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Wer heute im Namen der Vielfalt streitet, darf so einiges. Grundrechte von demokratischen 

Mitbewerbern und sogar eigenen Parteimitgliedern absprechen? Klar, kein Problem. Die Vielfalt macht 

es möglich, dass nur noch eine Einheitsmeinung vorherrschen darf.  

Wenn Sie darin keinen Widerspruch sehen, haben Sie Glück und gehören zum Mainstream.  

Diese Anhänger der Vielfalt sind dabei besondere Anhänger des Islam. In vollständiger Ignoranz der 

Wertebasis dieser weltweiten Bewegung werden Kopftücher als ultimative Bereicherung angesehen.  

Erst muslimische Einwanderung führt zu Vielfalt. Dieser Logik folgend herrscht die größte Vielfalt in 

Saudi-Arabien.  

Im Mutterland des Islam sind alle Weltreligionen verboten. Es herrscht 100 Prozent Vielfalt.  

Dabei wird die Vielfältigkeit täglich neu ausgehandelt, woran insbesondere freidenkende Blogger oder 

allgemein Frauen leiden. 

 

Angesichts dieser Vielfalt sollte ein Gedankenexperiment erlaubt sein.  

Was wäre, wenn ein weltbekannter Karawanenhändler in Mekka sich nicht berufen gefühlt hätte, eine neue 

Religion zu stiften?  

Was wäre, wenn die frisch islamisierten Araber im 7. Jahrhundert nicht zur gewaltsamen Welteroberung 

aufgebrochen wären und ein Gebiet von Zentralasien bis Indien und Nordafrika und Spanien unterworfen hätten? 

Was, wenn der Kampf um religiöse Ideen in der Welt in erster Linie ein friedlicher Wettbewerb geblieben wäre? 

Ein Wettbewerb, der durch Überzeugungskraft und nicht unter Gewaltandrohung oder wirtschaftlichen Druck 

wie die bekannte Minderheitensteuer unter islamischer Vorherrschaft Menschen zu einer Religion bewegen. 

Das Judentum als Mehrheitsreligion der Araber? 

Beginnen wir auf der Arabischen Halbinsel. Dort gab es vor dem Islam christliche Einsiedler, aber auch große 

jüdische Gemeinden wie in Medina. Auch der Jemen war ein jüdisches Königreich.  

Die Mehrheit der Araber hing allerdings einer recht einfachen Natur- und Volksreligion an, aus der sich der 

Islam entwickelte und deren wesentlichen Elemente wie der Mondgott Lah (der Lah = Allah), Dichtkunst 

(Reimform des Koran) und die Pilgerfahrt nach Mekka in den Islam aufgenommen worden. Wäre der Islam nicht 

gewaltsam durchgesetzt worden, wer weiß, vielleicht hätte sich zwischen Sanaa und Dschidda das Judentum 

durchgesetzt. 

Das Gebiet des heutigen Libanons, Syrien, Jordanien und Teile des Iraks wäre wohl noch heute von seiner 

Urbevölkerung bewohnt, die dort bereits seit biblischen Zeiten lebten.  

Assyrer, Chaldäer oder Aramäer bilden heute nur noch winzige Gemeinschaften in ihren Ursprungsgebieten des 

Nahen Ostens. Die Mehrheitsbevölkerung bilden heute islamisierte Araber und arabisierte 

Bevölkerungsgruppen, die im Laufe der Jahrhunderte zum Islam übertraten und so ihre ethnische und kulturelle 

Eigenständigkeit verloren.  

Nach Osten hin würde sich das zoroastrisch-persische Reich ausdehnen mit seinem kosmischen Dualismus und 

Feuertempeln. Im Osten grenzt das persische Reich an den indischen Nachbarn der vom heutigen Pakistan über 

Indien und Bangladesch reicht. 
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Afghanistan als buddhistisches freies Tibet? 

Im Norden läge das Hippie-Paradies Afghanistan. Afghanistan wäre nicht nur aufgrund seiner liberalen 

Drogenpolitik beliebt. Viel attraktiver ist der Wandertourismus, der den Einwohnern ein erträgliches 

Einkommen liefert.  

