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Trotz der intensiven positiven Kontakte zwischen Europa und der muslimischen Welt und der 

Präsenz von MuslimInnen in Europa, die inzwischen über viele Jahrhunderte andauert, ist eine 

Akzeptanz des Islams als europäische Religion scheinbar immer noch unmöglich.  Zu vermuten ist, 

dass im kulturellen Gedächtnis vieler nicht muslimischer EuropäerInnen Strukturen verankert sind, 

die zu überwinden sind, damit Europa insgesamt eine gedeihliche Zukunft erwarten kann und eine 

vorurteilsfreie Debatte möglich wird. Die Annahme, von der hier ausgegangen wird, ist, dass die 

Positionen, die gegenüber MuslimInnen eingenommen werden, eine Vorgeschichte haben, die 

wenig mit deren tatsächlichen Handlungen zu tun haben. Das Benennen von Begründungen für 

diese Positionen hat eher den Charakter einer nachträglichen Rationalisierung.

Der von VerteidigerInnen fiktiver einheitlicher strahlender „europäischer Werte“ gegen die 

Finsternis des „mittelalterlichen Islam“ proklamierte Krieg ist von Montgomery Watt treffend 

kommentiert worden (1988, S.83): „Aber in unserer nach-freudianischen Zeit wissen wir, daß die 

Finsternis, die wir unseren Feinden andichten, eine Projektion der Finsternis in uns selbst ist, die 

wir uns nicht eingestehen wollen. So gesehen ist das entstellte Bild vom Islam als Projektion der 

Schattenseite des europäischen Menschen zu sehen.“  Montgomery Watt (1988, S.84) formuliert die 

notwendige Zielsetzung: „So haben wir Westeuropäer1 heute, an der Schwelle zum Zeitalter der 

Einen Welt, die wichtige Aufgabe, diese falsche Akzentsetzung zu korrigieren und uneingeschränkt 

anzuerkennen, was wir den Arabern und der islamischen Welt verdanken.“ 

Wir müssen im Sinne Watts davon ausgehen, dass das Problem weniger Fehler der MuslimInnen, 

die es sicherlich gibt, da MuslimInnen auch nur Menschen sind, oder gar des Islams sind. Vielmehr 

ist ein tief verwurzelter Okzidentalismus (Dietze 2009), der die Welt hierarchisch mit Europa (und 

dessen Abkömmlingen) an der Spitze gliedert und alles andere und damit auch den Islam und 

MuslimInnen abwertet, zu überwinden. Worin liegt diese Abwertung begründet? 

Sicherlich gibt es in der Geschichte eine Vielzahl von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen 

nichtmuslimischen EuropäerInnen und MuslimInnen, zwischen ChristInnen und MuslimInnen. Dies 

bestreiten oder beschönigen zu wollen, ist nicht zielführend. Was wichtiger ist, ist die simple 

historische Tatsache, dass es weit verbreitete antimuslimische Haltungen und Stellungnahmen gibt, 

die nichts mit dem realen Verhalten von MuslimInnen zu tun haben.

Dieses Phänomen wird heute häufig als Islamophobie genannt, nach dem Sprachgebrauch im 
1 Die Abhandlung ist weit vor 1989 zuerst erschienen.



englischsprachigen Raum. Alternativ werden Begriffe wie Islamfeindlichkeit gewählt. Da seit den 

1980ern davon ausgegangen wird, dass sich der alte biologisch begründete Rassismus in einen 

kulturell begründeten gewandelt hat, scheint es angemessener von antimuslimischem Rassismus zu 

sprechen. Es geht eben nicht um „den Islam“ bei dieser Art von Rassismus, so dass vielleicht 

Aufklärung eine Phobie geheilt oder eine Feindschaft in eine Freundschaft verwandelt werden 

könnte. Es geht um tief verwurzelte Vorurteilsstrukturen, Ressentiments, die nur durch eine 

Veränderung der sie produzierenden Strukturen verändert werden kann. Es geht auch nicht um den 

Islam als abstrakte Gesamtheit, antimuslimischer Rassismus richtet sich in erster Linie konkret 

gegen die in Europa anwesenden MuslimInnen. Und nur diese können der Ausgangspunkt für 

antirassistische Arbeit sein.

