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Zeynep Tüfekçioğlu: Erzählen Sie 
uns doch bitte zunächst einmal, 
warum Sie beschlossen haben, 
dieses Werk ins Türkische zu 
übersetzen und wie der Prozess 
des Übersetzens gewesen ist. Mich 
interessiert besonders die Frage, 
warum Sie nicht Thomas Bauers 
später veröffentlichtes Werk  
„Die Vereindeutigung der Welt. 
Über den Verlust an Mehrdeu-
tigkeit und Vielfalt“ ausgewählt 
haben, sondern dieses.

Tanıl Bora: Das kleine Buch habe 
ich erst später gelesen. Ich hatte 
sogar auch dieses Buch an unseren 
Verlag geschickt, doch es wurde 
abgelehnt, weil es zu dünn war und 
das Urheberrecht teuer gewesen 
wäre. „Die Kultur der Ambiguität 
und der Islam“ [Die Kultur der  
Ambiguität – Eine andere Geschichte 
des Islam] habe ich im Sommer 
2016 gelesen und war sehr beein-
druckt. Zunächst haben mich 
unabhängig von der Erwähnung des 

Islam die „Möglichkeiten“ beein-
druckt, die der Begriff der Ambi-
guität eröffnet. Die Anwendung des 
Begriffs auf die Geschichte des Islam 
war auch beeindruckend, denn es 
hat eine Fülle an Material geboten. 
In einem Umfeld, in dem der Isla-
mismus in den letzten 50 Jahren 
bekanntlich eine rasante Entwick-
lung hingelegt hat und viel diskutiert 
wird, ist es interessant, eine alterna- 
tive Lesart der Geschichte islamischen 
Denkens zu haben.

Über den Begriff  
„Ambiguität“

Zeynep Tüfekçioğlu im Gespräch mit Tanıl Bora

Dies ist ein Gespräch mit Tanıl Bora, dem türkischen Übersetzer  
von Thomas Bauers „Die Kultur der Ambiguität: Eine andere  
Geschichte des Islam.“ Das Interview enthält Fragen zum 
Übersetzungsprozess und zur Rezeption von Bauers Studie in der  
Türkei sowie zu den Einsatzmöglichkeiten des Konzepts der  
Ambiguität im türkischen Kontext.
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Nun denke ich, dass es sehr viel 
ergiebiger und lebendiger gewesen 
ist, den Begriff auf der Grundlage 
eines spezifischen historischen 
Materials zu diskutieren statt in 
einem allgemeinen begrifflichen 
Rahmen wie in „Die Vereindeuti-
gung der Welt“. Auch aus diesem 
Grund war es wohl geeigneter, 
dieses Werk zu übersetzen und nicht 
die Vereindeutigung. Ich dachte, die 
Beschäftigung mit dem Begriff der 
Ambiguität würde die säkularen 
Leser*innen interessieren, die sich 
mit der Geschichte des Islam nicht 
besonders viel auseinandersetzen, 
und die am Islam interessierten 
Leser*innen wiederum würde die 
Geschichte des Islam anziehen. Und 
Leser*innen, die sich für beides inte-
ressieren, sollte es sicher auch geben!

Als eine Beobachterin von außen 
konnte ich insbesondere in den 
sozialen Medien verfolgen, dass 
sich die Leser*innen in der Türkei 
sehr für das Werk „Die Kultur  
der Ambiguität und der Islam“ 
interessieren. Im Januar wurde die  
5. Auflage gedruckt, nicht wahr? 
Ich habe den Eindruck, dass sich 
insbesondere Akademiker*innen 
und Student*innen der Theolo-
gischen Fakultäten für das Buch 
interessieren, sich Gedanken 
machen und den Kopf darüber 
zerbrechen. Können Sie uns kurz 
die positiven und negativen Kriti-
ken von verschiedenen Gruppen 
aus der Türkei schildern?

