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Ein Gespenst geht in den modernen In
dustriestaaten um, es ist das Gespenst des 
Fundamentalismus. Allerorten findet eine 
religiöse Rückbesinnung als Gegenreak
tion auf gesellschaftliche Krisen statt, 
deren Ursachen man in der Gottesferne 
der modernen Welt gefunden zu haben 

^glaubt. Fundamentalistische Strömungen 
gibt.es im Islam, Judentum und Christen
tum. Ihre (Protagonisten sind in techni
schen Disziplinen- ausgebildet. Sie alle kri
tisieren dia Auflösung der Gesellschaft, 
wehren sicn gegen eine weltliche Moral 
und behausten, daß eine Vernunft ohne 
Gott keine' Werte hervorgebracht habe. 
Wenn auch viele der zeitgenössischen Be
wegungen dte Moderne überwinden wol
len, greifen nicht alle direkt nach der poli
tischen Ma'chj. Starke fundamentalistische 
Strömungen gibt es in den islamischen 
Staaten, unterf.den protestantischen Deno
minationen in Amerika, den Evangelika
ien und dem 'Opus Dei in Europa sowie in 
Italien Comunione e Liberazione. 

Seit Mitte der siebziger Jahre wurden er
ste Anzeichen eines Aufkommens funda
mentalistischen Gedankenguts sichtbar. 
1976 wurde der überzeugte Baptist Jimmy 
Carter zum Präsidenten der Vereinigten 
Staaten gewählt. Seine moralische Integri
tät sollte die amerikanische Regierung von 
der Watergate-Sünde reinwaschen. 1977 
wird mit Menachim Begin erstmals ein Is
raeli Ministerpräsident, der nicht der Ar
beiterpartei angehört. In seiner Regierungs
zeit werden die zionistischen Bewegungen 
hoffähig, die unter Berufung auf göttliches 
Recht Siedlungen in den besetzten Gebieten 
gründen; 1978 wird erstmalig mit Karol 
Wojtyla ein Pole zum Papst gewählt. Er 
soll den Katholiken wieder Halt und Orien
tierung geben, die ihnen durch das zweite 
Vatikanum verlorengegangen waren. 1979. 
ruft Ajatollah Khomeini die Islamische Re
publik Iran aus, und im November des glei
chen Jahres erstürmen fanatische Muslime 
die Große Moschee in Mekka. 

Wie unterschiedlich diese vier Persön
lichkeiten auch sein mögen, sie wurden zu 
Kristallisationspunkten von Bewegungen, 
die zwar latent vorhanden waren, aber de
nen der zündende Funke für ihre Verbrei
tung gefehlt hat. 

Christian J. Jäggi und David J. Krieger 
sind dem Fundamentalismus der Gegen
wart auf der Spur. Sie verstehen unter 
Fundamentalismen weniger Weltbilder 
oder Paradigmen als vielmehr Einstellun
gen und Haltung von Menschen dazu. 
Fundamentalisten lehnen eine kritische 
Rationalität, demokratische Formen der 
Konsensbildung und eine abstrakte Grup
penidentität ab. In drei Kapiteln setzen 
sich die Autoren mit den vielfältigen Er
scheinungen dieses Phämomens auseinan
der, das nicht nur als gegenaufklärerische 
und antimodernistische Strömung zu ver
stehen ist, sondern auch zunehmend Ant
worten auf offene Sinnfragen gibt, weil die 

! ̂ modernen Weltanschauungen dazu immer 
', (weniger in der Lage sind. Fundamentalis-
| mus hat es deshalb ebenso mit psychischen 
Abwehrreaktionen wie mit einer Kritik der 
Moderne zu tun. Die Autoren vertreten 
die These, daß die Fundamentalisten weni
ger gegen die Moderne an sich angehen, 
sondern primär auf den durch sie beding
ten Religionsverlust zielen. Den Vertretern 
einer reinen Aufklärung schreiben sie ins 
Stammbuch, daß die Meinung, der „ver
nünftige Zweifel" sei die einzige legitime 
ErkenntnisTorm, eine furiidäm"entäl'is>tis,cKe 
Position sei. 

Im zweiten Kapitel werden fundamenta
listische Strömungen in Amerika, in West
europa, im Nahen Osten, in der Sowjet
union, in Indien, Pakistan, Bangladesh so
wie marxistischer und grüner Fundamen
talismus untersucht. Trotz vieler Paralle
len zwischen katholischem Integrismus, 
protestantischem Fundamentalismus und 
Islamismus besteht zu letzterem ein funda
mentaler Unterschied. Während der 
christliche Fundamentalismus konservativ 
bis reaktionär sei und die politischen Ver
hältnisse eher zementieren wolle, ziele der 
'islamische Fundamentalismus wenigstens 
in seiner sozialen Dynamik darauf, die 
ökonomische Situation der marginalisier-

ten Massen zu verbessern. Daß auch der 
soziale Katholizismus wichtige Beiträge 
zur Lösung der sozialen Frage bereits im 
19. Jahrhundert und auch nach dem Zwei
ten Weltkrieg geleistet hat, fällt bei den 
Autoren unter den Tisch. , 

