
Kritik der historischen Kritik

Eine neue Debatte in der islamischen Theologie

von Felix Kö rner

1. Kriterien

Eine Frage müssen sich sowohl muslimische Denker wie Erforscher des Islam
immer wieder aus dem Munde von Menschen anhören, die in der Geschichte
des abendländischen Denkens geschult sind und — möglicherweise mit Abstri
chen — das Gut der Aufklärung hochhalten. Es ist die Frage: Gibt es denn in
zwischen eine historisch-kritische Koranexegese?

Wenn man eine Frage beantworten wi ll , sollte man sich stets auch fragen,
inwiefern sie eine gute Frage ist, wohin ihre Beantwortung führen wird, was
ihre Voraussetzungen sind und wie diese möglicherweise verbessert werden
können. Bei der Frage nach einer historisch-kritischen Koranexegese ist zu
bedenken, dass

(a) etwas gesucht wird, was der Islam selbst als gewaltsamen Import verste
hen kann;

(b) also die Gegenfrage zu berücksichtigen ist: Warum so/l es denn eine
historische Korankritik geben?

(c) weiterhin zu fragen ist: Oarf e s koranischer- und islamischerseits so et
was überhaupt geben?

(d) schließlich die Frage — und der in ihr oft mitgemeinte Ruf — nach histo
risch-kritischer Koranexegese sich an die islamische Theologie als Ganzes und
ihre Reform richten muss; nur so kann der Frageimpuls den Verdacht eines
punktuellen und daher künstlichen Imports ablegen und einer grundsätzlichen
Weiterführung islamischen Denkens dienen.

Bei einer so schlagwortartig auftretenden Frage wie der nach historischer
Koranexegese ist natürlich zuerst zu untersuchen, was das eigentlich ist, histo
risch-kritische Textauslegung. Hierzu hat sich der Autor dieser Zeilen mehr
fach geäußert.l Wer nach einer solchen Koranexegese gefragt wird, muss sich
davor hüten, die Frage als Affront zu verstehen und dann mit einer zu einfa

Zuletzt: Felix  K örner, Historisch-krit ische Koranexegese? Hermeneutische Neuansätze in
der Türkei, in: Görge E. Hasselhoff /  M ichael Meyer-Bianck (Hg.), Krieg der Zeichen?: Zur
Brisanz religiöser Interaktion (Bonner Arbeiten zu Religionen und Gesellschaft 1), Würzburg
2006, S7 — 74. An einigen Stellen muss im Text oben wiederholt werden, was bereits anderswo
ausgeführt ist.
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ehen Antwort Apologetik zu betreiben. Dies wäre ein — möglicherweise unbe
wusster — Trick, der nach dem Muster funktioniert, das Erfragte so einfach zu
fassen, dass man dann wie der Igel dem Hasen „Bin schon lange da" sagen
kann. Wer historisch-kritische Exegese nämlich banal definiert , der hat es
leicht, im nächsten Satz zu sagen: Und selbstverständlich gibt es das auch im
Islam.z Da aber gefragt ist , ob es historische Korankritik im Islam „ inzwi
schen" gibt, wird offenbar im Blick zurück etwas vermisst; wird etwas gesucht,
das es nicht schon länger gibt, oder gar schon längst.

Eine solche Apologetik der historischen Kritikfähigkeit des Islam, meist im
Zeichen der Modernitätskompatibil ität betrieben, nimmt die kr itische Frage
nicht als Herausforderung zur Erforschung neuester Tendenzen und weiterer
Entwicklungspotenziale an. Die Frage ist aber interessant genug, um auch in
diesem Sinne ernstgenommen, statt nur abgeschmettert zu werden. Um aus der
oft flott gestellten Frage nach einer islamischen historischen Korankritik eine
weiterführende Untersuchung zu machen, kann man einen Kr iterienkatalog
aufstellen. Es lässt sich neunfach explizieren, was historisch-kritische
Textauslegung sein kann. Der Katalog begründet auch gleich, warum das
jeweilige Kriterium ein Maßstab fl i r historische, also in irgendeinem Sinne
geschichtsbezogene, Kr iti k sein sol lte. Damit hat e r zugleich eine erste,
nämlich philosophische Antwort auf die Frage gegeben, warum es überhaupt
eine derartige Auslegung geben sollte. Die neun Kriterien für historisch
kr itische Textauslegung und die dazugehörigen Begründungen lauten:

(1) Ist sich die Auslegung der Situationsbezogenheit einzelner Textstellen bewusst? (Denn
ein Satz bezieht sich normalerweise auf eine bestimmte Einzelstelle der Geschichte.) — Das
Bezogenheits-Kr iterium.

Vier Primitiv-Definitionen sollte der Fragende nicht gelten lassen, weil das Bezeichnete ohne
hin auch islamischerseits uralt ist: (a) „Historisch-kritisch" könnte verstanden werden als: „spätere,
prüfende Befragung des Textes". Das wäre aber nichts Neues. Derartige Koranexegese gab es bereits
während der Koran-Genese. Denn der Koran selbst beantwortet schon Fragen zum Koran. Z.B. Sure

70,1 „Jemand ha t gefragt nach einer Strafe, die hereinbricht" . Und de r Abschluss seiner
Verkündigung beendet den Auslegungsvorgang des Koran nicht, sondern eröffnet eine lebendige
exegetische Tradition. (b) Weiterhin könnte „ historisch-kritisch" al s die philologisch-literatur
wissenschaftliche Bearbeitung des Textes verstanden werden, also die textkritische Prüfung aller
erreichbaren Lesarten, die Erforschung des Vokabulars nach Etymologie und Semantik, die
Untersuchung einzelner Textstellen nach literarischer Form, rhetorischer Qualität und intertextuellen
Bezügen sowie die Darstellung der Gesamtstruktur des Textes. Jedoch all das findet sich bereits in
der eigens für die Koranexegese entwickelten arabischen Philologie und den koranbezogenen
Disziplinen der klassischen islamischen Theologie. (c) „Historisch-kritisch" könnte außerdem
verstanden werden als methodengebundene Untersuchung der allgemeinen und der speziellen
Umwelt des Textes. Aber auch hiergegen müsste sofort an die Versuche bereits der frühen
Muhammadbiographie und der klassischen Korankommenmre erinnert werden, die Ursprungs
kontexte einzelner Koranstellen und den Ereignishorizont der islamischen Gründungsereignisse zu
rekonstruieren. (d) Und wer schließlich definiert, „,historisch-luitisch' ist die Übersetzung des
Textgehaltes in einen neuen Kontext", kann dann gleich fortfahren, dass die islamische Jurisprudenz
kaum je etwas anderes vorhatte als genau diesen Transfer.
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(2) Ist sich die Auslegung der situationsbedingten Beschränktheit von Formulierungen be
wusst? (Denn jede sprachliche Mitteilung geschieht innerhalb der Zeitschranken geschichtli
cher Existenz.) — Das Beschränktheits-Kriterium. Aus den ersten beiden folgt nun:

(3) Ist sich die Auslegung des Abstandes zwischen Text und Ausleger bewusst? (Denn Ge
schichte trennt.) — Das Abstands-Kriterium.