Grenzlandorientalismus 

In Österreich existiert eine spezifische Form antimuslimischen Ressentiments bzw. Rassismus, die 

auf die Kriege gegen „die Türken“, d.h. das Osmanische Reich zurückgeht. Diese Erfahrung hat 

sich tief in das kollektive Gedächtnis eingegraben. Viele Bezeichnungen mit einem „Türken-“ im 

Namen erinnern an diese Zeit. Prominentes, auch in Wahlkämpfen benutztes Symbol für den Sieg 

über das Osmanische Reich vor Wien ist die Pummerin im Stephansdom. Recht deutlich kann man 

die einschlägigen kollektiven Bilder in folgenden Abbildungen sehen:

Das Wappen der Schwarzenberger mit einem Türkenkopf, dem ein Rabe ein Auge aushackt, im 

rechten unteren Feld.



Der halbe Türke am Palais Saurau in Graz. Um ihn ranken sich einige Sagen, die in den , 

Türkenkriegen spielen.

Ein wichtiges Medium, in dem antitürkische=antimuslimische Vorstellungen weitergegeben 

wurden, waren Sagen. All dies in der Gegenwart immer wieder aktualisierbar, kann aus dem 

Unbewussten hervorgeholt worden und bildet das, was als „Grenzlandorientalismus“ (Gingrich) 

sich von antimuslimischen Haltungen anderer europäischer Länder unterscheidet. 

Ein wichtiges gemeinsames, einendes Element des Kontaktes von nichtmuslimischen 

EuropäerInnen und MuslimInnen war sicherlich die erste große Industrie der Neuzeit, die Piraterie 

(Braudel). Muslimische und nichtmuslimische Korsaren nahmen 10.000e von Menschen gefangen 

und versklavten sie. Diese Ereignisse sind wenig bekannt, dürften aber in Europa Einfluss auf das 

Bild von MuslimInnen gehabt haben, da sie immer wieder in den düstersten Farben von 

Sklavenfreikäufern in Predigten geschildert wurden, Farben die oft etwas zu düster aufgetragen 

waren. Ein bekanntes muslimisches Beispiel ist Leo Africanus, der als Diplomat eines Reiches 1518 

gefangen genommen wurde und zuerst in päpstlicher Gefangenschaft einiges an Schriften 

übersetzte und verfasste (Davies).

Neben diesen negativen Bildern sind auch immer wieder Spuren von positiven Vorstellungen von 

MuslimInnen zu finden. Die Dominanz der negativen Bilder aber dürfte auf die große institutionelle 

Macht ihrer Verbreiter zurückführbar sein. 

Kreuzzugspropaganda

Dies gilt zum Beispiel für die Kreuzzüge. Die große Rolle der Kreuzzugspredigt ist unbestritten. 

Die Kreuzzüge als Krieg zur Erreichung einer neuen inneren und äußeren Identität, die sich ja nicht 

nur gegen MuslimInnen richteten, waren keine Verteidigungskriege. Es waren vielmehr 

Angriffskriege. Sie richteten sich als Krieg gegen „das an sich Böse“ auf die Tötung der Muslime, 

ohne viel über diese zu wissen. Für diesen Krieg begann die französische Kirche in der ersten 

Hälfte des 11. Jahrhunderts chr. Z. eine Mobilisierung mittels neuartiger Bilder an Kapitellen, 



Portalen und Kragsteinen, die sich gegen Muslime richteten. Sie wurden „als erniedrigt, 

hassenswert, entmenscht, besiegbar, abscheulich, abscheulich, lebensunwert und lächerlich 

dargestellt... Es gibt für diese Fülle und Radikalität der neuen Bilder viele und doch keine Vorbilder, 

und es gibt keine andere Erklärung, als sie als Teil eines neuartigen, umfassenden heiligen Krieges 

im Namen Christi und der Jungfrau Maria zu verstehen...“ (Lange 2009, S.43f.)

Dieses Mobilisierungsprogramm hat auch eine Verbindung zur Iberischen Halbinsel und den 

dortigen Eroberungsfeldzügen. So wurden diverse Bauten durch den Ertrag der Plünderung 

muslimisch beherrschter Gebiete finanziert. Auch in Bauten auf der Iberischen Halbinsel lässt sich 

ein entsprechendes Bildprogramm finden (Monteira 2010). Einige Beispiele: 

Kathedrale von Saint Étienne, Cahors, Lot, Frankreich:



Kathedrale Burgos, Spanien:



Kirche Nuestra Senora de la Asunćion, Segovia, Spanien:

Die Gesamtsumme der architektonischen Belege zeigt ein Kriegsprogramm, das nur im oben 

genannten Sinne zu verstehen ist. In welchen Rahmen sind solche Bilder zu stellen? Auf welche 

Geschichte von Ideen und Bilder greifen diese Arbeiten zurück? 

