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Rudolph Peters -' 
- Islamischer Fundamentalismus: 

Glaube, Handeln, Fiihrung 

In der Geschichte des Islams gab es immer wieder Gelehrte und 
Prediger, die, unter Berufung auf die zentrale Uberlieferung ihrer 
Religion, d. i. das Dogma von der Einheit Gottes und dem Bei-
spiel des Propheten,,^egen den religiosen und politischen Status 
quo stritten. Fiir dieses Phanomen wird gewohnlich der Aus-
druck Fundamentalismus' gebraucht, den ich bald genauer zu 
definieren versuche. Bei der Behandlung dieses Themas werde ich 
zwei Aspekte unterscheiden und beide aus einer Weberschen Per-
spektive eronern. Ich werde fundamentalistisches Denken unter-
suchen und es der Hauptstromung des Islams gegeniiberstellen, 
um so einen Idealtypus der fundamentaUstischen Lehre zu kon-
struieren. Dabei ist es mein Ziel, Webers These von der Bezie-
hung zwischen der protestantischen Ethik und der Entstehung 
des KapitaHsmus zu iiberpriifen. Der islamische Fundamentahs-
mus gebort jedoch nicht nur dem Gebiet des Geistes an. Insofem 
er auf Handeln ausgerichtet ist, um seine Ideale durchzusetzen, 
tritt er oft als Bewegung oder Organisation in Erscheinung. Die-
sen zweiten, institutionellen Aspekt werde ich auf dem Hinter
grund von Webers Begriff der charismatischen Fiihrung erortem. 
Dabei mochte ich festzustellen versuchen, ob es eine Verkniip-
fung zwischen fundamentalistischen Bewegungen und charisma-
tischer Fiihrung gibt. Die A n t w o n kann uns zugleich Auskunfi 
iiber das innovative Potential solcher Bewegungen geben. 
Das empirische Material, das hier untersucht werden soil, stammt 
hauptsachhch von fundamentahstischen Bewegungen des 18. und 
19. Jahrhunderts, so dafi das Bild einer rein islamischen, noch 
nicht von westhchem Denken beeinflufiten Tradition entstehen 
kann. 
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Ein anerkannter Interpret von Webers Studien iiber die Weltreli-
gionen vertritt die Auffassung, dai? sie als eine Reihe von Experi-
menten betrachtet werden miissen, an denen Weber zeigen 
woUte, daf5 der rehgiose Faktor bei der Entwicldung des Kapita-
lismus eine entscheidende Roile spielte. Nach dieser Interpreu-
tion behauptete Weber, dafi die sozialen und okonomischen Vor-
aussetzungen fiir die Entwicklung des Kapitalismus in vielen Ge-
sellschaften vorhanden waren, er tatsachlich aber nur in einigen 
entstand, was auf die Unterschiede in den Werten und Einstellun-
gen zuriickzufiihren sei, die von den verschiedenen Religionen 
hervorgebracht wurden. Mit den Worten von Talcott Parsons: 
»In embarking upon comparative studies, Weber attempted to 
hold the factor of >economic organization< constant and to treat 
rehgious orientation as his independent variable.*^ 
Diese idealistische Sicht ist in letzter Zeit unter Beschufi geraten, 
und zwar von zwei Seiten. Die einen akzeptieren die Interpreta
tion und richten ihre Kritik gegen Weber selbst, die anderen be-
haupten, Weber miisse anders verstanden werden, und richten 
ihre Kritik gegen seine Exegeten. In bezug auf den Islam schliefit 
sich Maxime Rodinson in Islam and Capitalism dem ersten Lager 
an. Er zeigt, dafi viele Elemente der protestantischen Ethik, die 
Weber fiir die Entwicklung des Kapitalismus als entscheidend 
wichtig ansieht, ihre Parallelen im Islam haben. Nach Rodinsons 
Argumentation mufi folgUch die Erklarung fiir die Tatsache, dai5 
in der islamischen Welt kein Kapitalismus entstand, anderswo 
gesucht werden.^ Zu demselben Schlul5 kommt Bryan Turner in 
Weber and Islam. Doch behauptet er, dies stimme mit Webers 
Sicht iiberein: Er sagt, Weber habe die Bedeutung der sozialen 
und okonomischen Strukturen in diesem Zusammenhang gewifi 
erkannt und dementsprechend fiir die Erklarung, warum der Ka
pitaHsmus in der islamischen Welt ausblieb, der patrimonialen 
Herrschaft und der Struktur der Stadt grofies Gewicht beigemes-
sen.'' 

Weber veroffentlichte keine eigenstandige, systematische Studie 
iiber den Islam, wie er es fiir das Judentum und die Religionen 
Indiens und Chinas tat. Aber aus seinen verstreuten Bemerkun-
gen kann man seine Gedanken zum Islam ieicht zusammenset-
zen.' In Webers Sicht wurde der Islam als eine wekablehnende, 
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ethische Religion gegriindet, die ihren Anhangem Eriosung 
durch den Glauben verhiefi. Ihr Charakter anderte sich jedoch, 
als Mohammed nach Medina ausgewandert und mit politischer 
Autoritat bekleidet worden war. Aufgrund der Bedeutung des 
Krieges fiir die islamische Gemeinschaft und des wachsenden 
Einflusses der alten herrschenden Famihen entwickelte sich der 
Islam zu einer feudal orientierten Kriegerreligion. Wie fiir calvi-
nistische Protestanten, so heferte auch fiir Muslime die Pradesti-
nationslehre ein starkes Motiv, Go«es Willen auszufiihren. Aber 
im Islam als einer Kriegerreligion fiihrte dies nicht zu innerweltli-
cher Askese und einem rationalen, methodischen Erlosungsstre-
ben, sondem zu iibermafiigem Kampfeseifer. Und spater, nach 
den islamischen Eroberungen, legte die Pradestinationslehre den 
Grund fiir den bei den musUmischen Massen weitverbreiteten 
Fatalismus. Dieser lafit sich zum Teil auch auf das Emporkom-
men des Derwisch-Mystizismus als der Religion des KleLnbiirger-
tums zuriickfiihren. Diese Art einer orgiastischen und mystischen 
ReUgiositat lie(5 HeiHgenverehrung und Magie herein und war 
daher nicht-innerweldich und irrational. 

Wegen seiner feudalen Orientierung entwickelte sich nach Weber 
im Islam kein Puritanismus. Die herrschende Kriegerschicht, die 
bald den Islam dominierte, gab sich weltlichen Freuden, der Sinn-
lichkeit und dem Luxus hin. Unter ihrem EinflufJ wurden die 
Elemente einer ethischen Erlosungsreligion aus der ersten 
Mekka-Periode in den Hintergrund gedrangt. Der Islam wan-
delte sich zu einer Religion der Weltanpassung, und wenn es noch 
eine Form der Askese gab, dann die der Militarlager und Kaser-
nen. So war der offizielle Islam bald gekennzeichnet durch eine 
einfache und traditionalistische Ethik, die nur aufierliche und ri-
tuelle Forderungen stellte. Deswegen hatte Weber Zweifel, ob 
man den Islam als eine ethische Erlosungsrehgion einstufen 
konne. Jedenfalls fehlte ihm in seinen Augen eine innerwelthche 
Askese und ein rationales, methodisches Erlosungsstreben, was er 
auf seinen Charakter als Kriegerreligion, auf seine feudale Orien
tierung, die eine Ethik der Weltanpassung zur Folge hatte, und 
schhe(51ich auf seinen nicht-innerweltUchen und irrationalen Der
wisch-Mystizismus zuriickfiihrte. 

Webers Vorstellungen iiber den Islam spiegeln den Stand beson-
ders der deutschen Forschung zu Beginn dieses Jahrhunderts wi
der, die die EnthiiUung des >Wesens< oder >Geistes< dieser ReU-
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gion als eine ihrer Hauptaufgaben betrachtete. Aufgrund groCe-
ren Wissens iiber den Islam, seine Kultur und seine Geschichte 
schenken heutige Gelehrte der dort vorhandenen Vielfalt mehr 
Aufmerksamkeit und wagen oft keine weitreichenden Verallge-
meinerungen. Daher mufi man sich bei der Kritik an Webers 
Vorstellungen iiber den Islam davor hiiten, seine ausgreifenden 
und manchmal fast inhaltsleeren Aussagen durch ebenso globale 
und allgemeine zu ersetzen; man sollte vielmehr beachten, dafi es 
iiberaus vielfaltige religiose Erfahrungen sind, die unter dem Be
griff des Islams zusammengefafit werden. 
Im folgenden werde ich mich auf Webers These iiber die Bezie-
hung zwischen dem calvinistischen Protestantismus und der Ent
wicklung des Kapitalismus konzentrieren. Ich mochte versuchen, 
die Kritik an Webers ideahstischer Sicht oder an den idealisti-
schen Interpretationen seiner Schriften zu verfeinem, indem ich 
zeige, dafi eine gewisse Tradition im Islam - namlich der surmiti-
sche Fundamentalismus des i8. und 19. Jahrhunderts - eine An-
zahl auffallender Ahnlichkeiten mit dem Calvinismus des 16. und 
17. Jahrhunderts aufweist: Auch jener fordene innerweltliche 
Askese, Rationalismus und niichterne Einfachheit des Lebens-
stils. Ich behaupte nun folgendes: Wenn man annimmt, dafi die 
Religion einen so bedeutenden Einflufi auf das Wirtschaftsleben 
haben kann, dann sind die Unterschiede, wie sie zwischen dem 
calvinistischen Protestantismus und dem fundamentalistischen Is
lam existieren, zu gering, um die enormen Unterschiede in der 
Skonomischen und sozialen Entwicklung der von diesen ReH-
gionsformen beherrschten Regionen zu erklaren. 
Bevor ich auf diese These weiter eingehe, ist es noug, ausfiihrli-
cher darzulegen, was ich unter islamischem, surmirischem Funda
mentalismus verstehe. Ich werde deshalb versuchen, einen Ideal
typus des islamischen Fundamentalismus zu konstruieren, der auf 
dessen Erscheinungsformen im 18. und friihen 19. Jahrhundert 
beruht.' 

