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Studenten beherrschen immer weniger die Methoden der Textkritik und der
Interpretation. Das macht das Studium der Islamischen Theologie schwierig
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Seit jüngster Zeit wird Islamische Theologie an fünf deutschen Universitäten angeboten. Die 
Institutionalisierung entsprechender Studiengänge gab Anlass zu politischem Streit, weil der Glaube
in seinen immanenten Grundlagen und normativen Implikationen gelehrt werden soll, nicht etwa 
die geisteswissenschaftliche Erschließung von Voraussetzungen und Folgen des Islam als einer 
Kulturidee (Max Weber). Solchen Fragen widmen sich die Fächer Arabistik oder Orientalistik von 
jeher. Das Ziel, Personal für den sogenannten bekenntnisorientierten islamischen 
Religionsunterricht und für das Predigeramt auszubilden, schwört hingegen eine Reihe von 
Schwierigkeiten herauf, universitätsintern, aber auch angesichts der verfassungsrechtlich gebotenen 
Mitsprache der betroffenen Religionsgemeinschaft, die bei Berufungen zustimmen muss.
  
Welche Fakultät hält sich für Bekenntnisorientierung zuständig, wo sich doch der 
Erkenntnisanspruch der Wissenschaften auf wertfreie Analyse, auf methodologisch neutralisierte 
Zugänge zu ihren Gegenständen bezieht? Wie lässt sich die islamische Theologie disziplinär 
abgrenzen von der Islamwissenschaft, gehört Offenbarungswissen in den Hörsaal, und wenn ja, 
wie? Das sind bekannte Schwierigkeiten, die den Querelen um die Institutionalisierung von 
Judaistik, evangelischer und katholischer Theologie gleichen, allerdings im Falle des Islam 
erheblich komplizierter sind, und zwar nicht nur aufgrund der organisatorischen 
Unübersichtlichkeit, in der sich die Religionsgemeinschaft artikuliert, sondern aus inneren, 
systematischen Gründen.

Die Lehre des Korans im akademischen Raum reproduziert letztlich den uralten Streit um die 
Prophetennachfolge, und das erschwert elastisch-pragmatische Lösungen Die öffentliche Debatte 
um die Rekrutierungsprobleme von Personal für die akademische Ausbildung hat die Frage in den 
Hintergrund treten lassen, wie Studenten aus islamischen Herkunftsländern den universitären 
Diskurs wahrnehmen und sich in ihm artikulieren. Vielerorts sind es junge Leute aus der dritten 
Generation eingewanderter Familien, welche die Karrierechancen über Universitätsabschlüsse wie 
selbstverständlich wahrnehmen. So kompetent und erfolgsorientiert sie in Fachrichtungen wie 
Physik, Informatik und Mathematik mit ihren deutschen Kommilitonen gleichziehen, so schwierig 
gestaltet sich ihre Teilnahme an geisteswissenschaftlichen Studiengängen, die von ihrem 
Selbstverständnis her einer hermeneutischen Rekonstruktionslogik verpflichtet sind. Das gilt 
besonders für Veranstaltungsangebote, die Entstehung und Verbreitung, aktuelle Ausdrucksvielfalt 
des Korans als kultur- und sozialgeschichtliche Realität und erst recht als normative Idee 
thematisieren.
  
Vor dem Hintergrund einer nunmehr sechsjährigen Lehrerfahrung mit soziologischen Seminaren 
zum Islam in komparativer Perspektive, als Ritus wie als kognitive Idee, seien im Folgenden 
Probleme benannt, die mit der Sache selbst unmittelbar zusammenhängen und die in der derzeitigen
Euphorie der theologischen Ausbildung gern unterschlagen werden, auch weil sie die 
eingeschliffenen und völlig zu Unrecht dramatisierten Unterscheidungen: hie Theologie, dort 
Wissenschaft, durchbrechen. Ansätze zu einer immanenten und nicht eingeschränkt 
sozialhistorischen Deutung des Koran, darunter etwa die innovativen Vorschläge von Ömer Özsoy 
oder Johannes Twardella von der Goethe-Universität Frankfurt, die methodologisch dem Verstehen 
gewidmet sind, also nicht der modisch gewordenen De-Konstruktion, stoßen in Vorlesung wie 
Seminaren auf eine habituell gewordene Resistenz gegen das Infragestellen, ja gegen den Zweifel 
schlechthin, das Elixier jedweder intellektuellen Arbeit. Das hat mit studentischer Borniertheit 



