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I Einleitung 

1. Transformation und religiöse Erneuerung nach 1989 

„Ich komme aus einer christlichen Familie“ – erzählte die 25 jährige Hadžer bei ei-
nem Treffen in der Moschee in Sofia an einem Sommertag 2010. – „Schon als klei-
nes Mädchen war ich gläubig, wusste aber noch nicht, an was ich glaube. Das Chris-
tentum konnte meine Fragen nicht beantworten. Ich suchte nach dem richtigen Weg. 
Nach dem Abschluss meines Studiums ging ich nach Dubai, um dort zu arbeiten. In 
den Jahren nach der politischen Wende gab es in Bulgarien nicht einmal ausreichend 
Lebensmittel zu kaufen. In Dubai fand ich Arbeit in einem Restaurant, die gut be-
zahlt war. Bei der Abreise hatte ich große Angst – ‚Muslime, Blutsauger‘, dachte 
ich. Bereits in den ersten Tagen revidierte ich meine Meinung. Wir fuhren mit dem 
Auto an einer Moschee vorbei und sie war so schön und geheimnisvoll. Viele bulga-
rische Frauen, die sich in Dubai aufhalten, konvertieren zum Islam. Ich habe ange-
fangen, die Menschen zu beobachten. Meine Erwartung war, dass sie ungebildet und 
konservativ sind. Das war aber nicht der Fall. In das Restaurant, in dem ich arbeite-
te, kamen Menschen mit guter Ausbildung, es gab sogar solche, die in Cambridge 
studiert hatten. Es gab auch Frauen-Partys. Die Frauen kamen verschleiert und als 
die Männer weg waren, zogen sie ihre Schleier aus – sie waren gut gelaunt und tru-
gen modische Kleidung. Ich fragte mich: Was ist das für eine Religion? Bald wuss-
ten alle Bescheid, dass ich mich für den Islam interessiere. Eines Tages kam eine 
andere Bulgarin zu mir und sie brachte mir islamische Literatur in russischer Spra-
che. Ich las und ich wusste: Es ist der Islam. Der Islam ist meine Religion.  

Nachdem ich zum Islam konvertiert war, kehrte ich nach Bulgarien zurück. Als 
meine Tanten mich mit dem Schleier sahen, verfielen sie in Hysterie. Sie sagten mir, 
ich solle ins Irrenhaus gehen. Meine Mutter lebte zu der Zeit in Italien. Sie telefo-
nierten mit ihr: sie solle sofort kommen, da ich meinen Verstand verloren hätte. Und 
sie, meine arme Mutter, kam, sah mich und konnte sich selbst überzeugen, dass ich 
verrückt geworden bin. Vorher war ich ziemlich dickköpfig, hatte immer meine ei-
gene Meinung und mochte es nicht, dass man mir Ratschläge erteilt. Der Islam ver-
langt jedoch Respekt vor den Eltern. Meine Mutter wunderte sich. Sie fing an, mich 
zu beleidigen. Stundenlang beleidigte sie mich, nur um zu sehen, wie ich reagieren 
würde. Ich habe zugehört und geweint. Das hat sie vollkommen verwirrt. Mir war 
offensichtlich nicht mehr zu helfen. Sie ging nach Italien zurück. Anschließend habe 
ich geheiratet, einen bulgarischen Muslim aus Rudozem. Er studierte in Jordanien is-
lamische Theologie und ich ging mit ihm.“ 