Das fundamentalistische Denken drehte sich um zwei Begriffs-
paare, namhch sunna (das normative Beispiel des Propheten) ge
gen bid'a (ungerechtfertigte Neuerung, Abweichung von der 
sunna) und tawhtd (Monotheismus) gegen shirk (Polytheismus). 
Dies sind freilich ziemlich abstrakte Prinzipien. Aber sie fanden 
ihren Ausdruck in zwei konkreteren Lehren, von denen die eine 
theoretischer, die andere praktischer Natur ist. Die eine verlangt 
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das Recht miidjtihad, den direkten Riickgriff auf die Quellen des 
religiosen Wissens, namlich Koran und hactith, um festzustellen, 
was die sunna ist. Dies lief der geltenden Ansieht zuwider, dafi 
nach dem vienen Jahrhundert H. (10. Jahrhundert unserer Zeit-
rechnung) aUe Muslime den Meinungen der grofien Juristen der 
ersten Jahrhunderte zu folgen hanen (taqlid) und kein noch so 
gebildeter Gelehrter mehr zur Ausiibung des idjtihad berechtigt 
sei. Die Fundamentalisten lehnten also den Grundsatz des taqtid 
ab und beanspruchten das Recht auf idjtihad fiir jeden, der auch 
nur ein Komchen religioser Bildung besafi. Die zweite Lehre 
besteht in der Ablehnung der Heiligenverehrung und dem Verbot 
aller Kulte, die damit zuammenhangen. Denn die Fundamentali
sten betrachten die Verehrung menschlicher Wesen als dem 
Grundsatz Aes tawhid widersprechend und die sie ausfiihrenden 
Kulte als hid'a. Obwohl diese Lehren schon als Erkennungszei-
chen fiir fundamentalistisches Denken betrachtet werden konnen, 
miissen wir doch zum besseren Verstandnis seiner Struktur die 
Begriffe tawhid und sunna weiter ausfiihren. 
Mit dem Begriff tawhid betonen die Fundamentalisten die Exi-
stenz des einen, transzendenten Gottes, der iiber Seiner Schop-
fung steht und von ihr getrennt ist und der als einziges Wesen 
angebetet und verehrt werden darf. Die Menschheit kann von 
Seiner Existenz und Seinen Geboten nur durch die Offenbarun-
gen wissen, die Er von Zeit zu Zeit Seinen Propheten hinabge-
sandt hat. Diese Vorstellung vom Gotdichen wird erganzt durch 
die Auffassung, dafi alle Glaubigen im Grunde gleich sind und 
sich nur nach dem Grad ihrer Frommigkeit unterscheiden. 
In bezug auf diese Auffassung besteht eine deudiche Spanntmg 
zwischen Fundamentalismus und Mystizismus. Die Idee des 
wahdat al-wudjitd (Einheit der Existenz) von Ibn 'Arabi (gest. 
1240 unserer Zeitrechnung), die zu alien Zeiten bei den Mysri-
kem sehr beliebt war, wurde von den Fundamentahsten rundweg 
verdammt mit der Begriindung, dafi sie dem Pantheismus Tiir 
und Tor offne. Denn nach dieser immanenten Auffassung des 
Gdtthchen ist Gott das einzige reale Wesen und deshalb notwen-
dig eins mit dem Universum, einschhefihch des Menschen. Dar-
iiber hinaus vemeinten die fundamentahstischen Autoren die 
Moghchkeit, unmittelbares, intuitives Wissen iiber Gott auf dem 
Wege mystischer Erfahrung ('Um laduni) zu erlangen, und lehn
ten auch alle anderen Formen von okkultem Wissen ab, die nicht 

