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Am 25. August 2018 stellte Meinhard Creydt der 
TUMULT-Redaktion einen Artikel mit dem Titel »Das 
Schreckgespenst der ›feindlichen Übernahme‹ durch den 
Islam« zur Verfügung; am 29. August ließ er zwei Ergän-
zungen folgen. Am 26. August erschien der Artikel im 
Onlinemagazin Telepolis (und stieß bei dessen Leserschaft 
weit überwiegend auf heftige Kritik). TUMULT versicherte 
Meinhard Creydt dennoch, seine Darstellung gern ver-
öffentlichen zu wollen – »zusammen mit einer oder zwei 
anderen Einschätzungen der Entwicklung«. Das Motiv 
der Redaktion: Creydt verdichtet in seiner Darstellung 
ebenjene Argumente, die in den nächsten Jahren voraus-
sichtlich überall zu hören sein werden, wenn es darum geht, 
die Unruhe über die Präsenz einer rasch anschwellenden 
Zahl von Muslimen in Deutschland zu dämpfen. Dass 
Creydt wenig mehr getan hat, als ein Buch von Doug 
Saunders (Mythos Überfremdung, München 2012) aus-
zuwerten, tat und tut unserem Interesse keinen Abbruch.
 Am 2. November erhielt Creydt den vom Herausgeber 
redigierten Text zur Prüfung vorgelegt. Zwei Tage später 
sandte er ihn mit einer Liste von Änderungswünschen 
zurück (und kam auch einer Bitte um geringfügige Kür-
zung nach). Am Abend desselben Tages jedoch forderte 
der Autor Aufschluss über die Motive der Redaktion, den 
Artikel trotz deren islamskeptischer Haltung veröffent-
lichen zu wollen. Am Vormittag des 5. November – einen 
Tag, bevor der Beitrag in den Satz gehen sollte –, fragte 
er: »Wie ist die Einrahmung des Artikels? Wird er im 
Heft kommentiert? Wenn ja, wie?« Der Herausgeber er-
widerte, dass zwei andere Beiträge den »Problemkreis 
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Aufriss eines Artikels, der TUMULT zugesandt 

und entzogen wurde 

Islam in Deutschland« behandeln und auch auf den  
Telepolis-Artikel Bezug nehmen; sie Meinhard Creydt noch 
vorzulegen, lehnte er ab. Daraufhin untersagte Creydt die 
Veröffentlichung des redigierten Artikels: Die Vorgehens-
weise der Redaktion bleibe für ihn undurchsichtig. Er 
wisse nicht, mit welchen Karten hier gespielt werde. 

In seinem Telepolis-Artikel »Das Schreckgespenst der 
›feindlichen Übernahme‹ durch den Islam …« (bitte nach-
lesen!) begründet Meinhard Creydt die folgenden Thesen:

Seit jeher und in allen Weltteilen betrachten Orts-
ansässige die Zuwanderung großer Gruppen Fremder 
mit starkem Misstrauen, weil sie Souveränitätsein-
bußen, religiöse Bevormundung und zivilisatorischen 
Rückschritt (nebst steigenden Kriminalitätsraten) 
befürchten – so die US-Amerikaner, als Ende des 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts italienische 
und irische Katholiken und osteuropäische Juden 
einwanderten, so die Norddeutschen, als nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs ostpreußische Flüchtlinge ins 
Land strömten. 

Die Furcht vor Überfremdung hat sich jedoch stets 
als unbegründet erwiesen. In den Vereinigte Staaten 
übernahmen Katholiken und Juden »in einem langen 
Prozess über zwei oder drei Generationen« den Lebens-
stil und die Wertvorstellungen der Einheimischen. 
»Eine religiöse Praxis entstand, bei der wie im Super-
markt das Individuum sich nach individuellem  



Geschmack einzelnes herausnimmt und anderes an 
den Rand schiebt oder ignoriert.«

Ganz ähnlich verändern sich in europäischen Ein-
wanderungsländern auch die Überzeugungen und 
Verhaltensweisen der Muslime. Diese gehen seltener 
in die Moschee und deuten ihre Zugehörigkeit zum 
Islam als bloße Kulturzugehörigkeit. Die Religion 
bleibt wichtig, unterliegt in Europa aber einer 
»massiven Relativierung«. Musliminnen legen immer 
häufiger das Kopftuch ab und bekommen durch-
schnittlich weniger Kinder (passen sich der Fertili-
tätsrate der Europäerinnen an). Ohnehin ist der Islam 
kein religiöser Block. Es gibt weder den Islam noch 
die Muslime. Sunniten bestreiten, dass Schiiten und 
Aleviten »richtige« Muslime seien, und umgekehrt. 

In den Herkunftsländern der muslimischen Einwan-
derer selbst finden »Modernisierungsprozesse« statt 
und kommt es zu beschleunigter »Enttraditiona-
lisierung und Individualisierung«, nicht zuletzt 
infolge fortschreitender Verstädterung. Muslime in 
arabischen Staaten setzen sich für Geburtenkontrolle 
ein, entziehen sich »dem festen Griff der Großfamilie«, 
streben nach besserer Schulbildung für ihre Töchter, 
verlangen freie Wahlen und sehnen sich nach mehr 
kultureller Freizügigkeit. 

Mit diesen Thesen und den Ausführungen von Armin  
Langroudi und Tilman Nagel eröffnet TUMULT eine 
Debatte über die Langzeitfolgen der wachsenden Präsenz 
und politischen Potenziale des Islams bzw. der islamischen 
Konfessionen in Europa. »Islam« und »Muslime« können 
dabei keineswegs gleichgesetzt werden (wie es meistens 
geschieht). Wer Muslime befragt, erfährt zunächst nur 
sehr wenig von den Positionen und Einflussnahmen des 
globalisierten Islams bzw. der Islame. 

Die TUMULT-Redaktion orientiert sich zu Beginn dieser 
Debatte an der folgenden Arbeitshypothese: Prozesse 
der Säkularisierung und Liberalisierung in den musli-
mischen Familien und Prozesse politischer und religiöser 
Radikalisierung finden gleichzeitig statt und verstärken 
sich gegenseitig, und zwar in Form von Verteilungs-
kämpfen zwischen ethnisch-kulturellen Parallelgesell-
schaften und soziökonomisch auseinanderdriftenden 
Milieus (Stichwort: Retribalisierung). Bindungsverluste 
im Inneren der islamischen Gemeinschaften werden durch  
militantes, organisationsgestütztes Wetteifern mit anderen 
Gruppen kompensiert. Man denke an das Wiedererstarken 
des Türkentums und dessen demonstrativer Glaubens-
rückkehr in Deutschland. Den Faktor der künftigen 
Masseneinwanderung aus Afrika und Vorderasien lassen 
wir zunächst dahingestellt. 
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