
> In Berlin und anderswo ist es
schwierig, eine offizielle muslimi-
sche Stimme zu finden, um über das
Thema Homosexualität und Islam zu
sprechen. Fühlt es sich komisch an,
als eine Art „The Only Gay Imam in
the Village“ die diskursiven Bedürf-
nisse der westlichen Hemisphäre zu
befriedigen? Hm, nein warum sollte sich
das auch komisch anfühlen? Ich denke, es
ist wichtig, dass Minderheiten möglichst
intensiv an der öffentlichen Debatte teilha-
ben, alleine schon deshalb, weil ich sie als
Vorhut sozialer Reformen sehe. Schauen
wir uns nur mal die Ehe für alle in Frank-
reich an. Konservative und Rechte im 
ganzen Land gingen auf die Straße, weil 
sie Angst hatten, dass die klassische Vater-
Mutter-Kind-Familie verschwinden würde.
Natürlich ist das nicht passiert. Nur das 
althergebrachte Modell, wie eine Familie
aussehen darf, wurde verändert. Das ist
nur ein kleiner Teil der aktuellen gesell-
schaftspolitischen Erosion, in der über
Jahrhunderte scheinbar natürliche Regeln
langsam aufgebrochen werden. Das ist es,
wovor sich manche fürchten. Als schwuler
Imam gehöre ich vermutlich genau zu die-
sem Prozess, dass alte Wahrheiten immer
weniger Gültigkeit besitzen. Dabei fühle
ich mich aber nicht so, dass ich als etwas
„Exotisches“ herumgereicht oder gar in-
strumentalisiert würde. Es ist eher das 
Gefühl, an der Spitze einer Bewegung zu

Den Islam
zurückerobern
Menschen wie Ludovic-Mohamed Zahed begegnet
man nicht oft: Der Franzose mit algerischen 
Wurzeln ist Imam, offen schwul und reist durch
die Welt, um eine Interpretation des Koran zu ver-
breiten, die mit Homosexualität oder Trans*identi-
tät bestens vereinbar ist. Der 39-Jährige will damit
auch muslimischen LGBTIs helfen, die sich in
einem Konflikt mit ihrer Religion befinden. Als 
Ludovic-Mohamed Zahed Anfang Mai im LSVD-
Zentrum für Migranten, Schwule und Lesben zu
Gast war, nutzten wir die Gelegenheit, um uns 
mit ihm über den Islam, aber auch den aktuellen
Rechtsruck in der Community zu unterhalten

Infos in Englisch zur 
Organisation „The 
Inner Circle“ unter
theinnercircle.org.za

sein, die eine neue und liberalere Gesellschaftsordnung möchte. 
Aktuell erleben wir in Europa einen allgemeinen Rechts-
ruck. In Deutschland ist die AfD zum Beispiel sehr erfolg-
reich mit Aussagen, dass der Islam nicht zu Deutschland
gehöre. Doch obwohl gleichzeitig auch ein reaktionäres
Familienbild propagiert wird, erfreut sich die Partei in
der Community wachsender Beliebtheit. Wie schätzt du
das ein? Es ist das gleiche Phänomen wie in Frankreich, wo es
viele LGBTIs gibt, die sich durch die Einwanderung von Muslimen
und die Flüchtlingsbewegung bedroht fühlen. Vor fünf Jahren
schon haben etwa 20 Prozent der LGBTI-Community den rechten
Front National gewählt. Zuletzt waren es sogar 30 Prozent. Sie alle
werden von Angst und dem Gefühl einer vermeintlichen islami-
schen Übermacht zu diesen Parteien getrieben. Wir sehen also:
Trotz unserer Bildung, unserer Geschichte und unserer Sozialisa-
tion sind wir – kaum erleben wir eine Form der Krise – kein biss-
chen anders als die Araber, die ja gerne als besonders barbarisch
tituliert werden. Leider sind nationalistische Parteien noch immer
auf dem Vormarsch, und zwar hier in Europa genauso wie in den
arabischen Ländern. Und ich fürchte, das wird auch noch ein
wenig andauern. 
Wie lässt sich diese Entwicklung nach rechts erklären?
Gerade LGBTIs sind doch als sexuelle Minderheit oftmals
selbst Opfer von Diskriminierung … Das ist alles sehr kom-
plex. Auch hier ist die Ehe für alle, die wir jetzt in Frankreich
haben, ein gutes Beispiel. Ich erlebe gerade viele Queers, die es
genießen, endlich heiraten zu dürfen. Dadurch, dass ihnen diese
Institution offensteht, sehen manche keinen weiteren Bedarf
mehr, das „System“ zu kritisieren. Das Credo lautet nun: Endlich
können wir genauso sein wie alle anderen, damit aber auch ge-
nauso rassistisch und ausgrenzend. Mit gutem Gewissen können
wir die eigene Nation und ihre Grenzen verteidigen. Wir spre-
chen hier von Homo-Nationalismus. Ein Phänomen, das immer
populärer wird.