Ja, das Buch wurde im Januar zum 
5. Mal aufgelegt. Wie Sie es schon 
richtig sagten, wurde das Buch auch 
meinen Beobachtungen zufolge ins-
besondere von den Postgraduierten 
der Theologischen Fakultäten und 
Akademiker*innen sowie ihren 
Lesegruppen ernstgenommen und 
diskutiert. Mustafa Öztürk und Hayri 
Kırbaşoğlu sind zwei angesehene 
Theologen, die die Auffassung ver-
treten, dass die islamischen Quellen 
in der Türkei hermeneutisch gelesen 
werden sollten. Sie haben das Buch 
empfohlen und Artikel geschrieben, 

in denen sie ihre grundsätzliche 
Zustimmung ausdrücken. Wenn 
wir nun zur Kritik aus islamischen 
Kreisen und von Islam-Theologen 
kommen … 
Es wurde positiv aufgenommen, 
dass Bauer dazu verpflichtete, die 
Bücher von Autor*innen, deren 
Namen in den theologischen Dis-
kursen zwar oft genannt aber nicht 
wirklich mit der nötigen Sorgfalt 
gelesen werden, sorgfältig zu lesen. 
Einige übten Selbstkritik und sagten, 
dass sie selbst nicht sorgfältig lesen. 
Viele befürworteten das Buch, weil 
es bestätigte, dass der Islam für eine 
pluralistische Lebenskultur geeignet 
ist und dass es historische Erfah-
rungen damit gegeben hat. Das sind 
natürlich diejenigen, die eine plura-
listische und freiheitliche Haltung 
einnehmen und diese Sichtweise 
einfordern. Ich denke, dass sie dieses 
Buch auch dazu genutzt haben, sich 
selbst kritisch mit dem Islamismus 
auseinanderzusetzen, der während 
der AKP-Regierung beträchtlich an 
Ansehen verloren hat.
Bevor ich nun die negative Resonanz 
zusammenfasse, will ich vorausschi-
cken, dass auch diese Kritiken das 
Buch an sich für wertvoll erachten, 
aber auf die Defizite aufmerksam 
machen. Es sind also keine Kritiken, 
die das Buch gänzlich ablehnen. 
Einer der Kritikpunkte bezieht sich 
darauf, dass Bauer das politische 
Denken im Islam nicht ausreichend 
berücksichtigt hatte. Damit habe 
Bauer eine „kulturalistische“ Hal-
tung eingenommen, den Islam 
säkularisiert und aus dem politischen 
Diskurs herausgenommen. Er 
habe sich mit dem Ansinnen, „den 
wahren Islam“ zu beschreiben, in 
den Bereich des von ihm kritisier-
ten Orientalismus begeben und 
entgegen der von ihm vertretenen 
Ambiguität selbst eindeutige Fest-
stellungen darüber gemacht, was der 
Islam ist. Eine andere häufig wieder-
holte Kritik ist, dass der Begriff der 
Ambiguität mit „müphemlik“ nicht 
richtig übersetzt worden sei, son-
dern dass „çokanlamlılık“ (Mehr-
deutigkeit) richtiger sei.

Die Leser*innen dieses Interviews, 
die entweder aus der Türkei stam-
men oder zum Thema Türkei 
arbeiten, wissen, dass Sie nicht 
nur Übersetzer sind. Sie sind auch 
einer der bedeutendsten, geschätz-
testen Intellektuellen der Türkei, 
der zudem sehr produktiv ist. 
Deswegen interessiert es mich, was 
Sie über die Kritik, die Sie gerade 
genannt haben, denken. Ich bitte 
Sie um eine Kritik der Kritik.

Vielen Dank für das Kompliment, 
Sie beschämen mich. Lassen Sie 
mich vorausschicken, dass ich den 
Beruf des Übersetzers sehr schätze 
und sehr gern übersetze. Ich bin 
eigentlich auch immer mit Über-
setzungen beschäftigt, habe immer 
eine Übersetzungsarbeit auf meinem 
Schreibtisch. 
Lassen Sie mich zu den Kritikpunk-
ten, die ich genannt habe, etwas 
sagen. Ich würde der Kritik, dass 
Bauer die Literatur über den poli-
tischen Gedanken im Islam ver-
nachlässigt, zustimmen. Er hält sich 
beispielsweise nicht mit den „Siya-
setname“ und „Nasihatname“1 auf. 
Es könnte sein, dass er die Ambi-
guitätstoleranz des „goldenen 
Zeitalters“ des Islam etwas „roman-
tisiert“ und überhöht. Der Vorwurf 
des Orientalismus überzeugt mich 
nicht besonders. Weder die Sprache 
noch der Stil lassen den Schluss zu, 
Bauer wolle eine endgültige Fest-
stellung über den Islam treffen, eine 
orientalistische Deutungshoheit 
übernehmen. Ich denke, sein Ansatz 
ermöglicht es, die festen Rahmen 
zur Einordnungen des Islam zu hin-
terfragen.
Auch dem „Angebot“, „Ambigui-
tät“ nicht mit „müphemlik“, son-
dern mit „çokanlamlılık“ („Mehr-
deutigkeit“) zu übersetzen, stimme 
ich nicht zu. Im Text kommt zum 
einen der Begriff „Mehrdeutigkeit“ 
auch vor, zum anderen beinhaltet 
„Mehrdeutigkeit“ nicht zu Genüge 
die Andeutung der „Unbestimmt-
heit“, die im Begriff „Ambiguität“ 
vorhanden ist. Ich denke, dass Isla-
misten oder Islamtheologen den 
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Begriff der „Ambiguität“ (müphem-
lik) als zu nah am Begriff der 
„Undeutlichkeit“ (muğlaklık) emp-
finden und deswegen zögerlich sind. 
Sie befürchten vielleicht, dass die 
Ambiguität der Bedeutungslosigkeit, 
der „anything goes“ Haltung Tür 
und Tor öffnet. Doch Bauer erklärt 
sehr klar, dass Ambiguität weder 
Bedeutungslosigkeit noch „anything 
goes“ meint, sondern das Streben 
und den Wunsch nach Sinngebung 
zum Ausdruck bringt. Meines 
Erachtens ist die Sorge bezüglich 
der Wahl des Begriffs „müphemlik“ 
für Ambiguität in der Übersetzung 
ein Hinweis auf ein Defizit in der 
Ambiguitätstoleranz!