(4) Is t sich die Auslegung ihrer eigenen spezifischen Situiertheit bewusst? (Denn
Interpretation hat einen bestimmten, das Vorverständnis prägenden, beschränkten Or t in der
Geschichte.) — Das Vorverständnis-Kriterium.

(5) Ist sich die Auslegung des Einflusses von Text und Auslegungstradition auf dieses Vor
verständnis bewusst? (Denn Interpretation steht schon in der Wirkungsgeschichte des Textes.)
— Das wirkungsgeschichtliche Kriterium.

(6) Is t sich die Auslegung bewusst, dass Ausleger und Text grundsätzlich dieselbe
Wirklichkeit vor sich haben? (Denn beide befinden sich innerhalb der einen Geschichte.) — Das
Wirkl ichkeits-Kr iterium. Daraus folgt weiterhin:

(7) Ist sich die Auslegung bewusst, dass der Abstand zwischen Text und Ausleger für das
Verstehen hilfreich sein kann? (Denn die spätere Perspektive sieht bereits einen weiteren Ge
schichtsverlauf, der früihere Geltungsansprüche klären kann.) — Das Produktivitäts-Kriterium.

(8) Ist sich die Auslegung bewusst, dass der Text tatsächliches Geschehen zu bezeugen
hat? (Denn wenn ein Text beansprucht, göttliche Wahrheit zu verkünden, dürfen die von ihm
berichteten Ereignisse nicht dem historisch Nachweisbaren widersprechen.) — Das Historizitäts
Kriterium.

(9) Ist sich die Auslegung bewusst, dass sie den Text auch im Gesamt der Religionsges
chichte und der Geschichte der Geschichtsdeutungen zu situieren hat? (Denn dass der Text
heute bedeutsam sein soll , lässt sich nur innerhalb einer Deutung der Menschheitsgeschichte
begründen.) — Das geschichtsphilosophische Kriterium.

Mit diesem Kriterienkatalog lässt sich geradezu ein Ranking historisch-kriti
schen Denkens innerhalb der muslimischen Theologie erstellen. Der Autor
dieser Zeilen meint, anhand des Katalogs nachgewiesen zu haben, dass es eine
ernstzunehmende muslimische historisch-kritische Koranhermeneutik gibt, und
zwar in der Türkei, in der „Schule von Ankara" , wie sich eine Gruppe von
Professoren an der dortigen theologischen Fakultät nennt. Es lässt sich auch
zeigen, dass diese Ansätze aus dem Koran selbst vertretbar — und damit au
thentisch islamisch — sind, ja, dass man mit koranischen Impulsen methodisch
sogar noch weitergehen könnte, als die muslimischen Wissenschaftler bisher
gegangen sind.

Aus dem Koran selbst könnten die oben genannten Kr iterien wie folgt
begründet werden:

(1) Das Bezogenheitskriterium lässt sich koranisch nicht nur flir so eindeutig partikuläre
Stellen begründen wie „Dem Verderben seien die Hände Abu Lahabs preisgegeben" (I l 1,1).
Auch das Faktum der Abrogation einzelner Koranverse durch später Verkündetes weist auf ein
solches Denken im Koran selbst hin: eine Regelung gil t für eine bestimmte Situation.
Schließlich ist daran zu erinnern, dass der Koran keine allgemeinen Maximen formuliert,
sondern Regelungen in bestimmten Kontexten; dass dieser Kontext auslegungsrelevant ist,
haben die Muslime von Anfang an gesehen, denn sie haben den Kontext rekonstruieren wollen.

(2) Dem Beschränktheitskriterium stehen natürlich alle Vorstellungen einer Präexistenz des
Koran entgegen. Aber der koranische Gedanke, die Besonderheit des Koran sei, dass er im Unter
schied zu Tawrat, Zabur und Injil auf Arabisch herabgesandt ist, alle aber inhaltsgleich seien
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(35,31f), zeigt Verständnis Air den Unterschied zwischen Botschafl und Formulierung, also auch
für die Beschränktheit von Formulierungen.

(3) Gegen die Koranizität des Abstands-Kriterium könnte die früh-islamische Skepsis gegen
über der Verschriftlichung des Koran sprechen; man scheint um die Unmittelbarkeit des Ange
sprochenseins gebangt zu haben. Es sei aber noch grundsätzlicher bedacht, dass der Hauptgestus
des Korans der Appell ist, oft bewusst suggestiv formuliert, z.B. mit dem häufigen „vielleicht
werdet ihr ja verstehen" (2,52 u. ö.). Das ist zwar noch kein Bewusstsein Air einen geschichtlichen
Abstand, aber immerhin Alr ein intersubjektives Freigelassensein. Weiterhin ist nochmals an die
frühe Philologie zu erinnern, die schon bedenkt, dass es einen Unterschied zwischen dem zeitge
nössischen und dem koranischen Arabisch geben kann.

(4) Ein koranisches Bewusstsein Air die jeweils andere Situiertheit der Ausleger, nach dem
das Vorverständnis-Kriterium fragt, könnte man wohl belegen, indem man darauf hinweist, dass
der Koran verschiedene Adressaten höchst unterschiedlich anspricht. Gläubige, Ungläubige, Män
ner und Frauen, Heuchler und Muhammad selbst, alle kommen, wie dem Koran offenbar bewusst
ist, mit anderen Hör-Voraussetzungen. Bis hierhin ist die türkische Theologie in ihrer historischen
Kritik gelangt. Warum wir dies als „historisch-kritisch" bezeichnen können und als „islamische
Theologe", ist gezeigt.

Es bleibt uns aber noch zu zeigen, warum muslimische Denker durchaus auch den Alnf noch
nicht erfüllten Kriterien gerecht werden können, ohne koranischen Boden zu verlassen:

(5) Eine koranische Rechtfertigung des wirkungsgeschichtlichen Kriteriums könnte so ausse
hen: Die hier vorgebrachte Kr itik an der islamischen Exegese lautete ja: ethischer Reduktionis
mus, also Theologievergessenheit. Das breite koranische Potenzial bleibt ungehoben. Natürlich
bezeichnet sich der Koran selbst, und zwar häufig, als „Rechtleitung" (z.B. 2,2). Das ist zwei
felsohne im Sinne von „ethischer Weisung" zu verstehen. Und bereits die frühste koranische Ver
kündigung — die Schöpfungstheologie und Eschatologie — ließe sich durchaus auf eine Motivie
rung zum rechten Handeln reduzieren. Aber dem existenziellen Ernst des koranischen Grundim
pulses, des Berufungserlebnisses Muhammads und des monotheistischen Einheitsgedankens, wird
man nicht gerecht, wenn man ihn lediglich zur Erziehung des Menschengeschlechts funktionali
siert. Im Koran steckt mehr als die Aufforderung, anständig zu sein. Eine wirklich theologische
Ethik kann auch nicht nur zum Gutsein motivieren, sondern muss überhaupt erst klären, was Gut
sein ist. — Das Argument lautet also: Ein offenkundig leicht einlinig in eine bestimmte Richtung
missverstehbarer Text bedarf des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins besonders; nämlich um
aus den interpretatorischen Verengungen befreit zu werden.

