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>>Jihad<l: Sinn und Bedeutung aus der
Perspektive der l(otanwis senschaft

Nasr Hamid Abu-Zald

Die Textgestalt sämtlicher reþöset Schriften foþ dem Konzept der

Schrifdichkeit. Ob wit uns nun auf das Alte 'Iestament, die Evangelien

oder den I(oran beziehen, all diese Schriften wutden zusammengefügt,

schrifdich festgehalten und als Buch gehandhabt. 'Als Texte verfügen sie

über einen l(ontext, und dieset ist wiederum die verborgene Seite eines

jeden Textes. Für unser Vetständnis ist es wichtþ, zwischen zwei Ebenen

des >I(ontexts( zu untetscheiden: die Makro- und die Mikroebene. In der

Hermeneutik des Korans entsprechen die soziokulturellen und teþiösen
Sttukturen Arabiens im 7. Jahrhundet dem Makro-I{ontext; aus diesem

gesellschaftlichen Hintergnrnd, mit all seinen Weltanschauungen, sozialen

Normen, Gesetzen und Umgangsformen, sowohl auf der Ebene der Ge-

meinschaft als auch det des Individuums, ging der l(otan als diskursiver

Austausch hervor. Ein solcher Makro-I(ontext legt uns zwei Grundele-

merite nâhe, die unser Textvetständnis relþiöser Schriften verändert: das

erste ist das des >diskursiven Austausches< der auf das Vorhandensein eines

Prozesses der Ergänzung, des Einschlusses, des Ausschlusses, der Erörte-

rung, der Kont(overse und des Dialogs mit vorausgegangenen Texten'

seien sie mündlich odet schriftlich, hinweist. Dieser Prozess des diskursi-

ven Austauschs verlangt den Einbezug eines zweiten Grundelements'

namentlich das det >Intertextualität(. Der Koran zitiert a¡ zahkeichen Stel-

len aus früheten heilþen Schriften oder nimmt Bezug auf diese, wie auch

auf biblische und nicht-biblische Erzählungen. Darübet hinaus l¡einhaltet

er den ,Anti-Diskurs über die zeigenössischen Ungläubþen, die Juden und

die Christen.

Text, I(ontext und F{ermeneutik

Wenn u¡ir den Versuch untemehmen, eine brauchbate Theotie der Her-
meneutik aufzustellen, müssen'¡¡ir uns die oben erwähnten Grundelemente
des >Kontexts< vor Augen führen. Um diese hierfür in Betracht ziehen zu
können, täten v¡ir gut daran, unsere Vorstellungskraft von heiligen Schrif-
ten insofem zu verändem, dass wir unsele Betrachtung des >>Textes< zu
einer Sich¡weise auf >Diskurse< hin vedagem. Die Tatsache, dass diese

Diskutse - im Falle des Korans die Fottsetzung einer Vielzahl von Offen-
barungen, die sich übet eine Zeitspanne von circa 23 Jahrcn ersfteckt -
zusarnmengefügt, geordnet trnd niedergeschrieben wurden, bildet die

Grundlage fiir unser Konzept der Textualität. Es liegt mir viel daran zu

betonen, dass die frühen Muslime, die das Wagrus der SammlungvÅ Zu-
sammenstellung der Offenbâfl.rngen auf sich genornmen hatten, sich nicht
getrâuten, das Ergebnis >heilþe Schrift< zu nennen. Sie verwendeten den

Begriff ruusltaf, abgeleitet von sahzfa, welches so viel bedeutet v¡ie >Blatt<.

Warum zögerten sie, den Ausdtuck >Buch< zu verwenden, wo dieser doch

selbst im Koran erwähnt wird?

