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Entwicklungstendenzen des Islams in Tatarstan1 

RAOUL MOTIKA 

"Ich glaube fest daran, dass unser Kazan wieder die Kibla der Musli
me Rußlands werden wird." erklärte der Präsident der Republik Ta
tarstan und frühere KP-Funktionär, Mintimer Schaimijev, anläßlich 
des Ersten (Vereinigungs-)Kongresses der Muslime der Republik Ta
tarstan am 14. Februar 1998 vor den 718 Delegierten aus der gesam
ten Republik.2 Als am 15. März 2001 der iranische Präsident 
Chatami während seines Rußlandbesuches die Millionenstadt an der 
Wolga besuchte und in der zentralen Märcani-Moschee vor vielen 
hundert Medreseschülern predigte,3 konnte man den Eindruck gewin
nen, dass Kazan tatsächlich auf dem Weg ist, das neue Zentrum der 
Muslime der Rußländischen Föderation zu werden. Anläßlich des 
auch staatlich begangenen islamischen Opferfestes {Kurban Bäyra-
me) am 5. März drängten sich über zweitausend Gläubige in dersel
ben Moschee, um gemeinsam zu beten und sich die Predigt des 
Imam-Xätib anzuhören. Obwohl die Märcani-Moschee nur eine der 
inzwischen zahlreichen islamischen Gebetsstätten Kazans ist, hätten, 
so betonte der Imam in seiner Predigt durchaus zu Recht, von den 1,1 
Millionen Einwohnern der Stadt an diesem frühen Donnerstagmor-

1 Der folgende Aufsatz basiert weitgehend auf Beobachtungen und Interviews, 
die ich während zweier Aufenthalte von insgesamt zehn Wochen Dauer in den 
Jahren 2000 und 2001 gemacht habe, und einer Durchsicht der damals erwor
benen und später erweiterten Sammlung islamischer Druckwerke aus Tatarstan. 
Dieses Material dient neben anderem als Basis meiner in Vorbereitung befindli
chen Habilitationsarbeit zum Thema "Die türkisch-islamische Da'wa und die 
Entwicklung des Islams in der Rußländischen Föderation und in Südkaukasien 
seit 1989". 

2 islamNun, Februar 1998, Nr. 7(86). 
3 Vatamm Tatarstan, 16.03.2001, Nr. 49-50 (23867-23868). 
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gen gerade knapp 6.000 den Weg in die verschiedenen Moscheen 
gefunden. Man mag wegen des über 50-prozentigen Anteils von 
Nichttataren an der Stadtbevölkerung diese Aussage vielleicht für 
etwas polemisch halten, sie weist aber doch berechtigt auf das Span
nungsverhältnis zwischen nomineller Zugehörigkeit zum Islam und 
der nichtexistierenden Glaubenspraxis bei vielen tatarischen Musli
men hin. Einen großen Teil seiner Predigt verwendete der Imam 
denn auch auf die Erklärung islamischer Verhaltensvorschriften wie 
des Verbots des Schweinefleisch- und Alkoholgenusses und der 
"Unzucht". Dass das Schwergewicht der Predigt auf solchen Themen 
lag, ist nicht weiter verwunderlich, da die Bedürfnisse der tatarischen 
Muslime weniger im politischen Bereich liegen, als vielmehr ganz 
unmittelbar mit Fragen des postsowjetischen Lebens zusammenhän
gen. Islamische Ethik und Moral sollen in der Zeit des Zerfalls tradi
tioneller sowjetischer Ordnungsstrukturen und der Transformation 
den Menschen Halt geben. Durch die Etablierung islamischer Nor
men wie des Alkoholverbots, der Fürsorge für Arme und der "islami
schen" Frauenkleidung im öffentlichen Leben kann nach Meinung 
der aktivistischen Gläubigen eine bessere Gesellschaft als die des 
"Raubritterkapitalismus" etabliert werden. 

Obwohl die Republik Tatarstan, geographisch immerhin ein Teil 
Europas, sicherlich zu den bedeutenderen und wohlhabenderen Teil
republiken der Rußländischen Föderation gehört, ist sie jenseits der 
russischen Landesgrenzen weithin unbekannt. Seit dem Souveräni
tätsreferendum von 1992 und den anschließend abgeschlossenen 
Verträgen genießt Tatarstan das größte Maß an politischer und wirt
schaftlicher Souveränität innerhalb der Föderation.4 

Nachdem Wladimir Putin im Jahre 2000 das Amt des Präsidenten 
der Rußländischen Föderation übernommen hatte, verstärkten sich 
allerdings die Zentralisierungstendenzen in der Föderationsführung 
wieder merklich, was sich auch negativ auf das Verhältnis zwischen 

4 Zur Entwicklung des Verhältnisses zwischen der Rußländischen Föderation und 
der Republik Tatarstan insbesondere auf rechtlicher Ebene s. Valentin Michaj-
lov, "Tatarstan: Jahre der Souveränität. Eine kurze Bilanz", Osteuropa, Bd. 49 
(1999), S. 366-86, insbes. 373-78. 

4 



Islam in Tatarstan 

Moskau und Kazan auswirkt. Die Republik liegt ca. 700 km östlich 
von Moskau an der mittleren Wolga und ist etwas kleiner als Bayern 
(67.836 km2), hat 3,773.800 Einwohner, wovon 48,5% Tataren und 
43,3% Russen (1989) sind. Seit der letzten Volkszählung in spät
sowjetischer Zeit soll der Prozentsatz der Tataren allerdings auf über 
50% der Republiksbevölkerung gewachsen sein. In den Städten war 
der Anteil der Russen traditionellerweise deutlich höher als der der 
Tataren, was sich während der letzten dreißig Jahre durch den Zuzug 
aus den Dörfern jedoch allmählich verändert hat, so dass der Urbani
sierungsgrad der Tataren inzwischen auch an die 70% heranreicht.5 

Auf dem Land sind tatarisch besiedelte Regionen meist deutlich von 
russischen geschieden, gemischte Dörfer gibt es relativ wenige. 

