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Die Jugendsekte der Altvorderen 
Asli Kücük, Gemeinderätin und Referentin in der politischen Bildung, hielt einen 
pauschalen Vortrag über muslimischen Extremismus.  
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Von Fred Keicher 

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“, sagt der Apostel Petrus dem Hohen 

Rat (Apostelgeschichte). Der Satz ist in der Geschichte des politischen Widerstands 

vielfach gefallen. Göttliches Recht steht über menschlichem Recht? Ist das ein Verstoß 

gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Sind die Kirchen ein 

Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz? 

Das läge ganz in der Logik des Vortrags, den Asli Kücük am Mittwoch im „Willis“ bei den 

Tübinger Islamgesprächen über den muslimischen Extremismus gehalten hat. Diesen 

identifizierte sie mit dem Salafismus. Abgeleitet ist der Begriff von „salaf“, der die 

„Altvorderen“ bezeichnet, die ersten drei Generationen nach dem Propheten, die im 7. 

und 8. Jahrhundert eine besonders reine Form des Islam lehrten und lebten. 

Aufgelebt ist der Begriff wieder für eine Art Jugendsekte, die streng missioniert und 

bereit ist, in den Heiligen Krieg zu ziehen, sei es in Syrien, sei es in Deutschland. Der 

Verfassungsschutz schätzt die Zahl der Anhänger hierzulande auf etwa 4000, wenn man 

die Anhänger von Milli Gürös einrechnet. Insgesamt seien sie eine verschwindende 

Minderheit gerechnet auf die Gesamtzahl in Bund und Land, beschwichtigt Kücük. Es 

sind Leute darunter wie die Sauerlandgruppe oder ein „Popmuslim“ wie Pierre Vogel. 

Was zeichnet sie aus? Eine „buchstäbliche Auslegung des Islam“, sagte Kücük, und die 

Forderung, dass die Scharia, das islamische Gesetz, über dem Grundgesetz steht. Sie 

bewundert das popkulturelle Auftreten der Salafisten in den so genannten sozialen 

Medien. Wer Salafist ist, bestimmt der Verfassungsschutz. Ob sie auch ein eigenes Bild 

vom Salafismus habe, wollte ein Zuhörer von Kücük wissen, unabhängig vom 

Verfassungsschutz, sozusagen Erfahrungen von unten. Nein, das hatte sie nicht: „Das ist 

nicht mein Job.“ 

Der besteht darin, durch Aufklärung und Informationen sozialpädagogisch der 

Radikalisierung vorzubeugen. Dabei arbeitet sie eng mit der Landeszentrale für 

politische Bildung zusammen. Man könne als Jugendlicher heutzutage die Umwelt fast 

nicht mehr schocken, aber Islamist werden, das funktioniere immer noch, sagte Kücük. 



Was ist der Gewinn für die jungen Leute? Sie gewinnen Sicherheit durch ein fast absolut 

gesetztes Wissen, die gewinnen eine Gemeinschaft Gleichgesinnter und finden endlich 

einen Sinn. „Reduktion der Komplexität der Welt“ so wörtlich im Vortrag – entlehnt ist 

der Begriff aus Niklas Luhmanns Systemtheorie. Bei Luhmann leisten das alle Systeme. 

Hier wurde es zu einem Zug des Extremismus, der ganz nebenbei zu einem Heilmittel 

gegen die vermeintlichen Verluste der modernen Welt wurde. Endlich wieder eine 

Gemeinschaft, endlich wieder Sinn im Leben. 

Wer so abstrakt über Religion spricht und noch abstrakter über Extremismus, dem sind 

die möglichen Überlappungen nicht greifbar. „Islam ist ohne den Islamismus denkbar, 

aber nicht der Islamismus ohne den Islam“, wandte eine Zuhörerin ein. Die Übergänge 

und Verbindungen blieben schwammig, Fragen nach Ditib und Muslimbrüdern 

unbeantwortet. Strikt abgelehnt wurde auch eine Stellungnahme dazu, welche 

Verbindungen es gibt zwischen der Moschee auf der Wanne und des „Islamic Relief“, 

einer Organisation mit Sitz in London, der Verbindungen zu Terrororganisationen 

nachgesagt werden. 

 