Der Begriff „Fundamentalismus" 
stammt aus innerkirchlichen Auseinander
setzungen in den Vereinigten Staaten des 
19. und 20. Jahrhunderts. Aktive Christen 
wehrten sich gegen das Aufkommen des 
Darwinismus in Natur- und Geisteswis
senschaften. Sowohl im heutigen Prote
stantismus als auch im Katholizismus gibt 
es eine starke fundamentalistische Strö
mung. Besonders einflußreich ist die 
„Neue christliche Rechte" in den Vereinig
ten Staaten. IhreOrganisationsformenwie 
„Moral Majority", „Christian Voice" und 
„Christian Roundtable" haben erhebli
chen gesellschaftlichen, Einfluß. Ohne ihr 
Dazutun wäre Ronald Reagan 1980 nicht 
zum Präsidenten gewählt worden. An Ein
fluß haben diese Strömungen jedoch verlo
ren, weil ihre führenden Vertreter sowohl 
in illegale geschäftliche Praktiken als auch 
in sexuelle Abenteuer verwickelt waren, 
die ihrem Ruf geschadet haben. Im Katho
lizismus breitet sich eine „fundamentalisti
sche innerkirchliche Organisation" aus, 
die als die „stärkste integralistische 
Macht" 'bezeichnet werden' kann. Das 
Opus Dei mächt schon seit einiger Zeit den 
Jesuiten ihre Stellung als papsttreueste Or-
'gdnisäiiön irivder Kirche streitig. Neuigkeit" 
ten über diese Organisation präsentieren 
die Autoren nicht. Sie tragen nur das zu
sammen, . was Autoren wie Hertel und 
Steigleder schpn an anderer Stelle darge
legt haben. Auch die „Enthüllungen" über 
den umstrittenen Churer Bischof Wolf
gang Haas sind nicht neu. Daß er - dazu 
Opus Dei nahe — eine unglückliche Perso
nalpolitik und reaktionäre Kirchenpolitik 
betreibt, ist bekannt. .Auch Johannes 
Paul II. fördert Sympathisanten oder Mit
glieder des Opus Dei direkt oder indirekt, 
indem er sie in einflußreiche Positionen 
oder sogar auf Bischofsstühle bringt. 

Interessant und brisant sind die Ausfüh
rungen zum Einfluß protestantischer Sek
ten in Lateinamerika, die in der katholi

schen Kirche ihren Hauptfeind sehen. Sie 
predigen den Gehorsam der Menschen ge
genüber jeder Regierung, sei sie demokra
tisch oder diktatorisch. Enormen Zulauf 
haben diese Sekten in Zentralamerika 
(Guatemala) und in Brasilien. Nicht von 
ungefähr dürfte der Papst schon das zwei
te Mal in dieses Land gereist sein. 

Auch vom Islam wird das Christentum 
als Feind betrachtet. Bezeichnend ist das 
Dokument, das in der litauischen Wochen
zeitschrift Slogacie (Eintracht) veröffent
licht wurde und in dem Gamid Kherischi, 
ein Ideologe der Volksfront. Aserbai
dschans, den weltweiten Kampf des Islams 
gegen das Christentum forderte. 

In einem dritten Kapitel geht es um den 
Vergleich von fundamentalistischem und 
westlich-modernem Diskurs. Ersterer zeich
net sich durch eine Orientierung an einer 
für autoritativ gehaltenen heiligen Schrift 
aus. Nicht subjektive Meinung und Gefüh
le, sondern allgemeingültige Verhaltensmu
ster, Werte und Normen werden im funda
mentalistischen Diskurs zum Ausdruck ge
bracht. Ein solcher Diskurs entsteht als 
Antwort auf die alles in Frage stellende 
Sinnkrise. Der Diskurs der Moderne, so die 
These der Autoren, sei vergleichbar mit 
fundamentalistischen Denkformen,' da er 
auf „außerdiskursiven" Instanzen beruhe, 
um seine Weltbilder zu legitimieren. '„Der 
postmoderne Polylog-ist wesentlich funda
mentalistisch," Ohne eine unbegrenzte Of
fenheit der , „KommunikaÜionsgemeih-
schaft" sei kein fruchtbarer Diskurs mög
lich; das gelte sowohl für religiöse als auch 
für wissenschaftliche Dogmen., 

Das Buch von Jäggi/Krieger zeigt, daß 
auch ohne ideologische Vorurteile, die vie
le der neueren Veröffentlichungen über 
den Fundamentalismus auszeichnen, über 
ein Phänomen der Neuzeit geredet werden 
kann. Die Abhandlung gibt einen kennt
nisreichen Überblick über die gesamte Be
wegung, über ihre Facetten in den einzel
nen Ländern und zeigt Wege auf, wie aus 
der Engstellung fundamentalistischen 
Denkens heraus auch die pqsitiven Impul
se für die Gesellschaft .^ls Ganzes, nutzbar 
gemacht werden könnenj. 
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