„Meine Eltern haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass ich jeden Tag bete. Ich 
war zu Hause und keiner sah mich.“ – erzählte auch die 21.-jährige Neli, eine Poma-
kin [slawische Muslimin; J.T.-S.] aus Smoljan. – „Als ich jedoch den Hidžab ange-
zogen habe, wurde es schlimm. Sie wollten das nicht akzeptieren. Das sei etwas, für 
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was man sich schämen solle. Ich sei altmodisch und würde keine Arbeit finden. Ich 
sei eine Sektiererin. Geweint habe ich, viel geweint. Meine Eltern sind Muslime, 
aber sie haben sich für die Religion nie richtig interessiert. Früher bin ich auch in die 
Kirche gegangen. Dort habe ich ab und zu eine Kerze angezündet. Von meiner Oma 
wusste ich, wie man das islamische Gebet verrichtet. Den Islam habe ich jedoch erst 
im Jahr 1998 für mich entdeckt. Der Anlass war der Tod eines mir nahe stehenden 
Menschen, einer Cousine. Der Imam kam, um im Angesicht des Todes den Hinter-
bliebenen Mut zu geben. Ich war beim Gespräch dabei und ich habe es verstanden: 
Das ist es, wonach ich suchte – Glaube und Menschlichkeit. Meine ersten Kenntnis-
se über den Islam habe ich in der örtlichen Moschee erworben. Zwar hat mir meine 
Oma vorher einiges über den Islam erzählt, aber sie hatte nie etwas Herzliches ge-
sagt. In der Moschee habe ich gelernt, den Koran zu lesen. Der Imam war jung und 
motiviert. Meine Eltern haben auch vorher Kurban-Bairam gefeiert, Tiere geopfert 
und Almosen an Bedürftige gegeben. Sie haben aber auch Ostern und Weihnachten 
gefeiert. Ostern half ich meiner Mutter, Ostereier zu färben. Auch jetzt wird in den 
Nachbardörfern [Rudozem und Smoljan, J.T.-S.] Weihnachten gefeiert. Im Dezem-
ber gibt es überall Weihnachtsbäume. Dies alles ist eine Folge des Sozialismus. Die-
se Zeit hat die Menschen zu Ungläubigen gemacht.“ 

Neli erzählte weiter: „Also, ich habe den Islam für mich gefunden, habe angefangen 
zu fasten und das Gebet zu verrichten. Und dies alles war ein großes Problem für 
meine Familie. Meine Eltern glaubten, ich sei irgendeiner Sekte beigetreten. Das 
was ihnen unbekannt war, konnten sie – und wollten sie – nicht verstehen. ‚Wir sind 
so, und Du hast auch so zu sein‘, sagten sie. Es hat vier Jahre gedauert, bis sie sich 
damit abfanden, dass ich das Gebet verrichte und meine eigenen Freunde habe. Mei-
ne Schwester hatte einen Freund, der Ohrringe trug und einen anderen Lebensstil 
(Richtung Punk) hatte. Meine Mutter beklagte sich – ‚Die eine Tochter ist mit einem 
Sektierer, die andere mit einem Hooligan zusammen, was sind dies für Zeiten.‘ Ich 
habe danach geheiratet. Bevor wir uns kennenlernten, hatte mein Mann eine Schule 
für Imame in der Türkei besucht. Die Ausbildung dort hat ihm aber nicht gefallen 
und er ging nach Saudi-Arabien, um dort weiter zu studieren. Jetzt beherrscht er 
Türkisch und Arabisch.“  

Während des Gesprächs kam der Buchhalter der Moschee vorbei und wollte das Wort nicht 
nur den Frauen überlassen:  

„Der Islam begrenzt sich nicht auf die Moschee“. – führte er aus – „Der Islam ist ein 
ganzer Lebensstil. Egal wo sich ein Mensch befindet, hat er Verpflichtungen, auch 
gegenüber anderen Religionen. Zumindest die anderen Menschen als Menschen zu 
respektieren. Bei uns gibt es viele Legenden, die von heiligen Männern erzählen, die 
in der Vergangenheit Wundertaten vollbrachten. Sie sollen gute und fromme Männer 
gewesen sein. Wenn wir jedoch in der Gegenwart fromme Muslime sein wollen, 
dann gibt es Probleme. Man bezeichnet uns als Radikale.“ 