Mein Vorschlag, die textorientierte Hermeneutik durch die diskursori-
entierte zrr etsetzeta, erweist sich in meiner Korananalyse als sehr vielver-

sprechend. Diese Herangehensweise erklärt und edeuchtet das, was die

textoi.ienderten Exegeten nicht in der Lage w^teî ar erklären. Sie bietet
darüber hinaus auch eine Lösung der Problematik hinsichtlich der chro-
nologischen Abfoþe sowohl der Suren als auch der Verse. Den Gelehrten
des Korans ist wohlbekannt, dass besondets die langen Suren Sammlungen
unterschiedlicher chronologischer Abfoþen datstellen. Die Sruen vetfügen

weder übet eine thematische Einheit in ihrer Strrrktur, noch über einen

logischen Zusammenhaflg, was ihre Anordnung betrifft, einzig die Länge

der Suren scheint als Kriterium maßgebend zu sein: Die längeren Suten

finden wir zu Beginn, die kürzeren gegen Ende. Das Konzept des Textes

erscheint nurrmehr künstlich und fehlerhaft.
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1 Siehe auch die im deutsche¡ Sprachgebtauch üblichen Schteibweisen >Dschihad< rmd

>Diihad< (Anm. der Ùbers.)
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2 Die ¿rabischen Wörter und Eþonamen des vodiegenden Textes u,'urden in denelben
(i- englischen Sptachçbrauch üblichen) Umsch'ift wiedetççben, wie es auch Abu
Zayd gean hat. Auf die im deutschen Sprachgebrauch nach den Regeln der Deutschen

Morçnlándischen Gesellschaft ùblichen Umscbrift wrude vetzichtet, da diese dem
Laien oft kaum zugänglich ist. Die Beibehaltung der Umschrift von Abu Zayd sollte

dem Laien zudem das leichtere Wiedeterkennen derselben Begriffe bei einer vertieften
Auseinandetsetzung mit Abr Zryd ud der vodieçnden Them¿tik erleichtem. (Alm.
der Übers.)
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'$(/enn nun der Koran, wie vermutlich auch alle anderen religiösen
Schriften, ursprünglich aus Diskursen bestand, die früh gesammelt, geotdnet
und schtiftlich festgehalten wurden, wie ist dann >göttlich aufgezeichnete
Offenbarung< zu verstehen? Diese Frage, welche von der Ânschutdigung
der >-Apostasie< belastet wird, mag nur im Geiste eines Nluslims auftauchen,
da dieser >Offenbarung< als den exakten wortwördichen Ausspruch des

Göttlichen sieht. Wo es keine pr.äzise Erklärung von >Offenbarung<, >Ein-
gebung< und >diskursivem Austausch< gibt, beziehungsweise u/enn das klas-
sische Dogma nicht angezweifelt und umgeformt werden darf, dann bleibt
uns die Nlöglichkeit einer unverfälschten humanistischen Hermeneutik ver-
wehrt. Ohne eine solche Hermeneutik, die auf der ,A.nalyse von >Offen-

barung< oder >Eingebung als einer Diskursform aufbaut, wo sich das Gött-
liche ùber die menschliche Sprache offenbart und sich dadutch, dass es

sich in menschlichen Dingen manifestiert, menschlich u/ird, wfud es nie ei-
ne Vereinbarkeit zwischen den Aussagen der Heilþen Schrift und der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte geben.

Die Allgemeine Erklärung det Nlenschenrechte ist nun aber einmal ein
>Text<, der einerseits aus einem Dialog mit der Vergangenheit entstand -
mit der Magna Chatta, der Erklärung der Menschen- und Bätgerrechte
während der Ftanzösischen Revolution usw. - andererseits setzt er sich mit
zeitgenössischen menschlichen Belangen auseinander. Demgemäß muss
auch dieset Text, ohne Ansptuch auf AllgemeingtiLltþkeit, kontextualisier
wetden und zwar solange, bis er in allen menschlichen Kulturkreisen ange-

passt trnd eingesetzt wird, dies jedoch ohne ,\usübung von Zwang oder
Druck. Seine Schwachstellen müssen unter Einbezug eines Konzepts der
>Getechtigkeit< behoben werden, das sich auf wittschaftliche, soziale, politi-
sche wie auch auf ethnische und kulturelle Aspekte beruft. Nach der Zeit
des Zweiten Weltkriegs entstanden intemationale Abkomrnen. Die $7elt
hat sich seither jedoch verändert. Nach dem Ende des Kalten Krieges
mùssen andere Vereinbarungen gettoffen werden. Um dies zu erreichen,
müssen die Vereinten Nationen in ihrer Gesamtstruktut verändert werden.
Es ist äußerst ungerecht, wenn die Geschicke der gesamten Menschheit in
den Händen von einigen wenigen mächtigen Staaten liegen, auch dies eine
Konstellation der Nachkriegszeit. Da sich der intemationale Kontext ver-
ändert hat, muss der Text überdacht und angepasst werden. Schließlich
handelt es sich um einen von Menschenhand gefetigten Text. ,\uch heilige
Schriften werden immer wieder aus neuer Perspektive betrachtet und neu

geschrieben, außer in der Hetmeneutik.