Ich möchte bei meinen nächsten 
Fragen bei dem Begriff der Ambi-
guität bleiben. Beginnen wir bei 
Bauers Werk. Wenn wir uns anse-
hen, wie Bauer den Begriff defi-
niert und verwendet, können wir 
davon sprechen, dass die Ambigui-
tätstoleranz für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften einen prakti-
schen und verständlichen metho-
dologischen Ansatz bietet?

Ich muss zugeben, dass ich mich 
mit der Methodologie nicht so gut 
auskenne. Seit meiner Studienzeit 
war das ein Gebiet, das mir nicht 
lag! Also um es vorweg zu sagen, ich 
habe vielleicht eine etwas oberfläch-
liche Sichtweise darauf. Mein Ein-
druck ist, dass Bauer den theoreti-
schen Rahmen Baumanns nicht sehr 
vertieft hat. Es scheint, er habe die 
Entwicklung der Theorie ein wenig 
dem Material, und ein wenig der 
Ergiebigkeit des Materials überlassen. 
Dazu möchte ich direkt sagen: ich 
habe keine Einwände! Es ist ganz 
gut, etwas zu improvisieren, also 
hinzuhören, was das Material uns zu 
sagen hat.

Ambiguität ist zwar ein sehr alter, 
aber nach wie vor sehr aktueller 
Begriff, der in der letzten Zeit – 
zumindest innerhalb deutscher 
Akademiker*innen – sehr populär 
geworden ist. Wir beschäftigen uns 

in unserem Projekt zusätzlich zu 
Thomas Bauer sehr oft mit vielen 
anderen Philosophen wie beispiels-
weise William Epson, Zygmunt 
Baumann, Simone de Beauvoir, 
Umberto Eco und Stuart Franklin, 
mit ihren Ansätzen zur Ambigui-
tät und ähnlichen Begriffen. Eine 
Schwierigkeit bei der Auseinan-
dersetzung mit dem Ambiguitäts-
begriff ist, dass der Begriff selbst 
ambig ist, dass er bis zu einem 
gewissen Grad auf jede uneindeu-
tige, mehrdeutige Situation passt. 
Wenn man die Welt durch die 
Brille der Ambiguität betrach-
tet und dadurch alles als ambig 
wahrnimmt, dann kann man auch 
davon sprechen, dass diese Betrach-
tungsweise einen Bedeutungs-
verlust mit sich bringt. Welche 
Potenziale und Grenzen hat dieser 
Begriff, wenn wir insbesondere an 
die Türkeistudien denken?