(6) Eine Reflexion über das Wirklichkeits-Kriterium führt uns in die Offenbarungstheologie.
Ein Offenbarungspositivismus, also ein Denken nach dem Schema „wahr, weil offenbart", statt
„offenbart, und als wahr erweisbar" lässt sich koranisch begründen. Denn Annahme der Offenba
rung wird im Koran als Glauben an das nicht Erkennbare (ghayb) gekennzeichnet (2,3 parr.). Tat
sächlich aber hat der Koran keineswegs den Gestus „das müsst ihr halt glauben". Vielmehr scheint
der Koran den Offenbarungsgehalt als menschlich nachprüfbar zu sehen: alle Menschen bezeugen,
dass Gott Herr ist (7,172); die Natur ist voller göttlicher Zeichen (30, I 7 — 25); der Koran appelliert
an den Verstand (3,65 etc.). Wie aber sollen wir die Rede vom „nicht Erkennbaren" (ghayb) ver
stehen, die unser Hauptargument für den Offenbarungspositivismus war? Das „nicht Erkennbare"
sollte als apokalyptische Formulierung verstanden werden: der Seher antizipiert jetzt, was
schließlich allen erkennbar werden wird.

(7) Wie lässt sich das Produktivitäts-Kriterium innerhalb einer islamischen Theologie begrün
den? Wo also zeigt sich ein Bewusstsein dafür, dass spätere Interpretation getreuer sein kann als
frühere? Ein massives Argument gegen die Produktivität des Zeitenabstands ist die koranische
Lehre vom rahrif, nach der die vorislamischen Schriftreligionen die an sie ergangene Offenbarung
im Lauf der Zeit „entstellt" haben (2,75 u. ö.). Ein weiteres, letztlich auch dem tahrif-Gedanken
zugrunde liegendes, Gegenargument ist die Tendenz des Korans, das Alte für das Wahre zu erklä
ren (vgl. 2,129 u. ö.). Aber könnte man nicht auch andere Denkschemata im Koran finden? Der
Koran berichtet öfter vom Schicksal früherer Propheten. Er tut das, weil seine Adressaten daraus
lernen sollen. Das Argumentationsmuster lautet: „Der Prophet soundso hatte seine Leute gewarnt.
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Man hörte nicht auf ihn. Die Strafe blieb nicht aus. Ergo: Ihr solltet jetzt auf meine Warnung hö
ren." Bedeutet das nicht, dass die Späteren ein früheres Ereignis besser verstehen sollten? Wenn
das aber möglich ist, dann müsste es auch möglich sein, den Koran selbst aus dem Zeitenabstand,
von heute aus, besser zu verstehen.

(8) Betrachten wir das Historizitäts-Kriterium. Tatsächlichkeit gegen Fiktionalität abzugren
zen ist wohl eine moderne Unterscheidung. Wir können also ohnehin davon ausgehen, dass der
Koran das Berichtete als tatsächlich geschehen behaupten will . Der historische Krit iker hat hier
eine schwere Aufgabe. Aber er kann sich nicht unter dem Vorwand, dass dies besonders histo
risch-kritisch sei, völlig um die Frage der Tatsächlichkeit herumdrücken.

(9) Und wie steht es mit einer koranischen Geschichtsphilosophie, also einer Gesamtsicht
der Geschichte? Hier hat der Koran wiederum mehr zu bieten, als die historische Kr itik ihm
heute zugestehen möchte. Die koranische Prophetologie mit ihrem Offenbarungsparallelismus
— alle Völker haben ihre Propheten, die dasselbe auszurichten haben — entwirft bereits eine Ge
samtsicht der Geschichte. Vor das eschatologische Ziel, das ja ebenfalls eine Gesamtsicht im
pliziert, tritt später außerdem das geschichtl iche Ziel der Einheit der Völker. Und schließlich ist
die Geschichte Ort des Handelns Gottes. Gott handelt e ingreifend und durch Zweitursachen,
also geschehen lassend. Gerade im Namen historisch-kritischer Koranexegese lassen Muslime
heute geschichtstheologische Entwürfe beiseite. Das ist — wie ich hiermit zeigen wollte — weder
historisch-kritisch noch koranisch.

Soweit die erfreulichen Berichte von der akademischen Front in der Türkei.
Nun aber muss von einem islamisch-theologischen Vorgang berichtet werden,
der das Bild von der spannenden türkischen islamisch-theologischen Szene, die
unseren Modernitätserwartungen entspricht, erschüttert.

Seit über einem Jahr zeigt sich nämlich ein Riss innerhalb der Ankaraner
Schule, der die Hoffnungsträger niveauvoller islamischer Glaubensreflexion
spaltet. Ein neues Plädoyer für Tradition macht sich bemerkbar. Solche Brüche
sollten uns natürlich nicht überraschen. Im Gegenteil, wir sind es gewohnt,
unerwartet auftretende theologische Differenzen und Kehrtwendungen mi t
nicht-theologischen Motiven zu erklären. Stichworte von der konjunkturellen
O pportunität fallen dann häufig; man unterstellt Karriereabsichten. Der in
Ankara aufgetretene Riss aber ist mi t Kategorien wie loyal-konservativ und
progressiv-frei allein nicht zu erfassen. Er ist auch mit der Regierungsüber
nahme durch die AKP, einer sich islamisch-traditionell positionierenden Partei,
und dem mit einem solchen Wandel einhergehenden politisch-atmosphärischen
Klimawechsel nicht einleuchtend zu erklären. Denn die Kontrahenten sind
bestallte Professoren, sie wollen nichts anderes als Wissenschaftler sein, und
ihre Lehrstühle sind nicht in Gefahr. Natürlich hat ein solcher Ansatz benenn
bare geistesgeschichtliche Vorbedingungen, die wi r zu untersuchen haben.
Vielleicht aber gibt es auch viel grundlegender Wesenszüge islamischer
Theologie, die dahin drängen. Wir werden weiter unten darauf eingehen (Ab
schnitt 4). Nehmen wir jedoch zuvor den Ansatz selbst in den Blick.
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2. Klassik

Zum ersten Mal soll nun außerhalb der Türkei ein Denkansatz vorgestellt wer
den, der aus dem „islamischen Modernismus" der Ankaraner Schule3 erwach
sen ist, sich aber ausdrücklich von ihm absetzt und der wohl — dies sei zur
Debatte gestellt — die Bezeichnung islamische itieoklassik verdient.4

Vertreten wird die islamische Neoklassik federführend von einem Theolo
gen, der wohl als der methodisch-philologisch versierteste türkische Koran
exeget gelten kann, der bisher zu den Köpfen der — modernistischen — Ankara
ner Schule zählte und einer der Gründergestalten ihres Organs ist, der Viertel
jahreszeitschrift is lamiyatl Me hmet Paqacl.5 In den letzten Jahren hat er e ine
Reihe von Artikelnö vorgelegt, in denen er dem modernistischen Paradigma
immer kritischer gegenübertritt . Den Beginn des islamischen Modernismus
setzt er — und darin stimmt er mit anderen Erforschern islamischer Exegesege
schichte überein7 — bei Muhammad 'Abduh (gest. 1905) an . Er wirf t den

Vgl . dazu: Felix  K örner, Revisionist K oran H ermeneutics i n  C ontemporary T urkish
University Theology. Rethinking Islam, Würzburg 2005.