N,{sR ,4,BU.ZÀYD

Die ,tnalysemethodik

Es gibt zahkeiche Vorgehensweisen, um die Problematik des >>Jihad< im
Koran, dem grundlegenden Werk des Islam, zu untersuchen: Traditionel-
lerweise werden, der Mushaf-Anordnung, von Sure 1 (SArat Al-Fatiha) bis
Sure 104 (Sùrat ø/-N'is), foþend, die Verse durchgearbeiter, die den Begriff
jih,id enthalten r¡nd dann u/ird in jedem Vers, seinem inneten Zusammen-
hang gemäß, die jeweilige Bedeunrng mittels ph-ilologischer Analysen her-
ausk¡istallisiert. Wenn zwischen det einen oder anderen Textpassage ein
Widerspruch auftaucht, kann der -Ausleger das Problem entweder damit
lösen, dass er sich die Lehre det -A.brogation naskh zD nùÍze macht, oder
indem er sich des Leitsatzes des >Âlþemeingtiltþen und Spezifischen< - al-
'àm wa al-kha: - bedient. In beiden Fällen ist eine eingehende Kenntnis der
chronologischen Ordnung der Korans erforderlich. Leider sind unsete

Kenntrrisse bezüglich der chronologischen Ordnung des Korans aber

mangelhaft. ìüir verfügen nur über die Berichte über die asbab al-nuqal

[Grtinde der Offenbaflürgen, Anm. det Übers.] und die Unterteilung der
Suten in Mekkanische und Medinensische.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, alle l{oranverse zu sammeln,
die die Wurzelkonsonânten j h d und seine Flexionsformen enthalten, um
die semantische Reichweite zu bestimmen. anhand deter wir wiederum die
unterschiedlichen Sinngehalte definieren. Dies wurde bereits in der Metho-
dik der sogenarurterì thematischen ,\uslegung getan. (1) Diese Bettach-
tungsweise hat uns bereits gezeigt, dass etymologisch gesehen, die etste
Form det Wurzel jahada so viel bedeutet, wie >eine Ansttengung hinsicht-
lich eines konkreten Ziels zu unternehmefl<. Das augenfillige Beispiel hier-
für ist der Ausdruck ilihad fallg.: r{nstrengtrng, Fleiß, ,{ffn. d. Übers.], wie
er vorì den Rechtsgelehten verwendet u¡ird. Sie benutzen ihn im Sinne

von >der Suche nach Lösungen von rechtlichen Problemen<, wobei es keine
Regel in der ausdrücklichen Bedeutung des l(orans und der Sunna, eben-

sowenþ wie in der alþemeinen Übereinstimmung früherer Generationen
der'alama'fiitel für Vertretel der islamischen Theologie, Anm. d. Übers.]

gibt. Die Begriffe mxiàhada und jihàd /edeuten ebenfalls >eine auf sich selbst
gerichtete Anstrengung zur Edangung der moralischen und teligiösen Ver-
vollkommnung<. Es gibt eine Überlieferung, die sich auf den Propheten be-
zieht, in welcher er diesen Jihad als den >spirituellen Jihad< und den >grö-
ßeten Jihad< bezeichnet, in Gegenüberstellung zum >physischen Jfüad<,
welchen er als den >kleineren Tihad< betrachtet. Eine zusàtzhche Methode
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besteht darin, die Etkenntnisse sowohl der ersten, als auch det zweiten

N,Iethode zu verwenden, die historische Herangehensweise' Was ich damit

meine ist etwas, das weit übet das hinausgeht, was bisher erreicht wwde'

Es übertrifft auch dâs Paradigma des I(orans als einen Text' Um meinen

Anspruch so einfach wie möglich zu erklären, möchte ich zum >pr'e-ruushaf

I(oran, zutückkehren, dem Koran wie er ursprünglich u/âr: eine lebendige

Erscheinung.