Um die begriffliche Ambiguität des 
Begriffs Ambiguität zu beseitigen, 
grenzt Bauer ihn insbesondere von 
der mit den Worten „anything goes“ 
beschriebenen unendlichen Relati-
vität, beziehungsweise von der die 
Bedeutungslosigkeit „normalisieren-
den“ Gleichgültigkeit, die bis zum 
Nihilismus reichen kann, ab. Allen 
Schwierigkeiten zum Trotz kann der 
Ambiguitätsbegriff zunächst einmal 
angesichts der auf der ganzen Welt 
vorherrschenden, faschistisch-popu-
listischen Polarisierung heilend sein.
Die faschistisch-populistische poli-
tische Atmosphäre heizt mit einem 
grandiosen Getöse die Polarisierung 
zwischen „Wir“ und  „Die“,„Freund“  
und „Feind“, „Volk“ und „Verräter“ 
etc. an. Der Ton ist absolut und 
urteilend: „Es ist so“ … „es hat keine 
andere Bedeutung“ … „es gibt gar 
keinen Unterschied“ … „die sind alle 
gleich“ … „der Rest ist unwichtiges 
Beiwerk“ … Wir hören immerzu 
solche Sätze. Sätze mit absoluten 
Aussagen, die Absolutheit aufzwin-
gen. Die Entwicklung und Stärkung 
der Ambiguitätstoleranz kann, wenn 
Sie mich fragen, ein Gegenprogramm 
zu diesem Druck der Absolutheit 

sein. Sie kann Möglichkeiten für 
andere Interpretationen und Pers-
pektiven auf Ereignisse und Figuren 
zulassen. 
Mir kommen dabei die Schriften 
von Oscar Negt in den Sinn, die 
sagen, dass Politik in gewissem Sinne 
„Unterscheidungsvermögen“ bedeu-
tet. Es ist geradezu eine Strategie des 
Widerstands gegen diese absolute 
Sprache, wenn man für das demokra-
tisch-freiheitliche Politikverständnis 
der Ambiguität Platz verschafft. 
Ganz klar, das ist eine sehr schwie-
rige Sache! Gegen eine lauthals 
polarisierende, kriminalisierende, 
terrorisierende Politik anzutreten 
und die Verständigung zu suchen ist 
sehr schwierig. Ich glaube jedoch, 
dass das notwendig ist. Ich möchte 
hinzufügen, dass das Gefühl der 
Dringlichkeit, der Alarmierung auch 
auf der Seite der Opposition einen 
Druck zur „Absolutheit“ erzeugt. 
Das ist auch sehr nachvollziehbar. 
Man kann nicht bestreiten, dass es 
Prinzipien, konkrete Ziele und „rote 
Linien“ geben muss. Die Ambigui-
tätstoleranz darf aber nicht die Ver-
leugnung davon sein. Wir dürfen die 
„roten Linien“ aber nicht direkt vor 
unserer Nase ziehen, nicht wahr? 
Die Prinzipien, Ideen und Ziele in 
andere Kontexte, in andere Lebens-
welten „zu übersetzen“, ist der Weg, 
um größer, stärker und einflussreicher 
zu werden. Die Ambiguitätstoleranz 
ist hier eine Quelle, die die Entwick-
lung auf diesem Weg stärkt. Ich habe 
Ihre Frage vielleicht in eine andere 
Richtung geleitet, aber sie hat mich 
zu diesen Gedanken geführt.

Ist es Ihrer Meinung nach in 
unserer Zeit, insbesondere in der 
Türkei, möglich, dass die Ambigui-
tätstoleranz zunimmt? Ich stelle 
in meiner eigenen Forschung die 
These auf, dass die Frauenbewe-
gung in der Lage ist, diese Toleranz 
– wenn auch langsam – zu steigern.  
Insbesondere wenn wir uns anse-
hen, was die feministischen Mus-
liminnen kulturell und politisch 
leisten, behaupte ich, dass sie sich 
unter Frauen auf solidarische, 
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demokratische und friedliche Weise 
für eine demokratischere Gesell-
schaft einsetzen. Ich würde gern 
wissen, was Sie darüber denken.