wir8   Community
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Allerdings wird oft behauptet, es sei nun mal Fakt, dass
viele homo- und transphobe Gewalttaten von Menschen
mit muslimischer Migrationsgeschichte verübt werden.
Was sagst du dazu? Ich denke, es werden tatsächlich einige 
Gewalttaten von ethnischen Minderheiten begangen, aber natür-
lich längst nicht so viele, wie gerne behauptet wird. Was mir dabei
wichtig ist, sind auch die Strukturen dahinter. Denn genau diese
Gruppen sind häufig mit schwerwiegenden sozialen Problemen
wie Arbeitslosigkeit und geringer Bildung konfrontiert. Wenn 
wir also wirklich ein besseres Europa für morgen schaffen wollen,
sollten wir uns nicht auf Werte der Vergangenheit konzentrieren,
sondern auf die der Zukunft. Dazu gehört auch, ethnische Minder-
heiten besser zu integrieren, sodass am Ende jeder einzelne Bür-
ger gleich ist und dieselben Chancen hat.
Immer wieder führst du Workshops mit queeren Musli-
men durch. Worum geht es dabei? Viele der TeilnehmerInnen
machen sich Gedanken, ob ihre Sexualität mit ihrem Glauben ver-
einbar ist. Einige haben schon viel darüber gelesen und verfolgen
die Debatte innerhalb des Islam. Sie wollen einen friedlichen Weg
finden, ihre Sexualität mit ihrem Glauben in Einklang zu bringen.
Sie wollen nicht mehr das Gefühl haben, zwei Personen sein zu
müssen, um beides zu leben. 
Und was sagst du ihnen, damit sie das schaffen? Ich versu-
che, den Menschen Selbstvertrauen zu geben und erzähle ihnen
meine Geschichte, meine Perspektive, wie ich zu dem wurde, der
ich heute bin. Dazu gehört, dass ich über Sodom und Gomorra
spreche und über den Propheten Mohammed, der LGBTIs als das
akzeptierte, was sie sind – und sogar bei sich aufnahm. Weil 
Homophobie und Terrorismus immer wieder mit dem Islam 
gerechtfertigt und begründet werden, versuche ich, hier die 
Deutungshoheit zurückzuerobern. Das Schönste ist, wenn ich 
am Ende höre: Danke, dass endlich jemand eine Form des Islam
predigt, nach der ich so lange gesucht habe.
Wie war deine eigene Auseinandersetzung damit, als du
gemerkt hast, dass du schwul bist? Es war schon hart. Aber: 
Es hätte noch viel schlimmer können kommen. Meine Familie hat
mich nämlich – irgendwann – akzeptiert. Das hat allerdings Jahre
gedauert. Jahre, in denen mein Bruder mir mehrmals die Nase
brach und sehr patriarchalisch-machistisch handelte. Dann aber
war es irgendwann in Ordnung. Mit meinem offiziellen Coming-
out habe ich irgendwie die Gewalt beendet. Auch wenn es dann
noch eine Zeit lang dauerte, bis es wirklich o. k. war und sie einsa-
hen, dass es nicht darum geht, nur das richtige Mädchen zu finden.
Denkst du, dass es auch schon bald mehr Imame geben
wird, für die LGBTIs ein selbstverständlicher Teil der Ge-
sellschaft und eben auch des Islam sind? Ich glaube, dass das
kommen wird. Bis es so weit ist, wird es allerdings noch längere
Zeit dauern. Ich sehe es als meine Aufgabe und die meiner Organi-
sation „The Inner Circle" an, Imame auszubilden, was wir aktuell
in Südafrika, in den USA und in Europa machen. Leider ist es so,
dass die Auswirkungen dieser Arbeit erst in circa 15 Jahren spür-
bar sein werden, während ein islamistischer Terrorist gerade ein-
mal ein paar Minuten benötigt, um eine Bombe zu zünden und
damit sich und seine Ideologie weltweit in den öffentlichen Fokus
zu rücken. Wir müssen leider geduldig sein. <

Interview:  Daniel Segal
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