N,\SR,\BU-ZÂYD

Der I(oran als Diskurs

Die Tatsache, dass der I(oran zusâfnfrìengefügt, geotdnet und niedetge-

schrieben wurde, ließ ihn zu einem Semi-Text-Buch wetden und weckt den

Anschein. dass der fezitierte Koran ein Text wurde. obwohl det Koran

selber den Àusdn¡ck l<itab þuchl benutzt, um sich selber zu definieten,

zögerten die frühen Muslime, fün so zu nennen, om Ähnlichkeiten mit

"rrã"..^ 
religiösen Schriften zu vermeiden. Mit dem Begnff nashaf, der eine

Ânsammlung von suhuf (Blättem), Plural von sah{fa bedeutet, fanden sie

eine bessere Bezeichnung als >Buch<. Die Sammlung det suhøf schuf keine

kohärente Ordnung des tezitierten Korans. Die Suren stellen keinen the-

matischen Zusammenhalt dat, sondetn es wurden Vetse, die sich mit un-

terschiedlichen Themen auseinanderseTz en, in einer sure zusammengefügt.

Die Anordnung der suren hing einzig vom Merkmal der Länge ab. Daraus

könnte man schließen, dass es kn nushafkeine textuelle Strukrur gibt.

Dessen ungeachtet bestehen die -alarna'im Alþemeinen und die Exe-

geten im Speziellen daraulf, den Koran als Text zu handhaben, obwohl der

i<orun im Àlltag der l\{uslime als Diskurs (2) fungiett. Als Text sollte er

keine \X/idersprüche enthalten. Et glt in der Tat als Blasphemie, ja sogar als

Häresie. sich vorzustellen, dass ein solcher Text, dessen Erschaffer der

Àllmächtþe und Allwissende Götdiche ist, irgendeinen widerspruch ent-

halten könnte. Sowohl die Exegeten, als auch die Rechtsgelehtten haben

beachtliche Anstrengungen unrefnoÍunefr, ufn das Problem der wider-

spri.iche zu lösen. Dies taten sie erstens, indem sie diese als eher scheinbare

Ãrt.ll. von wirklichen Widersprüchen darstellten, zweitens hielten sie sich

an hermeneutische und linguistische Konzepte, wie die det >Abrogation<

und des >Allgemeingtiltþn und Spezifischen<. In beiden Lösungsansätzen

í
1,.

l/l

besteht eine ausdrückliche Anerkennung der >Ftagmentietung<, eine Inko-
harenz in der Beschaffenheit des schriftlichen øutltaf,

Ich selber war einer der vehementen Vetfechter der Textualität des I(o-
rans, denn die klassische Koranwissenschaft ('atørn a/-pur'an) (3), mit det
ich mich in einem meiner Bücher befassre, leitete mich zu diesem Schluss.
Als ich die Schwäche einer solchen Perspektive begriff, die die ganze Ge-
schichte der klassischen, mittelalterlichen und modemen Exegese be-
herrscht, schlug ich den Schritt vor, uns zurück auf den pte-mashaf Koran
zu besinnen: den Koran als Diskws.

In meinem Buch Rethinking tbe pur'aø: Towards a HztmanisÍ.ic He.nøeneutics

(4) erkläre ich folgendes: Wenn wir den Koran nur als Text handhaben,
dann ethöhen wir die Möglichkeiten der Interpreration und Re-Interpreta-
tion, aber daniber hinaus auch die ideologische Manipularion sowohl von
seinet Bedeutung als auch von seiner Struktut, um den Vorbildem der
polemischen Auslegung der Theologen Foþ zu leisten. Ohne den I(otan