In der Frauenbewegung gibt es 
sicherlich starke Anhaltspunkte, die 
diesen Optimismus rechtfertigen. 
Insbesondere die erschütternde 
Wirkung der Frauenbewegung auf 
die fest verankerten, verschlosse-
nen Formen ihrer Identitäten und 
Existenzen, die zu einer Öffnung 
für hybride Identitäten, für die 
Grautöne, für die Nuancen führt. 
Die Frauenbewegung, die feminis-
tische Frauenbewegung und die 
LGBTI+ Bewegung – man sollte 
genaugenommen im Plural von 
Bewegungen sprechen – führen 
durch die Beachtung der Nuancen 
und Ambiguitäten zur Erschütte-
rung der geschlossenen Identitäten. 
Muslimisch-feministische Frauen 
scheuen sich manchmal, vielleicht 
auch häufig, vor der Bezeichnung 
„feministisch“, manchmal jedoch 
übernehmen sie diese Bezeichnung 
sehr gelassen und tragen damit maß-
geblich zum Bruch ihrer Identitäts-
käfige bei. 
Ich möchte hier mit Ihrer Erlaubnis 
eine Klammer öffnen.Wie sie wissen, 
ist das Kopftuch an sich schon ein 
ergiebiger Anlass, um über Ambigui-
tät nachzudenken. Die autoritär- 
konservativen Philosophen, die die 
Verhüllung der muslimischen Frauen 
als verpflichtend ansehen, wie bei-
spielsweise Necip Fazıl, sehen mit 
einer sehr orientalistischen Haltung 
in der Ambiguität eines verhüllten 
Körpers die „Möglichkeit“ von 
Ästhetik und Erotik.
Wenden wir uns zu einem anderen 
Ort: Frantz Fanon spricht, bezogen 
auf den Widerstand in Algerien,  
dem Schleier der Frau das Potenzial 
des Widerstandes gegen die kolonia-
listische Herrschaft zu, die ihn  
entreißen und herrschen wollen. Das 
war aber nur ein Aspekt des Ver-
schleiertseins – wir sprechen wieder 
von einer für die Ambiguität offenen 
Existenz. Wie ich schon sagte, nur 
eine Klammer.

Ich möchte zu etwas anderem 
kommen … Ich möchte auf ein 
ewiges Problem nicht nur auf dem 
Gebiet der Frauenbewegung und 
des Feminismus, sondern im allge-
mein als „oppositionell“ oder im 
weitesten Sinne „links“ bezeichneten 
Bereich eingehen. Ich meine die in 
der berühmten These „Narzissmus 
der kleinen Differenzen“ beschrie-
bene sektiererische Haltung, quasi in 
den Startlöchern darauf zu warten, 
wegen kleinster Differenzen die 
Brücken zu denjenigen abzureißen, 
die einem am nächsten stehen. Es ist 
die Haltung, die eigene Radikalität 
daran zu messen, dass eine andere 
Feministin, ein anderer Linker oder 
Oppositioneller nicht ausreichend 
radikal ist, und manchmal sogar, 
um Lust an der eigenen Radikalität 
zu empfinden, beim „Nachbarn“ 
nach der mangelnden Radikalität zu 
suchen. Selbstverständlich machen 
das nicht alle, aber ich denke, dass 
das ein verbreitetes, ewiges Problem 
ist, eine Tradition, die unter anderem 
für die Ambiguitätstoleranz nicht 
förderlich ist.

Gibt es Gruppen, politische Akti-
vitäten, kulturelle und/oder litera-
rische Narrative, die die Ambigui-
tätstoleranz in der heutigen Türkei 
zu steigern in der Lage sind?

Ich denke, die Kunst und Literatur 
sind selbst versiegende Quellen der 
Ambiguitätstoleranz. Übertrieben 
ausgedrückt würde ich behaupten, 
dass die Qualität von Kunstwerken 
und literarischen Werken daran 
gemessen werden kann, ob und 
inwieweit sie die Fähigkeit haben, 
der Ambiguität Platz einzuräumen. 
Ich sage das zwar etwas provokativ, 
meine es aber durchaus ernst! Doch 
Gott sei Dank ist diese Quelle leben-
dig und es gibt eine Vielzahl literari-
scher und künstlerischer Werke, die 
zur Ambiguitätstoleranz beitragen, 
weil sie den Horizont für die Ambi-
guität erweitern und die Möglichkeit 
zur Mehrdeutigkeit eröffnen. Um 
ein Beispiel aus der Populärkultur 
zu geben, möchte ich die an die Net-

