tapher, die zu einer neuen Interpretation des Monotheismus und des
Bilderverbotes führt.
Schließlich werde ich erläutern, warum ein (sehr moderner) erkenntnistheoretischer Skeptizismus, eine nominalistische Sprachtheorie, eine
Bejahung der Kontingenz und eine strikte Auslegung des Islams keine
strange bedfellows sind.

12 - 14 Uhr

PAUSE

14:00 Uhr

Thomas Scheffler:

		
		

Drei sozialpsychologische Ansätze zur Verhaltensanalyse
islamisch geprägter Gruppen

15:00 Uhr

Susanne Lüdemann:

		
		

Eine „Psychoanalyse des Islam“ ohne eine Analyse des
Kolonialismus - kann es das geben?

In „Psychoanalyse des Islam“ weist Fethi Benslama das Narrativ einer
„Demütigung“ der arabischen Welt durch den Westen als Erklärung für
den militanten Islamismus zurück.
Die Phänomene, die er dann beschreibt und der Eigenverantwortung
der arabischen Welt zurechnet - die „Zerstörung des Politischen“, die
Unterordnung des Staats unter die Partikularinteressen korrupter und
tyrannischer Clans, die Zerstörung symbolischer Identifizierungen - lassen
sich jedoch durchaus als Folgen des Kolonialismus begreifen, wie z. B.
Hannah Arendt sie identisch - und unabhängig von Religionen - für den
afrikanischen Kontinent formuliert hat. Dabei kommt es nicht darauf an,
wer „schuld“ ist - und also die Macht hat (oder gehabt hätte), die Dinge
zu ändern -, sondern darauf, wie der Zerrüttung symbolischer Strukturen
in der arabischen Welt, wie Benslama sie beschreibt, wirksam begegnet
werden kann. Die Übernahme der Verantwortung dafür, die Benslama
propagiert, ist sicher ein Weg dazu. Sie erübrigt jedoch nicht eine Analyse dessen, was Kolonialismus eigentlich war/ist, und welche Situation er
historisch/politisch hinterlassen hat.

Benslamas Versuch einer „Psychoanalyse des Islam“ verwirrt auf mehreren Ebenen: er präsentiert kein klinisches Material; sein Zugriff auf
islamische bzw. islamistische Primärquellen ist eklektisch und die Auseinandersetzung mit der vorhandenen sozialpsychologischen Sekundärliteratur bleibt lückenhaft und vage. Unklar bleibt dadurch, welche Lücke im
aktuellen Forschungsstand zu muslimischen Gefühls-, Bewusstseins- und
Verhaltenswelten der Autor zu schließen beabsichtigt und welcher Zielgruppe seine Ausführungen helfen sollen.
Psychoanalytische Begriffe und Ideen sind seit Jahrzehnten über die
Grenzen der Psychoanalyse im engeren Sinne in andere Disziplinen der
Islam- und Nahostforschung vorgedrungen und haben dort empirische
und geistesgeschichtliche Forschungen angeregt. Der Vortrag diskutiert
drei einschlägige Ansätze, die bei Benslama nicht auftauchen: (1) die Annahme eines muslimischen Superioritäts- bzw. Inferioritätskomplexes; (2)
die Frage eines kollektiven „arabischen Nationalcharakters“; und (3) die
Verflechtung von Islam und Patriarchat als globalem Integrationsproblem
islamisch geprägter Gruppen.

16 - 17 Uhr

Schlussdiskussion

Psychoanaltischer Salon Berlin

lslam – Psychoanalyse – Fethi Benslama
und andere Versuche
Freitag 29. (16 Uhr – 20 Uhr) und Samstag 30. März 2019 (10 Uhr – 17 Uhr)

Workshop
Organisiert von Mai Wegener – Mit Beiträgen von:
• Sandrine Aumercier • Andrei Chitu • Ali Fooladin • Sabine Kebir • Susanne Lanwerd •
Susanne Lüdemann • Thomas Scheffler •

Der Workshop möchte verschiedene der Fragen, die Fethi Benslama in seinem Buch
„Psychoanalyse des Islam. Wie der Islam die Psychoanalyse auf die Probe stellt.“ angeht, in
einem größeren Kontext betrachten. Dabei sollen die Lesefrüchte wie ebenso die Irritationen zu Gehör kommen, die sich bei der Lektüre dieses Buches ergeben haben.
Es wird darum gehen, Benslamas Position im Umfeld anderer Autoren zu betrachten,
etwa im Rahmen der Debatten um Radikalisierung insbesondere in Frankreich, aber auch
darum, einige Sujets – wie die Stellung der Frau im Islam oder die Frage der Fiktion in
der Moderne - zu vertiefen und die politischen wie historischen Umbrüche ins Auge zu
nehmen. Das Anliegen des Treffens ist es, mit genauen Lektüren und erweitertem Blick die
fällige Beschäftigung mit dem Islam voranzutreiben.
Teilnahmegebühr: 20.Eine Veranstaltung des PSYCHOANALYTISCHEN SALON BERLIN (pasberlin.de) gemeinsam mit der PSYCHOANALYTISCHEN BIBLIOTHEK BERLIN (psybi-berlin.de) - in deren Räumen: Hardenbergstr. 9 - Hinterhaus, 10623 Berlin

SAMSTAG 30. MÄRZ 2019

FREITAG 29. MÄRZ 2019
16:00 Uhr

Mai Wegener:

Einleitung

16:30 Uhr

Sandrine Aumercier:

19:00 Uhr

Ali Fooladin:

		
		

Die Kepel-Roy Kontroverse
- Oder woran liegt das Symptom Islamismus?