>JIHAD(: SINN UND BEDEUTUNG

.;1l:: lreu zu überdenken und an seinen lebendigen Zustand als Diskurs zrr aD-
'''r;. '.':yrylliet o, sei es in der Wissenschaft oder im ,\lltag, kann es keine demo-
rl;-r'furatische Hermeneutik geben. 'Wanrm aber muss die Hermeneutik demo-
tt.* .-*ratisch sein? Weil es um den Sinn des Lebens geht. Wenn wir aufrichtþ

d*1" sind, reþöses Denken von jeglicher Arr von Manipulation, ob sie

:i;,, woon politischen, sozialen eds¡ lsligiösen Machtinstanzen ausgeht, zu
'¡:.&&eien; damit wir die Fotmulierung des >Sinns< zurück an die Glaubens-
:;1,$¡þ lnschaft geben können, dann müssen wir eine offene, demokratische
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li::.:ç4. empfuische Vielfalt reþöser Bedeutungen ist Teil unserer mensch-

humanistische Hermeneutik aufbauen.

Yielfalt im Hinblick auf den Sinn des Lebens im Allgemeinen, von

ffie Bewertung etfährt. Um die Frage der Bedeutung des Korans wieder
Sinû des Lebens in Verbindung zu bdngen, ist es nun erfordedich

in unserem modetnen Lebensumfeld erwârtet wird. dass er eine

Féormen, Gewohnheiten und ethnischen Gruppen, sondern auch

dass der l(oran das Resultat von Dialogen, Debatten,

ea eþnen ftifüeren Bestimmungen, Voraussetzungen und Etklä-
kr" {s)

des Annehmens und Verwerfens. nicht nur von vorislami-

ff.ryt rst die rÂnsprache Gottes<; über diesen Grundsatz gúbt es unter Mus-
'%&,xze 

Zweifel, aber die Diskursstruktur des I(orans enthú{lt eine VieÞahl
@t Als Diskurs ist der I(oran polyphon und nicht monophon. Es gibt

Ëfi!¡¡rnen, in denen der >Ich - Sprecher< oder der >Wir - Sprecher< nicht
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immer der göttlichen stimme eûrspficht. Manchmal präsentiert sich die götdiche

stjmme in der ddtten Person >Er< und manchmal in der zweiten Petson >Du<'< (6)

Diskurse übetJihad

Da unser Hauptanliegen der physische jiltàd ist, von dem einige zeitgenössi-

sche muslimische Gmppiefungen behaupten, er sei eine relþiöse Pflicht,

müssen wir unser Augenmerk auf die Tatsache richten, dass das im Koran

dargelegte l(onzept der Iftiegfühflrng nicht einzig aus den Vetsen abgelei-

tet we(den kano, in denen die.wqrzelkonsofl fúefli å / votkommen þie
dem arabischenwot jihàtt und seinen abgeleiteten Formen zugtunde lie-

gen und deren Bedeutung prägen, Anm. der Übets.], wir müssen unset

Forschungsfeld auf Verse efweitefn, in denen ein anderet Wortschatz vet-

wendet wurde, wie z. B. qatl, gha4a, fath, barb flötung, Eroberung, Sieg,

Kdeg, Anm. der Übers.]. Noch wichtigeÍ ist es, den ganzen Sachverhalt der

Kriegführung im l(onrexr des vorislamischen arabischen umfelds zu be-

trachten. Nehmen wir zum Beispiel den Begtiff harb, der nt¡¡ vier Mal im

Koran erwähnt wird, und den eþentlichen Vorgang des Kämpfens, qilal

fKampf/Schlacht, Ânm. d. Übers.] oder den Zustafrd det Kriegfiihflrng

zum Á.usdruck bringt, dann ist es wichtþ zu wissen, dass es in det Rechts-

ordnung des vorislamischen ,\rabien beide Bedeutungen gab. Krieg war

unter den Stärnmen alþegenwättþ, was auf das Nicht-vorhandensein einer

allumfassenden Obrigkeit zurückzuführen ist. Ftieden gab es flll{' .wenn

dieser zwischen zwei oder mehreren Stämmen geschlossen wurde. Weiter

erfti,llte Krieg den z:weck der Blutrache und vergeltung. Die wüste, geeig-

net filr feme Streifzirge und ohne natütliche Gtenzen, wat mit ein Grund

dafür, dass die -Arabet Krieg gewohnt u/afen, und das Kämpfen wurde zu

einer Aufgabe der ganzen Gesellschaft (7). In diesem Kontext können wir

verstehen, was der I(oran über Krieg aussagt. Diese -Aussagen sind aber

nicht zwingend Regeln, die es irn Zusammenhang mit Kriegfährung im

Generellen zu befoþen gilt. wäre es möglich, aus ihnen zu schließen, dass

der I(oran, indem er Blutvetgießen gnter l\,Iuslimen verbietet, auch alle

anderen Formen von Krieg (harb), rrrit det Ausnahme von jihad, verrr¡irft?

