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Der NRW-Verfassungsschutz warnt in
seinem jüngsten Bericht vor demErstar-
ken des legalistischen Islamismus. Er
hält ihn langfristig sogar für gefährli-
cher als den Salafismus. Was hat man
sich darunter vorzustellen?
Burkhard Freier: Der legalistische
Extremismus als Nährboden für Demokra-
tie- und Verfassungsfeindlichkeit ist in al-
len Bereichen vorzufinden, im Rechtsex-
tremismus beispielsweise mit der Identitä-
ren Bewegung und im Linksextremismus
mit der Interventionistischen Linken. Im
Islamismus ist er insbesondere durch die
Muslimbruderschaft vertreten. Unter dem
legalistischen Extremismus verstehen wir
Bewegungen, deren Ideologie verfassungs-
feindlich ist, die auf dem Weg, den Staat
und die Verfassung zu verändern, aber re-
gelmäßig nicht Gewalt anwenden. Ge-
meinsames Merkmal aller drei Ideologien
ist der Einsatz langfristiger, schleichender
Strategien. Erstens werden die wahren
ideologischen Ziele meist verschleiert
und der verfassungsfeindliche Charakter
nur durch investigative Beobachtung oder
vergleichende Analysen erkennbar. Zwei-
tens setzen legalistische Extremisten eher
auf moderne als auf althergebrachte Spra-
che und Formen. Und drittens versuchen
sie nicht nur auf die Gesellschaft Einfluss
zu nehmen, sondern auch auf die Politik.
Das gilt insbesondere für die Muslimbrü-
der, die gut ausgebildet, europaweit vertre-
ten und in der Politik gut vernetzt sind.

Warum sehen Sie in der Muslimbruder-
schaft eine Gefahr für den Rechtsstaat?
Die Strategie der Muslimbrüder ist lang-
fristig ausgerichtet und geschickt ver-
schleiert. Sie schleusen einen politi-
schen Islam besonders in den muslimi-
schen Teil der Gesellschaft ein, den die
Gesellschaft und die Muslime häufig
selbst nicht richtig erkennen. Die Ge-
fahr besteht, dass die Weltanschauung
der Muslimbrüder, die Religion und
Staat als Einheit begreifen, unter Musli-
men zum Mainstream wird. Wenn die
Muslimbruderschaft bei unveränderter
Ideologie ihr Wachstum fortsetzen wür-
de, dann würde das langfristig eine Spal-
tung der Gesellschaft bedeuten, näm-
lich, dass ein Teil der hier lebenden Mus-
lime eine völlig andere Vorstellung von
der Demokratie hat. Das würde zu Ab-
grenzung und Misstrauen führen. Das
Problem ist: Extremistische Ideologie
kann immer auch zum Nährboden für
mehr Gewalt werden.

Wie kommen Sie zu der Auffassung,
dass die moderne, demokratische Spra-
che des legalistischen Islamismus nur
Fassade ist?
Das Wissen über die Muslimbrüder in
Europa ist sehr gering. Man kennt sie
vielleicht als verfolgte Bewegung aus
Ägypten, die heute von der Türkei oder
Qatar unterstützt und in Jordanien ak-
zeptiert wird. Sie wird eher als Oppositi-
on in arabischen Staaten wahrgenom-
men. Blickt man aber auf die Ideologie
der Muslimbrüder, wird deutlich, dass
sie keine Demokratie in unserem Sinne
errichten wollen, sondern einen Staat,
in dem die Gesetze der Scharia gelten.

Handelt es sich bei der Muslimbruder-
schaft um eine religiöse Bewegung?
Wir verstehen die Muslimbrüder nicht
als religiöse Bewegung, sondern als eine
politische Ideologie, die auf Religion,
nämlich einen traditionellen – in Teilen
auch fundamentalistischen – Islam, zu-
rückgreift. Es ist ein politischer Islam,
kein religiöser.

Woran machen Sie das fest?
Deutlich wird das beispielsweise an der
Reaktion des Islamischen Zentrums
München (IZM), der Gründungsorgani-
sation der Muslimbruderschaft in
Deutschland, auf die Charta des Zentral-
rats der Muslime (ZMD). Diese Charta
ist der Versuch des Verbandes, die eige-
nen Grundsätze an die Demokratie anzu-
passen. Dies veranlasste einen namhaf-
ten Vertreter des IZM zu folgendem Kom-
mentar: „Hier hat der Wolf aber gehörig