		

Einige Überlegungen zur 96. Sure des Korans

Die Ereignisse der islamischen Welt rufen unterschiedliche Erklärungsversuche hervor. So haben die Islamologen Olivier Roy und Gille Kepel nach
den Attentaten von 2015 gegensätzliche Positionen über die sog. „Radikalisierung“ vertreten. Diesen Streit möchte ich vor dem Hintergrund
einer psychoanalytischen Herangehensweise darstellen. Fethi Benslama
hat in der ihm eigenen Weise, sowohl den Islam selbst als auch die
Radikalisieung junger Dschihadisten analysiert. Die eigentliche psychoanalytische Frage bleibt aber die nach dem Verhältnis zwischen „radikalisierten“ Subjekten und dem Dschihad als Angebot. „Angebot“ und
„Nachfrage“erklären sich nicht aus sich selbst heraus. Ihr Zusammentreffen erfolgt erst durch die Dimension eines sozialen Wertes, auf den sich
die Herausbildung des Symptoms dann stützen kann. Die unterschiedliche Forschungsgebiete (Islamologie, Politologie, Psychologie, Soziologie...) werfen verschiedene Lichter auf diese Problematik, befassen sich
jedoch kaum mit der schwierigen Frage dieses Verhältnisses.

17:30 Uhr

Susanne Lanwerd:

		

Ansichten des Islam? Religionswissenschaftliche Überlegungen

In meinem Beitrag verknüpfe ich psychoanalytische und kulturwissenschaftliche Perspektiven, um sowohl das Forschungsfeld Islam und
Reform als auch die Diskurse über dieses Feld in den Blick zu nehmen.
Welche Subjekte agieren, in wessen / welchen Interessen, welche Texte,
auch Bilder, spielen hierbei eine Rolle?

18:30 Uhr

½ STUNDE PAUSE

10:00 Uhr

Sabine Kebir

		

Frauen in der islamischen Welt

Die Lage der Frauen in den islamischen Ländern ist sehr unterschiedlich
und hängt auch stark von der sozialen Schicht ab. Sie reicht von fortgeschrittensten Formen der Emanzipation bis zu stärkster Unterdrückung.
Auch das in den meisten dieser Länder auf Rechtssetzungen des Koran
fußende Recht beruht auf sehr unterschiedlichen Interpretationen und
differiert daher sehr. Aber in allen islamischen Ländern findet ein Kampf
um Demokratisierung statt, in dem das Ziel der Gleichberechtigung der
Frauen in Familie und öffentlichem Leben eine zentrale Rolle spielt. Der
Vortrag geht auch auf feministische Autorinnen aus verschiedenen islamischen Ländern ein und vergleicht deren Thesen mit den entsprechenden Positionen im Judentum und Christentum.

Am Beispiel diese Sure, genannt “Der Klumpen“, werde ich den Diskurs
befragen, der Mohammed durch den Erzengel Gabriel die Einweihung
ins Prophetenamt ermöglichte.
In einer Reihe von Überlieferungen in der islamischen Geschichtsschreibung, deren Quellen weit zurückliegen – Traumgeschichten und Prophetenanfälle – erscheint dem zukünftigen islamischen Propheten der Engel
des Herrn und vermittelt ihm die Botschaft. „Da drückte er mich [...,]
daß ich glaubte, ich müßte sterben“, sagt Mohammed in einer der Überlieferungen, und nach mehreren solcher Prozeduren stellt er erwachend
fest: „es war, als sei eine Schrift in meinem Herzen geschrieben.“
Gleichwohl war Mohammed noch weit entfernt davon, sich mit den
charismatischen Führern der in Arabien aus anderen Kulturkreisen
bekannten Propheten messen, sowie als Führer und Staatsmann in
Medina wirken zu können. Anfangs lachten ihn seine Landesherren und
Landsleute aus und hielten ihn für einen von bösen Geistern besessenen
naiven Träumer, Dichter, Wahrsager und Lügner, der den heidnischen
Dämonen und Gottheiten sowie einem teuflischen Betrug verfallen war.
Gegen diese Unterstellungen und Vorwürfe ging der Prophet in verschiedenen Abschnitten des Korans vor.

11:00 Uhr

Andrei Chitu

		

Ibn Taymiyya – Versuch einer Interpretation

„Wie ist zu verstehen, dass ein Theologe des 13./14. Jahrhunderts
wie Ibn Taymiyya in der modernen Welt eine so beachtliche geistige
Nachkommenschaft haben konnte?“ (Benslama, Der Übermuslim, S.
70). In meinem Beitrag werde ich mich dieser Frage widmen und mich
besonders auf Taymiyyas theoretisches Werk Against the Greek Logicians konzentrieren. Taymiyya unternimmt hier eine subtile Kritik der Sufi
„Scholastik“ seiner Zeit, die seiner Meinung nach dem islamischen Recht
„fiqh“ die normative Kraft beraubt.
In einem ersten Schritt werde ich seine mehr oder weniger explizit ausformulierte „Theorie des Subjekts“ darstellen. Ausgehend von hier lässt
sich die „kognitive Karte“ Ibn Taymiyyas rekonstruieren, die den heutigen (und gestrigen) radikalen Islam so stark beeinflusst hat. Ich werde
nur wenige Knotenpunkte dieser Karte herausarbeiten, wie etwa seinen
Begriff der Neuerung („Bid’ah“) und die damit verbundene Hermeneutik
des Korans und der Sunna. Besonders Interessant aus einer Lacan‘schen
Perspektive ist Taymiyyas Verneinung der Wahrheitsfunktion der Me-