„Meine Mutter hat das Kopftuch auch während des Sozialismus nicht abgenom-
men.“ schloss sich die junge Türkin Sakine aus der Razgrad-Gemeinde (Nordbulga-
rien) dem Gespräch an – „Beleidigt und bestraft wurde sie deshalb. Sie gab aber 
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nicht nach. Eines Tages verbot ihr der Leiter unserer landwirtschaftlichen Koopera-
tive, zur Arbeit zu kommen, falls sie den Schleier nicht abnehmen würde. Sie tat das 
nicht und man entließ sie. Mein Vater sagte zu ihr: ‚Du brauchst nicht zur Arbeit zu 
gehen. Ich werde für dich sorgen.‘ Es waren jedoch nur einige Tage vergangen und 
dann kam der Leiter der Kooperative selbst und bot ihr an, wieder zur Arbeit zu 
kommen: Es sei Erntezeit und man bräuchte sie. Ich selber habe wenige Erinnerun-
gen an diese Zeit. Nur schwach – man erzählte uns, dass Religion ein Aberglaube 
sei. Ich wollte jedoch schon immer mehr über den Islam wissen. Momentan studiere 
ich im sechsten Semester am islamischen Institut in Sofia. Danach könnte ich Lehre-
rin werden oder beim Muftiamt Arbeit finden. Mein Wunsch ist aber, in die Türkei 
zu gehen, um dort weiter zu studieren.“ „Seit ich den Hidžab trage“ – fuhr sie fort – 
„sorge ich ständig für Aufsehen und alle drehen sich nach mir um. Einige von ihnen 
sind einfach nur neugierig. Sie fragen mich, ob mich jemand dazu gezwungen hat 
und warum ich dies täte. Andere dagegen sind bösartig. Meine Freundin wurde so-
gar bedroht, beschimpft und sie bekam ein Glas Bier über den Kopf geschüttet“. 
„Seit ich in Rudozem lebe, ist das Tragen des Hidžab kein großes Problem mehr.“ – 
fügte auch Hadžer hinzu – „Aber als ich noch in Pleven lebte, wo es keine Muslime 
gibt, war ich die Sensation. Die Autos blieben auf der Straße stehen, um nach mir zu 
schauen. So, als ob ich eine Außerirdische wäre“.  

Drei Geschichten von muslimischen Frauen, die aus unterschiedlichem ethnischem wie 
auch sozialem Hintergrund kommen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie jung und gut ausgebil-
det sind sowie mit ihrer Kleidung und ihrem sozialen Verhalten die islamischen Normen 
beachten. Das Tragen des Hidžab ist nicht die einzige neuartige Symbolsetzung, die man 
nach 1989 in den Städten wie auch in ländlichen Gebieten Bulgariens antrifft. So wurden an 
vielen Orten die Moscheen renoviert oder neu errichtet. Die Moschee ist ein zentraler Ort, 
an dem sich die Menschen der Umgebung zum gemeinsamen Gebet treffen, Informationen 
austauschen sowie soziale Kontakte pflegen. Während der beiden großen islamischen Feste, 
Ramadan- und Kurban-Bayram, werden hier rituell geopfertes Fleisch sowie Gebäck und 
Süßigkeiten verteilt. Die Moschee ist auch ein Ort, an dem Informationen über Studium, 
Arbeit und Politik zirkulieren, Korankurse angeboten werden sowie islamische Literatur 
verteilt wird. Viele der Geschäftsleute versammeln sich dort, um lokale Angelegenheiten zu 
besprechen. Nicht zuletzt ist dieser sonst durch Männer dominierte Ort in den letzten Jahren 
auch ein Treffpunkt von Frauen geworden. 

Nachdem während der sozialistischen Zeit religiöse Bindungen als konkurrierende Lo-
yalitäten galten und die Religion infolge der autoritären Modernisierungspolitik des kom-
munistischen Regimes weitgehend auf den privaten Bereich beschränkt war, wird seit dem 
Ende der kommunistischen Herrschaft auch in Bulgarien über eine „Rückkehr des Religiö-
sen“ diskutiert. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung konnten sich wieder religiöse Institu-
tionen entwickeln und die Glaubensgemeinschaften traten in den Mittelpunkt der Öffent-
lichkeit. Die Mehrheit der bulgarischen Bevölkerung ist christlich-orthodox. Bulgarien steht 
aber auch für einen historischen Raum, in dem der Islam seit dem 14. Jahrhundert ein Teil 
der Geschichte Europas ist. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die bulgarischen 
Muslime, die ethnisch und sprachlich heterogen sind, ein Erbe der osmanischen Herrschaft. 
Eine Zeit, die im kollektiven Gedächtnis der Mehrheit der Bulgaren als „schwarze Seite der 
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Geschichte“ bewahrt wurde und nicht selten mit „Unterdrückung“ und „Rückständigkeit“ 
assoziiert wird. So definierten seit dem 19. Jahrhundert die bulgarischen Eliten ihre natio-
nale und europäische Identität in Abgrenzung zum Islam und den orientalischen „Türken“. 
Sie wollten einen Platz in den „Reihen der zivilisierten europäischen Nationen“ einnehmen 
und am Fortschritt teilhaben, welcher für sie gleichbedeutend mit der Zugehörigkeit zu 
Europa war. „Modernisierung“ und „Europäisierung“ bedeuteten zugleich eine Entosmani-
sierung und Entislamisierung. Die Muslime wurden als eine unerwünschte Hinterlassen-
schaft wahrgenommen, sie galten als „uneuropäisch“ und “orientalisch“. In dem neu ge-
gründeten bulgarischen Staat erlebten die hier hinterbliebenen Türken, Pomaken, Roma und 
Tataren eine wechselhafte Geschichte: Statuswechsel nach dem Zerfall des Osmanischen 
Reiches, erzwungene wie auch freiwillige Auswanderung in die Türkei, Modernisierungs-, 
Säkularisierungs- und teilweise Homogenisierungszwänge während der sozialistischen 
Diktatur. Phasen staatlich verordneter Säkularisierung wechselten mit Phasen einer Re-
Islamisierung. 