überhaupt nichts zu tun, vielmehr mit dem Denkstil im Sinne der Typologie von Johan Galtung, mit 
einem Struktur gewordenen Modus der Erfahrungsverarbeitung. Der Islam an der Universität, 
rekonstruiert als Idee wie als religiöse Praxis mit normativen Implikationen, als Illiberation, als 
Buchwerdung Gottes, die wegen ihrer unantastbaren Sakralität der Deutung entzogen ist, stößt auf 
den Islam als intellektuellen Habitus. Das Auswendiglernen und die repetitive Reproduktion 
tauchen als typische Ausdrucksformen studentischer Beteiligung im Unterricht auf. Die 
unerlässliche methodologische Einstellung der Immanenz, die sogar die renommierte 
Koranwissenschaftlerin Angelika Neuwirth in ihren Arbeiten zum Koran als Text der europäischen 
Spätantike durch eine literaturwissenschaftliche Vorgehensweise geschickt umgeht, ist mit der 
Tradentenhermeneutik und mit dem Analogieschlussverfahren, wie sie für die Koran – und 
Hadithexegese üblich sind, schwer zu vereinbaren.
  
Erst vor diesem Hintergrund lässt sich nachvollziehen, dass sich in jeder Seminarsitzung die 
Auseinandersetzung über die Frage nach Verständnis und innerer Konsistenz des heiligen Textes 
wiederholt. Die habituell gewordene Lernkultur, die in den meisten Bildungssystemen der arabisch-
islamischen Welt über Jahrhunderte gepflegt und wie selbstverständlich von Generation zu 
Generation mündlich weitergegeben wurde, lässt die biographische Problematik überhaupt erst 
erahnen. Sie stellt sich den Studenten, die meist aus Elternhäusern mit einer konventionellen 
Glaubenspraxis stammen, nicht einfach als eine kognitive Herausforderung dar, sondern als 
Zumutung, sich einer Kultur der Reflexion und des Zweifels zu öffnen, oft auch anders als es sich 
ihre Eltern von der Präsenz der islamischen Theologie an einer Universität erhofft haben. Die 
akademische Sozialisation, die seit der Universitätsreform den meisten Studenten ohnehin wie die 
Fortsetzung der Paukerei aus der Schulzeit erscheinen muss, verläuft auch für die 
muttersprachlichen deutschen Teilnehmer nicht reibungslos. Auch ihnen, die kaum noch über eine 
eigene Anschauung religiöser Praxis verfügen, fällt es schwer, das unvermeidbar auftauchende 
Problem des Verhältnisses von Glauben und Wissen als Ambivalenz zu verstehen. Die blasierte 
religionskritische Attitüde aufzugeben zugunsten eines Verständnisses, das die Religion in ihrer 
moralischen Dignität anerkennt und sie zugleich in ihrer anthropologischen, sinnstiftenden wie 
historischen Besonderheit respektiert, erzwingt eine Distanz zum Zeitgeist.
  
Dass Erkenntnisbildung mit dem Zweifel beginnt, dass in Religionen nicht allein die Botschaft von 
Bedeutung ist, dass ihr moralischer Gehalt, der an exemplarischen Gestalten wie an Engeln, an 
Propheten veranschaulichte göttliche Trost, die göttliche Mahnung oder auch Drohung auf Krisen 
der Sozialität, letztlich auf die durch den Tod verursachte plötzliche Resonanzlosigkeit des 
Gegenübers, antwortet, diese elementaren religionsübergreifenden Problemlagen zu erkennen setzt 
voraus, den eigenen religiösen Kosmos von außen zu betrachten, auch und gerade, wenn man die 
Botschaft in ihrer moralischen Dignität nachvollziehen möchte.
Dieser Perspektive steht eine Hermeneutik gegenüber, die den Wahrheitsgehalt einer Textpassage 
einzig über den Texturheber und dessen über Autoritäten belegte Glaubwürdigkeit zu ermitteln 
versucht.
  
Wer so zu denken gewohnt ist, dem kommt die immanente Sinnerschließung, etwa der 
Gebetshaltung, der Gestik der Hände, der Bewegung des Körpers, der Semantik der Ansprache 
einer Blasphemie, dem Wechsel auf die Seite der Ungläubigen gleich. Gegen derartige 
Abstraktionszumutungen regt sich im Seminar heftiger Widerstand, insbesondere bei denjenigen, 
die gewohnt sind, mit Wiederholung zu imponieren. Im studentischen Habitus lassen sich 
typologisch drei Reaktionen unterscheiden: die Gleichgültigkeit, die Obstruktion und die Reflexion.
Im ersten Typus bleibt man indifferent, man hört nicht zu oder beharrt auf der mohammedanischen 
Botschaft, die als solche für sich spreche. In den Referaten zu Gebetspraxis, Prophetenbiographie 
oder ähnlichem vermischt sich diese Haltung mit einem trotzigen Darstellungsduktus, durch den der
vorgetragene Text zu einer Art Fremdenführung in Sachen Islam gerät. Das akzentuierte Insistieren, 
das sich zu Wort meldet und offen an das Gebot erinnert, den Koran, wo immer er zitiert wird, als 



