«Als Jugendlicher wollte ich nichts von
Religion wissen»
Interview mit Abduselam Halilovic, Student der Islamwissenschaften
Das Gespräch führte Theodora Peter
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sen. Seit meine Eltern Anfang der 1990erFall betrifft ein Mitglied unserer Familie. Die
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denheit aufgerufen. Ich bin nicht ‹oberreligiös›, aber der Islam spielt durchaus eine Rolle
in meinem Leben. Ich versuche, die Pflichten
einzuhalten, das heisst die täglichen Gebete,
das Fasten während des Ramadans, die Abgaben an die Armen, und ich halte mich von
Verbotenem fern.
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Als Sohn eines Imams war Abduselam
Halilovic schon als Kind von der Glaubenspraxis umgeben. Im Studium nähert er sich dem
Islam nun aus wissenschaftlicher Perspektive
an. Daneben engagiert er sich für die muslimische Community in Zürich.
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sem Land. Trotzdem sind wir alle grundsätzlich
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Was erwarten Sie als Muslim von der Schweiz?
Ich wünsche mir, dass man nicht nur von
unseren Pflichten spricht, sondern uns in dieser Gesellschaft als gleichberechtigte Partner
behandelt. Das würde auch die Anerkennung
muslimischer Religionsgemeinschaften nebst
den bestehenden Landeskirchen bedeuten.
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Welche Themen beschäftigen die Jugendlichen am stärksten?
Es beschäftigen sie die gleichen Themen
wie alle anderen Schweizer Jugendlichen: Arbeit, Lehre, Studium, Schule, Beziehungen.
Die meisten wollen auch Informationen über
den Islam. Wir vermitteln ihnen auf Deutsch –
also in einer Schweizer Landessprache – ein
Islamverständnis, das für ihre unmittelbare
Umgebung relevant ist. Jeder soll sein eigenes
Muslimsein vereinbaren können mit den anderen Identitäten als Mann, Frau, Schweizer,
Mensch mit Migrationshintergrund usw. Wir
wollen keine Parallelgesellschaften.
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willigenarbeit beruht. Das führt dazu, dass die
Projekte auf einer wackligen Basis stehen.
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