2011 bezeichneten sich in Bulgarien 577.139 Personen als Muslime.1 Das sind 10% der 
Gesamtbevölkerung. Zehn Jahre zuvor (2001) waren es allerdings noch 967.000 Personen 
(12% der Gesamtbevölkerung) – ein Rückgang, der auf Migrationsprozesse, ein insgesamt 
zurückgehendes Wachstum der Bevölkerung aber auch auf fehlende Angaben zur konfessi-
onellen Zugehörigkeit zurückzuführen ist. Die bulgarischen Muslime sind nicht homogen, 
sondern setzen sich aus verschiedenen ethnischen Gruppen zusammen. Mit 588.318 Perso-
nen (von denen sich 444.430 als Muslime bezeichneten) bilden die Türken die größte 
Gruppe. Daneben gibt es 67.350 Personen, die sich als Bulgaren und Muslime bestimmen 
und die der schätzungsweise 200.000 bis 250.000 Personen starken Gruppe der sogenann-
ten Pomaken zuzurechnen sind, 42.200 muslimische Roma (18% der bulgarischen Roma) 
sowie 24.000 sonstige Muslime, zu denen einheimische Tataren sowie arabische, iranische 
und kurdische Einwanderer gehören. 546.004 der Befragten bezeichneten sich als Sunniten, 
weitere 27.407 als Schiiten und 3.727 einfach als Muslime. Seit 2007 ist Bulgarien inner-
halb der erweiterten EU das Land mit dem prozentual höchsten muslimischen Bevölke-
rungsanteil. 

Die politischen Veränderungen der 1990er Jahre brachten eine allgemeine Lockerung 
der staatlichen Kontrolle des Marktes, der Zivilgesellschaft und auch der Religion. Die 
Transformationsprozesse verliefen jedoch langsam und mühsam und sie waren mit erhebli-
chen sozialen Kosten für weite Teile der Bevölkerung verbunden.2 Korruption und politi-
sche Skandale waren an der Tagesordnung. Mit dem Ende der kommunistischen Herrschaft 
begann auch für die ethnisch differenzierten Muslime Bulgariens eine Zeit der Veränderun-
gen. Die Wende brachte einerseits politische Partizipation, andererseits Religionsfreiheit 
und eine Diversifizierung der in- und ausländischen religiösen Akteure. Im Zuge der Neu-
orientierung wurden religiöse Schulen und ein islamisches Hochschulinstitut in Sofia eröff-

 
1  Zu den Ergebnissen der Volkszählung von 2011 siehe: Census of the Population and Housing in Bulgar-

ia in 2011, National Statistical Institute, Republic of Bulgaria, Final Data, unter 
<http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf> (21.03.2013). Im Verlauf der Erhebungen machten 
7,1% der Gesamtbevölkerung (409.898 Personen) keine Angaben zu ihrer konfessionellen Zugehörig-
keit und 4,7% (272.264 Personen) gaben an, dass sie keiner Konfession angehören. 