Perioden antimuslimischer Haltungen2

In der Zeit der ersten Wahrnehmung der neuen muslimischen Präsenz in Westeuropa waren die 

MuslimInnen leicht einzuordnen. Sie konnten im weit verbreiteten Schema der apokalyptischen 

Endzeitvorstellungen eingeordnet werden, das höchst flexibel gegen christliche und nicht christliche 

Gegner gewandt werden konnte. Natürlich – und dies gilt auch für andere Religion – galt das 

Christentum als die einzig wahre Religion, der gegenüber andere Religionen z.B. als „Sekte“ galten. 

2 Ich folge hier der Darstellung in Höfert 2007.



Für die ungläubigen Anhänger solcher Sekten gab es grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten der 

Kategorisierung: Sie waren Heiden und hatten die Botschaft des Christentums noch nicht 

empfangen oder sie waren Häretiker, also frühere Christen, die vom richtigen Glauben abgefallen 

waren. Es geht hier um einen Strang des Diskurs in der westeuropäischen Kirche, bei den 

orientalischen Kirchen ist die Lage noch komplexer.

Isidor von Sevilla hat ein enzyklopädisches Werk vorgelegt, eine Art Summe des Wissens seiner 

Zeit. Gestorben ist er 636, vier Jahre nach dem Tod des Propheten Muhammad und zwei Jahre vor 

der Eroberung Jerusalems durch die Muslime, durch die die Muslime einen der zentralen Orte der 

Christenheit kontrollierten. Die muslimisch-arabische Expansion war also weit entfernt von der 

Iberischen Halbinsel und Isidor erwähnt die Araber auch nur kurz ohne aktuellen Bezug. Er schreibt

nur über die biblische Geschichte von Ismail, dem illegitimen Sohn Abrahams, der mit seiner 

Mutter in die Wüste vertrieben wird, als Abraham ein legitimer Sohn, Isaak mit Namen, geboren 

wird. Ismail wird zum Stammvater von 12 Stämmen, der die Götzenverehrung, ja eigentlich 

Teufelsanbetung einführt. „Isidor erklärt im Weiteren, wie im sechsten Zeitalter, bald nach der 

Entstehung des Christentums, die Häresien aufkamen. Seine Beschreibung des ersten Häretikers 

Simon, der von Petrus und Paulus erfolgreich bekämpft wird, wurde in späteren Jahrhunderten zum 

Modell des klassischen Häretikers, dem viele Beschreibungen anderer Ketzer folgten: Der Häretiker 

tut mit teuflischer Hilfe falsche Wunder, verführt so die Naiven und gibt sich sexuellen 

Ausschweifungen hin, bevor er durch Heilige schließlich zu Fall gebracht wird.“ (Höfert 2007, 

S.89) Isidor von Sevillas Werk wird zu einem Standardwerk, wenn es um Häretiker geht und 

herangezogen, als auch der Islam im 12. Jahrhundert chr. Z. als christliche Häresie qualifiziert wird. 

Der englische Mönch Beda Venerabilis (gest. 735 chr.Z.) verfasst ein ähnlich autoritatives 

Schriftkorpus wie Isidor. Aktueller informiert sah er die Niederlage der Byzantiner als gerechte 

Strafe Gottes für ihren abweichenden Glauben – ähnlich den orientalischen monophysitischen 

Christen. Angesichts der raschen arabisch/berberisch-muslimischen Expansion änderte er seine 

Meinung und sah die Muslime eher als Verfolger von Christen. Allerdings kamen in den nächsten 

drei Jahrhunderten wenig neue Informationen über die MuslimInnen nach Europa.

Das Bild der Muslime als Verfolger überlagerte mit dem älteren Bild der heidnischen Römer als 

Christenverfolger. Die Äbtissin Hrotsvit von Gandersheim (gest. 975 chr. Z.) war eine der ersten, 

die die Muslime (=Sarazenen) mit den römischen Götzenanbetern gleichsetzte. Durch diese 

Kombination hatte sie neue Mittel zur Beschreibung der Muslime zur Verfügung. „Bei Hrotsvit war 

zu lesen, wie ein Sarazenenkönig von den Dämonen besessen ist, deren Idole er anbetet. In seiner 

verwerflichen sexuellen Gier verlangt er nach christlichen Jungen3, die er köpfen lässt, als sie ihm 

nicht zu Willen sind, bevor er mit seinem Flammenschwert in die Schlacht gegen die Christen 