Nach der Eroberung des Chanats von Kazan durch Iwan den 
Schrecklichen im Jahre 1552 kam es vor allem während der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts bis zur Herrschaftszeit von Katharina II. 
(1762-96) unter den Tataren zu einer gewissen (Zwangs-)Christiani-
sierung, so dass bis heute zwischen 5-10% der Tataren als soge
nannte Kreschänen6 über einen christlichen Hintergrund verfügen. 
Allerdings, und hier sind wir bei der Frage nach der Funktion von 
Religion in der tatarischen Gesellschaft und der nach dem Verhältnis 
von Religion, Identität und Selbstdefinition, sehen viele Tataren mit 
muslimischem Kulturhintergrund die Tataren christlichen Hinter
grunds als eigene Volksgruppe an, von der man sich abgrenzt.7 

Explizit wird ihnen auch Jahrhunderte nach ihrer Konversion ein 
inferiorer Charakter zugesprochen. In einem Interview äußerte der 
Vertreter des Mufti von Tatarstan, Väliulla Xäzrät Yag'kub, denn 
auch, dass "alle Tataren Muslime sind und die getauften Tataren, die 
sich auch selbst nicht als Tataren ansehen, eine eigene Nation bil
den."8 Konterkariert wird diese Aussage jedoch durch Ansichten 

5 Roza M. Musina, "Islam and Muslims in Contemporary Tatarstan", Anthropology 
& Archeology ofEurasia, Bd. 39, Nr. 2 (Herbst 2000), S. 11. 

6 Von Russisch krescenyj „getauft". 
S. dazu auch David C. Lewis, "Ethnicity and Religion in Tatarstan and the 
Volga-Ural Region", Central Asian Survey, Bd. 16 (1997), S. 215f. 

8 Am 3.10.2000 im Gebäude der Diniyä Näzaräte. 
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kleiner nationalistischer Zirkel und durch Selbstäußerungen, wie der 
eines offensichtlich nicht muslimischen, aber tatarischen Leserbrief
schreibers in der panturkistisch/tatarisch-nationalistischen Zeitschrift 
Beznerj Yul ("Unser Weg").9 In seinem Brief mit der Überschrift 
"Was kann die Tataren vereinen?" behauptet der Autor, dass sich die 
Kreschänen seit dem 19. Jahrhundert in drei Gruppen aufteilten und 
zwar die "cista", die "kara" und die "ak kresän Tatarlar", wobei die 
ersteren die alte vorislamische und vorchristliche Religion samt 
"göref-gadätlär", also den Sitten und Gebräuchen, am besten von 
allen Tataren bewahrt hätten. Diese Volksgruppe könnte als Vorbild 
für die Gesamtheit der Tataren dienen.10 Im Verein mit einigen weni
gen Intellektuellen fordern Leute um die genannte Zeitschrift auch 
die Einführung des "alttürkischen" Runenalphabets anstelle des Ky
rillischen bzw. eines modifizierten lateinischen Alphabets, das ab 
Herbst 2001 sukzessive verwendet werden sollte. Als man aber da
ranging, das neue Alphabet auf breiter Ebene einzuführen, griff 
Moskau ein und verbot die offizielle Einführung unter Berufung auf 
die Priorität der föderalen Gesetzgebung, was verständlicherweise 
einen bis heute andauernden und hochemotionalisierten Konflikt 
auslöste. Bestrebungen religiöser Kreise, das arabische Alphabet für 
das Tatarische zu etablieren, hatten nie eine realistische Chance. Die 
angeführten Beispiele illustrieren das existierende Spannungsver
hältnis zwischen nationaler Selbstdefinition und Religion. 

Da das Alltagsleben und selbst das Aussehen der Tataren weitge
hend dem der russischen und sonstigen Einwohner der Republik Ta-
tarstan gleicht und inzwischen auch die soziale Segmentierung 
entlang ethnischer Zugehörigkeiten weitgehend verschwunden ist, 
nimmt das zumindest deklamatorische Bekenntnis zum Islam und 
dessen Werte- und Verhaltenssystem einerseits und die besondere 
Rolle der tatarischen Sprache mitsamt ihrem Alphabet die zentrale 

9 'Panturkistisch' meint hier die insbesondere kulturelle und abstammungsmäßige 
Selbstverortung in einer 'türkischen' Großethnie, 'tatarisch-nationalistisch' hin
gegen die politische Programmatik im Rahmen der Rußländischen Föderation. 