2  Siehe stellvertretend Ulf Brunnbauer/ Wolfgang Höpken (Hg.), Transformationsprobleme Bulgariens 
aus historischer und anthropologischer Perspektive, München: Kubon und Sagner, 2007. 
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net. Religiöse Stiftungen, offizielle religiöse Institutionen und private Initiativen sorgten 
dafür, dass die alten Moscheen restauriert und neue errichtet wurden. In der sich neu etab-
lierten muslimischen Presse spiegelte sich ein gewachsenes Selbstbewusstsein der Muslime 
und die Produktion islamischer Literatur stieg deutlich an. Im Kontext der Liberalisierung 
war es zudem wieder möglich, Kontakte zu den islamischen Mehrheitsregionen aufzuneh-
men, Pilger nach Mekka zu senden und junge Vertreter der Ulemas (Rechts- und Religi-
onsgelehrte) an islamischen Universitäten überregionaler Bedeutung ausbilden zu lassen. 
Parallel dazu ließen sich islamische NGOs (Nicht-Regierungsorganisationen), religiös mo-
tivierte Organisationen wie auch Ableger transnationaler Netzwerke in Bulgarien nieder. 
Die islamisch-religiöse Szene wurde dadurch pluralisiert und stärker als bisher durch neue 
Formen des Islam geprägt. 

Ähnlich wie im gesamten südosteuropäischen Raum kam es nach Ende des Realsozia-
lismus auch in Bulgarien zu einer erfolgreichen politischen Partizipation von Bevölke-
rungsgruppen, die einen muslimischen Hintergrund hatten. 1990 wurde die politische Partei 
Bewegung für Rechte und Freiheiten (BRF) gegründet, die sich überwiegend auf türkische 
und muslimische Wähler stützte und deren Interessen vertrat. Schlüsselfigur wurde der 
Sozialwissenschaftler Ahmed Dogan, der wegen seines Widerstandes gegen die Assimilie-
rungspolitik des Živkov-Regimes zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden 
war. Die Partei (BRF) ließ andere türkische Parteien weit hinter sich und etablierte sich als 
ein fester Bestandteil des politischen Spektrums Bulgariens.  

Die wiedergewonnenen religiösen Freiheiten sowie die aktive Beteiligung der Muslime 
am politischen Leben im Lande konnten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Regionen, in denen größere Teile von muslimischen Minderheitengruppen lebten, durch die 
Umgestaltung der Wirtschaft negativ betroffen wurden. Insbesondere die südlichen Gebiete 
in den Zentral- und Ostrhodopen sowie der Nordosten Bulgariens waren erheblich von 
Migrationsbewegungen als Folge der Wirtschaftskrise und des Einkommensverlustes der 
Bevölkerung betroffen. Viele der bulgarischen Türken, Pomaken und Roma bewohnten 
ländliche Gebiete, die von Armut geprägt waren. So lebten 2011 77,5% der ethnischen 
Bulgaren in den Städten und 22,5% auf dem Land. Bei den Türken waren es 37,7%, die in 
Städten und 62,3% die auf dem Land lebten. Bei den Roma erreichte der Anteil entspre-
chend 55,4% (Stadt) und 44,6% (Land).3 Ähnliches ließ sich hinsichtlich der Pomaken 
feststellen, die vorwiegend in ländlichen Gebieten im Süden des Landes siedeln. Das Bil-
dungsniveau von Minderheitengruppen sank in den letzten Jahren beunruhigend. Während 
2011 47,7% der Bulgaren das Abitur erlangten und 19,1% eine Hochschulausbildung ab-
schlossen, lag der Anteil der Türken, die über eine Hochhochschulausbildung verfügten bei 
2,4% und derjenigen, die das Abitur erlangt hatten, bei 21,9%. Bei den Roma hatten nur 
0,2% eine Hochhochschulausbildung und 6,5% das Abitur.4 Es gab erhebliche Unterschiede 
bezüglich des Anteils der Analphabeten bei den drei größeren ethnischen Gruppen. So gab 
es statistisch bei den Bulgaren 0,5%, bei den Türken 4,7% und bei den Roma 11,8% Anal-
phabeten.5 Die Bezirke, in denen eine höhere Arbeitslosenquote gemessen wurde, waren 
ebenfalls überdurchschnittlich von Minderheitengruppen bewohnt. Dazu gehörten im Feb-

 
3  Census of the Population and Housing in Bulgaria in 2011. 
4  Census of the Population and Housing in Bulgaria in 2011. 
5  Ebda. 
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ruar 2011 die Gemeinden in Sliven (23,8% Arbeitslose), Targovište (22,6%), Montana und 
Silistra (22,1%) sowie Smoljan und Vidin (21,8%). 