3 Dass im 20. Jahrhundert besonders vom Verschwinden blonder europäischer Touristinnen in arabischen Ländern 
fabuliert wird, ist eine kleine Variante und Aktualisierung.



zieht.“ (Höfert 2007, S.93) Noch während des 1. Kreuzzuges entdeckten als Konsequenz solcher 

Bilder die Kreuzfahrer in Tempeln angebetete Figuren Muhammads in Moscheen und anderswo; 

eine reine Fiktion zum realen Standbild geworden. Ab dem 2. Kreuzzug wurde diese Vorstellung 

aufgegeben. Otto von Freising (gest. 1158 chr. Z.) konnte aus eigener Anschauung schreiben, dass 

dies nicht richtig sei, die Sarazenen nur einen Gott anbeteten und Jesus kannten – aber nicht seine 

Göttlichkeit akzeptierten und Muhammad, für Otto ein Verführer, folgten. Die Vorstellung der 

Sarazenen als Heiden und Götzenverehrer lebte aber in populären Überlieferung und Bräuche bis in 

das 20. Jahrhundert fort.

Dieser Wandel im gelehrten Diskurs führte dazu, dass die Muslime nicht mehr als Heiden sondern 

als Häretiker angesehen wurden – nicht unbedingt eine Verbesserung. Diese Umorientierung 

brachte aber ein gesteigertes Interesse an Informationen über den Islam und die Muslime hervor. 

Der Kontakt mit dem enormen naturkundlichem u.a. Wissen der Muslime führte zu einer Reihe von 

Übersetzungen ins Latein. Die Kenntnis dieser Wissensproduktion produzierte die Möglichkeit zu 

denken, dass die Muslime rationalen Erwägungen zugänglich sein mochten, was vertiefte 

Kenntnisse erforderte. Auch theologische Debatten erschienen möglich, was zu den ersten 

Koranübersetzungen führte. Petrus Venerabilis (gest. 1156 chr. Z.), Abt von Cluny, einem der 

Zentren des oben beschriebenen architektonischen Kreuzzugsprogramms, veranlasste eine solche 

Übersetzung mit zahlreichen Randbemerkungen, in denen klargestellt wurde, welch „unflätige 

Häresie“ darin enthalten war. Es wird vermutet, dass diese Übersetzung sich eher an die Christen im 

islamischen al-Andalus richtete, die sich vom Studium des arabisch-islamischen Wissens vielleicht 

etwas zu sehr angezogen gefühlt haben mochten.

Im 13. Jahrhundert chr. Z. machten sich die neu entstandenen Bettelorden an eine Islammission. 

Einige Franziskaner formulierten scholastische Argumente gegen den Islam, die Mehrzahl der 

franziskanischen Missionare setzten aber auf eine andere Strategie. Sie waren der Überzeugung, 

dass ihr standhaftes Martyrium, dass sie mit der Schmähung des Islams in muslimischen Ländern 

herausforderten, die Wahrhaftigkeit des Christentums bezeugen würde. Diese Strategie scheiterte 

total und wurde schließlich als unfruchtbar abgelehnt.

Die Dominikaner setzten eher darauf, dass man seinen Gegner kennenlernen müsse. Reiseberichte 

von Dominikanern zeigen eine gute Kenntnisse des Islams und des muslimischen Lebens, durch 

jahrelangen Aufenthalt in muslimischen Ländern erworben. Trotz aller positiver Eindrücke musste 

die Grundwahrheit gesichert bleiben, dass das Christentum der einzig richtige Glaube sei. So endet 

einer dieser Reiseberichte damit, „dass die Sarazenen verdammt seien, weil ihr Gesetz ein gesetz 

des Todes sei. Sie seien verschwenderisch, wollüstig, irrational und gewalttätig.“ (Höfert 2007, 

S.95) Solche Irrationalität könne nur mit Gewalt bekämpft werden, denn Vernunftargumente nützen 

dann nichts mehr, folgert der Verfasser. Ein solches Werk wurde denn auch zu einem Standardwerk 



der antimuslimischen Polemik. Mit dieser Entwicklung des antimuslimischen Diskurses wird dem 

Argument, dass die Muslime irrational seien, die empirische Weihe verliehen.

Da mit Akkon 1291 die letzte christliche Festung in Palästina gefallen war, musste auch  die Idee de 

Eroberung des Heiligen Landes aufgegeben werden. Zwar gelang im fünfzehnten Jahrhundert die 

christliche Eroberung der gesamten Iberischen Halbinsel, aber im dem Osmanischen Reich bestand 

eine neue muslimische Macht die Bühne. 