221 



auf Offenbarung beruhen. Dies bedeutet jedoch nicht, dafi Fun
damentalismus und Mystizismus ganzlich unvereinbar waren. Es 
gab fundamentalistische Sufi-Orden, wie wir gleich sehen wer
den. Ihr hochstes Ziel war jedoch nicht die unio mystica mit Gott, 
sondern Vervollkommnung durch die Vereinigung mit dem Gelst 
des Propheten, die durch Konzentration auf sein Beispiel (sunna) 
und dessen Befolgung erreicht werden sollte. Sie waren ekstati-
schem Tun abgeneigt und obwohl sie Meditation iibten, mafien 
sie dem Handeln in dieser Welt grofie Bedeutung bei.' 
Die Fundamentalisten leugneten nicht, dafi Menschf.-n Wunder 
vollbringen konnen. Im Einklang mit der orthodoxen Lehre be
haupteten sie, die Fahigkeit, Wunder zu wirken (karamat), sei 
eine Gabe, die den besonders Frommen, um sie zu ehren, von 
Gott verliehen werde. Sie beharrten jedoch darauf, dafi diese Fa
higkeit mit dem Tode aufhore, dafi die Toten keine besonderen 
Krafte hatten und es nutzlos sei, sich um Gunstbeweise von ihnen 
zu bemiihen oder um ihre Fiirsprache bei Gott zu bitten. Die 
Fundamentalisten verdammten dies typischerweise als Polytheis
mus (shirk), da es bedeutet, einem menschUchen We.'ien beson-
dere Krafte zuzuschreiben und es zwischen Gott und sich selbst 
zu stellen. Um dies zu verhindem, verboten sie die Errichtung 
von verzierten Grabsteinen und Mausoleen, das Abhalten von 
mulid-s (wiederkehrenden Festen zur Erinnerung an die Geburt 
eines Heiligen) und alle anderen Formen der Totenverehrung. 
Die fundamentalistische Gleichheitsidee spiegelt sich in dem Ge-
d»nken, dafi das Tor des idjtihad nicht geschlossen ist. Die her-
kommliche Ansieht, nach dem vierten Jahrhundert H. sei nie-
mand mehr zur vollen idjtihad berechtigt und taqtid zur Pflicht 
geworden, wurde allgemein durch den Hinweis auf die aufieror-
denthchen Gaben der Griinder der Rechtsschulen gerechtfenigt -
Weber spricht hier richtig von einer »charismatischen rechtspro-
phetischen Kraft*'. Gegen diese Auffassung behaupteten die 
Fundamentahsten, die Offenbarung sei klar und jedermann mit 
einem gewissen Mafi an Bildung konne Zugang dazu haben und r 
deshalb den idjtihad ausiiben. Eher welthche Aspekte dieser 55 
Gleichheitsidee entdeckt man in dem von einigen fundamentah- J 
stischen Bewegungen durchgesetzten allgemeinen Verbot von f 
iibermafiigen Respektsbezeugungen, etwa dem Kiissen der ,• 
Hande oder dem Gebrauch von besonderen Anredeformen wie 
sayyidi (mein Herr) oder mawlana (Euer Gnaden). Manchmal 
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fiihrte die Gleichheitsidee zur Anwendung von Luxusgesetzen im 
Hinblick auf Kleidung und Schmuck. Dies steigerte den puritani-
schen Charakter der fundamentalistischen Bewegungen, der sich 
schon in dem zum allgemeinen islamischen Alkoholverbot noch 
hinzukommenden Tabakverbot auGerte. 
Mit ihrem Bemiihen um die sunna verfolgten die Fundamentah
sten als Hauptziel die Einrichtung einer authentischen islami
schen Gemeinschaft. Durch Riickgriff auf die Offenbarung mit-
tels idjtihad kann die sunna richtig bestimmt und befolgt werden. 
Umgekehrt kann man jede Ubung oder Sitte, die ihr wider-
spricht, als bid'a betrachten und verbieten. Diese Mafinahmen 
sollen die islamische Einheit wiederherstellen. Dies war ein weite-
res Bemiihen der Fundamentahsten, in dessen Licht auch andere 
ihrer Lehren gesehen werden miissen. So spiegelt ihr Wider-
spruch gegen die gewohnhch regional begrenzten Heihgenkulte 
ihre Aversion gegen lokale Aufsplitterung, wie auch ihre Ableh
nung des taqtid das Bestreben offenbart, die Bedeutung der 
Rechtsschulen aufzuheben oder wenigstens zu verringem, da sie 
die Teilung des Islams erhalten. 
Die bisher erwahnten Punkte sind diejenigen, mit denen sich die 
fundamentalistischen Autoren befafiten. Zu anderen Lehren, wie 
denen iiber die Pradestination oder die Eigenschaften Gones, 
schwiegen sie allgemein. In diesen Fallen konnen wir annehmen, 
dafi sich ihre Ansichten mit der gangigen onhodoxen Meinung 
deckten. In Absehung von subtilen dogmatischen Kontroversen 
lafit sich die herrschende Auffassung zur Pradestination wie folgt 
zusammenfassen: Gott hat alle Handlungen im voraus beschlos-
sen und alle Menschen entweder fiir das Paradies oder die Holle 
vorherbestimmt. Jene werden von ihm zu guten Werken gefiihrt, 
diese zu bosen Taten. Ein Ausspruch des Propheten Mohammed 
eriautert diesen Punkt sehr klar und betont auch, dafi der Mensch 
sich trotzdem bemiihen mufi, gut zu handeln: Then the Apostle 
of God said: »There is no living soul for which God has not 
appointed its place in Paradise or Hell, and the decision of happy 
or unhappy has already been taken.* Then a man said: » 0 
Apostle of God, shall we not then leave all to what has been 
decided for us and give up works?* Mohammed answered: 
•Whosoever belongs to the people of happiness will come to the 
work of people of happiness, and whosoever belongs to the 
people of unhappiness will come to the works of the people of 
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unhappiness.* Then he said: »Perform works, for everyone is 
guided: the people of happiness are guided to the works of the 
people of happiness, and the people of unhappiness are guided to 
the works of the people of unhappiness.* Thereupon he recited: 
»>As for him who gives and is godfearing and confirms the reward 
most fair. We shall surely ease him to the Easing. But as for him 
who is a miser, and self-sufficient, and cries hes to the reward 
most fair. We shall surely ease him to the Hardship.< [Koran 
92:8].*' 
Die fundamentalistische Lehre, wie sie oben in ihren typischen 
Ziigen dargestellt wurde, ist nicht sehr verschieden von der 
Hauptstromung des Islams. So betrachtet denn auch Ernest Gell-
ner die meisten der hier erwahnten Elemente - strenger Mono
theismus, Betonung der Offenbarung in der Schrift, Gleichheits
idee und Puritanismus - als zur zentralen Uberheferung des Is
lams gehorig; anders verhalte es sich mit dem (kathohschen) 
Christentum.'° Was den FundamentaUsmus von anderen Formen 
des Islams unterscheidet, betrifft nicht so sehr die Lehre - obwohl 
es auch verbissene Debatten iiber spezielle Lehrinhalte gegeben 
hat - , als vielmehr die Einstellung. Der Fundamentalismus be-
klagte, dafi die islamische GeseUschaft von sunna und tawhtd in 
Richtung auf hid'a und shirk abgewichen sei, und trachtete, diese 
Situation umzukehren. Fundamentalistische Bewegungen sind 
deshalb typischerweise missionarisch, getragen von der Berufung, 
sich auszubreiten und ihren Auftrag auszufiihren. Sie fiihlen sich 
verpflichtet, die Welt zu verandern und sie mit ihren auf sunna 
und tawhid beruhenden Idealen in Ubereinstimmung zu bringen. 
Je nach der Radikahtat der verschiedenen Bewegungen wird die
ser Aktivismus entweder mit den Worten des Koran »Ihr gebie-
tet, was recht ist, verbietet, was verwerflich ist, und glaubt an 
Gott* (al-amr hi-l-mu'rUf wa-l-nahy 'an al-munkar, vgl. Koran 
3, 110) oder als >heihger Krieg< (djihad) bezeichnet. 
Wir woUen nun untersuchen, inwieweit dieser islamische Funda
mentalismus dem calvinistischen Protestantismus ahnelt, und ins-
besondere jene Ziige der Lehre und der EinsteUung betrachten, 
fiir die Weber eine Beziehung zur Entwicklung des Kapitalismus 
in Westeuropa annahm. Dies sind also die Pradestinationslehre, 
die innerwelthche Askese, der Rationalismus und der Puritanis
mus. 
Im calvinistischen Protestantismus wird Gott als ein entriicktes. 
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transzendentes Wesen gesehen, das handelt, wie es Ihm beliebt, 
und dessen Ratschliisse durch absichtsvolles menschliches Han
deln wie magisches Wirken oder die Fiirsprache von Priestern 
oder Heiligen nicht beeinflufit werden konnen. Seine Handlun
gen sind menschlichen Mafistaben von Gerechtigkeit entzogen, 
und der Mensch ist deshalb unfahig, sie zu verstehen. Ebensowe-
nig kann der Mensch wissen, was Gott in Seiner unendhchen 
Weisheit im Hinblick auf sein Schicksal nach dem Tode verfiigt 
hat, d. h. im Hinblick auf seine Eriosung oder Verdammung. Man 
ist auserwahlt oder nicht, und kein Sterbhcher kann die Motive 
fiir Sein Urteil ergriinden. Dennoch mufi jeder Glaubige so han
deln, als wiifite er, dafi er erwahit und erlost ist, und sich bemii
hen, nach den Vorschriften seiner Rehgion zu leben und seinem 
Beruf, seiner Verantwortlichkeit in dieser Welt, nachzukom-

Wenn wir dies mit dem fundamentalistischen Islam vergleichen, 
stofien wir auf eine Reihe von Ahnhchkeiten und auf einige Un
terschiede. Die Vorstellung von Gott als einem unerreichbaren, 
transzendenten Wesen, jeder Magie und Fiirsprache verschlossen, 
ist sehr ahnlich, ebenso die Vorstellung, dafi seine Ratschliisse das 
menschhche Fassungsvermogen iibersteigen. Der orthodoxe, 
sunnitische Islam lehnte die Ansieht der Mu'tazihten ab, Gott 
konne keine Ungerechtigkeit begehen und deshalb miifiten seine 
Ratschliisse in bezug auf Belohnung oder Bestrafung der Men
schen in der zukiinftigen Welt gerecht sein. Er setzte das Argu
ment dagegen, dafi diese Ansieht eine unzulassige Einschrankung 
seiner Allmacht bedeuten wiirde. Diese Gedanken wurden jedoch 
nicht bis in ihre letzten Konsequenzen verfolgt wie im protestan
tischen Calvinismus. Es gait die Meinung, Gott habe alle Ereig-
nisse im voraus bestimmt, eben auch das menschhche Verhalten 
und das Schicksal jedes einzelnen im Jenseits, und es gebe eine 
klare, fiir Menschen verstandliche Beziehung zwischen ihren 
Handlungen und ihrem Gang ins Paradies oder zur Holle. Am 
Tage des Jiingsten Gerichts werden jedes einzelnen Taten gewo-
gen, und je nach dem Ergebnis, das Gott natiirhch schon jetzt 
bekannt ist, wird er belohnt oder bestraft. Glaubige, die Siinden 
begangen haben, werden nicht ewig in der Holle bleiben, und in 
Seiner Giite kann er sogar Siinder direkt ins Paradies schicken. 
Im calvinistischen Protestantismus kann der Mensch nicht wis
sen, ob er auserwahlt ist oder nicht, ebensowenig kann er dies 
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durch gute Werke oder Siinden beeinflussen. Jedoch ist ihm auf-
gegeben, so zu handeln, als ob er erwahit ware, und sich nicht 
untatig seinem Schicksal zu iiberiassen. Hier konnen wir einen 
deutlichen Unterschied in den Lehren feststellen. Denn trotz der 
Pradestinationslehre behaupteten mushmische Theologen, dafi es 
einen gewissen Spielraum fiir den freien Willen und fiir menschh
che Verannvortung gebe. Ibn Taymiyya (gest. 1328 unserer Zeit
rechnung), ein Rehgionsgelehrter, der bei spateren fundamentali
stischen Bewegungen sehr popular wurde, hat dies mit den fol
genden, etwas zweideutigen Worten ausgedriickt: The belief in 
predestination (qadar) has two levels, each of which contains two 
things. The first level is the belief that God, through His uncrea
ted knowledge which is His pre-existent and eternal attribute, 
knows what [His] creatures will do, that He knows all their pious 
deeds and sins, their possessions, and the moments of their 
deaths; and [secondly] that God has recorded the destinies of the 
created beings. (...) God has said: »Didst thou not know that 
God knows ah that is in heaven and earth? Surely that is in a 
Book; surely that for God is an easy matter.* (K 22:70) and: »No 
affliction befalls in the earth or in yourselves, but it is in a Book, 
before We create it.* (K 57:22) (...) When He creates the body of 
an embryo, before the entrance of the soul in it. He sends an angel 
to it, who is entrusted with four words and to whom is said: 
"Record his possessions, the moment of his death, his deeds, and 
Wiether he will be happy or unhappy [i.e. saved or damned]. 
(...) The second level is related to God's effective will and His 
omnipotence. It is the belief that what God wills, occurs and what 
He does not will, does not occur, that nothing moves or is at rest 
in heavens or on earth except through God's wih, (...) and [se
condly] that men act in reality, whereas God creates their deeds. 
Men have the power and the will to perform acts, but God has 
created them [the men], their power and their will, just as He has 
said: »[It is naught but a reminder unto all beings,] for whosoever 
of you who would go straight; but will you shall not, unless God 
wills, the Lord of all Beings.* (K 81:29)" 