Die Politik des bulgarischen Staates gegenüber der muslimischen Bevölkerung kann 
zumindest als ambivalent bezeichnet werden. Einerseits wurden die Diskriminierungsmaß-
nahmen aus der Zeit der sozialistischen Diktatur rückgängig gemacht und im Vergleich zu 
den Nachbarländern gab es hier keine offenen Konflikte. Andererseits ist auf einige 
Rechtsvorschriften – so auf das Ende 2002 verabschiedete Religionsgesetz – hinzuweisen, 
die den staatlichen Behörden die Möglichkeit einräumen, in die interne Organisation der 
Religionsgemeinschaften einzugreifen. Vor dem Hintergrund der Annäherung an die Euro-
päische Union wurden Konzepte wie Demokratisierung und Verwirklichung von Men-
schenrechten zu wichtigen Bestandteilen der öffentlichen Debatten um die Stellung der 
Minderheiten im Land. Die Unterzeichnung von internationalen Konventionen wie der 
Europäischen Menschenrechtskonvention oder des Rahmenabkommens zum Schutz natio-
naler Minderheiten konnten jedoch nichts daran ändern, dass die bulgarischen Pomaken 
nach wie vor nicht als eine Minderheit anerkannt sind. Auch an anti-muslimischen Ressen-
timents unter Teilen der bulgarischen Mehrheitsbevölkerung fehlt es nicht. Der prominen-
teste Vertreter dieser islamophoben Tendenzen ist die seit 2005 parlamentarisch vertretene 
Partei Ataka, deren Mitglieder und Anhänger mit Minderheitenfeindlichkeit, einem radika-
len Nationalismus und EU-kritischer Haltung mehr oder weniger erfolgreich an Feindbilder 
appellieren. 

Die politischen Veränderungen der 1990er Jahre brachten nicht zuletzt eine Reihe von 
Konflikten und Spaltungen innerhalb der muslimischen Glaubensgemeinschaft mit sich. So 
führte ein sich über achtzehn Jahre hinziehender Gerichtsstreit dazu, dass die bulgarischen 
Muslime teilweise nicht mehr wussten, wer nun der legitime Vertreter ihrer Gemeinschaft 
war. Die Gründe für diese Auseinandersetzungen sind vielfältig, zu erwähnen wären eine 
problematische Vermischung von Politik und Religion sowie Machtkonflikte innerhalb der 
muslimischen Gemeinschaft selbst. Die allgemein verstärkte öffentliche Sichtbarkeit von 
Religion und die Revitalisierung der religiösen Institutionen seit den 1990er Jahren – ein 
Phänomen, das auch in den benachbarten südosteuropäischen Staaten zu beobachten ist – 
wird somit durch neue Herausforderungen auf die Probe gestellt. Dazu gehören neben is-
lamfeindlichen Narrativen im öffentlichen Raum auch Konflikte zwischen religiösen Füh-
rern aber auch die Entstehung neuer Generationen, die auf den „religiösen Markt“ drängen. 

Ziel dieser Studie ist es, der Dynamik dieser Umgestaltungsprozesse nachzugehen und 
deren gesellschaftlichen und historischen Hintergründe zu analysieren. Zum einen wird es 
um institutionelle und konzeptionelle Vergesellschaftungsprozesse muslimischer Akteure 
gehen. Zum anderen werden Prozesse interner Diversifizierung, transnationaler An- und 
Einbindung des bulgarischen Islam, sowie das komplexe Verhältnis zwischen Staat und 
muslimischen Bevölkerungsgruppen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Besondere 
Aufmerksamkeit wird dem religiösen Feld gewidmet, das aufgrund der zahlreichen (in- und 
ausländischen) Akteure sowie durch den Generationenwechsel an Dynamik gewinnt. Die 
Untersuchung will dabei gesellschaftliche Spannungsfelder ins Blickfeld nehmen, die durch 
die Präsenz islamischer Reformdiskurse unter Teilen der bulgarischen Muslimen entstanden 
sind. Es soll untersucht werden, inwieweit islamische Reformdiskurse aus einem transloka-
len Spannungsverhältnis heraus für einen bestimmten regionalen Kontext adaptiert, re-
formuliert, und auch lokalisiert werden. Welche Modalitäten religiöser Erneuerung lassen 
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sich in der veränderten Situation nach 1989 unter Teilen der bulgarischen Muslimen be-
obachten? Welche Akteure sind am Prozess der Neuausrichtung des Islam in Bulgarien 
beteiligt? Wie lauten die Motive dieser Akteure und welcher Mittel bedienen sie sich, um 
ein breiteres Publikum zu erreichen? Welche Rolle kommt der Unterstützung durch das 
islamische Ausland zu? Wieweit konnten sich neuere oder bis Anfang der 1990er Jahre nur 
selten vertretene Deutungen des Islam unter Teilen der muslimischen Jugend oder Vertre-
tern der bulgarischen Ulema verbreiten? Kann man von einem Re-Islamisierungsprozess im 
bulgarischen Kontext sprechen, oder handelt es sich nicht vielmehr um einen Aushand-
lungsprozess, bei dem islamische Traditionen an die veränderten Rahmenbedingungen nach 
1989 angepasst und neu definiert werden? 