flix-Dramaserie „Ethos“ erinnern, 
über die vortrefflich und mit Genuss 
diskutiert wurde. Diese genüssli-
chen Interpretationen und der Streit 
untereinander weist genau auf diese 
Ergiebigkeit der Quelle hin – die 
Serie wird die Diskussion sicher 
angeheizt haben. 
Sowohl in der Kunst-, als auch in 
der Literaturkritik in der Türkei 
gibt es meines Erachtens ein nicht 
zu unterschätzendes Potenzial für 
die Erweiterung und Stärkung der 
Ambiguitätstoleranz. Beispielsweise 
hat Orhan Koçak mit einer vortreff-
lich ambigen Herangehensweise die 
Gedichte von Turgut Uyar analysiert. 
Seine Freude an der Ambiguität in 
der Analyse ist ein fabelhaftes Bei-
spiel, womit er die Latte sehr hoch 
gehängt hat. 
Ob es politische Aktivitäten oder 
Gruppen gibt – darüber muss ich 
nachdenken. Zumindest kommt mir 
nicht sofort ein Beispiel dafür in den 
Sinn. Ich würde sagen, dass Orte  
wie Plattformen, die nicht unbedingt 
den Anspruch haben, „die richtige 
Linie zu vertreten“, die einen 
großen Spielraum auf der Grundlage 
bestimmter Prinzipien und Rahmen-
bedingungen schaffen, wenn auch 
indirekt sicherlich zur Steigerung 
der Ambiguitätstoleranz beitragen 
können. Die Zeitschrift „Birikim“, 
deren Mitherausgeber ich bin, hat die 
Funktion einer solchen Plattform, 
würde ich sagen. 
Es gibt aber auch andere Publikatio-
nen. Ich möchte ein Beispiel von der 
Seite der Rechten geben. Es gibt die 
Zeitschrift „Ayarsız“, die seit 2016 
von der idealistisch-türkistischen 
Jugend herausgegeben wird. Selbst-
verständlich ist es letztlich eine 
idealistisch-türkistische Publikation, 
aber sie diskutieren dort mit einer 
Sprache und in einem Ton über eine 
Vielfalt von Themen und Referen-
zen, ohne einen offenen politischen 
Schlagabtausch. Ich denke, auch 
digitale Plattformen muss man aus 
dieser Perspektive betrachten. Ich 
habe jedoch keine Beobachtungen 
diesbezüglich.
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Können wir den Begriff Postsä-
kularismus mit der Ambiguität 
zusammen denken? Gibt es Ihrer 
Meinung nach postsäkulare Litera-
tur und postsäkulare Kunst?  
Und können diese einen Beitrag 
zur Steigerung der Ambiguitäts-
toleranz und zum kulturellen 
Widerstand leisten?

Unter Postsäkularismus verstehe ich 
einen Säkularismus, der nicht strikt 
laizistisch ist, dem das Nachdenken 
über die Religion wichtig ist, der 
seine Lebensfähigkeit in der Ausein-
andersetzung mit Religion und Reli-
giosität sowie seine Kapazität zur 
Übersetzung zwischen der religiösen 
und der areligiösen Sphäre gesteigert 
hat. Es wäre definitiv zuträglich, 
wenn es diese Literatur und Kunst 
gäbe! Sie würde zur Stärkung der 
Ambiguitätstoleranz beitragen und 
dem Gemeinwohl dienen. Dafür 
muss jedoch zunächst einmal die 
Frömmelei („yobazlık“) zurückge-
drängt werden. 
Unter der Herrschaft einer hochmü-
tigen Mehrheit, die fest behauptet, 
„99% der Bevölkerung seien Mus-
lime“, können keine positiven Werte 
wachsen. Es sollte in den säkularen 
Stadtvierteln viel mehr Wissen über 
die religiöse Gedankenwelt und 
Geisteshaltung geben und viel mehr 
Interesse, die über die oberflächliche 
Toleranz hinausgeht. Dies darf nicht 
mit opportunistischen Gesten und 
Phrasen für Respektsbezeugungen 
oder durch Rituale verwechselt 
werden. 
Über den Bereich der Kunst kann 
ich nichts sagen. Es gibt literari-
sche Werke, denen ich postsäkulare 
Eigenschaften zuschreiben würde – 
natürlich unter dem Vorbehalt, dass 
ich sie richtig interpretiere. Ich spre-
che natürlich nicht von einer „post-
säkularen Literaturbranche“, die 
sich als solche bezeichnet, ich meine 
Werke, denen die Eigenschaft postsä-
kular zugeschrieben werden könnte. 
Ohne zu weit abzuschweifen möchte 
ich ein starkes Werk nennen, das im 
İletişim Verlag herausgegeben wurde, 
bei dem ich als Herausgeber tätig 

bin: die Werke von Şule Gürbüz. 
Sie handeln von der Existenz, dem 
Selbst, der Bedeutung, der Zeit – es 
geht um existentielle Fragen, um 
eine Auseinandersetzung mit der 
religiösen Bedeutungswelt ohne 
religiös zu sein, die manchmal sehr 
subtil erschüttert. Oder – ein ganz 
anderes Genre – die Erzählungen 
und Romane von Segzin Kaymaz, 
deren Setting „inmitten des Volkes“ 
ist, durch die die heitere Mystik des 
„Volksislam“ streift.