10 Vladimir Kazancev, Beznerj Yul. "Yulda§" Fiker Klubi Gazetasi [sie!], Nr. 3 
(9), November 2000, S. 17. 
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Stellung bei der Definition der eigenen Gruppe ein. So sieht die weit 
überwiegende Mehrheit der Tataren den Islam als untrennbaren Be
standteil ihrer Identität an. Neben der vorzaristischen Zeit dient als 
historische Referenzphase dabei, zumindest für muslimisch-tatari
sche Intellektuelle, die dynamische Entwicklungsphase der tatarisch
islamischen Kultur im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, die da
mals ins gesamte Zarenreich bis weit nach Mittelasien, aber auch ins 
Osmanische Reich ausstrahlte. Durch die blutigen Verfolgungen der 
Sowjetzeit und die gesellschaftlichen Umbrüche, die mit der KP-
Diktatur einhergingen, kann man jedoch in theologischer Hinsicht 
heute kaum mehr an jene Strömungen anknüpfen. Mit dem zuneh
menden Legitimationsverlust des Sowjetsystems stieg schon vor dem 
Ende der Sowjetunion der Anteil von Tataren, die sich als gläubig 
bezeichneten, von 17,9% 1967 auf 43,4% 1989, und die derjenigen, 
die zumindest einige religiöse Bräuche und Feiertage befolgten, von 
30.8% 1967, auf 51.7% 1980 und auf 57.9% im Jahre 1989." Dies 
aber allein damit zu erklären, dass der Islam nun anstelle des Marxis
mus-Leninismus zum neuen Referenzsystem aufgestiegen wäre, 
greift zu kurz und kann dieses Phänomen nur teilweise erklären. Ein 
bedeutender Faktor, der zu dieser Entwicklung beigetragen haben 
mag, ist der soziale Aufstieg von Teilen der tatarischen 
Landbevölkerung ab den sechziger Jahren durch Bildung und zu
nehmende Partizipationsmöglichkeiten in den Partei- und 
Staatsstrukturen. Damit einher ging ein wachsender Anteil solcher 
Aufsteiger unter Kulturschaffenden, Geisteswissenschaftlern und 
Angehörigen der technischen Intelligenz. Diese sahen sich mit einer 
russisch dominierten Stadtgesellschaft konfrontiert, auf die sie 
gerade wegen des zunehmenden Legitimationsverlustes des Sowjet
systems und der Sowjetkultur nicht mehr mit Unterordnung, sondern 
mit der Hervorhebung kultureller Eigenheiten und der Entwicklung 

11 Dawn Jamison Nowacki, "Little Danger of Islamic Fundamentalism in the 
Volga-Urals", Transition, 29.12.1995, S. 34. Für 1980 werden aber seltsamer
weise nur 15,7% Gläubige genannt. Die Angaben basieren auf Erhebungen der 
Tatarischen Akademie der Wissenschaften. 

7 
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eines neuen Selbstbewußtseins reagierten, wobei die Religion und 
die mit ihr verbundenen Kulturpraktiken eine bedeutende Rolle 
spielen. Abgrenzung konnte nun wieder positiv gedacht werden. 
Damit war auf breiter Ebene einer Rückkehr nationaler Symbolik, 
wozu besonders religiöse Praktiken und Bräuche gezählt wurden, der 
Weg geebnet. Deklamatorische Religiosität wird hier also in erster 
Linie verstanden als Hinwendung zur Ausübung "nationaler" Sitten 
und Gebräuche und nicht etwa als Ausdruck neuer Religiosität. Auf 
diesen Zusammenhang weisen auch die langjährigen Untersuchun
gen der Kazaner Soziologin Roza M. Musina und der dortigen Aka
demie der Wissenschaften hin. Beispielsweise hätten 71,5% der ver
heirateten städtischen Tataren auch eine religiöse Heiratszeremonie 
abgehalten, auf dem Land waren es gar 81,3%. Dagegen beteten 
selbst von den in der Stadt lebenden Tataren, die sich als gläubig 
oder zumindest in religiöser Hinsicht schwankend bezeichneten, nur 
15,4% regelmäßig und dies zumeist zuhause und nicht in der Mo
schee.13 

Laut einer anderen Umfrage im Jahre 1992 unter Angehörigen der 
"sozialen Elite" in Kazan bezeichneten sich 39% der befragten Tata
ren, aber nur 14% der befragten Russen als religiös.14 Der höhere 
Grad an geäußerter Religiosität unter den Menschen islamischen 
Glaubenshintergrunds mag vielerlei Gründe haben, die hier nicht im 
einzelnen diskutiert werden können. Für den postsowjetischen Raum 
mögen zwei von besonderer Bedeutung sein: Erstens kann aus der 
Selbstsicht heraus schon das Befolgen einiger weniger Verhaltens
vorschriften des Islams als aktive Glaubensausübung gedeutet wer-

12 S. dazu die von Helen M. Faller in ihrem Artikel "Repossessing Kazan as a 
Form of Nation-building in Tatarstan, Russia", Journal of Muslim Minority 
Affairs, Vol. 22, No. 1 (2002), insbes. S. 82ff angeführten Beispiele, die sich 
mit meinen eigenen Beobachtungen decken. 

13 Musina, "Islam and Muslims...", 15, 17. Die Zahlen beziehen sich auf 1990. 
14 Christian Noack, "Islam und Nationalismus an der Mittleren Wolga - das Bei

spiel Tatarstan", Osteuropa, 4 (1998), 3. Nowacki, "Little Danger...", 34. Im 
Artikel wird allerdings nicht angegeben, wieviele Respondenten jeweils befragt 
wurden; ebenso wurde nicht definiert, welche sozialen Gruppen denn zur "sozi
alen Elite" gezählt werden. 
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den, wo Menschen christlichen Kulturhintergrunds erst ein viel 
expliziteres Bekenntnis zu ihrer angestammten Kirche als religiöse 
Überzeugung ansehen. Solch ein explizites Bekenntnis ist bei der 
immer noch existierenden Schwäche und auch Delegitimation kirch
licher Strukturen bei orthodoxen Christen weit seltener anzutreffen 
als bei Muslimen. Zweitens ist der Abgrenzungsbedarf von Minder
heiten, gerade bei triumphalistisch herausgestellter Überlegenheit der 
Mehrheit des Staatsvolkes wie im Falle des heutigen Rußlands, weit 
höher, so dass Religion als Referenzpunkt deklamatorischer Abgren
zung für die Minderheit eine andere Funktion einnimmt als für die 
Mehrheit. So verwundert es auch nicht, dass 1989 47% der befragten 
tatarischen Dorfbewohner glaubten, dass "es ohne Religion nicht 
möglich ist, die nationale Kultur zu bewahren"; in Kazan teilten 
1990 diese Ansicht weit mehr Menschen, nämlich 58% der Befragten 
und gar über 80% der befragten künstlerisch tätigen Intellektuellen, 
die meinten, dass Religion der Schlüssel zur Bewahrung der natio
nalen Kultur sei.15 Diese weit höheren Zahlen erklären sich aus dem 
stärkeren "Abgrenzungsbedarf' der Stadtbevölkerung und vor allem 
der meist vollständig ins multikulturelle Stadtleben integrierten Intel
lektuellen. 1993 wäre der Anteil derjenigen, die meinten, dass der 
Islam zur Bewahrung der nationalen Kultur und Traditionen beiträgt, 
bereits auf 78,4% gestiegen.16 