Die Arbeit will aufzeigen, wie sich die soziale Bedeutung des Islam in einem ehemali-
gen kommunistischen Land nach 45 Jahren verordneten Atheismus verändert hat. Sie will 
danach fragen, welche lokal definierten Gründe dafür verantwortlich sind, dass sich Teile 
der bulgarischen Muslime wieder der Religion zuwenden und dabei neue Formen des Islam 
annehmen. Sicher teilen muslimische Bevölkerungsgruppen in Bulgarien mit solchen in 
Westeuropa strukturelle Gemeinsamkeiten. Neben der geopolitischen Lage gehören dazu 
Prozesse der Globalisierung, die finanzielle Dominanz Saudi-Arabiens – und zunehmend 
der Türkei – bei internationalen islamischen karitativen Einrichtungen, aber auch eine 
weltweit wachsende Islamophobie. Retraditionalisierungsprozesse der Religionen, insbe-
sondere in ihrer neofundamentalistischen Prägung, sind ein globales Phänomen der Post-
moderne. Die modernitätsspezifischen Transformationsprozesse der Religionen gehen da-
bei häufig weg vom einfachen Bekenntnis hin zu spiritueller Erfahrung und moralischer 
Gemeinschaft.6 Aber diese Makro-Faktoren interagieren mit den spezifischen kulturellen, 
politischen, historischen und wirtschaftlichen Bedingungen vor Ort, die die Kulissen für 
Transformation und Weitergabe islamischer Tradition im bulgarischen Kontext darstellen.  

In der Situation der Transformation stellen zunehmende soziale Fragmentierungen so-
wie der Verlust an Vertrauen die lange Zeit gültigen moralischen Orientierungen in Frage. 
Die Rückwendung zur Religion sowie die Annahme neuer Formen des Islam können Men-
schen dabei helfen, auf die Herausforderungen der Zeit Antworten zu finden: auf die 
Schwierigkeiten der gesellschaftlichen Transformation nach 1989, auf die Privilegien der 
von den einfachen Menschen immer mehr entfernten Eliten, auf die Erfahrung des kapita-
listischen Postsozialismus sowie auf das rapide gesunkene Vertrauen in staatliche Instituti-
onen. Was auch immer Kapitalismus und Demokratie in den frühen 1990er Jahren in Bul-
garien versprachen, sie haben zunächst eine andere Realität von Korruption, Unterschla-
gung, Geld- und Machtgier skrupelloser politischer und wirtschaftlicher Eliten geschaffen. 
Durch die neuen islamischen Diskurse ergibt sich für die beteiligten muslimischen Akteure 
die Möglichkeit, Kritik am Neoliberalismus, an übermäßigem Konsum und ausbeuterischen 
Produktionsverhältnissen zu üben. Indem sie sich einer Sprache der Moral und der Enthalt-
samkeit bedienen, decken sie den entmenschlichten Materialismus des freien Marktes auf. 
Im aktuellen polarisierenden geopolitischen Klima, in dem Autoren wie Samuel Huntington 
einen apokalyptischen Kampf der Kulturen des Islam gegen den Westen prophezeien, ist 
die Frage nach den Gründen und Kontexten von Prozessen religiöser Erneuerung von be-