4 (a) Fraglich könnte die Bezeichnung deshalb sein, weil, wie sich zeigen wird, der Ansatz
noch gar keine eigenen theologischen Produkte zeitigt, sondern eine reine Methodenreflexion ist,
eine wissenschaftstheoretische, wissenssoziologische und religionsgeschichtliche Meta-Theologie.
Es handelt sich genau genommen also erst um eine Forderung nach is lamischer Neoklassik. (b)
Charakteristisch für diese theologische Denkweise ist , dass sie die Methodik der modernen
historischen Kritik kennt und kr i tisiert, also in diesem Sinne ein postmodernes Phänomen ist, Das
Präf ix , Neu-" trägt dem Rechnung.

Mehmet Paqach geh. 1959 i n  Bol u (Nordwestanatolien), ha t i n  A nkara islamische
Theologie und Philosophie sowie in Manchester biblische Theologie studiert. Er ist Professor für
Koranexegese an der theologischen Fakultät der Universität Ankara.

Wendepunkt ist der A rt ikel Mehmet P aqact, C agda? Dönemde K u r'an'a  v e Tefsire N e
Oldu?, in : islamiyat 6 (2003) 4 , 85 — 104, der vom Autor dieser Zeilen unter dem T itel Sola
scriptura? Was is t in der Moderne aus Koran und Koranexegese geworden? übersetzt
veröffentlicht w ird in : A lter Tex t — neuer Kontext . Koranhermeneutik i n der Türkei heute
(Religion und Gesellschaft l ) „ Freiburg 2006. Pagact hat inzwischen einen weiter k lärenden
Vortrag gehalten, der erscheinen sol l als: Mehmet P acact, Klasik T efsir  N eydi? ( K lassische
Koranexegese — was war das?), in: Klasigi Yeniden Düsünmek Sempozyumu. Ilim ve Sanat Vakf i ,
Istanbul 2006. Der Vortrag erscheint in deutscher Übersetzung in der Münchner Theologischen
Zeitschrift. Außerdem hat er im l ahre 2005 folgende einschlägigen Vorträge gehalten: Bir Yorum
Elestirisi . (;agdayqt Kur'an Yorumu Üzerine (Eine Interpretationskrit ik . Über modernistische
Koraninterpretation); Tefsir Hakkmda (Über Koranexegese), auf Türkisch und Deutsch
veröffentlicht in dem bei der Eugen-Biser-Stiftung, München, bestellbaren Symposiums-Band
Richard Heinzmann I  Mualla Selquk I  Feli x Kö rner (Hg.),  M enschenwürde. U rsprünge i m
Christentum und im Islam, Ankara 2006.

Vgl. Rotraud Wlelandt„E xegesis of the Qur'an: Early Modern and Contemporary, in: Jane
D. McAuliffe (Hg.), Encyclopaedia of the Qur'an, Bd. 2, Leiden 2002, 124-142, 126; Wielandt
erwähnt neben 'Abduh Sayyid Ahmad Khan (gest. 1898) als Protagonisten. Vgl . auch Rotraud
Wlelandt, Offenbarung u nd G eschichte i m  D enken m oderner M uslime, W iesbaden 1 971;
Christian W. Trol l,  Sayyid A hmad K han: A  R einterpretation o f M uslim T heology,  Neu D elhi
1978.
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Modernisten einen dreifachen Fehler vor. Sie seien der westlichen modernen
Vernunf t au f den Leim gegangen; hätten daher die klassische islamisch
theologische Vielfältigkeit über Bord geworfen und an ihrer statt das protes
tantische Paradigma des radikalen SchriAbezugs in den Islam hereingeholt; sie
hätten daher der Koranexegese einen einsamen Rang verschafft, der ihr weder
sach- noch traditionsgemäß zukommen dürfe.

Seit über 100 Jahren rufen Muslime, die sich aus dem Korsett der Tradition
befreien wollen: „Zurück zum Koran!" . Die Tradition mit ihren Muhammad
überlieferungen, mi t ihren j uristischen Schuldiskussionen und systematisch
theologischen Lehrgebäuden wird von den Modernisten als Abfall vom — ihnen
zufolge eigentlich modernen — Koran gesehen. Und die Tradition wird von den
Modernisten zum Sündenbock gemacht, dem dann alle Zurückgebliebenheit
der islamischen Welt angehängt wird.

Dem tritt Paqact entgegen. Im Hintergrund stehen natürlich Fragen wie „Ist
die islamische Kultur wegen des Islam oder nicht vielmehr wegen wirtschaftli
cher Konstellationen dem Westen gegenüber ins Hintertreffen geraten?". Kul
turgeschichte jedoch verhandelt Paqact nur am Rande. Ausdrücklich und aus
führlich begründet er seine Absage an den Modernismus in drei hermeneuti
schen Dimensionen, nämlich literaturwissenschaftlich, wissenschaftsgeschicht
lich und wissenschaftstheoretisch.

(a) Zum einen führt er ein Mündlichkeits-Argument ins Feld, das vor ihm
schon sein Kollege Ömer Özsoys verwandt hat, allerdings ohne Paqacts traditi
ons-rehabilitierendes Begründungsziel zu teilen: Der Koran ist ursprünglich
kein komponierter Text, sondern j eweils situationsbezogene Rede; er kann
daher überhaupt nur aus den einzelnen ursprünglichen Sprechsituationen, klas
sisch gesagt, den Offenbarungsanlässen, verstanden werden. Folglich brauche
man die Überlieferung, um den heute aus sich selbst heraus nicht verständli
chen Koran zu kontextualisieren. Damit ist Tradition für verständnis-notwen
dig erklärt und in der Form von Hadithwissenschaft rehabilitiert.

(b) Des weiteren bietet Pat;act ein exegesegeschichtliches Argument. Die
islamischen Modernisten hätten das protestantische sola scriptura übernommen
und seien damit einer westlichen, textversessenen, traditionsvergessenen und
daher für den Islam identitätsgefährdenden Mode aufgesessen.

(c) Schließlich wartet Paqact noch mi t einem wissenschaftstheoretischen
Argument auf:

Es besagt, dass die Koranexegese traditionell nicht der Brennpunkt islami
schen Denkens war, sondern sein Ausgangspunkt. Denn Exegese sei eine rein

Ömer Özsoy, Kur'an hitabmtn tarihselligi ve tarihsel hitabm özgün anlamt sorunu, in: Ömer
Özsoy, Kur'an ve tarihsellik yaztlan (Schriften zu Koran und Geschichtlichkeit) (Reihe kitabiyat
30), Ankara 2004, 53 — 66. Der Artikel wird vom Autor dieser Zeilen unter dem Titel „Rede, nicht
Text. Die Geschichtlichkeit der koranischen Rede und das Problem der ursprünglichen Bedeutung
von geschichtlicher Rede" übersetzt veröffentlicht in : A lter Text — neuer Kontext . Koran
hermeneutik in der Türkei heute (Religion und Gesellschaft 1), Freiburg 2006.
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deskriptive Disziplin, deren Spitzenaussage nach aufwändiger philologischer
Forschung immer nur sein könne: „Der Koran sagt: ..." . Ein Urtei l der Form
„Daher gilt heute: ..." fällen erst die normierenden Disziplinen. Das sind Juris
prudenz und systematische Theologie.

Diese Präsentation reizt zum Widerspruch, sollte uns aber nicht überhören
lassen, wonach Paqact ruft.