Ein zentrales Thema sowohl für nationalistische wie auch für reli
giöse Aktivisten sind die ethnisch-religiös gemischten Heiraten, ein 
Phänomen, das wohl unter kaum einem anderen Volk muslimischen 
Glaubenshintergrunds in der Sowjetunion ähnlich weit verbreitet war 
und teilweise immer noch ist wie unter den Tataren. So soll ein 
Drittel der in Kazan geschlossenen Ehen zwischen ethnisch gemisch
ten Paaren geschlossen werden, und dies sogar häufiger zwischen 
russischen Männern und tatarischen Frauen als umgekehrt.17 Gänz
lich anders stellt sich dies beispielsweise in Aserbaidschan dar, wo 

15 Nowacki, "Little Danger...", 34. Genaue Quelle der Angaben bei Noack, "Islam 
und Nationalismus...", 6. 

16 Musina, "Islam and Muslims...", 17. 
17 Lewis, "Ethnicity and Religion...", 217f. 
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entsprechend der islamischen Rechtsvorstellungen auch bei religiös 
inaktiven Menschen fast ausschließlich die umgekehrte Form der 
Partnerschaft, also zwischen muslimischen Männern und nichtmus
limischen Frauen, vorkommt. Gerade in der tatarischen Hauptstadt 
Kazan gibt es sehr viele Familien mit gemischtreligiösen Verwandt
schaften, was bei den Nachkommen generell zu einem gewissen Ab
stand zu beiden großen Religionen führt. Allerdings haben die Zu
wanderung aus den Dörfern und das stark gewachsene tatarische 
Nationalbewußtsein zu einer deutlichen Stärkung des tatarischen 
Elements in Kazan und wahrscheinlich auch zu einem prozentualen 
Rückgang dieser gemischten Heiraten geführt. 

Ebenso gewichtig für nationalistische wie islamisch-religiöse Ak
tivisten ist das Problem des organisierten Überschreitens ethnisch 
definierter religiöser Grenzen, also einer offenen Mission, die sich 
nicht ausschließlich auf die ethnische Gruppe bezieht, die traditionell 
eben jener Religion angehört. So kam es in Tatarstan zu etlichen 
Konflikten zwischen meist protestantisch-charismatischen Gemein
den und islamischen bzw. tatarisch-nationalistischen Gruppen wegen 
Konversionen von Tataren zum Christentum, wobei die staatlichen 
Autoritäten meist die Position der "traditionellen" Religionen unter
stützten.18 Derartige antimissionarische Aktivitäten richten sich je
doch nicht nur gegen Missionsversuche von Seiten christlicher, 
Bahai- oder Hare Krishna-Aktivisten, sondern werden auch gegen 
islamische Gruppen unternommen, die die Definitionsmacht und 
Vorherrschaft der offiziösen islamischen Strukturen bedrohen könn
ten, seien dies nun Ahmadiyya-Missionare, wahhabitische Aktivisten 
oder Nurcu-Kongregrationen. Es scheint aber, als ob Ende der 
neunziger Jahre parallel zur wieder sinkenden Neugier auf Religion 
und dem Erstarken der staatlichen und administrativ-religiösen 
Strukturen auch die Zahl solcher Konflikte gesunken sei. So ist das 
Verhältnis zwischen den offiziösen Strukturen des Islams, der 
Orthodoxen Kirche wie auch der jüdischen und der kleinen katholi
schen Gemeinde gut, ohne dass allerdings ein tatsächlicher Dialog 

18 Lewis, "Ethnicity and Religion...", 218f, 222-8. 
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zwischen den Religionen stattfinden würde. Von islamischer Seite 
wird beispielsweise im Internet mit durchaus triumphalistischem 
Unterton über die Konversion ethnischer Russen zum Islam berich
tet. Generell gilt aber, dass sowohl die Regierung, alle relevanten 
politischen Organisationen als auch die große Mehrheit von 
Angehörigen aller ethnischen Gruppen jegliche Konflikte auf der 
Basis der Religionszugehörigkeit deutlich ablehnen, und es auch kei
nerlei Anzeichen dafür gibt, dass sich dies ändert. Tataren und Rus
sen haben in den vergangenen 450 Jahren gelernt, friedlich zusam
menzuleben, so dass Extremisten derzeit kaum einen Nährboden 
finden. Dazu trägt sicherlich auch die zumindest in dieser Hinsicht 
kluge Politik der tatarischen Regierung bei, die versucht, die beiden 
großen Religionsgemeinschaften "gerecht" zu behandeln, was wegen 
der Kolonialgeschichte Rußlands aber durchaus auch eine verstärkte 
öffentliche Präsenz des Islams zur Folge hat. 

Ein hochinteressanter Prozeß, der sich parallel zur Renaissance 
des Islams in Tatarstan vollzogen hat, ist die "Nationalisierung" der 
islamischen Strukturen, die inzwischen sogar Ansätze zu einer ex
pansionistischen Religionspolitik aufweisen. 