Osmanisches Reich 

Die Expansion des Osmanischen Reiches auf dem Balkan und die Kriege mit den anderen 

europäischen Reichen verschob die antimuslimischen Vorstellungen zu antiosmanischen und 

antitürkischen Positionen. Die Bestseller des sich entwickelten Buchdrucks waren häufig 

antitürkische Flugschriften, die ein Massenbewusstsein von der „türckischen Gefahr“ schufen, das 

bis heute nachwirkt (s. die Belagerung von Wien etc,).

Allerdings gab es auch Strömungen, die ein positiveres Osmanenbild hatten – sowohl unter 

christlichen Dissidenten als auch in den Unterschichten.

Die Eroberung Konstantinopels 1453 chr. Z. durch die Osmanen brachte eine interessante 

Neukonfiguration des Bildes von der Christenheit mit sich. Der Humanist Enea Silvio Piccolomini, 

der spätere Papst Pius II. (gest. 1464 chr. Z.), verschiebt angesichts dieser Niederlage die 

Koordinaten der christlichen Welt weg von Jerusalem und dem Nahen Osten als zentralem Ort4 und 

verlegt die Heimat des Christentums nach Europa. „Es möge ja noch angehen, dass das Christentum 

in der Vergangenheit in 'fremden Weltgegenden' wie Asien und Afrika Verluste erlitten habe, aber 

nun sei die Christenheit „in Europa, dem Vaterland, im eigenen Haus und unserem Wohnsitz“ 

angegriffen und geschlagen worden.“ (Höfert 2007, S.100) Die heute von zu vielen gepflegte 

Vorstellung von (West-)Europa als Verteidiger des Christentums hat so seine Wurzeln in der 

Vormoderne.5

Ab dem 16. Jahrhundert wandelte sich insbesondere in Reiseberichten das Bild vom Islam weiter. 

Der Islam wird wie das Christentum zu einer Religion, die sich als solche beschreiben lässt. Auch 

bestand ein Interesse an Informationsgewinnung über die muslimischen Länder im Vorlauf der 

europäischen Expansion, die nicht mehr nur der defensiven Polemik bedurfte. Hier dürfte auch 

einer der Ursprünge der späteren orientalistischen Wissenschaftsdisziplinen liegen – neben ihrer 

Funktion als Hilfswissenschaft für die Bibelkunde. Damit erfolgt eine Ablösung von theologischen 

4 Dass in der Gegenwart die christlichen Zionisten in den USA wieder den Nahen Osten zum wichtigsten Ort der 
christlichen Heilsgeschichte machen ist eine interessante Umkehr dieser Entwicklung.

5 Dass die großartige und tragische Geschichte der orientalischen Kirchen, in Asien und Afrika, völlig unterschlagen 
wird, zeugt von dem tief verwurzelten Okzidentalismus dieser Haltungen. 



Vorstellungen, in denen der Islam nur als Irrglaube oder als Häresie zu begreifen war. Damit bereitet 

sich das höchst ambivalente Islambild der Aufklärung vor, das sich zwischen der Ablehnung des 

Islam als Religion (wie andere, z.B. das Christentum, auch) und einer in manchen Zügen Positiven 

Sicht des Islam bewegt.

Am indischen Beispiel lässt sich im 18. Jahrhundert die Entstehung eines weiteren Bildes 

beobachten, die des orientalischen Despoten. Im Gewirr der Politik der privaten britischen East-

India-Company, die die Kolonisierung Indiens betrieb, verschob sich das auch positive Bild der 

muslimischen Herrschaft in Indien zu einer Despotie, die die indischen Massen unterdrückte, deren 

Machthaber blutige und unwürdige Tyrannen sind, die rechtmäßig zu bekämpfen sind. Dieses Bild 

wurde aus mehr oder weniger fantastischen Elementen frei erfunden Der orientalische Despot wird 

so dem antimuslimischem Repertoire hinzugefügt. Dies geschieht aus kolonialem 

Propagandainteresse, wenn man z.B. einen erfolgreichen Opponenten der Briten wie Tipu Sultan 

(gest. 1799 chr. Z.) in Südindien als Schurken gezeichnet sieht.6

19. Jahrhundert & Orientalismus 

Im Verlauf der Entwicklung des Kolonialismus im 19. und 20. Jahrhundert verwissenschaftlicht sich 

die Haltung gegenüber MuslimInnen mit der Entwicklung universitärer Wissenschaftsdisziplinen, 

die sich mit „dem Islam“, aber auch den arabischen, türkischen, persischen etc. Völkern 

beschäftigen. Ein Teil dieser wissenschaftlichen Arbeit konzentriert sich auf die Herausarbeitung 

der quasi-natürlichen, organischen Unfähigkeit der MuslimInnen am europäisch dominierten 