(a) Das Mündlichkeits-Argument verfängt nicht ganz, da der überlieferte
Kontext j a nicht notwendig der tatsächliche ist. Faktisch besteht bei vielen
überlieferten „Offenbarungsanlässen" Zweifel, ob sie nicht neugierig aus der
betreffenden Koranstelle heraus erfunden oder in einem bestimmten argu
mentativen Interesse konstruier t wurden. Tradition is t also nicht gleich
historischer Kontext. Außerdem ist durch den Nachweis der Notwendigkeit,
Hadithe zur Koranexegese heranzuziehen, noch nicht die gesamte islamische
Tradition, z.B. qua wissenschafts-organisatorische Struktur, rehabilitiert. A ls
Plädoyer für Historie aber ließe sich das Argument verstehen. Denn ein Text,
der so konkret spricht wie der Koran, verlangt von jenen, die ihn verstehen
wollen, historische Erkundung.

(b) A n Paqacts wissenschaftsgeschichtlichem Argument ist zu bestreiten,
dass das reformatorische Schriftprinzip „textualistisch" ist , wie er j edoch
behauptet; das sola scriptura ruft nicht nach einem Biblizismus, sondern lehnt
ab, dass es eine außerhalb der Schrif t liegende Autorität braucht, die der
Schrif t erst ihre Autorität verleihen müsste. Unbestreitbar aber gibt es
christlicherseits seit Jahrhunderten einen verbreiteten, das Schriftprinzip miss
verstehenden, Biblizismus; und dass dieser beim islamischen Modernismus
Pate gestanden haben könnte, ist eine bemerkenswerte Perspektive. Denn in ihr
zeigt sich Fundamentalismus als alles andere denn traditionell-islamisch.
Vielmehr wird der unmittelbare und ungefilterte Rückgrif f auf den Koran in
dieser Sichtweise als etwas spezifisch Modernes sichtbar, als eine Folge der
Entmachtung der islamischen Normierungsautoritäten Theologie und Juris
prudenz.

(c) Das wissenschaftstheoretische Argument setzt di e Bedeutung der
Exegese rein deskriptiv an und unterschätzt damit die Kraft des Schriftbezugs.
Er muss immer neu gesucht werden, damit islamische Theologie auch als
solche erkennbar bleibt; und er hat eine bei Paqact verkannte erneuernde Kraft.
Die Einsicht, dass sich der Interpretationsvorgang nicht wirklich einteilen lässt
in Verstehen, Erklären und Anwenden, kennt Paqact aus seinem Gadamer
Studium.9 In seiner neuen Einschätzung von Exegese scheint er sie vergessen

Der Autor dieser Zeilen hat Mehmet Pa9act persönlich in einem Seminar in Bamberg erlebt,
in dem Gadamers Gedanke der Untrennbarkeit von intellectio, explicatio und applicatio eingehend
behandelt wurde. V gl . Hans-Georg G adamer, Wa hrheit  u nd  M e thode. G rundzüge e iner
philosophischen Hermeneutik {Gesammelte Werke 1), Tübingen 1990, 312. Vgl. auch weiter
unten {b).



Kri tik der historischen Kri tik 135

zu haben. Tatsächlich tritt Paqact auch nicht für eine Abkoppelung islamischen
Denkens vom Koran ein, sondern er verlangt ein Weiterführen des exege
tischen Befundes in die systematische Anwendung hinein. Doch bleibt bei
dieser Forderung die Rolle des Schriftbezugs unklar. Systematische Theologie
kann sich nicht damit begnügen, exegetische Vorarbeit  zu leisten, bevor s ie
loslegt; si e muss auch während der systematischen Arbei t i m ständigen
Gespräch mit der Schrift bleiben. Das Aussageschema von Exegese muss auch
nicht deskriptiv „Die Schrift sagt ..." sein; eine theologische Disziplin bringt in
jedem Fal l Offenbarung zur Geltung, sie entziffert j a nicht einen beliebigen
Text. Wenn sie aber Offenbarung zur Geltung bringt, dann tut sie stets mehr,
als deskriptiv zu zi tieren. Paqacts Rollenzuteilung an di e theologischen
Disziplinen nimmt dem Koran die Möglichkeit, die j uristische und syste
matisch-theologische Entwicklung immer neu in Frage zu stellen. So hat er
sein eigentliches Anliegen, dass der Islam wieder normierend, d.h. richtung
weisend, sprechen soll , mi t dem Bade der Kr itik am Textualismus aus
geschüttet. Bei seinem Versuch, die Tradition zu rehabilitieren, hat Paqaci
vergessen, zum Traditionalismus hin eine Grenze einzuziehen.

Paqacts Wendung gegen die Vorrangstellung der Koranexegese überrascht
zwar, wenn man bedenkt, dass er selbst Exeget ist, dass er ein ausgewiesener
Bibelkenner ist und selbst rein philologisch zu wichtigen Ergebnissen in der
Koranforschung kam. 10 Drei geistesgeschichtliche Faktoren jedoch erlauben es
uns, die Kehrtwende Paqacis zu verstehen, ja als folgerichtige Entwicklung zu
sehen.

(1) Das gut dotierte Projekt ISA M des Türkiye Diyanet Vakf i in Istanbul,
das die besten türkischen Osmanisten und Theologen anzieht, beabsichtigt mit
seiner Herausgabe einer stattlichen Enzyklopädie des Islamit , das reiche kultu
relle Erbe des Islam als selbständigen und ungehobenen Schatz vorzuführen
und zugänglich zu machen. Damit liegt in der Türkei bereits ein reflektierender
und illustrierender Vorreiter der neuen Traditionsliebe vor.

(2) Paqaci hatte an der größten philosophischen Fakultät de r Türkei
Philosophie belegt und sich dort besonders fiir Hermeneutik interessiert.12 Er
hat vor allem mi t Hans-Georg Gadamers Wahrheit  und Methode gearbeitet.
Dessen Plädoyer für ein wirkungsgeschichtliches Bewusstsein und seine For

'<> Zu erinnern ist v. a. an seine überzeugende Klärung der crux interpretum as-samad aus Sure

112. Mehmet Pasch "De Ki A llah 'Bir' dir":  ahadla:häd, Sami Dini Gelenegi Perspektifinden
Ihlas Suresi'nin Bir Tefsiri Denemesi, in: Mehmet Pasch Kur'an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz?
(Reihe Ankara Okulu Yaymlan 23), Ankara 2000, 155 — 184. Auch dieser Artikel wird in dem
Anm. 8 erwähnten Bändchen auf Deutsch vorgelegt.

Türkiye Diyanet Uakft Islam Ansiklopedisi, Bd. 1 —, Istanbul 1988 —, 28 Bd.e bis Dezember
2005.

Er hat an der Ankaraner M iddle East Technical Vniversity Philosophie studiert und
bezeichnet Prof. Dr. Ahmet Inam als seinen phi losophischen Lehrer.



136 Felix Körner

derung, die Tradition zu rehabilitieren, müssen al s direkte Einflüsse auf
Paqacis Denkweg gelten.

(3) Paqaci hat ausgiebig mit christlichen Theologen diskutiert. Oft waren
seine Gesprächsthemen hermeneutischer A rt , meist waren seine Gesprächs
partner katholisch. Das entschuldigt seine verzerrende Darstellung des
Schriftprinzips nicht, könnte aber eine Sympathie für das Katholische geweckt
haben, und damit fiir eine hermeneutische Wertschätzung der Tradition.