Auch ohne dafi wir allzu tief in die theologischen Folgerungen 
aus Ibn Taymiyyas Position eindringen - die in dieser Hinsicht 
der Hauptstromung des Islams sehr nahestand - , wird deuthch, 
dafi er versucht, zwei im Grunde unversohnliche Dogmen zu 
versohnen: Pradestination und liberum arhitnum. Da in Ibn Tay-
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miyyas Perspektive der muslimische Glaubige seiner Eriosung 
ziemlich sicher sein kann, solange er die Gesetze und ethischen 
Vorschriften seiner Rehgion befolgt, leidet er nicht unter der tie-
fen Angst, die fiir den calvinistischen Glaubigen so charakteri-
stisch ist, well dieser die Ungewifiheit iiber sein jenseitiges 
Schicksal aushalten mufi. Dennoch sind die praktischen Konse
quenzen beider Lehren fiir das Leben in dieser Welt sehr ahnlich: 
Der Muslim wird sich bemiihen, die Gebote seiner Rehgion zu 
befolgen, da dies der einzige Weg zur Eriosung ist, der Calvinist 
wird dasselbe tun, well ihm aufgetragen ist, zu handeln, als oi) er 
erlost ware. So ist in beiden Fallen das Ergebnis ein aktives ethi-
sches Verhalten in dieser Welt." 
Dies ist aufs engste verbunden mit einem zweiten Zug, den We
ber dem calvinistischen Protestantismus zuschreibt und fiir die 
Entwicklung des Kapitalismus als besonders wichtig ansieht: die 
innerweltliche Askese. Mit diesem Begriff bezeichnet er eine Ein
steUung zur Eriosung, die durch ein methodisches Vorgehen zur 
Erreichung dieses Ziels gekennzeichnet ist, wahrend die Eriosung 
als das Geschenk eines aktiven ethischen Verhaltens betrachtet 
wird, das man in dem Bewufitsein ausfiihrt, dafi Gott dieses Ver
halten lenkt, d. h. der Handelnde das Werkzeug Gottes 1st. Diese 
Askese ist innerweltlich, wenn das aktive ethische Verhalten in-
nerhaib oder gegen die Weltordnung stattfinden mufi. Die Welt 
wird dann eine Aufgabe in dem Sinne, dafi sie gemafi den asketi-
schen Idealen umgeformt werden soil. Dies kennzeichnet weitge-
hend auch die islamischen fundamentalistischen Bewegungen. 
Wie in der Hauptstromung des Islams, so wurde auch hier die • 
Eriosung als das Geschenk eines ethischen Verhaltens (zusatzhch 
zu rituellem und gesetzestreuem Verhalten) gesehen, das in dem 
Bewufitsein von Gottes Fiihrung ausgeiibt wird. Aber der Funda
mentalismus unterschied sich von der Hauptstromung des Islams 
dadurch, dafi er die Welt nach seinen auf sunna und tawhid ge-
griindeten Idealen verandern wollte. Man konnte sogar sagen, 
dafi die fundamentalistischen Bewegungen zwei Arten von Erio
sung verfolgten: die individuelle Eriosung im Jenseits, die an die 
Befolgung der rehgiosen Gebote gebunden ist, und die koUektive 
Eriosung in dieser Welt, die sich aus der Organisation einer Ge
meinschaft nach den islamischen Idealen ergeben wird. Dem hegt 
die Idee zugrunde, dafi Gott einer solchen Gemeinschaft Wohl-
stand und Starke verleihen wird. Deshalb entstehen fundamenta-
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listischc Bewegungen oft aus einem verbreiteten Gefiihl des Un-
behagens in einer GeseUschaft, die sich selbst als moralisch und, 
als Folge davon, auch als politisch und okonomisch im Nieder-
gang befindlich begreift. 
Die nachste Frage, die wir stellen miissen, ist, ob dieses auf Erio
sung zielende Handeb als rational und methodisch beschrieben 
werden kann. Dies ist ein entscheidender Punkt, denn in Webers 
Sicht ist die Entstehung des kapitalistischen Geistes eng mit Ra
tionalismus und methodischem Verhalten verbunden. Rationah-
tat und methodisches Vorgehen bei der Erreichung der Eriosung 
bedeuten - wie im calvinistischen Protestantismus - das Fehlen 
von Fiirsprache und Magie allgemein. Man kann nicht durch die 
Fiirsprache von Personen (z. B. heihgen Mannem) oder Instiru-
tionen (der Kirche), sondem nur durch Gott und/oder durch 
eigenes Verhalten, d. h. die Befolgung der ethischen und rituellen 
Regeln der Religion, gerenet werden. Dies trifft auf den funda
mentalistischen Islam voU zu, der die Heiligenkulte heftig an-
greift und magische Praktiken verbietet. 
Ein zweites Element im fundamentalistischen Islam, das dazu 
beitrug, seinen Anhangem rationales Denken einzupragen, ist das 
Beharren auf der Authentizitat der zu befolgenden rehgiosen 
Normen. Das fiihrt zu einer andauemden Beschaftigung mit der 
Offenbarung in Form des idjtihad, d. i. des Studiuras, der rationa
len Interpretation und Erorterung der relevanten Texte. Dazu ist 
von Bedeutung, dafi fundamentalistische Autoren mit Nachdruck 
4rertraten, dies sei nicht die ausschliefiliche Domane hochquahfi-
zierter Spezialisten, sondem jeder, der auch nur eine minimale 
Kenntnis der Offenbarung und der propadeutischen Wissen-
schaften besitze, sei dazu berechtigt. 
Der Fundamentalismus war jedoch nicht nur eine Sache des Stu-
diums und des theoretischen Interesses an der Offenbamng. Die 
verbiirgten Normen waren nicht nur im Ritual, sondem auch im 
taglichen Leben zu befolgen, da das islamische Recht aUe Arten 
weltlicher Betatigung abdeckt. So waren die Fundamentahsten 
unaufhorlich bemiiht, nach den verbiirgten Geboten dtr sunna zu 
leben. Gleichzeitig mufite ihre Art des Islams ausgebreitet wer
den, was zu standiger Predigt und Diskussion zwang, also eine 
iiberaus rationale Aufgabe bedeutete. 
Weber teilte offenbar die im 19. Jahrhundert iibUche falsche Auf
fassung, dafi der Islam eine Religion ist, die Sinnhchkeit und 
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Hedonismus anregt. Diese Ansieht wurde gewohnlich unter Be
rufung auf das islamische Recht vorgebracht, das, so mochte es 
scheinen, einem Mann erlaubte, seine Lust fast schrankenlos zu 
befriedigen, dadurch dafi er bis zu vier Frauen und eine unbe-
grenzte Zahl von Konkubinen nehmen durfte, und das ihm 
gleichzeitig die Freiheit gab, sie nach Beheben zu verstofien. Das 
war natiirlich eine Ubertreibung und eine Verzerrung der Wirk-
lichkeit. Interessanterweise wird heute gewohnlich der restrikrive 
Charakter des islamischen Sexualkodex betont, was nur beweist, 
dafi das im Westen vorherrschende Bild des Islams sich mehr 
unter dem Einflufi von Entwicklungen in der wesdichen GeseU
schaft verandert denn als Ergebnis von Wandlungen in der islami
schen GeseUschaft selbst. 
Weber iibersah im Islam die machtige Tradition der Frommigkeit 
und Askese (zuhd) und die puritanischen Gesetze, wie das Verbot 
von Alkohol (das von den Fundamentalisten auch auf Tabak aus-
gedehnt wurde), von Musik und Tanz, der Darstellung von Lebe-
wesen, des Gebrauchs von goldenen Tellem und Bechem, des 
Tragens von Seide und Schmuck bei den Mannem und ver-
schwenderischer Hochzeits- und Beschneidungsfeiern. Es ist zu-
zugeben, dafi diese Gesetze oft toter Buchstabe bheben, aber die 
Fundamentalisten mafien ihnen grofien Wert bei und versuchten, 
sie durchzusetzen. Dies hing nicht nur mit ihrer Achtung fiir die 
sunna zusammen, sondern auch mit ihrer Befiirchtung, das Zur-
schausteUen von Reichtum konne zur Anbetung menschlicher 
Wesen fiihren. Niichterne Einfachheit ist also ein ausgepragter 
Zug des fundamentalistischen Lebensstils. Wenn sich auch der 
Fundamentalismus nicht ganzhch der calvinistischen Ansieht an-
schliefit, dafi aUes Fleischliche verderblich sei, so ist er gewifi auch 
nicht eine Form von Religion, die Vergniigen, Luxus und die 
ungeziigelte Befriedigung sexueller Begierden zugesteht. 
Die Schlufifolgerung mufi sein, dafi man all jene fiir den calvinisti
schen Protestantismus charakteristischen Lehren und Einstellun-
gen, die Weber als folgenreich fiir die Entwicklung des Kapitalis
mus ansah, auch im fundamentalistischen Islam entdecken kann. 
Sie kamen zwar nicht in genau derselben Form oder demselben 
Mafie vor, aber diese Ahnlichkeiten und Parallelen wecken doch 
emste Zweifel an der Bedeutung des religiosen Faktors fiir die 
Erklarung der Tatsache, dafi sich der Kapitalismus in Nordwest-
europa und nicht in anderen Teilen der Welt entwickelte. 
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In diesem Abschnitt mochte ich untersuchen, ob es eine Ver-
knijpfung zwischen Fundamentalismus und charismatischer Fiih
rung gibt. Weber mafi diesem Begriff grofie Bedeutung bei, denn 
er sah charismatische Fiihrung als ein Mittel zur Erzielung eines 
Durchbruchs, eines plotzhchen Ubergangs in der GeseUschaft an. 
Ein charismatischer Fiihrer ist Webers Typologie zufolge ein 
Fiihrer, der in den Augen seiner Anhanger aufieralltagliche Ei
genschaften besitzt und eine gegen den Status quo gerichtete Sen-
dung hat. Seine Autoritat leitet sich nicht von Gesetz oder Tradi
tion her, sondern von dem Beweis seiner aufieralltaghchen Eigen
schaften und dem Glauben seiner Anhanger an seine ungewohnh-
chen Krafte. Auf ihrer Seite findet man ein hohes Mafi an Ver-
pflichtung und die Intemalisierung der Werte, die die Sendung 
des Fiihrers ihnen brachte. 