einen heiligen Text zu betrachten, kann sich zur Obstruktion steigern, politisch mit Vorwürfen über 
die Kolonisierung durch den christlich geprägten europäischen Raum munitioniert, gegen die die 
authentische Glaubenspraxis ins Spiel zu bringen sei. Im dritten Typus - nicht selten bei Studenten 
aus Herkunftsländern mit einer vorislamischen Großreichtradition, bei Iranern etwa, wird ein 
Zweifel wirksam und schafft Raum für die Bereitschaft zur reflexiven Aneignung. Die Studenten 
spüren im Unterschied zu ihren Kommilitonen mit dem auftrumpfenden Gestus der Repetition 
häufig genug zum ersten Mal in ihrem Leben den Voraussetzungen ihres Glaubens nach.
  
Universitätsausbildung geht systematisch mit einer Abstraktionszumutung einher, das gilt für jede 
Disziplin und für alle Studenten. Darin liegt ihre sozialisatorische Leistung. Der Umgang mit den 
Religionen ist für Lehrende wie für die Studenten besonders delikat und gelingt jenseits der 
gegenwärtig überstrapazierten Gegenüberstellung von Islamtheologie und Islamwissenschaft nur 
dann, wenn die Methodologie den Weg weist. Deren Vorteil liegt ja nicht darin, irgendeine Form 
von Besserwisserei abzusichern, neudeutsch zu dekonstruieren, sondern den Zweifel zur Methode 
zu machen und paradoxerweise gerade damit die Dignität der Religion zu schützen. Abgesehen 
davon, werden allein über die methodologische Distanz Vergleiche unter den Religionen, ihrer 
Aussagen, ihrer prophetischen Träger und der durch sie konstituierten Gemeinschaften, möglich, 
und zwar sorgfältigere, als sie etwa in einer Schönwetter-Komparatistik eines Hans Küng gepflegt 
werden. Von dem Philosophen Friedrich Kambartel wurden die Religionen einst als Kulturen des 
Verhaltens zum Unverfügbaren verstanden.
  
Mittlerweile sind die Curricula entworfen, und der Lehrbetrieb ist angelaufen. Jenseits der 
offiziellen Bekundungen scheinen sich die Beteiligten darin einig zu sein, dass der politische Druck 
auf die beschleunigte Besetzung von Professuren den Qualifikationsprofilen an den Standorten 
erheblich geschadet hat. Nirgendwo zeigt sich der Schlamassel der Universitätsreform so deutlich 
wie in der abnehmenden methodologischen Reflexion, die in allen Fächern zu beklagen ist, in der 
Behandlung der Religionen jedoch besonders schmerzt. Die Regeln der Prämissenprüfung, der 
Begründung einer Proposition, die methodologische Maxime der Sinn-Konsistenz, wären die 
Instrumente, mit denen sich jedes Offenbarungswissen - auch und erst Recht das im Koran textlich 
protokollierte - in seinen Entstehungsbedingungen sichtbar gemacht werden kann, ohne damit die 
Dignität des in ihm artikulierten Glaubens in Frage zu stellen.
  
Diese Einstellung zum Gütekriterium bei Berufungen zu machen, in den derzeit anlaufenden 
Veranstaltungen zu pflegen ist ein dringendes Gebot und vermag die immer wieder aufflackernden 
Debatten um die islamische Theologie zu entkrampfen. Glauben und Wissen nicht gegeneinander 
ausspielen, sie vielmehr in ihrer konfliktuösen Verwiesenheit aufeinander zu artikulieren bleibt eine 
Aufgabe für die Universitäten, die der Vielfalt der Kulturen, die ihre Studenten biographisch, 
kognitiv wie affekiv in den Hörsaal tragen, gerecht werden will. Die methodologische Reflexion 
würde vieles einfacher machen. Immerhin sind im Abstand von sechs Jahren Anzeichen einer 
veränderten, reflektierten Einstellung erkennbar. Der Koran als die verschriftlichte göttliche 
Botschaft, als göttliche Präsenz in dem Moment, wo aus ihm zitiert wird, erzwingt bekanntlich 
kontextunabhängig das Aussprechen der eulogischen Formel "Salallahu allaihe wasalam", die seine 
sakrale Herkunft markiert. Entsprechend wurden vor Jahren die Referate gehalten, es kam auch vor,
dass der Name Mohammed bis zur Nichtverstehbarkeit gemurmelt wurde. Rahmungen dieser Art 
sind so gut wie verschwunden. Das lässt hoffen.
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