Von der Frage ausgehend, ob es inzwischen eine historisch-kritische Koran
exegese gibt, haben wir also inzwischen dreierlei gesehen: erstens, dass es sie
gibt, zweitens, dass sie koranisch legitimierbar ist und drittens, dass sie einen
neuen und unerwarteten Gegner aus den eigenen Reihen bekommen hat. Wir
hören ja nun ein Plädoyer gegen die Exegese von einem Wissenschaftler, der
alles andere als fundamentalistisch ist, den man vielmehr selbst als historisch
kritisch bezeichnen muss.

Wenn man den islamisch-neoklassischen Gedanken auf die Forderung nach
und Praxis von historisch-kritischer Koranexegese anwendet, so erscheinen
diese in einem ungünstigen Licht. Denn die islamische Neo-Klassik sagt im
Grunde, dass die modernen koranexegetischen Bemühungen auf dem Holzweg
sind. In den Augen des Neo-Klassikers handelt es sich um einen gefährlichen
Import, der von grundfalschen Voraussetzungen ausgeht; nämlich von einem
westlich-historistischen und reformatorisch-textualistischen Religionsbegriff ,
der nur dazu diene, die Bedeutung der Religion von der gesellschaftlichen
Bildfläche verschwinden zu lassen. Es sei nun gerade nicht der Rückgrif f auf
den Koran, der dem Islam in der Gegenwart neue Bedeutung verleihen kann;
leisten werde dies vielmehr Wiedererrichtung des gesamten islamischen
Wissenschaftsbetriebs. In dessen Räderwerk hat die Koranexegese nur eine
bescheidene, nämlich deskriptiv-vorbereitende Funktion.

Wir hatten bereits untersucht, wie es zum Wendepunkt bei Mehmet Paqaci
gekommen sein könnte. Entscheidender als die Darlegung der individuellen
Voraussetzungen eines bestimmten Denkwegs erscheint j edoch die al lge
meinere Frage, ob sich bereits im koranischen Denken und in der Urgeschichte
des Islam Ansatzpunkte für die eine oder andere muslimisch-theologische
Entwicklung f inden. Denn auf dieser Grundlage, Koran und Muhammad
biographie, lässt sich, da sie tatsächlich grundlegend sind, mit Muslimen über
Schulgrenzen und private Präferenzlinien hinweg diskutieren; lässt sich aber
möglicherweise auch die eine oder andere grundlegende Gefahr aufzeigen und
als Desiderat weiterer theologischer Diskussion benennen.
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3. Konstellation

Wenn man die gegenwärtige muslimisch-theologische Szene unter die Optik
der islamischen Neoklassik hält, zeigen sich zwei Äste. Es zeigt sich einerseits
(1.) das koranzentrierte Denken. Koranzentriertes Denken verzweigt sich (a) in
modernistische Ansätze, die entweder (a) mit historischem Sachverstand13 oder
(p) in pseudohistorischen Projektionen14 den Rückgrif f auf den Koran nutzen,
um den Islam im Sinne der j ewei ligen Autoren modernitätskompatibel oder
modern zu machen. Von diesem ersten Ast, der Koranzentriertheit, zweigt
ebenfalls (b) der Fundamentalismus ab, der den Koran ohne jede historische
Brechung als (in irgendeinem Sinne) „unmittelbar" anzuwenden, und so auch
die Gegenwart richtend, sieht. Modernismus und Fundamentalismus so nah
beieinander zu sehen und als im Grundmuster verwandt darzustellen war eine
unausgesprochene Pointe Paqacts. Als gegenüberliegender Ast (2.) tritt nun das
klassische Ensemble der islamischen Wissenschaften hervor und der Koran
zentriertheit entgegen. Hier ist der Rückgrif f auf den Koran eingebettet in das
Zusammenspiel der Methoden und Interessen von Hadith- , Rechts- und
systematisch-theologischer Wissenschaft.

Beide Äste, also das koranzentrierte wie das klassisch-einbettende Grund
muster islamisch-theologischen Denkens, lassen sich als koranisch legitimiert
darstellen; beide Grundmuster bringen auch eine Reihe von Problemen mit
sich. Koranizität wie Problematik sollen hier dargestellt werden.

(1) Der Koran verweist systematisch auf seine eigene Autorität. „Dies ist
die Schrift, an der nicht zu zweifeln ist" , ist gleich am Eingang von Sure 2 zu
stehen gekommen. Und das Interesse schon der ersten Muhammadanhänger an
einer wörtlichen Fixierung des Koran liegt auf derselben Linie. Der erste Islam
ist koranzentriert.

(2) Der erste Islam ist jedoch auch eine politische Größe, allerspätestens in
Medina ist das deutlich. Muhammad sieht seine prophetische Rolle nicht nur in
der geistlichen Leitung seiner religiösen Anhängerschaft, sondern auch als
politische Führerschaft eines Gemeinwesens; dieses erkennt ihn zum großen
Teil auch bereitwi l l ig an. Der Koran regelt dementsprechend auch nicht nur

Hierzu ließe sich z.B, der „Fazlur-Rahmanismus" der Ankaraner Schule anführen. Der im
heutigen Pakistan geborene Islamwissenschaftler Fazlur R ahman (gest.  1 988) h atte i n  s einer
Schrif t Islam tk Modernity . Transformation o f an Intellectual Tradition, Chicago 1982 ein
dreischrittiges koranhermeneutisches Modell vorgetragen: Rückgang zum Ursprungskontext einer
koranischen Einzelregelung zwecks Findung der der Einzelregelung zugrundeliegenden ethischen
Norm, dann Rückkehr in den Jetztkontext zur Normanwendung. In der Türkei sind Denker w ie
Adil Qiftqi, llhami Güler, Ömer Özsoy und der frühe Papse> als (selbstverständlich nicht
unkritische) Fazlur-Rahmanisten zu sehen. Vgl. zum ganzen Kö rner, Rethinking Islam (Anm. 3).

'4 Hierzu is t insbesondere die „naturwissenschaftliche Koranexegese", der ta fs fr  ' i tmr zu
rechnen, die den j eweil igen naturwissenschaftlichen Stand des Autors als vom Koran gewusst
behauptet. Vgl. If ie landk, Exegesis (Anm. 7), 129.
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individuelle und kommunitäre, sondern ebenso öffentliche Belange (vgl. z.B.
5,38, 2,191). Der Koran greift tatsächlich an manchen Stellen nach der Politik.

Unter der Optik der neoklassischen Kr itik hatte sich das gesamte theo
logische Schaffen der Muslime als zwei große Äste gezeigt. Beide Äste, die
beiden methodischen Grundoptionen Koranzentriertheit oder islamisches
Gesamtgefüge, verstehen sich zwar als grundlegende Lösung alter Fesseln,
bringen jedoch beide gravierende Probleme mit sich.

(a) Koranzentrierte Theologie gibt einem bestimmten Text oder histo
rischen Ereignis — eben dem Koran — kriteriologische Präferenz. Es lebt des
halb mi t einer ständigen petitio principii , nämlich der mehr oder weniger
expliziten Behauptung, dass der Koran abschließende göttliche Offenbarung
ist. Die bisher hierfür vorgebrachten Argumente, es sind vor allem die formale
Unvergleichlichkeit (t jäz) des Koran und Muhammads Funktion als Siegel der
Propheten, erfüllen die Ansprüche kritischen Fragens nicht.