Ist es möglich zu sagen, dass, dem Koran zufoþ, der einzþe rechtmäßige

Iftieg der ist, der letztenEndes ein relþiöses Zielveúolgt' um die shari'a

dutchzusetzen oder Verstöße gegen diese zu ahnden?

N.A,SR ,q,BU-ZAYD

Es scheint, dass westliche Wissenschaftler und muslimische Rechtsge-
lehte in diesem einen Punkt einer Meinung sind. Dementsprechend verbot
der Kotan den Krieg unter den Stämmen der Araber, denn solche Iftiege
wurden als nicht gottesflirchrig und zu bmtal angesehen, von rein irdischen
Interessen geleitet, und er erlaubte nur Kriege mit relþiösem Hintergrund.

Foþlich war nur eine Art von Krieg rechtmäßig, der jihad - herauf-
beschworen mit der Absicht, den Gütigkeitsbereich des islamischen Ge-
setzes zu erweitem oder zu festigen. (8)

Und warum waren denn die ftühen Nluslime, die mit Ieiegen und
Bluwergießen unter den Stämmen auÂ¡¡uchsen, so zurückhaltend, weffr es

darum ging zurückzuschlagen, als ihre neue Gemeinschaft angegriffen oder
bedroht wurde? Der Koran begrändet diese Zurückhaltung mit der Schil-
derung det Anhänger Nlose: >Hast du rúcht die Vornehmen von den Kin-
dem Israels (in der Zeit) nach Mose gesehen? (Damals) als sie zu einem
ihrer Propheten sagten: >Schick uns einen Köttb, damit v¡ir (unter seiner
Ftihrung) um Gottes willen kämpfen<! Et sagte: )Vielleicht v¡erdet ihr
(aber), wenn euch vorgeschrieben ist zu kämpfen, (doch) nicht kämpfen?<
Sie sagten: >Warum sollten wir denn nicht um Gottes willen kämpfen, wo
u¡ir doch aus unseren Wohnungen und von uflseren Söhnen weg vertrie-
ben worden sind?< Als fünen abet dann votgeschrieben wurde zu kämpfen,
wandten sie sich mit wenigen Ausnahmen ab (und wollten nichts davon
wissen). Gott weiss über die Frevle¡ Bescheid.< Q: 246)3 Ich foþere daraus,
dass die Erzählungen im Koran einen bedeutenden Bestandteil des Disku-
ges ausmachen, der sich an Mohammed und seine Anhänger richtet. Die
ãuählung wfud hiet als Diskurs und nicht erwa als Geschichtsschreibung
,æralysiert.

r.,' Aber n 4:75-78 dchtet sich die Rüge explDit an die Muslime zut Zeit
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l:1ffiamn wollt ihr (denn) nicht um Gottes willen und (um) der Unterdrückten

@Terisch sind, und schaff uns deinerseits ei'en Freund und einen Helfet<? Dieje-
&åry*" die gläubig sind, kämþfen um Gottes willen, diejenigen, die ungläubig sind,
&ø-der Götzen willen. ICimpft nun gegen die Freunde des Satans! Die List des

kämpfen, (ener) Männer, Frauen und Kinder, die (in Mekka zurückbleiben
und) sagen: >Hett! Bring uns âus dieser Stadt hinaus, deren Einwohner

futliche Koraozit¿te wr¡rden entnornmer âus: Paret, Rudí (2004), >Der Koran. über-
*rmgvon Rudi Paret. 9. Auflage<, Stungatt: Kohlhaor¡er. Veteinzelt rvurden Ftage-

|/&fu, die bei Patet häufig auftreten, der einfacheren Lesbatkeit weçn ausçlassen.
l,,Ww"r,ðo.A, nur dort, wo 5lçh dsl ginn dadwch nicht verärrdert. (,{.-. der übers.)
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Satans ist schwach. Hast Du nicht iene gesehen, zu denen man (anfänglich) sage:

>Haltet eure Hände (vom Kamp$ zurück und verdchtet das Gebet und gebt dre,{l-

mosensteuef(? Àls ihnen dann (später) vorgeschrieben wutde, zu kämpfen, flitch-

tete auf einmal ein Teil von ihnen die Menschen, uzie man Gott flitchtet, oder (gar)

noch mehr. und sie sagten: rHerr! N7arum hast du uns votgeschrieben, zu käm-

pfen? würdest du uns doch (rvenigstens) fät eine kurze Frist.Aufschub gewähten!<

Sag, Die Nutzniessung des Diesseits ist kurz bemessen. und das Jenseits ist friç die,

dãgottesfürchtig sind, besser. Und euch wird (dereinst bei der A6rechnung) nicht

"in 
Fäd.lr.r, unrecht getan. wo ihr auch seid, wird euch det Tod erreichen, und

rväret ihr in hochgebauten Türmen. Und wenn sie etwas Gutes trifft, sagen sie:

>Das kommt von Gott.< wenn sie aber etwas schlimmes tdfft, sagen sie: >Das

kommt von dir.< sag: Älles kommt von Gott. \üamm vetstehen denn diese Leute

kaum etwas, wâs lrran ihnen sagt?<

Die frühen Muslime hassten das I(ämpfen âus divetsen Gri.içrden. \ü/ahr-

scheinlich waf der efste GflInd der, dass sie gegen ihre eigene Familie des

anvefwandten Staffmes hätten kämpfen müssen, was gemäß Stammesge-

setz inakzeptabel war. )Steh auf der Seite deines Bnrdefs' sei es nun ge-

fecht odef nicht<, .war ein Prinzip, das abgeändert werden musste, damit es

mit der neuen Religion in Einklang gebracht wefden konnte. Der zweite

Grund mag darin gelegen haben, dass die, welche zum Islam konvertierten,

nicht begriffen, dass sie eine freue unabhängþe Gemeinschaft bildeten, die

ihre Grenzen und Interessen festsetzen musste' welche schützensv/ert

wafen. Diese vetänderung, von def ,\usgangslage eifief Mindetheit in

Mekka zu einef schtittweise stafken Gemeinschaft in Medina war nicht

einfach zu effassen, für einþe von Mohâmmeds Gefolgsleuten brauchte es

<lafür mehr zeit. Der dritte Grund bestand möglicherweise darin, dass

diese l(onvertiten die spirituellen, ethischen und motalischen \Terwotstel-

lungen bereits verinnerlicht hatten, die Geduld, vergebung, Toleranz und

Bescheidenheit propagietten, Werte det mekkanischen Ära' Und so kam

hier folgende Bestimmung: >Euch ist votgeschrieben, (gegen die Ungläubi-

gerr) zo kämpfen, obwohl es Euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch

etwas zuwidef, während es gut fiù euch ist, und vielleicht liebt ihr etwas,

während es schlecht fùit euch ist. Gott weiss Bescheid, ihr abet nicht.< (2:

216)
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Fiqho als Patadigma

Da das Kämpfen gegen den Feind der Gemeinde in Medina angeordnet
wurde, müssen wir diesem Eþnheiten zugestehen, die es von dem voris-
lamischen ungerechtfettþen Blutvergießen unterscheidet. Es wwde zumT
jihàd, en KonzepL das die Schwiedgkeiten widerspiegelt, die seiner mensch-
lichen Dimension angehören. Dennoch wurden die fnihen Kriege von den
Muslimen gha4aà|, Plural von gha4aa, Feldzug, genannt, und nrcht jiltad.
Der Begriff Jihad wutde erst spärer verwendet, nach der Expansion des

Islam und der Errichtung des >Islamischen Herrschaftsgebiets<, die sich auf
dte føabat, Eroberungen, berufen. Jihad wurde als relþiöses I(onzept im
Kontext des Grenzkonflikts zwischen dem islamischen Herrschaftsgebiet
und dem Byzantinischen Reich verwendet, und in diesem I(ontext begann
dre fqlt-Literatur den Jihad als Teil des Islamischen Glaubens zu institutio-
nalisieren.