Fortschritt der Welt zu partizipieren – dies gilt allerdings nicht nur für MuslimInnen, auch anderen 

wird dies bestritten.7 Neben der wissenschaftlichen Beschäftigung wird ein Bild des Islams und des 

Orients als von Unterentwicklung, Tyrannei, Irrationalität und Sexualität beherrscht in vielfältigen 

Schriften, in Gemälden etc. produziert. Dem steht der Europäer als Idealbild gegenüber, der sogar 

mehr über den Islam und den Orient weiß als die Muslime (paradigmatisch Kara Ben Nemsi bei 

Karl May). Dies geht Hand in Hand mit Positionen, die von der islamischen, arabischen Frühzeit 

positiv sprechen und alles, was danach kam, als Verfallsprozess deuten – teilweise eine Übernahme 

konservativer muslimischer Positionen. Dieser ganze Komplex wird Orientalismus (Said) genannt, 

in neuerer Zeit wird auch von Okzidentalismus gesprochen (s. Dietze 2009), ausgehend davon, dass 

eher die Hierarchisierung der Welt mit den EuropäerInnen an der Spitze in diesen Diskursen 

produziert wird.

6 Der Kreis schließt sich, wenn von hinduistischer Seite dies aufgenommen wird, so in Klagen gegen einschlägige 
Fernsehserien.

7 Schon der deutsche Universalhistoriker August Ludwig von Schlözer (gest. 1809 chr. Z.) nennt China „das dümmste 
Reich Asiens“.



Neben dem diesem Diskursstrang finden sich Positionen, die von einem positiven Interesse an 

Geschichte und Gegenwart der muslimischen Welt.

Die hauptsächlich kulturell und religiös begründeten Positionen des Orientalismus/Okzidentalismus 

werden im 20. Jahrhundert chr. Z. modernisiert und auf sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 

Begründungen umgestellt, am deutlichsten vielleicht in den entwicklungspolitischen Diskursen der 

1950er und 1960er Jahre. 

Allerdings wird auch seit den 1960er Jahren eine theoretisch gehaltvolle Kritik an europäischen 

Vorstellungen entwickelt (Fanon, Abdel-Malek, Senghor, Subaltern Studies).

(Post-)Moderne

Seit den 1970er Jahren ist von französischen rechtsradikalen Intellektuellen um den Zirkel GRECE 

(franz. f. Griechenland!) eine Theorie des Kulturellen entwickelt worden, in der mit einander 

unvereinbare Kulturen konstruiert wurden, der sogenannte Ethnopluralismus (Eichberg) und 

insbesondere eine eigene europäische Kultur, die allen anderen entgegengesetzt wird. In den 1980er 

Jahren wurde in Untersuchungen zu den sozialen Verschiebungen in Europa und der Herausbildung 

einer neuen Unterschicht die Entstehung eines breiten kulturellen Rassismus festgestellt (Balibar), 

der sich vom biologisch begründeten Rassismus abhebt. Allerdings besteht der biologistische 

Rassismus fort, manchmal mit Anspielungen auf die Genetik modernisiert (Sarrazin). 

Dieser kulturelle Rassismus wird in den letzten zwanzig Jahren zunehmend durch eine religiös 

fundierte Argumentation ergänzt, die auf Argumentationen mit christlicher Tradition Europas 

zurückgreift, wahlweise ergänzt mit der Aufklärung und besonders zynisch in Form der christlich-

jüdischen Tradition. 

Aus all den genannten Elementen speist sich der zeitgenössische antimuslimische Rassismus, der 

durch die Wandlungsprozesse der europäischen Gesellschaften angefeuert wird. Um ehrbar zu 

erscheinen, versucht sich dieser Rassismus unter dem Markennamen „Islamkritik“ zu verkaufen, 

wofür manchmal von AkademikerInnen entwickelte Positionen herangezogen werden (Lohlker 

2010).

Letztlich dient er der Rechtfertigung der Machtpositionen der alten, „weißen“ europäischen Eliten – 

insbesondere der männlichen Teile, wenn auch den Frauen eine untergeordnete Rolle zugestanden 

wird – durch die Konstruktion einer okzidentalen Überlegenheit.
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