Besonders augenfällig wird das Wiedererwachen des Islams in 
Tatarstan an der explodierenden Zahl von Moscheen und offiziell re
gistrierten islamischen Gemeinden. So waren Ende des Jahres 2000 
knapp über 1000 Moscheen und ca. 400 islamische Organisationen 
bei der staatlichen Religionsbehörde zugelassen. Vergleicht man dies 
mit den 19 im Jahre 1988 registrierten Gemeinden, die bereits 1993 
auf 330 angewachsen waren, wird einem das dramatische Wachstum 
deutlich bewußt. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so explosionsartig, 
wuchs die Zahl der orthodoxen Kirchen im Lande. Vom stellvertre
tenden Mufti wird allerdings zu Recht angemerkt, dass vielleicht 5% 
der Bevölkerung "richtig" gläubig seien und gar nur 1 % regelmäßig 
die Moscheen besuche.1 Diese Aussage deckt sich mit eigenen Beo
bachtungen und den oben wiedergegebenen Umfrageergebnissen.20 

19 Väliulla Xäzrät Yag'kub, am 3.10.2000 im Gebäude der DiniyäNäzaräte. 
20 Noack, "Islam und Nationalismus...", 5. 
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Daher ist Christian Noacks Aussage, dass die Diskrepanz zwischen 
religiöser Überzeugung und religiösen Praktiken eher auf ein nomi
nelles denn auf ein religiöses Bekenntnis der Tataren zum Islam zu 
verweisen scheint, zuzustimmen.21 Ergänzt werden kann diese Aus
sage durch die Beobachtung der im allgemeinen sehr niedrigen 
Kenntnis der Bevölkerung von zentralen Glaubensinhalten und Ver
haltensvorschriften des Islams bzw. der geringen Bedeutung, die 
ihnen im Alltagsleben eingeräumt wird. So relativieren islamische 
Würdenträger im Gespräch die Renaissance des Islams in Tatarstan 
stets mit Bemerkungen wie etwa jener, dass der allgemeine Alkohol
konsum wie die "Unzucht" auch unter Tataren die letzten zehn Jahre 
gestiegen und nicht etwa als Ergebnis einer Zuwendung zum Islam 
gesunken sei. Entscheidend ist, und auch dies wird von verschiede
nen Gesprächspartnern immer wieder betont, die Entwicklung des 
islamischen Bildungswesens. In ihm zeigt sich neben der gewachse
nen Zahl der Moscheen am deutlichsten der auch organisatorische 
Wiederaufstieg des Islams. Gab es Ende der achtziger und Anfang 
der neunziger Jahre noch lediglich etliche unkoordinierte Versuche, 
islamische Lehranstalten verschiedener Stufen aufzubauen, so exis
tiert heute ein ausdifferenziertes System solcher Einrichtungen. Als 
erste höhere Lehranstalt wurde am 1. Oktober 1993 die Möxämmä-
diye Mädräsäse in Kazan eröffnet, die mit ihrer Namensgebung an 
die berühmte Vorläuferin von vor 1917 anknüpfen wollte. Heute gibt 
es an den meisten Moscheen Sonntagsschulen, in denen Schülern 
aller Altersstufen das Lesen des Korans, verschiedene Gebete und 
einfache islamische Glaubensinhalte gelehrt werden. Die Schüler
zahlen an den Medresen der untersten Stufe sind teilweise recht be
eindruckend. So nehmen an den verschiedenen Kursen der Kazaner 
Bolgar Mäscede insgesamt ca. 700 Schüler teil. 

Als nächste Stufe existieren sieben sogenannte Urta mädräsälär 
in größeren Städten wie Kazan und Naberezhnyje Tschelny/Calh und 
über ihnen zwei Yuxari mädräsälär in Kazan, an denen 70-100 Stu
denten lernen. Gemeinsam ist den meisten höheren Einrichtungen, 

21 Noack, "Islam und Nationalismus...", 5. 
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dass sie abendlichen Unterricht anbieten, an Wochenenden aber auch 
als Internat fungieren. 

Am Freitag, dem 29. September 2000 eröffnete Mufti Gosman 
Xäzrät Isxakiy dann schließlich die Rossiya Islam Universiteti, deren 
Vorläufer die o.g. Möxämmädiye Mädräsäse war. An dieser bildeten 
1995 20 Lehrer um die 200 Schüler, darunter 70 junge Frauen aus.22 

An der neuen Universität sind für das Studienjahr 2000/2001 81 Stu
denten eingeschrieben, darunter drei Usbeken, ein sunnitischer 
Aserbaidschaner tatarischer Abstammung und zwei Tschetschenen. 
Laut Aussage des stellvertretenden Rektors strebt die Universität an, 
zur zentralen islamischen Bildungseinrichtung der Rußländischen 
Föderation zu werden. Damit soll für den Bedarf an höher gebilde
tem Religionspersonal einerseits für Tataren wie Nichttataren eine 
Alternative zur Taschkenter Islamuniversität geschaffen werden, an
dererseits, und dies ist wohl das Hauptziel, soll das Studium an isla
mischen Lehranstalten im Nahen Osten unnötig werden,23 da dieses 
als Einfallstor für kulturell fremde und vor allem islamistische Ein
flüsse angesehen wird. 

Das bemerkenswerte Verhältnis zwischen Staat und Religion in 
Tatarstan spiegelt sich auch in der Finanzierung der Universität wi
der. So stellte die Regierung der Diniyä Näzaräte, also dem Muftiat 
bzw. der nichtstaatlichen Religionsverwaltung, das Gebäude zur 
Verfügung und übernahm gemeinsam mit der Stadt Kazan einen Teil 
der Renovierungskosten, weitere 300.000 USD kamen von der 
islamischen Entwicklungsbank. Erkauft wurde die staatliche Unter
stützung und Anerkennung als Universität allerdings mit der Zustim
mung zur staatlichen Kontrolle über Lehrinhalte wie Lehrpersonal. 