Kreide gefressen! Natürlich erkennt je-
der Mensch, der in Deutschland lebt, die
Tatsache als Realität an, dass er hier in ei-
ner säkularen Demokratie lebt. Aber das
bedeutet doch nicht, wie der ZMD es
hier behauptet, dass damit diese Tatsa-
che und Realität als begrüßenswert oder
gar erstrebenswert anerkannt wird. Im
Gegenteil ist diese Einsicht für die Musli-
me ein Ansporn, sich nach besten Kräf-
ten dafür einzusetzen, diese Gesellschaft
in eine islamgemäße umzuwandeln.“

Der NRW-Bericht beschreibt die Mus-
limbruderschaft als akademische, gebil-
dete Form des Islamismus.Müsste er den
Unterschied zwischen westlichen und is-
lamischenWerten dann nicht kennen?
Im Prinzip ja. Der Widerspruch ist ein
Hinweis darauf, dass die Ideologie der
Muslimbrüder nicht dem entspricht, was
nach außen gesagt wird. Nach außen er-
klärt man, dass man sich der Demokra-
tie anpassen wolle. Nach innen wird
aber deutlich, dass die eigentliche Ideolo-
gie eine andere ist. Deswegen sagen wir:
Die Ideologie der Muslimbrüder ist ver-
fassungsfeindlich. Aber der verfassungs-
feindliche Charakter ist nicht so deutlich

erkennbar wie beim gewaltbereiten Sala-
fismus, der explizit alle Ungläubigen tö-
ten und die Demokratie abschaffen will.
So weit gehen die Muslimbrüder nicht.
Ihre Ideologie übernimmt zum Teil auch
demokratische Elemente, zum Beispiel
Parteien und Parlament.

Was ist der Kern dieser Ideologie?
Der Kern jeder islamistischen Ideologie
ist das Postulat der Herrschaft Gottes,
der durch seine Offenbarung, den Ko-
ran, den Menschen die Blaupause für
eine perfekte politische und gesellschaft-
liche Ordnung an die Hand gegeben
habe. Diese Ordnung enthält Elemente,
die dem Grundgesetz eindeutig wider-
sprechen. Beispiele hierfür sind erstens:
Wie bewerten Muslimbrüder Gleichbe-
rechtigung? Sie sagen: Frauen und Män-
ner sind gleichwertig, aber nicht gleich-
berechtigt. Zweitens sprechen sie unter
Verweis auf die Kairoer Erklärung der
Menschenrechte im Islam von Men-
schenrechten, die allerdings unter ande-
rem in Bezug auf die Unversehrtheit
von Leben und Körper unter den Vorbe-
halt der Scharia gestellt werden. Damit
sind also nicht universelle Menschen-
rechte der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Natio-
nen gemeint. Drittens: Beim Erbrecht
nach der Scharia werden Frauen ekla-
tant gegenüber den Männern benachtei-
ligt. Das sind drei wesentliche Unter-
schiede. Das Wichtigste ist aber, dass sie
in ihrem internen Sprachgebrauch sa-

gen: Die Regeln und Gesetze werden
vom Koran vorgegeben.

Sie beschreiben die Muslimbrüder als
relativ einheitliche Bewegung mit ho-
hem Organisationsgrad. Wie hat man
sich diese Organisation vorzustellen?
Wir beobachten in Deutschland ein Netz-
werk von Organisationen und Personen.
Die wichtigste Organisation ist die Deut-
sche Muslimische Gemeinschaft. Dane-
ben gibt es lokale Organisationen, beson-
ders Moscheen. Allein in Nordrhein-West-
falen beobachten wir 21 Moscheen, die
entweder Muslimbrüder-Moscheen sind
oder in denen Einflüsse aus dem Bereich
der Muslimbruderschaft und des Salafis-
mus zugleich wahrnehmbar sind. Es gibt
heute in vielen großen deutschen Städten
Einrichtungen der Muslimbruderschaft,
in Hamburg, München, Stuttgart, Braun-
schweig, Nürnberg, Berlin, Marburg. Dar-
über hinaus gibt es klandestine Struktu-
ren, in denen die Strategien entwickelt
werden. Die deutschen Organisationen
haben alle Verbindungen untereinander
und sind auch in Europa vertreten. Der
Sitz der europäischen Dachorganisation
„Föderation islamischer Organisationen

in Europa (FIOE)“, ist in Brüssel. Von
dort aus hat man verschiedene Organisa-
tionen gegründet. Diese Organisationen
unterteilen sich wiederum in drei Berei-
che: Es gibt Bildungsinstitutionen wie das
Europäische Institut für Humanwissen-
schaften in Frankfurt, es gibt religiöse In-
stitutionen wie den Fatwa-Ausschuss in
Dublin und Rüsselsheim, der eine Koran-
Deutung gibt, und es gibt den Finanzbe-
reich, der unter anderem für die Grund-
stücksverwaltung zuständig ist.