Durch die Untersuchung der Beziehung zwischen Fundamenta
lismus und charismatischer Fiihrung werden wir Einsicht in die 

. Wirkungsweise des Fundamentalismus und fundamentalistischer 
Bewegungen und in ihre mogliche Funktion als Katalysator fiir 
Wandel gewinnen. 

A priori erscheint es sinnvoU, Fundamentahsmus und charismati
sche Fiihrung zu verkniipfen. Der Fundamentahsmus wUl eine 
Sendung ausbreiten, die dem religiosen Status quo widerspricht, 
und er erregt in der Regel den Zom der etabherten religiosen 
Machte. Charismatische Fiihrung ware gewifi ein Vorzug oder 
sogar eine norwendige Bedingung fiir die Durchsetzung einer 
solchen Sendung. Auf der anderen Seite jedoch steUt sich der 
Bruch mit dem Status quo, den die fundamentalistischen Bewe
gungen tatsachlich voUziehen, am Ende oft weniger dramatisch 
dar als angekiindigt: Trotz ihres Anspruchs auf idjtihad bieten sie 
keine radikal neuanigen Interpretationen der shari'a. Zudem 
schliefit die fundamentalistische Idee bestimmte Typen von cha
rismatischer Fiihrung aus, etwa die des Propheten, die auf direk-
tem Kontakt zu Gott bemht, oder die des ekstatischen Thauma-
turgen, der seine Autoritat standig durch Wundertaten beweist: 
Die Fiihrer fundamentahstischer Bewegungen sind eher Refor
mer und Prediger als Propheten oder Heilige. Sie bevorzugen 
einen niichterneren Fiihrungsstil. Wenn dieser doch einmai cha-
rismatisch wird, dann sind die aufierordentiichen Eigenschaften 
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des Fiihrers seine Frommigkeit, seine Gelehrsamkeit oder sein 
Mut. 
Obwohl die fundamentalistischen Bewegungen sehr ahnliche 
Lehren propagienen, unterschieden sie sich doch bei der Aus-
breitung ihrer Sendung nach der Art ihres Handelns und ihrer 
Organisation. Diese waren weitgehend abhangig von dem institu
tionellen Rahmen, den sie fiir ihr Wirken wahlten: die madrasa, 
die Moschee, den Sufi-Orden (tariqa) oder den Staat. Es gibt 
natiirhch auch Uberschneidungen in dem Sinne, dafi diese Bewe
gungen gewohnlich auf mehreren verschiedenen Schauplatzen 
agierten. Aber es ist im allgemeinen nicht schwierig zu bestim-
men, welches fiir die jeweilige Bewegung der wichtigste Rahmen 
war. Dieser institutionelle Rahmen ist nun fiir unsere Erorterung 
relevant, weU er bis zu einem gewissen Grad den Spielraum fiir 
die charismatische Fiihrung bestimmt. j 

Obwohl gute Lehrer Charisma haben, kann man kaum von cha
rismatischer Fiihrung sprechen, wenn fundamentalistische Bewe- |! 
gungen innerhalb der Mauem der madrasa blieben. Der indische j 
FundamentaUst Shah Wall Allah (1703-1762) und sein jemeniti- I 
scher KoUege Muhammad b. 'All al-Shawkani (1760-1832) ver- 1 
suchten, ihre fundamentalistischen Ideale durch Lehren und 
Schreiben, d.h. die Weitergabe ihrer Ideen an ihre Schiiler, zu 
verwirklichen. Nur gelegentlich gingen sie dariiber hinaus: Shah 
Wali AUah schrieb von Zeit zu Zeit Briefe mit Ratschlagen an die j 
Herrscher, und al-ShawkanI betatigte sich eine Zeitiang als Sekre- ! 
tar des Imam vom Jemen und als oberster qadi des Landes. Je
doch griindeten sie niemais wirkliche Organisationen, dessen 
Fiihrer sie gewesen waren. 
Fiir einen Prediger ist Charisma ebenfalls eine gute Sache. Ein 
anonymer tiirkischer softa (Prediger) begann wahrend des Ra
madan 1123 (Okt. 1711) in der il-Mu'ayyad Moschee in Kairo 
vor einer hauptsachhch tiirkischen Zuhorerschaft zu predigen 
und wenerte ein paar Tage lang gegen Heiligenverehrung, die 
Errichtung von Grabmalern und die ekstatischen Praktiken der 
Sufis, bis er sein Publikum so aufgewiegelt hatte, dafi es die Der-
wische angriff, die in der Nahe der Moschee ihre dhikr-s abhiel-
ten. Dieser sofca besafi ohne Zweifel grofies Charisma. Unmittel-
bar nach diesem Ereignis aber zog er sich in den Hintergrund 
zuriick und war nicht bereit, die RoUe des Fiihrers der aufge-
brachten Menge zu iiberaehmen. Als diese an den folgenden Ta-
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gen zur Besprechung der Sache den obersten qadi und den Gou-
verneur zwingen wollte, die 'ulama der Azhar herzurufen, die ein 
fatwa gegen den Prediger unterzeichnet hatten, hielt er sich von 
dem Geschehen fern. Es dauerte nur ein paar Tage, bis die Behor-
den die Ordnung wiederhergestellt hatten.'' Obwohl es natiirlich 
durchaus denkbar ist, dafi sich Prediger zu Volksfiihrem ennvik-
keln, spielte charismatische Fiihrung in diesem Falle ebensowenig 
eine Rolle wie in dem vorher erwahnten des indischen und des 
jemenitischen Gelehrten. 
Der dritte Rahmen, den eine fundamentalistische Bewegung fiir 
ihre Aktionen wahlen kann, ist der des Staates. Das war der FaU 
bei den Wahhabitenbewegungen, die von dem Nadjdi-Gelehrten 
Muhammad b. 'Abd al-Wahhab (1703-1787) gegriindet und von 
der Al Sa'iid Dynastie kleiner arabischer Hauptlinge unterstiitzt 
wurden.'* Muhammad b. 'Abd al-Wahhab begann seine Lauf-
bahn als Lehrer und Prediger mit einer fundamentahstischen An-
schauung. Von Anfang an war er iiberzeugt, dafi seine einzige 
Chance zur Umsetzung seiner Ideen in die Praxis darin lag, sich 
mit einem welthchen Fiihrer zu verbiinden, so dafi seine Sendung 
mit der Hilfe eines Staates verbreitet und durchgesetzt werden 
konnte. Nachdem ein kurzlebiges Biindnis mit dem Herrscher 
von 'Uyayna in einem Fiasko geendet hatte, das ihn zur Flucht 
zwang, wurde er von dem Haupthng von al-Dir'iyya, Muham
mad b. Sa'ud, wohlwollend aufgenommen. Von dem Augenblick 
an war der Erfolg auf seiner Seite. Als der Sa'udi-Staat sich aU-
nrahlich ausdehnte und Gestalt annahm, wurde der wahhabitische 
Fundamentahsmus eine feste Einrichtung. 
Ich habe den Eindruck, dafi in diesem FaU charismatische Fiih
rung fast vdlhg fehlte. Die Fiihrer der Bewegungen schienen sich 
mehr auf das Schwert als auf personliches Charisma zu verlassen. 
Muhammad b. 'Abd al-Wahhab z. B. zwang die Einwohner von 
Dir'iyya, seine Vorlesungen zu besuchen, indem er die Femblei-
benden bestrafte. Man findet keinen Anhaltspunkt dafiir, dafi es 
Gruppen von ergebenen Anhangem gab, die die Haupcstiitze der 
Bewegung gebildet hatten. Tatsachlich beruhte die Starke des 
Staates in erster Linie auf dem Aufgebot an Beduinen, die unter 
Zwang ausgehoben wurden, indem man diejenigen, die nicht er-
schienen oder desertierten, streng bestrafte und jene, die mit-
machten, durch ihren rechtmafiigen Anted an der Beute belohnte. 
Ihre Teilnahme entsprang also kaum reUgioser Begeisterung. 
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Dafi diese Bewegung trotz fehlender charismatischer Fiihrung j 
erfolgreich war, beweist nur, dafi sie nicht einen radifcalen Bruch 
mit der Vergangenheit darstellte. Zwar gab es einige rehgiose 
Neuerungen, aber auf der politischen Ebene unterschied sich der 
Sa'iidl-Staat nicht sehr von den Hauptlingsherrschaften der Um-
gebung. Abgesehen von einigen organisatorischen Anpassungen, 
die durch Gebietserweiterung notwendig wurden, und einigen 
Steuerreformen, die die Ubereinstimmung mit der shari'a herstel-
len soUten, bheb die Regierung des Staates dieselbe. 
Dafi charismatische Fiihrung bei der Errichtung des Sa'udl-Wah-
habi-Staates von keinerlei Bedeutung war, heifit nicht, dafi politi-
sche fundamentalistische Bewegungen und diese Form der Fiih
rung nicht zusammen auftreten konnen. In der Periode, die wir 
betrachten, d.h. im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhundens, fin-
den wir zwar keine Beispieie fiir diese Kombination; aber in heu-
tiger Zeit kommt es oft vor, dafi fundamentalistische Bewegun
gen, die den Staat, d. h. den politischen Bereich, zum Schauplatz 
ihrer Aktivitaten erkoren, charismatische Fiihrer als Oberhaupt 
haben. Man denke an Abu al-A'la al-Mawdudi, den Fiihrer der 
Djama'at-i Islami auf dem indischen Subkontinent, Hasan al- j -
Banna und Sayyid Qutb, die Fiihrer der agyptischen Muslimbrii-
der; und Shukri Mustafa, den Fiihrer der al-Takfir wa-l-Hidjra 
Gruppe, ebenfalls in Agypten. Der Unterschied zwischen diesen 
und der Wahhabitenbewegung liegt, glaube ich, in der Einstel
lung zu der bestehenden Herrschaftsform. Die Wahhabiten er-
kannten diese ohne weiteres an, denn man setzte voraus, dafi sie 
auf der shari'a gegriindet sei, und sie bestanden nur darauf, dafi 
das islamische Recht, wie sie es interpretierten, besser durchge
setzt werde. Gegenwartige fundamentahstische Bewegungen da
gegen lehnen die bestehenden Herrschaftsformen mit der Be
griindung ab, im grofiten Teil der muslimischen Welt sei die sha
ri'a nicht das Fundament des Staates und seines Rechtssystems. 
Deshalb wollen sie den Staat umstiirzen und einen neuen errich-
ten, der gemafi den Gmndsatzen des Korans und der sunna re-
giert wird. Die Kluft zwischen dem Status quo und ihren Zielen 
ist demnach betrachthch, was bedeutet, dafi charismatische Fiih
rung nun eine Voraussetzung fiir den Erfolg bildet. 
Wenn wir ins 18. und 19. Jahrhundert zuriickgehen, so entdecken 
wir, dafi charismatische Fiihrung nur in solchen fundamentalisti
schen Bewegungen eine Rolle spielte, die zuerst als Sufi-Orden 
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(tariqa) organisiert waren. Sowohl auf die indische Tariqa-yi Mu-
hammadl, gegriindet von Sayyid Ahmad Brelwi (1786-1831)'', 
wie auf den nordafrikanischen Saniisiyya-Orden, gegriindet von 
Muhammad b. 'Ah al-SaniisI (1787-1859)'', trifft dies zu. Diese 
Organisationen vereinigten in sich zwei Grundideen; die des 
Fundamentalismus und die der Sufi tariqa. Dies spiegelt sich auch 
in der Natur des Charismas beider Fiihrer wider. Einerseits leitete 
es sich von Frommigkeit und Gelehrsamkeit her, was fiir den 
Fundamentalismus typisch ist, andererseits beruhte es auf der 
Abstammung von dem Propheten, was im Sufismus gebrauchlich 
ist, aber zu der fundamentalistischen Gleichheitsidee im Gegen-
satz steht. 