22 Ibrahim Marab, "tdil-Ural Bölgesinin Dini Problemleri", Tiirk Dünyasimn Dini 
Meseleleri. Kutlu Dogum Haftasi 1997. Hg. Ömer Turan. Türkiye Diyanet 
Vakfi Yayinlan 266 (Ankara 1998), S. 129. 
Offiziell im Ausland studierende tatarische Islam-Studenten: al-Azhar (Kairo) 
30-35; Jordanien 10-15 (in der Regel 2-3 monatige Kurse pro Jahr); Saudi Ara
bien 10-15 Studenten; Türkei keine, ev. 1 -2 (die Informationen stammem vom 
Direktor der staatlichen Religionsbehörde Prof. Dr. Rinat Nabiev, Interview 
5.10.2000). 
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Inzwischen müssen ausländische Lehrer an islamischen Einrichtun
gen eine staatliche Genehmigung für ihre Lehrtätigkeit vorweisen. 
Diese ist für die wohl meist islamistisch orientierten und akademisch 
eher zweifelhaft qualifizierten Lehrer aus unterschiedlichen arabi
schen Ländern schwer zu erhalten, was anscheinend zum vollständi
gen Ende von deren Tätigkeit an den verschiedenen Anstalten ge
führt hat. Zuvor waren an den meisten höheren Medresen und an der 
islamischen Universität etliche Araber tätig. Überraschend ist das 
völlige Fehlen türkischer Religionslehrer. 

An dieser Stelle sei nun ein kleiner Exkurs zur Frage des 
ausländischen Einflusses auf den neu erwachenden tatarischen Islam 
gestattet. Es kam in Tatarstan wie auch in anderen Gebieten der 
ehemaligen Sowjetunion Anfang der neunziger Jahre zu einem mas
siven Auftreten vor allem arabischer und teilweise auch pakistani
scher Islammissionare. Dies wurde begleitet vom Zufluß größerer 
Finanzmittel von Seiten besonders in Saudi Arabien und der 
Golfregion beheimateter islamischer Einrichtungen, die einerseits in 
den Moscheenbau und die Verteilung von Druckwerken flössen, 
andererseits aber auch an die offiziösen Islamstrukturen gingen und 
dort teilweise versickerten bzw. zum Ausbau der eigenen Machtpo
sitionen genutzt wurden.24 

Aus der Türkei waren auf der Basis eines Abkommens zwischen 
dem Diyanet Vakfi (Stiftung für Religion, die eng mit der staatlichen 
türkischen Religionsbehörde verbunden ist) und dem tatarischen 
Staat bzw. dem Muftiat zwischen 1993 und 1998 knapp zehn Perso
nen an Moscheen und Medresen tätig; heute sind auf religiösem Ge
biet offiziell keine Türken mehr aktiv. Allerdings wird den acht vom 
Ertugrul Gazi Egitim Kurumlan betriebenen türkischen Gymnasien 
von Seiten der Diniyä Näzaräte unterstellt, dass sie unter Kontrolle 

Eine Liste ausländischer islamischer Organisationen, die in der Rußländischen 
Föderation aktiv waren bzw. noch sind, findet sich bei Galina M. Yemelianova, 
Russia and Islam. A Historical Survey (Hampshire u. New York 2002), S. 139; 
zu Vorwürfen besonders während der ersten Hälfte der neunziger Jahre nicht 
bestimmungsgemäß verwendeter Gelder, die auch vor Ort immer wieder zu hö
ren sind, siehe u.a. ibid., 158. 
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der von Fethullah Gülen inspirierten und vielleicht geleiteten Kreise 
der Nurcus, - der sogenannten Fethullahcis - stünden, was der Leiter 
dieser Gymnasien in einem Interview mit dem Autor aber bestritt. 
Leugnen läßt sich jedoch nicht, dass diese Schulen neben ihrem Bil
dungsauftrag auch noch andere Ziele verfolgen, und sei es nur die 
"Hebung der öffentlichen Moral", was sich auch in der Auswahl der 
zumeist stark islamisch orientierten Lehrer ausdrückt. Von Bedeu
tung ist, dass Bildung nicht nur Wissen, sondern auch soziales Kapi
tal vermittelt. Daher kann die Bedeutung der in den meisten GUS-
Republiken verbreiteten Bildungseinrichtungen, die den Nurcus 
nahestehen sollen, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Immerhin 
formen sie je nach Region bedeutende Teile der zukünftigen natio
nalen Eliten der post-sozialistischen Gesellschaften. 