Sie sprechen von achtzig Führungsper-
sonen der Muslimbrüderschaft in Nord-
rhein-Westfalen. Das ist eine recht klei-
ne Zahl, um daraus eine Bedrohung für
den Rechtsstaat abzuleiten. Wie groß
ist die Reichweite der Bewegung?
Es gibt in Deutschland eine mittlere zwei-
stellige Zahl von Organisationen und Mo-
scheen der Muslimbruderschaft, in Nord-
rhein-Westfalen rechnen wir ihr 21 Mo-
scheen und 20 Imame zu. Zu den Freitags-
gebeten kommen im Schnitt hundert bis
zweihundert Personen. Die Zahl der Per-
sonen, welche die Muslimbruderschaft
somit etwa durch Veranstaltungen und
Predigten in Nordrhein-Westfalen errei-
chen kann, liegt nach unserer Schätzung
in jedem Fall bei Tausenden Personen.

Nach dem Verbot in Ägypten sind viele
Muslimbrüder in der Türkei aufgenom-
men worden. Welche Rolle spielt Präsi-
dent Erdogan für die Muslimbruder-
schaft in Deutschland?

Eine große Rolle, momentan die wich-
tigste. Präsident Erdogan, der aus der
Milli-Görüs-Bewegung kommt, hat auf
Veranstaltungen mehrfach den Rabia-
Gruß der Muslimbruderschaft gezeigt.
Es ist klar erkennbar, dass die Muslim-
bruderschaft von der türkischen Regie-
rung unterstützt wird.

Würden Sie also auch Ditib und Milli
Görüs zum legalistischen Extremismus
rechnen?
Die Milli-Görüs-Bewegung, in NRW vor
allem repräsentiert durch die Vertretun-
gen der Saadet Partei, ja, Ditib nein. Di-
tib wird von uns nicht als extremistisch
bewertet, denn es fehlt ihr an einer extre-
mistischen politischen Ideologie und
dem Ziel, den Staat grundlegend zu ver-
ändern. Ditib ist vor allem ein von der
Türkei abhängiger Verband, der von der
Türkei zur Einflussnahme genutzt wer-
den kann. Die Ditib nimmt zwar Ein-
fluss auf die in Deutschland lebenden
Türken, aber sie will den Staat in
Deutschland anders als die Muslimbru-
derschaft nicht verändern.

Wie ist die Verbindung zu den Golf-
Staaten?
Wir gehen davon aus, dass die Muslim-
brüder von Organisationen aus diesen
Staaten unterstützt werden. Das müssen
nicht die Regierungen selbst sein. Die Fi-
nanzströme sind sehr schwer zu ermit-
teln. Die Muslimbrüder in Deutschland
verfügen inzwischen wahrscheinlich
auch über ausreichend eigene finanzielle
Ressourcen durch Spenden und Beiträge.
Außerdem sind die führenden Mitglieder
oft gut gebildet und finanzkräftig.

Wie reagiert die Politik auf Ihre War-
nungen?
Durch unsere Berichte und Medien-
berichterstattung wird die Politik immer
aufmerksamer. Kommunen kommen in-
zwischen auf uns mit der Frage zu: Ist die-
se Moschee Teil der Muslimbruderschaft,
können wir sie politisch oder finanziell
unterstützen? Die Reaktionen sind zwar
nicht umfassend, aber sie werden mehr.

Treffen Ihre Berichte auch auf Wider-
spruch?

Auf politischer und rechtlicher Ebene
nicht, nur bei den Organisationen selbst.
Das faktische Verhalten in der Öffentlich-
keit ist dagegen von Zurückhaltung ge-
prägt. Das ist auch erklärbar. Die Darstel-
lung des Problems in der Öffentlichkeit ist
schwierig. Die führenden Mitglieder der
Muslimbruderschaft sind meist beruflich
gut etabliert und vermitteln den Ein-
druck, dass sie gut integriert sind. Man
fragt uns dann: Wo genau ist der ideologi-
sche Rahmen, die sind doch integriert, die
sind nicht gewaltbereit. Richtig ist: Man
muss mit ihnen reden und sollte sie auch
nicht in eine Ecke stellen. Je deutlicher
man öffentlich darüber redet, desto mehr
sehen wir auch, dass manche von der Mus-
limbruderschaft abrücken. Wir sehen
auch innerhalb der Muslimbruderschaft
leichte Tendenzen, sich von radikaler
Ideologie abgrenzen. Das ist zwar nicht
besonders viel, aber es ist erkennbar. Mög-
licherweise ist auch nicht allen Mitglie-
dern von Muslimbrüder-Institutionen
klar, welche Ideologie dort vertreten wird
und wie deutlich sie sich von unseren de-
mokratischen Werten (Grundwerten) ab-
grenzt.

