠١٧. : 

http://elbadil.com/2013/11/ ظ-في-التحقيق-وجاري-عبدالصمد-سراح-إطالق / 

 

، تم الدخول بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣الفاشية الدينية, البديل,»يؤجل صدور « حامد عبد الصمد»نبيل خضر, أحمد: اختطاف 

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://elbadil.com/2013/11/ الف-صدور-يؤجل-الصمد-عبد-حامد-اختطاف / 

al-Wafd 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٣رى األلمانى حامد عبد الصمد بعد خطفه,الوفد: عودة الروائى المص  

https://alwafd.org/ خطفه-بعد-الصمد-عبد-حامد-األلمانى-المصرى-الروائى-عودة-580352وتقارير/-أخبار  

al-Waṭan 

، تم ٢٦/١١/٢٠١٣هم دمه, الوطن,الكاتب حامد عبدالصمد.. وشقيقه يتهم قيادات سلفية بعد إهدار اختطافممدوح, ربيع: 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.elwatannews.com/news/details/361524 

 

، تم ٢٧/١١/٢٠١٣أيام, الوطن, 3بركات, محمد: عودة الروائي حامد عبد الصمد إلى فندق يقيم فيه بالقاهرة بعد اختفائه 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.elwatannews.com/news/details/362302 

ad-Dustūr 

، تم ١٧/٢/٢٠١٤الدستور: الحكومة األلمانية تطالب مصر بالحفاظ على سالمة وأمن الكاتب حامد عبد الصمد, الدستور,

٢٣/٠٣/٢٠١٧الدخول بتاريخ   

http://www.dostor.org/217124 

 

، تم الدخول بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٤, الدستور,رفاعي, نجالء: الروائي حامد عبد الصمد يتهم رجل أعمال بخطفه

٢٣/٠٣/٢٠١٧.   

http://www.dostor.org/327828 

al-Balad 

البلد: مصدر: عودة الروائي المصري األلماني "حامد عبدالصمد" بعد اختطافه لمدة ثالثة أيام من قبل 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٣مجهولين,   

http://www.elbalad.news/690116 

Šabaka Raṣṣd 

، تم الدخول بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٣اإلسالم بـ, وصف: مصادر أمنية: عبد الصمد لم يختطفه إسالميون, رصد,

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  
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http://www.rassd.com/1-76902.htm 

al-Faǧr 

الدخول بتاريخ ، تم ٣٠/١١/٢٠١٣الفجر: اتصل بحارسه ظهر األحد الماضى ليخبره بأن سيارة سوداء تتعقبه ثم اختفى,

٢٣/٠٣/٢٠١٧.  

http://www.elfagr.org/471736 

 

راؤول, حمد حسن: ندوة بالفيديو.. حركة "علمانيون" تسيء للرسول: اإلسالم ًليجب أن يحكمنا .. وفتح مكة بذرة الفاشية 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ٥/٦/٢٠١٣الدينية, الفجر,  

http://www.elfagr.org/355507 

Bawāba al-ʾAhrām 

عد تصريحات عبدالماجد وشعبان بتكفيره ودعاوى قتله على "فيسبوك وتويتر".. باحث يطالب النائب بمحمود حسن, سيد: 

.٢٣/٠٣/٢٠١٧، تم الدخول بتاريخ ١٠/٦/٢٠١٣العام بالتدخل لحمايته, بوابة األهرام,  

http://gate.ahram.org.eg/News/357312.aspx 

 

Arabische Sekundärliteratur  

Youtube: 7.6.2013 ,فتوى اهدار دم حامد عبد الصمد وحركة علمانيون, abgerufen am 30.3.2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=qvvjjQ6imFA. 

Youtube:  2013الشيخ الحويني يرد علي الزنديق حامد عبد الصمد ويقول لشيخ األزهر د/أحمد الطيب اشجبوا يرحمكم هللا  

19.6.2013, abgerufen am 30.3.2017, https://www.youtube.com/watch?v=8Bigtu_6mcA. 

Youtube: راجل هاتولي: شعبان محمود , 21.12.2012, abgerufen am 30.3.2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=GDLAXBZi1jY. 

Youtube: , 10.2.2013,  abgerufen am 30.3.2017,هاللي الدين سعد و شعبان محمود شيخال بين نارية مناظرة 

https://www.youtube.com/watch?v=5YmGdAebEPA.  

 