Diese Schulen zeichnen sich durch einen hohen Professionalisie-
rungsgrad aus. Unterrichtssprachen sind Englisch, dann Türkisch, 
Tatarisch und Russisch. Die Lehrkräfte, die zumeist selbst in solchen 
Einrichtungen groß geworden sind, unterrichten nach neuesten 
Methoden und mit Lehrmaterial auf westlichem Niveau. Meist leben 
die Lehrer gemeinsam mit den Schülern in einem Wohnheim, was 
vielfältige Einflußmöglichkeiten eröffnet und die Vermittlung eines, 
wenn vielleicht auch nicht immer explizit so genannten, "islami
schen" Lebensstils ermöglicht. Dies ist vor Ort gerade den einheimi
schen religiösen Aktivisten durchaus bekannt und wird von diesen 
meist nicht gern gesehen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch re
lativ bedeutungslos, dass an den Schulen kein islamischer Religions
unterricht sondern nur der in den meisten Schulgesetzen vorgesehene 
Ethik-Unterricht (ahläk) erteilt wird. Dessen Inhalte werden von den 
türkischen Anhängern Fethullah Gülens als universell gültig und 
auch als unter den lokalen Bedingungen vermittelbar angesehen. 
Interessant ist die Frage nach der Finanzierung dieser Schulen, die 
auch auf Nachfrage letztlich unklar bleibt. Schulgebühren und Hilfen 
staatlicher Stellen decken sicher nur einen geringen Teil. Die Schul
leiter verweisen immer wieder auf Hilfen durch die ortsansässige 
türkische Community, also die vor Ort aktiven türkischen Geschäfts
leute. Man kann davon ausgehen, dass es unter ihnen einen beträcht-
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liehen Anteil von Anhängern Fethullah Gülens gibt, die in vergleich
baren Einrichtungen bzw. in den Dershanes (Nachhilfekollegs) der 
Bewegung in der Türkei ihren Schulabschluss gemacht bzw. gelernt 
haben. Durch sie erwarben sie die Grundlagen für ihren späteren 
sozialen Aufstieg und wurden auch Teil eines Netzwerks, das ihren 
wirtschaftlichen Erfolg sichern half.25 Es verwundert nicht, dass die 
Diniyä Näzaräte die Schulen wie auch die vorhandenen Nurcu-
Wohngemeinschaften mit sehr gemischten Gefühlen beobachtet. 
Daneben existiert in Kazan seit 1993 auch ein Ableger der Fethullah 
Gülen nahestehenden Zeitung Zaman, die in Tatarstan wie auch an
dernorts einen religiös wie politisch zurückhaltenden und regierungs
freundlichen Kurs fährt (Aufl. März 2001: 7.000). 

Ebenso werden von der Religionsverwaltung islamische Orden, 
obwohl sie im Wolgaraum historisch durchaus verbreitet waren, 
heute als spalterisch wahrgenommen, da sie nicht den "echten" Islam 
repräsentieren würden. Im Zusammenhang mit dem Tschetschenien
krieg, der von vielen tatarischen Gläubigen mit großer Empörung 
verfolgt wird, stehen Auslandsverbindungen, besonders solche in die 
arabische Welt und nach Afghanistan, unter strengster Beobachtung 
der staatlichen Organe. Beispielsweise wurde die Yulduz-Mädräsäse 
in Calli mit dem Vorwurf der Ausbildung von Kämpfern für Tsche
tschenien geschlossen. In tatarisch-islamischen Zeitungen erscheinen 
immer wieder Artikel, die sich gegen die Diffamierung des Islams 
als gewaltorientiert und die Beschimpfung von ernsthaft Gläubigen 
als Wahhabiten empören und dies als Teil einer anti-islamischen 
Kampagne Moskaus interpretieren. 

Problematisch für die tatarisch-islamischen Bildungseinrichtun
gen ist diese restriktive Politik ausländischen Islamlehrern gegenüber 
aber durchaus, da es im Lande nicht genügend qualifizierte Lehr
kräfte gibt und der tatarische Islam zu seiner theologischen Entwick-

Zum Bildungsnetzwerks Fetullah Gülens siehe Bekim Agai, „Das Bil
dungsnetzwerk um Fetullah Gülen. Die flexible Umsetzung modernen islami
schen Gedankenguts - Drei Länder im Vergleich." (Diss. Univ. Bochum 2003) 
und Bayram Balci Missionnaires de l 'Islam en Asie Centrale. Les ecoles tur-
ques de Fetullah Gülen. Paris 2003. 
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lung des intensiven Austauschs mit der übrigen islamischen Welt 
bedarf. Trotz der auf den ersten Blick beeindruckend hohen Zahl an 
Religionsschülern aller Stufen spiegelt dies nicht das reale Potential 
an zukünftigen religiösen Würdenträgern wider, da die Abbrecher
quote wohl relativ hoch ist und die meisten Absolventen aus mate
riellen Gründen einen weltlichen Beruf wählen. 

Besonders augenfällig wird der Trend zur "Tatarisierung" des Is
lams in Tatarstan auch an der Entwicklung der islamischen Struktu
ren des Landes: Bis zur Gründung eines eigenen Muftiats in Kazan 
im August 1992 unterstanden die islamischen Strukturen in Tatarstan 
der in Ufa (Baschkortostan) ansässigen Geistlichen Verwaltung der 
Muslime des europäischen Rußlands und Sibiriens (DUMES), die 
bereits in zaristischer Zeit gegründet worden war und ebenfalls von 
einem tatarischen Mufti, Talgat Tacuddin, geführt wird. 

Anlaß für die Trennung von Ufa war die Anbringung religiöser 
Symbole des Islams zusammen mit jüdischen und christlichen an 
einer neuerbauten Moschee in Naberezhnyje Tschelny/Calh, um die 
Nähe und gegenseitige Toleranz dieser Religionen symbolisch darzu
stellen. Ein Phänomen, das in Tatarstan auch an anderer Stelle, so 
z.B. am großen Gebäudekomplex eines weithin verehrten Heilers zu 
beobachten ist.26 Die Gründung eines unabhängigen Kazaner Mufti
ats führte zu einer Spaltung, da sich ein Teil der Moscheen weiterhin 
Ufa zugehörig fühlte. Im Februar 1998 kam es dann zur Vereinigung 
der überwiegenden Mehrheit der tatarischen Gemeinden unter dem 
Muftiat des neugewählten und immer noch amtierenden Mufti Gos-
man Xäzrät Isxakiy. Aber zumindest bis Oktober 2001 hielt der Ka
zaner Vertreter des Ufaer Muftiats, Farid Salman, noch in der Bolgar 
Mäscede die Stellung und war Oberhaupt der mit Ufa verbundenen 
Gemeinden in Tatarstan. Dessen Stellung war aber bereits durch die 
per Gesetz besiegelte alleinige Anerkennung des Kazaner Muftiats 
durch die Republiksführung entscheidend geschwächt.27 Heute macht 