Wie ist das Gefahrenpotential des lega-
listischen Islamismus im Vergleich
zum legalistischen Rechts- und Links-
extremismus einzuschätzen?
Der legalistische Rechtsextremismus ist
im Moment der gefährlichste, weil er
schon jetzt einen Nährboden für Gewalt
legt. Der legalistische Linksextremismus
ist anders als der Rechtsradikalismus
schwächer ausgeprägt. Der islamistische
Legalismus ist deswegen gefährlich, weil
er langfristig ausgerichtet und in seiner
Zielrichtung kaum zu erkennen ist. Neu-
ankömmlinge in Deutschland erkennen
den Unterschied zwischen der Demokra-
tie in unserem Sinn und der Vorstellung
der Muslimbruderschaft oft gar nicht.

Das Gespräch führte Thomas Thiel.

M
it Keramik fing es an, mit
Gesprächen über andalusi-
sche Deckenfliesen und
Azulejos aus Valencia.

Denn in Madrid sind sie sich im Mai 1908
das erste Mal begegnet: Walter Gropius,
der, gerade fünfundzwanzig Jahre alt,
eine kleine Erbschaft nutzte, um neun
Monate Spanien zu bereisen und in einer
Kachelmanufaktur bei Sevilla zu hospitie-
ren, und Karl Ernst Osthaus, der Mäzen
und Kulturreformer aus Hagen. Der Muse-
umsgründer war auf Anhieb angetan von
dem neun Jahre jüngeren Architekturstu-
denten und beauftragte ihn mit dem An-
kauf von Neuerwerbungen.

Um Keramik geht es zunächst auch in
dem Briefwechsel zwischen Osthaus und
Gropius, den dieser nach seiner Rückkehr
aus Spanien beginnt: um Preise, die Versi-
cherung und den Transport. Doch gleich
im ersten Brief fragt Gropius auch, ob Ost-
haus Antwort von „Peter Behrends“ (sic!)
bekommen habe: „Ich bin arbeits- und stel-
lenlos (und) stehe jeden Augenblick zur
Disposition.“ Schon sechs Tage später er-
hält er eine Nachricht, die ihn „recht er-
freut“, und am 1. Juli fängt er in Behrens’
Atelier in Neubabelsberg an. Auf Vermitt-
lung von Osthaus, der Behrens seit 1904
mehrere Aufträge erteilt hatte, beginnt der
Studienabbrecher Gropius seine berufliche
Laufbahn bei einem der wichtigsten Archi-
tekten und Designer der Moderne. Es soll-
te nicht der letzte Karriereschub bleiben,
den er von seinem Förderer erhielt.

„Lieber Herr Osthaus, lieber Herr Gropi-
us“, das „Herr“ fällt erst 1916 weg. Der
Briefwechsel, den sie über zwölf Jahre füh-
ren, belegt es: Osthaus vermittelt Gropius
Aufträge, verhilft ihm Ende 1910 zur Auf-
nahme in den Deutschen Werkbund wie
auch dazu, für dessen Ausstellung 1914 in
Köln eine Musterfabrik zu entwerfen, enga-
giert ihn 1911, während er mit Adolf Mey-
er das Faguswerk in Alfeld realisiert, als
Kurator der Ausstellung „Vorbildliche In-
dustriebauten“ und empfiehlt ihn bereits
1915 Henry van de Velde, dem er im Jahr
1900 begegnet war und seine ästhetische
Bekehrung verdankt, als Nachfolger an der
Weimarer Kunstgewerbeschule, aus der
1919 das Bauhaus hervorgeht. Der Titel ei-
ner Ausstellung, die das Baukunstarchiv
NRW in Dortmund zeigte, brachte es auf
den Punkt: „Vor dem Bauhaus – Osthaus.“