(b) Koranzentrierte Theologie hat immer eine Übertragung koranischer
Regelungen ins Heute zu leisten. Diese Übertragung w ird entweder
historisch-modernistisch — wissenschaftlich problematisiert oder — populär
m odernistisch — als unproblematisch gesehen, oder aber — fundamentalistisch 
verdrängt. Jedoch selbst im besten Fall, beim historischen Modernismus, wie
ihn die Ankaraner Schule betreibt, bleiben ungeklärte Probleme. Sie schlagen
sich in den internen Methodendebatten nieder und zeigen, dass kein Über
tragungsvorgang mi t derselben Sicherheit betrieben werden kann, die ein
festgeschriebener, abschließender Offenbarungswortlaut vermitteln mag. Wenn
auch der Text feststeht, so bleibt doch immer fraglich, ob wi r ihn richtig
anwenden.

(c) Koranzentrierte Theologie betreibt hauptsächlich theologische Ethik.
Man befragt den Koran auch nach seinem naturwissenschaftlichen Niveau, und
gelegentlich lässt man ihn in der Theologie der Religionen zu Wort kommen,
Beim Rückgrif f ist aber stets die an ihn gestellte Frage so laut, so zupackend,
dass der Koran kaum sein Eigenpotenzial entfalten kann. Eine Reform der
islamischen Theologie, die auch die Kernbereiche der Gotteslehre, Anthro
pologie, Geschichtstheologie usf. aus der Neuentdeckung koranischer Denk
muster befruchten könnte, fehlt bisher.ts Übrig bleibt ein ethischer Reduk
tionismus, für den Religion nur das private und öffentliche Handeln zu regeln
hat; oder ein Modernitätsnachweis, dessen bil lige Apologetik keine ernsthaft
moderne Frage beantwortet.

Begeben wir uns auf den anderen Ast. Er ist ja in ausdrücklicher Ablehnung
der modernen, als westlich-christlich gebrandmarkten Vernunft hervorgetreten.

Selbst wenn man das theologisch wertvolle Werk Fazlur Rahmans, Ma jo r T hemes of t he
Koran, Minneapolis 1994, hier als Gegenbeweis anführen wollte, so ist zu bedenken, dass Fazlur
Rahman selbst seine vielfältige koranisch-theologische Erkenntnis doch dadurch wieder
zurücknimmt, dass er behauptet, die koranische Theozentrik habe ein ethisches interesse (ebd., 3).
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Auch bei ihm, dem Ruf nach einer Wiedererrichtung des klassisch-islamischen
Gesellschaftsrahmens mit seinen normierenden Funktionsträgern, zeigen sich
massive Schwierigkeiten.

(a) D i e islamische Neoklassik schwört de m Islamismus — also der
Forderung eines aus dem geoffenbarten Gesetz verfassten Staatswesens — ab.
Es bleibt aber die Frage, ob diese Ablehnung nicht ein Lippenbekenntnis ist,
oder — wohlwollender betrachtet — ob sich die Neoklassik der Konsequenzen
der eigenen Vision bewusst ist. Denn immerhin sieht die Neoklassik eine isla
mische Jurisprudenz (arab. fi qh — türk. fi kth) vor.  Wenn d iese nur beratend
tätig sein darf, dann handelt es sich nicht um das klassische Zusammenspiel.
Wenn sie aber tatsächlich die rechtsprechende Gewalt in dem anvisierten
Gemeinwesen übernimmt, dann haben wir einen mi t Offenbarung argumen
tierenden Integralismus.

(b) Di e islamische Neoklassik is t ähnlich w i e schon de r — häufig
gewaltsame — Rückgrif f auf den Koran im Modernismus zu fragen, ob der
Koran hier sein Eigenpotenzial wirklich entfalten kann. Er ist dann von drei
Seiten in ein Korsett von Traditionen eingespannt, die sich notorisch die Kritik
zugezogen haben, hinter den Koran selbst zurückgefallen zu sein : D ie
Hadithüberlieferungen gelten al s erneuter Zufluss vorkoranischer V or
stellungen, die Jurisprudenz als Einlassventi l für unkoranische Lokalbräuche
und die systematische Theologie als Sammelbecken koranfremder, insbeson
dere griechischer Denkmuster.

(c) Dies ist nun besonders pikant, da die islamische Neoklassik j a gerade
mit einem Gestus der Wiedergewinnung islamisch-kultureller Identität und
Eigenständigkeit daherkommt. Basiert dann aber di e Islamizität einer so
strukturierten Gesellschaft nicht lediglich au f möglicherweise zufäll igen
Ausprägungen aus Blütezeiten gewisser Dynastien wie der abbasidischen oder
osmanischen? Wie lässt sich gerade dieses Zueinander der Disziplinen als
islamisch erweisen, insbesondere wenn de r Koran selbst offenbar nicht
Maßstab sein darf.

Im koranzentrierten Islam blieb also ungeklärt , wieso ausgerechnet der
Koran Bezugspunkt sein soll, wie er diese Funktion ausüben soll und wie er
wirk lich selbst zu Worte kommen kann. Im „klassischen" Zusammenspiel
„islamischer" Wissenschaften bl ieb unklar ,  w i e eine islamistisch
integralistische Tendenz vermieden werden kann, w ie de r Koran sich
überhaupt noch Geltung verschaffen kann und wie das anvisierte gesell
schaftliche Konstrukt als authentisch islamisch erkannt und erwiesen werden
kann.

Wenn allen Verzweigungen i slamischer Theologie eine schwierige
Beziehung zum Koran attestiert werden muss, dann legt sich eine grund
legende Frage nahe. Rühren die dargestellten Schwierigkeiten möglicherweise
von einer in der islamischen Theologie allgemeinen, und daher auch in allen
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Verzweigungen i n  j eweils anderer Gestal t wieder auftretenden proble
matischen Voraussetzung her? Ein Verdacht muss benannt werden: Liegt die
Wurzel der Aporie im islamischerseits bisher vertretenen Offenbarungsbegrif f?
Es muss sich also eine offenbarungstheologische Reflexion anschließen.

4. Kontinuum

Weder in der islamischen Frühzeit, noch in der Klassik, noch in den theo
logischen Ansätzen der Gegenwart ist dem Autor dieser Zeilen bisher ein
Offenbarungsmodell begegnet, das nicht mehr oder weniger ausdrücklich die
folgenden drei Züge aufwiese.

(1) Islamische Theologie versteht Offenbarung als einen zum Abschluss
gekommenen Vorgang. Daraus folgt:

(2) Islamische Theologie versteht Offenbarung als ein bestimmtes Set
geoffenbarter Sätze oder doch — bei einem weniger wörtlichen Offenbarungs
verständnis — göttlicher Setzungen.