Wie ich Ihnen kurz erzählt hatte, 
trägt unsere Forschungsgruppe 
den Titel „Ambiguität und Unter-
scheidung: Historisch-kulturelle 
Dynamiken“. In unterschiedlichen 
Untergruppen des Projekts arbei-
ten viele von uns zusätzlich zum 
Begriff der Ambiguität zum Begriff 
„Unterscheidung“. Ich möchte Sie 
abschließend nach Ihren Gedanken 
zur Beziehung zwischen diesen 
beiden Begriffen fragen. Wenn die 
Ambiguität in den Situationen 
auftritt, in denen die Unterschei-
dungen, die zur Ordnung der sozi-
alen Welt dienen, nicht gelten, sind 
Unterscheidung und Ambiguität 
dann gegensätzliche Begriffe? 

Mir kommen sie nicht gegensätzlich 
vor, also, mir kommt es nicht so vor, 
also würden sie sich ausschließen. 
Ambiguität könnte der Ansporn 
dazu sein, die Unterscheidungen zu 
vermehren und zu entwickeln. 
Die Synonyme im Wörterbuch 
– Zweideutigkeit, Doppelsinn – 
weisen auf eine Zweiteilung der 
mutmaßlichen Bedeutung hin. Für 
die Unterscheidung, die Trennung 
der Bedeutung müssen aber nicht 
unbedingt zwei Bedeutungen vor-
handen sein. Wenn wir uns die Ety-
mologie des Wortes ansehen, ist da 
die lateinische Vorsilbe „amb“, die 
„drum herum“, „auf beiden Seiten“ 
bedeutet, und der Stamm „agere“, 
der „in Bewegung setzen“ bedeutet. 
Beide zusammen tragen die Bedeutung 
„Bewegung in beide Richtungen, 
von beiden Seiten denken“. Das 
heißt, der Begriff der Ambiguität 

trägt im „Kern“ die Motivation, 
etwas differenzierend zu betrachten. 
Das ist letztlich das, was der Begriff 
von uns „verlangt“. 
Sie haben von den Situationen gespro-
chen, in denen eine Unterscheidung 
nicht mehr möglich ist, oder anders 
ausgedrückt, wo die Gültigkeit der 
Unterscheidungen in Frage gestellt 
wird, wo Erklärungen, sagen wir 
mal, sich abgenutzt haben. Man 
kann natürlich aus einer Perspektive 
argumentieren, dass die Zunahme 
der Ambiguität, die Stärkung und 
Verbreitung der ambigen Betrach-
tungsweise genau das fördert, also, 
die Unterscheidungen bedeutungslos 
macht. Aber das würde die Behaup-
tung unterstützen, dass die Ambigui-
tät in „anything goes“ gebeugt und 
eigentlich verfälscht werden kann. 
Ambiguität hingegen kann einerseits 
dazu führen, die Trennschärfe der 
Unterscheidung verringern, zum 
anderen aber die Unterscheidungen 
verfeinern und vermehren. In jedem 
Fall hier sprechen wir über den 
von Thomas Bauer verinnerlichten 
Ambiguitätsbegriff – ist der Ambi-
guitätsbegriff einer Bedeutungssuche 
gewidmet. Eine Bedeutung zu finden, 
eine Bedeutung zuzuschreiben, 
macht es die Unterscheidung, die 
Einordnung, die Differenzierung 
erforderlich. Das Bemühen der 
Ambiguität, zu verstehen, kann nicht 
auf Unterscheidungen verzichten, 
was aber auch gar nicht ihre Absicht 
ist. In den Situationen, in denen die  
Unter  scheidungen schwächer werden, 
kann der Ambiguitätsbegriff dazu 
beitragen, die Unterscheidungen 
wieder zu stärken und ihnen Bedeu-
tung zu verleihen. 
Ich nenne mal ein „Makro“-Beispiel, 
das sehr klar ist: Die Unterscheidung 
zwischen Rechts und Links, damit 
verbunden die Unterscheidung in 
Klassen. Seit mehr als 20 Jahren 
wird behauptet, diese Unterschei-
dung habe an Bedeutung verloren 
und sie habe keine politische Funk-
tion mehr. Man könnte denken, 
dass der Ambiguitätsbegriff oder 
die Ambiguitätstoleranz mit der 
vorhin genannten „anything goes“ 
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Interpretation diese Behauptung 
stützt. Doch die Ambiguität kann 
sehr wohl dazu beitragen, dass die 
Rechts-Links-Unterscheidung in der 
„jüngsten Zeit“ neu aufgebaut wird. 
Ich führe das mal aus … 
Im Industriezeitalter, als der Kapita-
lismus noch vor der Zeit des Neoli-
beralismus war, als die Modernität 
noch nicht „Post“ geworden war, – 
eigentlich zeitlich sogar noch etwas 
vor diesen Zeitschwellen, spätestens 
bis zu den 1970ern – waren die Klas-
senunterschiede und Klasseniden-
titäten sehr ausgeprägt, in Gruppen 
organisiert, ihre kulturellen und 
politischen Lebenswelten waren 
getrennt. Die Unterscheidungen 
waren klar. In der „jüngsten Zeit“ – 
genaugenommen schon seit langem! 
– sind die Unterscheidungen noch 
ambiger. 
Das Prekariat, das wir als die neue 
Erscheinungsform des Proletariats 
bezeichnen können, stellt unter 
übertrieben „flexiblen“ Bedingungen, 
eine unsichere, atomisierte und –  
wie der Name es schon ausdrückt – 
prekäre Existenz dar. Ambig. 
Die Callcenter-Arbeiter*innen sind 
als Klasse nicht so sichtbar und 
erkennbar, wie die Klasse der Berg-
bauarbeiter, die eine Gemeinschaft 
waren. Sie sind auch nicht so organi-
siert. Sie können sich als Angehörige 
des Mittelstands ansehen und nicht 
als Arbeiter*innen. 
Wenn es um die intellektuelle Arbeit, 
um die affektive Arbeit geht, werden 
diese Verwirrungen noch deutlicher. 
Aber sie sind als Arbeiter*innen 
existent, die Ausbeutung, der sie 
ausgeliefert sind, existiert, die Klas-
senunterschiede, Klassenunterschei-
dungen, die sie in der Gesellschaft 
positionieren, existieren. Hier geht 
es nicht um „falsches Bewusstsein“, 
sondern auch um die Prekarisierung 
der Wahrnehmung, zu dem auch 
die Kulturindustrie beiträgt, indem 
sie die Unterscheidungen in Klas-
sen-Gesellschaften, zur erneuten 
Produktion dieser Unterscheidungen 
in ihren Lebenswelten beiträgt. 
Um unter diesen Bedingungen, in 
dieser „Welt“ Unterscheidungen 