 
6  David Martin, Pentecostalism: The World Their Parish, Oxford: Blackwell, 2002; Steve Bruce, Religion 

in the Modern World. From Cathedrals to Cults, Oxford: Oxford University Press, 1997. 
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sonderer Bedeutung. Denn was wirklich für viele Menschen mit muslimischem Hintergrund 
in Bulgarien zählt, ist, wie man die negativen sozialen Folgen, die durch die unsichtbare 
Hand des Marktes geschaffen wurden, abmildern kann. Nicht zuletzt kann das Beispiel 
Bulgarien zeigen, dass Prozesse islamischer Erneuerung und Reformismus keineswegs als 
monolithische Bewegung zu verstehen sind. Vielmehr handelt es sich um einen diffusen, 
auf verschiedenen Ebenen stattfindenden Prozess, bei dem sich die Kategorien des Lokalen, 
Regionalen und Translokalen überschneiden. Eine solche Perspektive kann dazu beitragen, 
sich von den stereotypen Bildern eines „einheimischen, synkretischen, ruralen und friedfer-
tigen“ Islam einerseits und eines „importierten, fundamentalistischen und radikalen“ Islam 
zu lösen.  

2. Quellen und Methoden 

Die Forschungen für diese Studie wurden zwischen 2009 und 2013 durchgeführt, ein Zeit-
raum, in dem ich wiederholt mehrmonatige Forschungsaufenthalte in der bulgarischen 
Hauptstadt Sofia sowie in muslimisch besiedelten Ortschaften im Süden sowie im Nordos-
ten Bulgariens verbrachte. Es handelt sich um Ergebnisse eines Forschungsprojekts, das ich 
im Rahmen der Graduiertenschule „Religion in Modernisierungsprozessen“ an der Univer-
sität Erfurt zum Thema „Islam und Muslime im postkommunistischen Bulgarien“ durchge-
führt habe. In die Untersuchung fließen aber auch empirische Daten und Eindrücke aus 
früheren Forschungsaufenthalten, die ich im Zusammenhang mit anderen Projekten – so 
unter anderem zum Thema „Religion und Konstituierung von Identitäten. Zum Erbe mus-
limischer Minderheiten im Balkanraum“ am Osteuropa-Institut der Freien Universität Ber-
lin – gewonnen habe. Diese dadurch zeitlich ausgedehnten Einblicke in das Thema sowie 
die wiederholt hergestellten Kontakte zu Vertretern der bulgarischen Muslime erlaubten 
mir zugleich die Veränderungen in den einzelnen Biographien muslimischer Akteure wie 
auch die interne Dynamik lokaler muslimischen Gemeinden verfolgen zu können.  

Methodisch beruhen die Erkenntnisse auf Text- und Diskursanalyse (Auswertung mus-
limischer Presse‚ Inhalt islamischer Bücher und Lehrbücher, ‚grauer’ Literatur, Internetver-
öffentlichungen und Programmdokumente), auf teilnehmender Beobachtung, Expertenin-
terviews und anderen Standardverfahren der Feldforschung sowie auf der Auswertung 
historischer Quellen und der Fachliteratur.7 Als schriftliche Quellen wurden zunächst aus-
gewählte muslimische Zeitungen und Zeitschriften herangezogen. Zu erwähnen sind die 
seit 1989 vom Muftiamt in Sofia herausgegebene monatliche Zeitschrift Mjusjulma-
ni/Müslümanlar (bis 2005 als Zeitung), die monatliche Zeitschrift für Religion, Wissen-
schaft und Kultur Selam sowie die Zeitschriften Mjusjulmansko obštestvo und IKRA. Diese 
Zeitschriften gehörten – zumindest in der Zeit der Erhebung der Daten – zu den meist gele-

 
7  Einen guten Überblick über die Methoden der Feldforschung, die bei der Arbeit angewandt wurden, 

geben Bettina Beer, Methoden und Techniken der Feldforschung, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2003; 
Gerhard Kleining, Qualitative Sozialforschung, Teil 2: Der Forschungsprozeß, Hagen: Fernuniversität, 
1998; Uwe Flick/ Ernst von Kardorff/ Ines Steinke (Hg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch, 2. 
Aufl., Reinbek: Rowohlt Taschenbuchverlag, 2003 sowie Peter Antes/ Armin Geertz/ Randi Warne 
(Hg.), New Approaches to the Study of Religion, 2 Bde, Berlin: De Gruyter, 2008. 
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