Ohne diesen Gönner und Netzwerker
wäre Gropius nicht Direktor der Kunst-
schule in Weimar geworden; mit einem
ähnlich elitären Selbst- und Sendungsbe-
wusstsein ausgestattet, haben beide, zumal
in den Richtungskämpfen innerhalb des
Werkbunds, über Jahre hinweg am glei-
chen Strang gezogen. Ihr Austausch bricht
wenige Wochen vor dem Tod von Osthaus
ab, der 1921, erst 46 Jahre alt, in Meran
stirbt. Dass kein Kondolenzbrief von Gro-
pius überliefert ist, muss irritieren. Was er
Osthaus zu verdanken hat, bekundet er
fast ein halbes Jahrhundert später, als er
auf die Bitte der Hagener Museumsdirekto-
rin Herta Hesse-Frielinghaus, „mir aus Ih-
rer Erinnerung einige Zeilen“ zu schrei-

ben, am 8. Mai 1969, zwei Monate vor sei-
nem Tod, „some notes to your questions“
schickt und resümiert: „Osthaus was instru-
mental in supporting me.“

Der Briefwechsel, der mehr als vierhun-
dert Dokumente umfasst, lässt sich auch
als Kommentar zu den kulturpolitischen
und ästhetischen Debatten und Auseinan-
dersetzungen lesen, die vor und während
des Ersten Weltkriegs geführt wurden:
Wohnungs- und Städtebau, Industriearchi-
tektur und Gartenstadtbewegung, soziale
und kulturelle Fragen sind beherrschende
Themen. Birgit Schulte und Reinhold Hap-
pel, die die Korrespondenz gesichtet und
in einer großzügigen Edition für das Ost-
haus Museum in Hagen publiziert haben,
bereiten dazu die Ausstellung „Vorbildli-
che Industriebauten“ auf, die Osthaus für
das Deutsche Museum für Kunst in Handel
und Gewerbe zusammenstellen ließ und
auf Wanderschaft schickte. Auf ihrer ers-
ten Station, 1911 in Görlitz, zeigte sie 49
Exponate, danach ist sie auf bis zu hundert-
zehn Fotografien angewachsen.

Der Versuch, die Schau zu rekonstruie-
ren, bringt sie weitgehend komplett zu-
rück, und die auf technisch-sachliche Archi-
tektur ausgerichtete Dokumentation unter-
streicht den Anspruch von Gropius, „dass
man einfache Nutzbauten schön finden
kann“. Zu den Industrie-, Lager- und
Markthallen, Wassertürmen und Verkehrs-
anlagen treten Speicher, Silo-, Fabrik- und
Bürogebäude, aber auch Eisenbahnwagen,
Lokomotiven, Automobile und Flugzeuge
– eine Horizonterweiterung über die Archi-
tektur hinaus auf eine Welt, in der Kunst
und Technik zusammenfinden. Denn, so
Gropius in einem Begleitblatt, „auch beim
Bau von Maschinen, Fahrzeugen und Fa-
brikgebäuden, die dem nackten Zweck die-
nen“, sollten „ästhetische Gesichtspunkte
in Bezug auf Geschlossenheit der Form,
auf Farbe und auf Eleganz“ zur Geltung
kommen. Von Buenos Aires über Balti-
more und Buffalo, Brüssel und Bremen,
Barmen und Berlin bis nach Breslau reicht
das Panorama, nicht nur die Granden der
Industriearchitektur, Peter Behrens und
Hans Poelzig, auch Paul Bonatz, Bruno
Taut und viele andere sind vertreten; von
seinem Faguswerk hat Gropius gleich
sechs Ansichten aufgenommen.

Der „kunstverlassene Industriebezirk an
der Ruhr“, den Osthaus „für das moderne
Kunstschaffen zu gewinnen“, und seine
Heimatstadt Hagen, die er zu einem „Stütz-
punkt künstlerischen Lebens“ zu machen
begonnen hatte, aber kommen nur am Ran-
de vor: ein Manko, das sich mit einer gebau-
ten Wirklichkeit, die noch vom Historis-
mus bestimmt wurde, deckt und erst in den
zwanziger Jahren tendenziell ausgeglichen
wurde.  ANDREAS ROSSMANN

Walter Gropius: Die Wanderausstellung

„Vorbildliche Industriebauten“. Im Osthaus

Museum, Hagen; bis zum 12. Januar 2020.

Der Begleitband „Karl Ernst Osthaus/Walter Gro-

pius: Der Briefwechsel 1908–1920“ ist

im Klartext Verlag Essen erschienen und kostet

29,95 Euro.

Die Gefahr
der sozialen
Spaltung

Ohne Osthaus kein Bauhaus
Eine rekonstruierte Architekturschau von 1911 in Hagen

Der legalistische Islam baut Netzwerke in
ganz Europa. Er zielt auf den Umbau des
Staates im Sinn der Scharia. Ein Gespräch

mit Burkhard Freier, dem Leiter des
nordrhein-westfälischen

Verfassungsschutzes.