26 Es handelt sich hierbei um den in Staroje Arakchino (ca. 20 km von Kazan 
entfernt) beheimateten Eldar Xanov. 
S. dazu Yemelianova, Russia and Islam..., 156 und Tatar-Bashkir Report RFE/ 
RL (Prag), 31 October2001. 
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das Muftiat einen sehr gut organisierten Eindruck und verfügt über 
tatarstanweite, gut funktionierende Strukturen. Anscheinend gewinnt 
das Kazaner Muftiat zunehmend auch auf tatarische Gemeinden 
außerhalb der Landesgrenzen an Einfluß, was einheimische Ge
sprächspartner aber vor allem auf dessen moralische und theologi
sche Autorität zurückführen. Eine gewisse Rolle spielt dabei sicher 
auch die rege Publikationstätigkeit auf Tatarisch und Russisch. Auf 
Föderationsebene ist die Frage einer einheitlichen administrativen 
Struktur der Muslime noch ungeklärt, da mehrere miteinander kon
kurrierende Zentren einen Alleinvertretungsanspruch erheben. 

Das theologische Gesicht des Islams in Tatarstan kann bisher am 
treffendsten wohl mit "neokonservativ" und "rationalistisch" charak
terisiert werden. Diesen Eindruck gewinnt man sowohl bei Ge
sprächen mit islamischen Würdenträgern wie auch bei der Durch
sicht von mehreren hundert islamischen Druckwerken, meist relativ 
dünnen Broschüren, und einer islamischen Wochenzeitung. Unter 
den zahlreichen Titeln mit meist sehr geringer Auflage (ca. 200 
Expl.), die Grundkenntnisse des Islams wie "Gebete für jeden An
laß" zu verbreiten suchen, finden sich aber auch einige wenige Titel, 
die auf eine wenn auch rudimentäre internationale Einbindung des 
tatarischen Islams hinweisen. Dass das Testament Imam Chomeinis 
unlängst in tatarischer und russischer Übersetzung veröffentlicht 
wurde, mag mit dem Besuch des iranischen Präsidenten Chatami 
zusammenhängen, das Erscheinen einer Missionsschrift des deut
schen Konvertiten Murad Hoffmann oder der auch in der Türkei so 
beliebten "Islambeweise" durch das Auftauchen des arabisch ge
schriebenen Namen Gottes in einer aufgeschnittenen Tomate wie 
auch eine Broschüre mit Texten Maududis belegen aber auch ein 
gewisses Interesse an internationalen islamischen "Bestsellern". An 
den Buchständen in Moscheen und religiösen Buchläden herrscht 
zwar reger Verkehr, gekauft wird aber fast ausschließlich religiöse 
Basisliteratur und vielleicht noch Kassetten mit Koranrezitationen. 

Ausfuhrlichere Informationen finden sich bei Yemelianova, Russia and Islam..., 
158-64. 
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Dies hat einerseits sicher materielle Gründe, andererseits gewinnt 
man aber durchaus den Eindruck, dass selbst viele der neuislami-
sierten Jugendlichen einem doch weitgehend säkularisierten Islam 
anhängen, der zumindest bisher kaum politisch instrumentalisierbar 
scheint. 

Nur angedeutet werden können hier noch etliche weitere hochin
teressante Themen, die dem tatarischen Islam eigen sind, so z.B. die 
besondere Rolle von Frauen bei der Organisierung der religiösen 
Strukturen und der Verbreitung des Islams, die Vielfalt an Moschee
bauformen, die sich so erfreulich von der türkischen Monotonie auf 
diesem Gebiet unterscheidet, das Thema der Finanzierung von Mo
scheen über eigene Läden oder die Rolle der sehr populären Koran
rezitierwettbewerbe. 

Zusammenfassend nur zwei Thesen, wobei die erstere für die 
meisten postsowjetischen muslimischen Völker zutrifft und weithin 
akzeptiert ist, nämlich dass der Islam konstituierendes Element der 
ethnischen Selbstdefinition dieser Völker war und ist. Ein weiteres 
vorläufiges Ergebnis meiner Forschungen ist, dass in Tatarstan eine 
"Nationalisierung" der Strukturen des Islams bei theologischem 
Konservatismus zu beobachten ist. 
In Aserbaidschan hingegen, dies sei zum Vergleich nebenbei be
merkt, gerieren sich die offiziösen islamischen Strukturen "suprana
tional", d.h. sie erheben Ansprüche über die Landesgrenzen und 
ethnischen Schranken hinweg, da sie die Führung aller schiitischen 
Muslime in der GUS und die der Sunniten im gesamten Kaukasus für 
sich beanspruchen. Theologisch hingegen existieren dort im Gegen
satz zum dezidiert konventionell-sunnitischen Islamverständnis des 
tatarischen Muftiats starke Tendenzen zur Entwicklung eines "Nati
onalislams", der beispielsweise die Gegensätze zwischen Sunna und 
Schia einzuebnen sucht, um mögliche Konflikte zwischen beiden 
Glaubensgruppen erst gar nicht aufkommen zu lassen. In Tatarstan 
hingegen bedeutet "Nationalisierung", dass sich die Führung der 
religiösen Strukturen innerhalb der Republiksgrenzen befinden soll 
(also nicht etwa wie zu Sowjetzeiten in Ufa [Baschkortostan]) und 
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sich aus beiderseitigem Interesse zunehmend eine gewisse Nähe zur 
politischen und wirtschaftlichen Elite des Landes entwickelt. Man 
versucht, sämtliche islamische Gemeinden in diese zentrahstisch 
aufgebauten Strukturen zu integrieren und ist auch jenseits der Lan
desgrenzen aktiv, hier aber nur in tatarischen Gemeinden, sozusagen 
in bewußter Diasporaarbeit. 
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