Wie in mystischen Orden iiblich, hatten diese Organisationen 
zwei Arten von Mitgliedem: eine kleine Gruppe von voU Einge-
weihten (ikhwan oder khulafa' genannt) und eine viel grofiere 
Gruppe von angeschlossenen Laien. Die erstgenannten bildeten, 
in Webers Sprache, die »charismatische Aristokratie*. Typisch 
fiir sie war, dafi sie sich von ihrem AUtagsleben und ihrer Umge-
bung getrennt hatten, um dem Fiihrer zu folgen. Dies bedeutet 
aUerdings nicht, dafi sie die »Welt* verhefien. Obwohl sie in den 
Anfangsstadien dieser Bewegungen gewohnlich von den Gaben 
an ihren Fiihrer lebten, nahmen sie allmahlich dann doch Arbeit 
und Gewerbe auf, um fiir ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Bei 
den angeschlossenen Laien hef es darauf hinaus, dafi sie TeUzeit-
mitglieder waren, die von Zeit zu Zeit an den religiosen Aktivita
ten des Ordens teilnahmen und ihn durch Geschenke unterstiitz-
ten. 

Diese zwei Gruppen von Anhangem hatten verschiedene Vor
stellungen von dem Charisma des Fiihrers, was sich im Falle der 
Sanusiyya besonders deutlich zeigt. Fiir die ikhwan griindete die
ses Charisma auf der Frommigkeit, Gelehrsamkeit und wahr-
scheinlich auf der Bewunderung fiir die organisatorischen Fahig-
keiten des Fiihrers. In den Augen der Masse seiner Anhanger 
dagegen leitete sich sein Charisma von seiner baraka her, von 
gottgegebenen iibematiirlichen Kraften, die teilweise mit seiner 
Abstammung von dem Propheten zusammenhingen. Das bedeu
tet also, dafi in der Beziehung zwischen dem Fiihrer und den 
ikhwan die Ideen des Fundamentahsmus vorherrschten, wahrend 
in der Beziehung zwischen dem Fiihrer und den angeschlossenen 
Laien die Grxmdidee des Sufismus den Ton angab. 
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Ein kritischer Augenblick im Leben einer Bewegung mit charis
matischer Fiihrung ist der Tod des Fiihrers. Weber beschreibt 
zwei Wege, auf denen dieses Problem gewohnlich gelost wurde: 
erstens Nachfolgerdesignation entweder vor seinem Tod durch 
den Fiihrer selbst oder durch die charismatische Gemeinschaft; 
zweitens Vererbung, wobei das Charisma als abstammungsbe-
dingt angesehen wird. Nach dem Tod von Ahmad Brelwi wurde 
ein Nachfolger designiert.'^ Aber weder er noch seine unmittel-
baren Nachfolger kormten die anfangliche Kraft der Bewegung 
wiederherstellen. Es dauerte fast ein Jahrzehnt, bevor neue Fiih
rer von Format auftauchten. Im Falle der Sanusiyya gab es mehr 
Kontinuitat. Als ihr Fiihrer 1859 starb, regte sich kaum Wider-
stand gegen seinen !6jahrigen Sohn Muhammad al-Mahdl als 
Nachfolger. Dafi er gerade diesen Namen trug, mag seine Aner-
kennung erieichten haben, denn man glaubte weithin, dafi er 
wirklich der erwartete mahdi sei. Es gibt sogar Anzeichen dafiir, 
dafi sein Vater ihm diesen Namen in der vollen Absicht gegeben 
hatte, seine Nachfolge zu sichern. 

Das unvermeidhche Schicksal von charismatischen Bewegungen 
ist Verailtiiglichung und, im RegelfaU, die Riickkehr zu der vor-
angegangenen Herrschaftsform. Nur in AusnahmefaUen gelingt 
es dem Charismatiker, einen wirkhchen Durchbruch zu erzielen, 
den Ubergang zu einer neuen Herrschaftsform zuwege zu brin
gen. Bei keiner der beiden Bewegungen konnen wir diesen Uber
gang beobachten, denn beide kehrten schhefilich zu der schon 
bestehenden Herrschaftsform, dem Patrimonialismus, zuriick. 
Die Saniisiyya begann als missionarischer Sufi-Orden, dessen 
Kem aus seinem Griinder und einer Gruppe ergebener und hoch-
motivierter Anhanger bestand. Sie reisten herum, um ihre Bot-
schaft zu verbreiten. Dabei lebten sie von Gaben der ihnen Wohl-
gesinnten, verschmahten aber auch korperliche Arbeit beim Bau 
von Moscheen und religiosen Zentren (zawtya) nicht, um ihre 
Sendung auszubreiten. VeraUtaglichung setzte ein, so vermute 
ich, als die Saniisiyya sich in der Cyrenaika niederzulassen be
gann. Die Bewegung war nun straffer organisiert, und die Rechte 
und Pflichten der ikhwan waren festgelegt. Eine wichtige Stufe in 
diesem Prozefi war die Errichtung der Djaghbiib Universitat zu 
ihrer Ausbildung. 