Und dies wird präzisiert:
(3) Islamische Theologie versteht Offenbarung als — zumindest zu einem

wesentlichen Teil — imperativ.
Diese Grundzüge des islamischen Offenbarungsverständnisses haben gravie

rende Folgen.
Wenn Vorgang und Inhalt der Offenbarung eingegrenzt ist, dann ist die Welt

in ihrer Weltlichkeit nicht als Ort des Handelns Gottes zu würdigen. Einziger
Richter über wahre und falsche Erkenntnis ist dann das Offenbarte selbst, und
dieses hat di e Richterfunktion in allen Lebensbereichen zu übernehmen.
Verlangt ein solches abgeschlossenes Offenbarungsverständnis nicht damit
auch eine öffentliche Ordnung, die festlegt, was offenbarungsgemäß ist? Sind
dann nicht auch Institutionen für offenbarungsgemäße WissenschaA und
Rechtsprechung zu eröffnen? Welches Recht kann dann der die Offenbarung
nicht Akzeptierende beanspruchen?

Und, weiter gefragt: Welches Menschenbild impliziert eine imperative und
abgeschlossene Offenbarung? Ist es nicht der Mensch, der das Gute nicht
selbst erkennen, aber — wenn man es ihm einmal aufträgt — tun kann?

Wäre ein alternatives Offenbarungsmodell hierzu denkbar? Ein solches
Modell sol l abschließend auf der Folie der soeben formulierten drei Charak
teristika bisherigen islamischen Offenbarungsdenkens skizziert werden:

(1) Offenbarung muss nicht al s abgeschlossen, sondern kann als
eschatologisch-offen gedacht werden. Dann ist ein Offenbarungszeugnis eine
Präsentation der noch ausstehenden Vollendung der Geschichte; eine Präsen
tation, deren Bedeutung durch jedes neue Geschehen besser erhellt, aber bis
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zum Ende der Geschichte nicht abschließend erkennbar ist. Ein Offenbarungs
text wäre demnach ein je neu zu verstehender Vorblick auf Vollendung. Dies
berechtigt dann auch di e i n  j eder Zei t neu zu unternehmenden Ausle
gungsversuche in ihrer Je-Neuheit und in ihrer Viel-, ja Gegenstimmigkeit.

(2) Offenbarung muss nicht al s bestimmtes Ensemble von Setzungen,
sondern kann als Geschichte gedacht werden. Und Geschichte muss nicht
einsträngig gesehen, sondern kann als Gesamt der Abläufe der Wirklichkeit
gesehen werden. Dann sind die einzelnen Bestandteile der Offenbarung mit
den Mitteln des historischen und empirischen Forschens zugänglich. Je um
fassender die Fragestellungen solchen Forschens ausgreifen, desto kontro
verser werden ihre Ergebnisse zwar bleiben. Derartige Kontroversen aber sind
gerade Kennzeichen eines Gemeinwesens, in dem nicht die öffentliche Hand
die Offenbarungserkenntnis monopolisiert und darauf aufbauende Entschei
dungsvollmacht beansprucht. Und nur so wird es auch möglich, innerhalb des
sich als offenbart ausgebenden Materials erkennend zu scheiden. Eine Schei
dung zwischen Koran und nicht immer korangemäß agierendem Propheten
wird j a auch von Muslimen — und vom Koran selbst — vorgenommen. Säku
larität und Pluralität verlangen ein geschichtliches Offenbarungsverständnis.
Aus diesem aber folgt noch ein weiteres.

(3) Offenbarung muss nicht i m Wesentlichen als imperativ, sondern kann
als Heilungsangebot verstanden werden. Dies ist dann möglich, wenn das
Offenbarungszeugnis ein Einzelgeschehen präsentiert, das das Gesamt der Ge
schichte zusammenfasst und als Versöhnungsprozess eröffnet. Dann informiert
das Offenbarungszeugnis den Menschen und die Menschheit über die eigene
Bestimmung; aber mehr noch, es transformiert die Menschen au f diese
Bestimmung hin. So gesehen ist Offenbarung ein Prozess, dem sich Menschen
zu jeder Zei t anschließen können, um zu einem Leben, das dieses Wort
verdient, befähigt zu werden.

Wer aber von einem zum wahren Leben erst zu befähigenden Menschen
spricht, sagt bereits, dass der Mensch diese Befähigung nicht aus sich selbst
hat. Ein solcher — therapeutischer — Offenbarungsbegrif f nimmt also eine
menschliche Problematik in den Bl ick . Benennt er nicht sogar die Grund
problematik menschlichen Lebens, eine von jedem Menschen nachvollziehbare
Erfahrung: dass es nicht ausreicht, gesagt zu bekommen, was das Gute ist,
sondern dass uns die Kraft geschenkt werden muss, es zu tun?

Die islamische Theologie bringt sich selbst in unlösbare Dilemmata, wenn
sie Offenbarung nicht als eschatologisch-unabgeschlossen, geschichtlich und
therapeutisch sieht.

Eine persönliche Nachbemerkung: Der Autor dieser Zeilen lebt in Ankara.
Er steht im ständigen, lebendigen und of t freundschaftlichen theologischen
Gespräch mit muslimischen Theologen. Es ist also nicht seine Haupttätigkeit,
einem westeuropäischen Publikum vorzuführen, was er für die grundsätzlichen
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theologischen Schwächen des Islam hält. Derartige Ueröffentlichungen können
den Geruch mangelnder Fairness annehmen, wei l vor einem diskursexternen
Forum über den gehandelt wird, mit dem eigentlich gesprochen werden sollte.
Der kann sich hier nicht wehren. Soll die obenstehende Untersuchung wissen
schaftliche und menschliche Fairness wahren, dann muss der Autor von sich
selbst und seinen Lesern verlangen, das hier erzielte Ergebnis erneut in das
Gespräch mit Muslimen einzubringen, statt nun mit scheinbar abschließenden
Problemanalysen herumzulaufen und zu meinen, den Knackpunkt erkannt und
den Islam widerlegt zu haben.'ö

Zusammenfassung: Inzwischen h ört  m an i mmer ö fter:  D ie Türkei i st  d as e inzige muslimische
Land, in dem islamische Theologen historisch-hermeneutische Koranexegese betreiben können.
Dies verlangt eine dreifache Untersuchung: Zu m einen, was is t  eigentlich historisch
hermeneutische Schriftauslegung? Zweitens, welcher Art sind die koranhermeneutischen Ansätze
in der Türkei? Und schließlich, ist eine solche Exegese mit dem Koran und dem islamischen
Offenbarungsverständnis vereinbar?

Summary: The „Ankara School" of Muslim theologians ventures a serious historical-critical Koran
exegesis. One o f thei r members has now started to crit icise historical cr i tique as something
Western, indeed Protestant. His counter suggestion is a „neo-classical" ensemble o f Islamic
discipl ines. Classically, Muslims were not Koran centred but went on to normative j udgments in
jurisprudence and systematic theology . Both the modernist Korano-centrism and the classical
layout cannot be justified. They both depend on a misconceived notion of revelation. Rather than a
completed, propositional and imperative set o f communications, could revelation be seen by
Muslims as eschatologically open, historical and therapeutic?

Es dürfte auch muslimisch möglich sein, das oben skizzierte alternative Offenbarungs
model l {eschatologisch-offen, geschichtl ich, therapeutisch) zu denken. Ansetzen könnte eine
solche Offenbarungstheologie bei der koranischen Rede vom Gericht, von den Zeichen Gottes und
von Seiner Barmherzigkeit .


