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Bilder im Kopf 
 
Wir alle haben sie: Bilder im Kopf  
 
Bilder über unsere Vergangenheit, Bilder über unsere Zukunft, Bilder über uns selbst 
und Bilder über andere. 
 
Sie entstehen über einen langen Zeitraum oder aber in wenigen Sekunden. Sie werden 
gemalt durch Gefühle, Bewertungen und durch unser Unterbewusstsein. Einige dieser 
Bilder sind blass und leise. Einige sind bunt und freundlich und einige sind einfarbig und 
laut. Einige begleiten uns und sind stets präsent - andere schlummern und erwachen ab 
und zu. Sie beeinflussen uns und helfen uns, uns zu orientieren, uns eine Meinung zu 
bilden und entsprechend zu handeln.  
 
Bilder sind ein Teil von uns und zunächst nichts Schlimmes. Gefährlich werden diese 
Bilder jedoch dann, wenn Sie zu Vorurteilen werden, wenn sie Pauschalisieren und 
dafür genutzt werden Menschen herabzusetzen und auszugrenzen. Gefährlich für ein 
friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Menschen werden diese Bilder dann, 
wenn sie als Begründung für Ungleichbehandlung und als Legitimation für 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit benutzt werden. Gefährlich werden diese 
Bilder dann, wenn sie Ungleichwertigkeit und Überlegenheit unterschiedlicher 
Menschen postulieren. 
 
Ich möchte aus der Sammlung der vielen Bilder, die wir alle haben, heute eines 
herausnehmen: das Bild über „die Muslime“.  
 
Dieses Bild ist je nach Kopf unterschiedlich. Die „Köpfe“, die ich grob unterteilen möchte 
in Medien, Politik, Religion, Gesellschaft, haben unterschiedliche Interpretationen über 
das Bild „die Muslime“ inne.  
 
Einige dieser Interpretationen sind fein gezeichnet, differenziert und empfindsam. Sie 
sehen das Individuum. Sie sehen Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede. Sie vereinen 
unterschiedliche Elemente zu einem großen Ganzen. Sie wollen ein Miteinander statt 
einem Gegeneinander. Sie sind mal laut aber auch oftmals leise. Doch es gibt sie überall.  
 
Beim Betrachten dieses Bildes als Muslimin fühle ich mich gesehen, wertgeschätzt und 
anerkannt als gleichwertig und gleichberechtigt. Ich gehöre zur „Wir-Gruppe“ und 
werde respektiert als Individuum, als Mensch. Ich muss mich nicht ständig für mein 
Kopftuch rechtfertigen und mich zum gefühlt millionsten Mal vom Terrorismus 
distanzieren. Ich muss nicht erklären, dass Terrorismus genauso wenig mit dem Islam 
gemein hat, wie Vergewaltigung mit Liebe. 
 
Andere Interpretationen über das Bild „die Muslime“ sind nicht so fein gezeichnet, sie 
sind laut, aggressiv und kalt. So gibt es z.B. jene, die dieses Bild als „nicht dazugehörig 
zur Gesellschaft“, „rückständig“, „Gefahr“ interpretieren. Auch diese, gibt es überall. Sie 
pauschalisieren und sehen nicht das Individuum, sondern einen homogenen Block, für 
den kein Platz ist in ihrer Mitte. Sie gehen zum Teil soweit, dass sie nicht nur 



Ungleichwertigkeit auf der einen und Überlegenheit auf der anderen Seite als Grundlage 
für Ungleichbehandlung und Ausgrenzung  nutzen, sondern, dass sie Gewalt anwenden 
sei es verbal oder körperlich  - bis hin zum Mord.  Ein schmerzhaftes Beispiel ist der 
Mord an Marwa al Sherbini  - 18 Messerstiche auf die im dritten Monat schwangere 
junge Frau - vor den Augen ihres dreijährigen Sohnes... 
 
Beim Betrachten dieses Bildes als Muslimin, welches mich als Feind sieht, mich unter 
Generalverdacht stellt, ständig Rechtfertigung und Distanzierung einfordert, mich nicht 
als Individuum sondern als Teil eines monolithischen Blocks sieht - der mitunter mit 
einem Krebsgeschwür verglichen wird - fühle ich mich nicht als Mensch gesehen und 
einfach nur schlecht. Es macht mich traurig und betroffen, dieses kalte Bild, dem 
wärmende Werte wie Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit fehlen.  
 
In einer heterogenen Gesellschaft, die multiethnisch und multireligiös ist, müssen wir 
uns unserer Bilder bewusst werden. Wenn wir offen füreinander sind, werden wir 
voneinander lernen. Um zu lernen, müssen wir unsere Bilder hinterfragen und mit 
anderen diskutieren – in den Dialog treten -  und unsere Bilder gegebenenfalls 
verändern oder übermalen. Wir müssen lernen Unterschiede auszuhalten und das 
„Andere“ zu respektieren oder zumindest zu tolerieren.  
 
Ich möchte abschließen mit den Worten des islamischen Mystikers Rumi. Er sagte: 
„Gestern war ich klug und wollte die Welt verändern – heute bin ich weise und möchte 
mich selbst verändern.“ 
 
Beginnen wir also bei unseren eigenen Bildern – beginnen wir mit uns selbst... 
 
 
 