Ahnliches ereignete sich auf orthcher Ebene in dem Verhaltnis 
zwischen den ikhwan in ihren rehgiosen Zentren und den Stam-

^35 



men der Umgebung. Urspriinghch wurden die Saniisi-Missionare 
von den Beduinen akzeptiert, well sie in deren Wahrnehmung auf 
einer Stufe mit der wohlbekannten Figur des wandernden Heih
gen standen, der gewohnlich nur einige Zeit bei einem Stamm 
blieb, lehrte, Streitigkeiten schlichcete und Talismane schrieb. Die 
ikhwan begannen mit ahnlichen Aufgaben. Aber sie zogen nach 
einiger Zeit nicht weiter, sondern blieben und begannen, religiose 
Zentren zu bauen. Im Laufe der Zeit festigte sich die okonomi-
sche Beziehung zwischen Stamm und Zentrum, und die Wohlta-
tigkeit entwickelte sich zur Pflicht. Dank ihrer iiberlegenen Or
ganisation in einem Land, das ein pohtisches Vakuum bildete, 
begann die Saniisiyya mehr und mehr die Funktionen eines Staa
tes auszuiiben. Nach innen nahm sie die Merkmale patrimonialer 
Herrschaft an. Bestimmte Familien wurden zur Leitung be-
stimmter religioser Zentren berechtigt, und die Mitgheder der 
Saniisi-Famihe erhielten das Recht auf die Einkiinfte aus be-
stimmten frommen Stiftungen (waqf-s) und Zentren. All dies 
wurde durch Handel okonomisch abgesichert, denn die Sanii
siyya beherrschte durch geschickte Standortwahl fiir die Zentren 
einen GrofiteU des Transsahara-Handels in dem Gebiet. Das 
Endstadium der VeraUtaglichung setzte ein, als zu Beginn dieses 
Jahrhunderts die Franzosen und spater die Italiener in das Gebiet 
der Saniisiyya eindrangen. Von da an wurde ihre Organisation 
noch straffer und kam einem Staat noch naher. 
Bei der Tariqa-yi Muhammadi setzte die VeraUtaglichung erst 
nach dem Tod ihres Griinders ein. 1826 war er mit einer Schar 
ergebener Anhanger in das bergige nordwestiiche Grenzland ge-
zogen, um die Sikhs zu bekampfen, um einen Staat nach eigener 
Vorstellung zu erproben und zu gestalten und schhefihch, um 
gegen die Briten Krieg zu fiihren. Es gab keine Zentralgewalt in 
dem Gebiet, das in eine grofie Zahl kleiner Stammesfiirstentiimer 
aufgesplittert war. Anfangs brachte er es fenig, mit den onlichen 
Stammen Biindnisse einzugehen, aber dies erwies sich als von 
kurzer Dauer. Sie sahen wahrscheinlich in der Bewegung nur 
einen weiteren Stamm, der in der Gegend Fufi zu fassen ver-
suchte. Zudem entfremdete sich Sayyid Ahmad Brelwi seinen 
Verbiindeten, indem er auf der Anwendung der shari'a und auf 
der Forderung bestand, ihm die islamischen Steuern zu zahlen. 
Im Gegensatz zu der Saniisiyya war er nicht imstande, seine Be
wegung in dem Gebiet als eine iiber den Stammen stehende 
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Macht zu etablieren. Schliefilich fiihrte dieser Zustand zu seiner 
Niederlage und seinem Tod in der Schlacht von Balakot 1831. 
Nach einigen Jahren, in denen nur Verwirrung herrschte, traten 
aus den Reihen der Anhanger zwei neue Fiihrer, die Briider Wi-
layat 'All und 'Inayat 'All, hervor, und es gelang ihnen, wieder 
eine Anhangerorganisation aufzubauen, die in ganz Indien tatig 
war. Es gibt keine Anhaltspunkte dafiir, ihre Fiihrer als charisma-
tisch einzustufen. Wie es scheint, waren sie nur begabte Verwal-
tungsleute und fahige Befehlshaber. 1849 kehnen sie in das nord
westiiche Grenzland zuriick. Wegen einer besseren finanzieUen 
Ausstattung dank ihrer reibungslos funktionierenden Anhanger
organisation waren sie in der Lage, sich eine Anzahl von Stam
men in dem Gebiet zu unterwerfen. So schufen sie einen klei-
nen Staat nach dem Vorbild anderer Kleinfiirstentiimer und des 
Mogulreiches. Auch hier brachte die VeraUtaglichung einer ur-
spriinglich charismatischen Bewegung die Riickkehr zur patri
monialen Herrschaft. Wilayat 'All hefi sich einen Palast bauen, 
richtete einen Hof ein und nahm den Titel eines amir an. Die 
unterworfenen Stamme zwang er zur Zahlung von Tributen und 
der islamischen Steuera und konnte so eine Berufsarmee mit 
festen Gehaltem und militarischem Drill und einen Beamtenstab 
unterhalten. Nach dem Vorbild der Moguln erhielten hohe Amts-
trager und Armeebefehlshaber Lehen (djagir-s). 
Nachdem er so ein politisches Gemeinwesen, das aus ganz Indien 
unterstiitzt wurde, organisiert hatte, begann Wilayat 'All 1852, 
die Briten zu bekampfen. Obwohl seine Armee mehrmals iiber 
britische Expeditionsstreitkrafte siegreich blieb, war sie wegen 
der technischen und mihtarischen Uberlegenheit der Briten am 
Ende doch kein ebenbiirtiger Gegner. Die endgiiltige Niederlage 
kam 1863, als die Briten eine grofie Streitmacht entsandten, um 
der standigen Belastigung ihrer Stiitzpunkte ein Ende zu setzen. 
Danach dauerte es noch eine geraume WeUe, die Anhangerorga
nisation aufzuroUen, die einen standigen Strom von Geld und 
frischen Rekruten zur Starkung des Staates geschickt hatte. 
Wie wir oben gesehen haben, kann man die fundamentalistischen 
Bewegungen des 18. und friihen 19. Jahrhunderts nach dem insti
tutionellen Rahmen, den sie fiir ihr Wirken wahlten, in zwei 
Kategorien aufteilen. Die einen blieben innerhalb der Mauern von 
madrasa-s und Moscheen, wo Lehrer und Prediger die funda
mentalistische Botschaft zu verbreiten suchten, ohne wirkliche 
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Organisationen zu schaffen. Obwohl Charisma bei der Vermitt-
lung von Ideen und der Uberzeugung von Menschen sehr wir-
kungsvoU sein kann, sollten wir doch in diesen FaUen nicht von 
charismatischer Fiihrung sprechen, da diese Lehrer und Prediger 
nicht als Fiihrer von organisierten Gruppen handelten. 
Die anderen Bewegungen hatten sehr wohl einen Fiihrer und 
waren entweder als Staat (die Wahhabitenbewegung) oder als 
Sufi-Orden (die Tariqa-yi Muhammadi und die Saniisiyya) orga
nisiert. Dafi am Ursprung des Wahhabismus keinerlei Form von 
charismatischer Fiihrung stand, mag zufallig sein. Aber die Tatsa
che, dafi auch ohne sie der Wahhabismus ein Erfolg zu werden 
vennochte, konnte als Zeichen fiir das Fehlen von Innovation 
gewertet werden. Als Staat hob er sich kaum von den Fiirstentii-
m e m der Umgebung ab. Und die rehgiosen Reformen, die er 
euifiihne, waren nicht so drastisch, dafi man sie als einen Bruch 
mit der bestehenden Ordnung bezeichnen konnte. 
Dagegen ist charismatische Fiihmng in der Tariqa-yi Muham
madi und der Saniisiyya nicht zufaUig. Sie folgt aus der Grund-
idee des Sufi-Ordens, der durch emotionale Abhangigkeit der 
Anhanger von dem Fiihrer (shaykh), durch ihre innere Bindung 
und seine straffe Aufsicht iiber die Organisation gekennzeichnet 
ist. AU dies beruht auf dem Charisma des Fiihrers, das sich von 
seinen aufieraUtaglichen Eigenschaften wie iibermafiiger From
migkeit, magischen Kraften und der Abstammung von dem Pro
pheten herleitet. Wenn Sufi-Orden in die Politik eintreten, kon
nen sie sehr wirkungsvolle Organisationen sein, wie wir im Falle 
der Tariqa-yi Muhammadi und der Saniisiyya bemerkt haben. 
Das Schicksal charismatischer Fiihrung ist ietztiich ihre VeraUtag
lichung. Dies ereignete sich auch im Falle der beiden oben ge-
nannten Organisationen. Ebenso wie die Wahhabitenbewegun
gen wandelten sie sich schhefilich zu Staaten, die sich nicht sehr 
von anderen in derselben Gegend unterschieden. Daraus miissen 
wir den Schlufi ziehen, dafi die fundamentalistischen Bewegungen 
des 18. und friihen 19. Jahrhunderts keine pohtischen Innovatio-
nen zuwege brachten, obwohl einige Voraussetzungen dafiir -
eine Ideologic des Wandels und charismatische Fiihrung - vor
handen waren. Was fehlte, waren Veranderungen auf der sozialen 
und okonomischen Ebene, die neue Herrschaftsformen erfordert 
hatten. 
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Anmerkungen 

* Hier mochte ich Dr. Charles E. Butterworth dafiir danken, dafi er den 
ersten Enrwurf dieses Beitrags las. Seine anregenden Bemerkungen 
und kritischen Einwande, von denen wir viele auf unserer denkwiirdi-
gen Wiistenwanderung vom Nil zum Roten Meer diskutieren konn-
ten, haben mir sehr gehoifen, meine Gedanken zu formulieren. 