klarer zu skizzieren und zu begrei-
fen, braucht man das Wissen über die 
Ambiguität, um in die Ambiguitäten 
einzudringen und sie zu durchdringen. 
Sie verstehen, dass ich, wenn ich 
von Prekarisierung spreche, diesen 
Begriff nicht nur im Sinne von 
„Beschäftigung“ meine. Wenn man 
die Prekarisierung ignoriert, wenn 
man nicht die neue Ambiguität, die 
der Begriff erzeugt, analysiert, ist es 
weder möglich, etwas zu verstehen, 
noch jemandem etwas zu erklären. 
Aus der Perspektive des heutigen 
Begriffes der politischen Philosophie 
können Sie es sich auch wie ein Gift 
und sein Gegengift vorstellen.
Um die Ambiguitäten unserer Zeit 
und des „Systems“ nicht länger wie 
ein Nebelvorhang oder ein Traum 
erscheinen zu lassen, um innerhalb 
der Ambiguitäten Wege zu finden, 
Wege zu eröffnen, bedarf es des 
Wissens über Ambiguität und der 
Fähigkeit, mit der Ambiguität klar-
zukommen. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Ich bedanke mich.

Übersetzung aus dem Türkischen: Çiler 
Fırtına M.A., Germanistin und Anglistin, 
staatlich geprüfte Übersetzerin für Türkisch 

Anmerkungen  

1) Siyasetname und Nasihatname waren 
Schriften, die als eine Art Leitfaden für os-
manische Sultane dienten. Sie stützen sich 
auf eine Vielzahl historischer und religiöser 
Quellen und wurden von der Regierungsfüh-
rung früherer Reiche wie der seldschukischen 
Türken oder der Mongolen sowie von der 
frühen muslimischen Geschichte und von 
zeitgenössischen Ereignissen beeinflusst. Das 
Siyasetname ist das berühmteste Werk von 
Nizam al-Mulk, dem seldschukischen Reichs-
kanzler und berühmten Staatsmann des elften 
Jahrhunderts.
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