Zudem kommen jedes Jahr hunderttausende gestresste Westler, um in den buddhistischen Klöstern der Region 

zu meditieren. Inoffiziell hieße Afghanistan ohnehin „freies Tibet“ aufgrund seiner engen kulturellen 

Beziehungen zu Tibet und der Tatsache, dass es nicht unter chinesischer Herrschaft steht.  

Der Dalai-Lama hat nach seinem kurzen indischen Exil seine neue Heimstätte in Kandahar gefunden. Die knapp 

acht Millionen Einwohner können gut von den Tourismuseinnahmen leben und haben ansonsten ein 

Auskommen in der Landwirtschaft und dem Handwerk. Ein exorbitantes Bevölkerungswachstum gäbe es im 

Gegensatz zum heutigen Afghanistan (ca. 35 Millionen Einwohner) nicht, da Frauen in der buddhistischen 

Gesellschaft grundsätzlich mehr Rechte hätten. 

Die heutige islamisierte Inselwelt von Indonesien, in denen der Islam immer mehr gesellschaftlichen Einfluss 

gewinnt, wäre weiterhin hinduistisch und buddhistisch geprägt. Also so friedlich und sympathisch wie der 

Touristenmagnet Bali nun auch auf Java, Lombok und Sumatra. 

In westliche Richtung der arabischen Halbinsel konnten nicht nur die ägyptischen Ureinwohner, die Kopten, ihr 

Selbstbestimmungsrecht über Ägypten halten, sondern auch die einzigartige Kultur der Nubier besteht in ihrer 

Eigenständigkeit auf dem Gebiet des heutigen Terrorunterstützers Nordsudan. Nordafrika bestände aus christlich 

geprägten Berberstaaten mit jeweils mehreren Berbersprachen als Amtssprachen ohne arabisierten Einheitsbrei 

wie heute. In Zentralasien, einer weiteren islamisierten Region, hätte sich das Christentum vielleicht nicht 

durchgesetzt. Bei den dortigen Turkstämmen gäbe es vielleicht heute noch die ehemalige Weltreligion des 

Manichäismus. 

Fazit: 

So vereinfacht der obige Text ist, so einfältig ist die links-westliche Vorstellung einer islamischen Vielfalt bzw. 

einer Vielfalt durch Islamisierung.  

Der Islam ist im Vergleich zum Hinduismus oder des Christentums erstaunlich homogen. Rituale und 

gesellschaftliche Entwicklungen sind zwischen Marokko und Indonesien uniform. Eine Ähnlichkeit, die man 

zwischen der äthiopisch-orthodoxen Kirche im Vergleich zu Evangelikalen in Pennsylvania niemals herstellen 

kann.  

Auch der Hinduismus bildet einen großen philosophisch-religiösen Rahmen, innerhalb dessen sich die 

unterschiedlichsten Formen von Volksreligiosität frei entfalten können. 

Das Gebiet der heutigen arabischen Welt wäre ohne Arabisierung wahrscheinlich ein bunter Flickenteppich an 

einheimischen Sprachen und voller Vielfalt an verschiedenen religiösen und philosophischen Bekenntnissen wie 

Zoroastrismus, Manichäismus, Hinduismus, Buddhismus und eigenständigen östlichen Formen des 

Christentums. 

Was in Deutschland als Vielfalt verkauft wird, ist in Wirklichkeit eine riesige Einfalt.  

Sicherlich wäre die Welt ohne den Islam keineswegs perfekt und es käme natürlich im Laufe der Geschichte 

auch zu ideologisch motivierten gewalttätigen Auseinandersetzungen oder fundamentalen 

Entwicklungshemmnissen.  

Aber es gibt in der Ideengeschichte der Menschheit nur eine relevante Religion, die aus ihren Quellen und 

Grundüberzeugungen die Entfaltung anderer Religionen per Definition ablehnt. Das ist der Islam. Man muss 

„Vielfalt“ für sich nicht als größten Wert definieren. Aber wenn man es tut, sollte man aus der Geschichte 

lernen. 