1 Fundamentalismus, revivalism und integrisme sind Ausdriicke, die 
urspriinglich fiir Tendenzen im Christentum gepragt wurden und des
halb bei der Anwendung auf den Islam ungenau sind. Wenn das 
Hauptunterscheidungsmerkmal des christhchen Fundamentalismus 
seine Berufung auf die Schrift und seine Ablehnung historischer Bibel-
kritik ist, so waren danach die meisten Muslime mutatis mutandis 
Fundamentalisten. Wie ich gleich erklaren werde, hat der mushmische 
Fundamentalismus andere Merkmale. Wenn ich trotzdem diesen un-
genauen Ausdruck gebrauche, so deshalb, weil er mehr als der mo-
deme arabische Ausdruck salaji das droit de cite eriingt zu haben 
scheint. 

2 In der Einleitung zu dem Kapitel iiber Religion aus Webers Wirtschaft 
und GeseUschaft: Max Weber, The Soaology of Religion, iibersetzt von 
Ephraim Fischoff, eingeleitet von T. Parsons, Boston 1963, S. xxl f. 

3 M. Rodinson, Islam and Capitalism, iibers. von Brian Pearce, Lon
don: Alien Lane, 1974, Kap. 4. 

4 Bryan S.Turner, Weber and Islam: a critical study, London: Rout-
ledge and Kegin Paul 1974, Kap. i. 

5 Max Weber, Wirtschaft und GeseUschaft, Studienausgabe, hg. von 
J. Winckehnann, Koln und BerHn 1964, S. 372, 412, 445 und 480-483. 

6 Wegen allgemeiner Literatur iiber den Fundamentalismus des 18. und 
friihen 19. Jahrhunderts siehe: Derek Hopwood, »A Pattern of Revi
val Movements in Islam*, in: Islamic Quarterly, 15 (1971), S. 149-158; 
John VoU, »The Sudanese Mahdi, Frontier Fundamentalist*, in: Inter
national Journal of Middle East Studies, 10 (1979), S. 145-166; John 
Obert VoU, Islam, Continuity and Change in the Modem World, 
Boulder, Co. / Essex: Westview Press / Longman 1982, Kap. 3 und 4; 
Rudolph Peters, »Idjtihad and Taqtid in i8th and 19th Century Is
lam*, in: Die Welt des Islams, 20 (1980), S. 132-145; Rudolph Peters, 
»Erneuerungsbewegungen im 18. und in der ersten Halfte des 
19. Jahrhunderts*, in: Werner Ende und Udo Steinbach (Hg.), Der 
Islam in der Gegenwart, Miinchen 1984, S. 91-105. Fiir die Erfor-
schung des islamischen Fundamentalismus stelit es ein Problem dar, 
dai5 die verfiigbaren Texte ausschhefilich rechthcher oder theologi-
scher Natur sind. Meines Wissens existieren keine Predigtsammlun-
gen, die uns eine bessere Einsicht in die ethischen Auffassungen des 
Fundamentalismus vemiitteln konnten. 
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7 Vgl. J.Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, London: 
O.U.P. 1971, Kap. 4; VoU, IsUm, S. 36f., 55. 

8 Weber, WuG, S. 607. 
9 Sahih Muslim, al-Qahira, Maktabat Subayh, n.d., Bd. viii, S. 46 f. 

Engl. Ubers. in: W.Montgomery Watt, »Free WiU and Predestination 
in early Islam*, in: Moslem World, 36 (1946), S. 131 f. 

10 Vgl. Ernest GeUner, »A Pendulum Swing Theory of Islam*, in: Ro
land Robertson (Hg.), Sociology of Religion, New York: Penguin 
Books, 1969, S. 127-138; Ernest GeUner, »The Unknown Apollo of 
Biskra: the Social Base of Algerian Puritanism*, in: E. GeUner, Mus
lim Society, Cambridge: C.U.P. 1981, S. 149-173. 

11 Ibn Taymiyya, »A1-Risala al-'WSsitiyya«, in: Ibn Taymiyya, Madj-
mi'at al-Rasa'il al-Kubra, al-Qahira: Maktabat Subayh 1375/1966, 
Bd. a, S. 404-405. 

12 Die Behauptung, der Islam sei im Grunde eine ritualistische und lega-
listische Rehgion, kann angesichts der reichen ethischen Komponente 

._ von Koran, hactith und shari'a nicht aufrechterhalten werden. Das 
fundamentalistische Interesse an der sunna diente teilweise der Suche 
nach authentischen ethischen Lehren. 

13 Siehe Barbara Flemming, »Die vorwahhabiusche Fitna im osmani-
schen Kairo, 1711*, in: Ismail Hakki UzungarjiU Armagani, Ankara: 
TurkTarih Kurumu Basimevi 1975, S. 55-65; und Ahmad ShalabI b. 
'Abd al-Ghanl, Awdah al-Isharat fiman Tawalla Misr al-Qahira min 
al-Wuzara' wa-l-Bashat, hg. von 'Abd al-Rahim 'Abd al-Raliman 
'Abd al-Rahim, al-Qahira: Maktabat al-Khandji 1978, S. 251-255. 

14 Zur wahhabitischen Bewegung siehe: 'Abd al-Rahim 'Abd al-Rahman 
'Abd al-Rahim, Al-Dawla al-Sa'udiyya al-Ula, 174^-1818/11^8-1222, 
al-Qahira; Ma'had al-Buhiith wa-1-Dirasat al-'Arabiyya 1969; 
R. W. van Diffelen, De Geloofsleer der Wahhabieten, Leiden 1927; 
Husayn Khalaf al-Shaykh Khaz'al, Tarikh al-Djazira al-'Arabiyya fl 
'Asral-Shaykh Muhammad b. 'Abdal-Wahhab, 3. Aufl., Bayriit: Dar 
al-Hilal 1972; H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de 
Taki-d-Dtn Ahmad b. Tatmtya, Le Caire: IFAO 1939, S. 506-540; 
H. St. John PhUby, Sa 'udi Arabia, Beirut: Librairie du Liban, Lebanon 
Bookshop 1968; George Rentz, Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab 
("770^/4-/792) and the Beginnings of the Unitarian Empire in Arabia, 
University of California, Berkeley 1948 (unveroffend. Diss.). 

IJ Zu der indischen Tariqa-yi Muhammadi siehe: Qeyamuddin Ahmad, 
The Wahhabi Movement in India, Calcutta: Mukhopadhyay 1966; 
Muhammad Abdul Ban, »The Politics of Sayyid Ahmad Barelwi*, in: 
Islamic Culture, 31 (1957), S. 156-164; Muhammad Abdul Bari, »/l 
Nineteenth Century Muslim Reform Movement m Indian, in: Arabic 
and Islamic Studies m Honour of H.A.R. Cibb, 1965, S. 84-102; .No
tice of the Peculiar Tenets Held by the FoUowers of Sayed Ahmed, 
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• Taken Chiefly from the Sirat-ul-Mustaqim, a Treatise of the Sect 
Written by Maulvi Muhammad Isma'U*, in: Journal of the Asiatic 
Society of Bengal, i (1832), S. 479-498; E.Rehatsek, »The History of 
the Wahhabys in Arabia and India*, in: Journal of the Asiatic Society 
of Bombay, 14 (1878-1880), S. 274-401; Saiyid Athar Abbas Rizvi, 
Shah 'Abd al-'Aziz: Puritanism, Sectarian Polemics and Jihad, Can
berra: Ma'rifat Publ. House 1982, S. 471-541; Shah Isma'il, »Taqwiyat 
al-Iman. Ins Enghsche iibers. von Shahamat Ali«, in: Journal of the 
Royal Asiatic Society, 13 (1852), S. 310-372. 

16 Zu der Sanusiyya siehe: Helmut Klopfer, Aspekte der Bewegung des 
Muhammad h. 'Alt al-Sanusi, Wiesbiden 1967; E.E.Evans-Pritchard, 
The Sanusi of Cyrenaica, London etc.: O.U.P. 1949; Nicola A.Zia-
deh, Sanusiyah: A Study of a Revivalist Movement in Islam, Leiden: 
E.J. Brill 1958. 

17 Ich konnte nicht feststeUen, ob Sayyid Ahmad Brelwi bei seinem Tod 
Nachkommen hinterilefi. 
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