Warum sollten Muslime einen Jihad untemehmen? Und gegen wen
sollte dieser sich richten? Dies sind die grundlegenden Fragestellungen,
denen zufoþ die Votschriften des Krieges edâssen werden müssen. Mus-
limische Rechtsgelehrte waren sich darin einþ, dass das Bekämpfen der
>Leute der Schrift< þahl al-kitàbc hauptsächlich Juden, Christen, Zoroasttie4
Sabier, Arìm. d. Übets.], mit Ausnahme der qurayshitischen Leute der
Schdft uqd der christlichen A-taber, einen von zwei Gründen haben muss-
te: entwedet deren Konvetierung zum Islarn, oder die Bezahlung det jirya
[Schuøsteuer, Anm. d. Úbers.]. Die Bezahlungderjiryawar wegen foþn-
der \X/orte des Allnächtþen fillig: >>Kätnpft gegen diejenþen, die nicht an
Gott und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten (oder: fär verbo-
ten erklären), was Gott und sein Gesandter verboten haben, und nicht der
wahten Relþion angehören - von denen, die die Schrift erhalten haben -
(kämpft gegen sie), bis sie kleinlaut aus der Hand Tribut entrichten!< (9: 29)
Die Rechtsgelehrten waren sich einig, dass es sich hiet um eine kollektive
und nicht allgemeingtiltige, individuelle Pflicht handelte, außer 'Abd Allah
Ibn al-Hasan, der sagte, dass diese l(riegsvotschriften auf Fteiwillþkeit
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4 Fiqh (anbisch +Ãå, li¡g.: >die Etkenntnis, das Verstehen, Einsicht haben in ervas<<) ist die
islamisclte Recblsaissøndtaf, d.h. die Sammhmg sämdicher Gesetze, die dem I(ora.o urd
der Sunna entnomflen oder aus ihrren abgeleitet r¡¡erden. Odet sie beruhen, falls Koran
¡¡d $'n¡¿ schweigen, auf den Ansichten der Rechtsçlehræn (Frqaba). Im Unterschied
zt FiqJ¡ ßt dte slnri'a detTeil des (islamischen) Rechts, der auf götdicher Offenbarmg
beruht. (Anm. der Übers.)
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beruhten. Die N{ehrheit der Rechtsgelehrten stützten ihre Meinung auf

folgenden Vers: >Euch ist vorgeschrieben, (gegen die Ungläubþen) zu

kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas

zuwider, während es gut für euch ist, und vielleicht liebt ihr etwas, während

es schlecht fiit euch ist. Gott weiss Bescheid, ihr aber aicht.< Q:21'6) (9)

Es ist einleuchtend, dass der vers, der dazu benutzt wwde, Jihad als te-

þiöse Pflicht zu legitìmieren, aus Sure 9 stammt, denn aus dieser leiten die

Rechtsgelehrten die meisten Bedingungen det Kdege gegen die Nicht-

Muslime ab. Sie beginnt mit einer lfüegserklärung gegen dieienþen, die

den waffenstillstand mit den Muslimen gebrochen hatten, namendich die

polytheisten in Mekka. wenn dies der historische Kofìtext der Kriegserklä-

rung ist, wütden Rechtsgelehrte wie auch Exegeten die Alþemeingüttrgkeit

seiner Bedeutung mrt foþnden Worten unterstreichen: >Es ist nicht der

spezifrsche historische Konrext, auf den es ankommt, sondem det allge-

meingultige Sinn, der dur.ch den Text vertnittelt wird.< Dieses Prinzip ist

strikt an das Konzept der Textgestalt des Korans gebunden. Ebenfalls in

Srue 9 finden ,¡¡ir den sogenafinten schwertver:s: >und wenn nun die heili-

gen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo (immer) ihr sie

findet, geift sie, umzingelt sie und lauert fünen übetall auf! [" ']< (9: 5)'

Wenn v¡ir nun die Diskursanalyse verwenden, wird deutlich' dass es sich

hier um einen Diskurs det konkreten (Be)dtohung handelt' Das Verhalten

des Ptopheten bei det Erobenrng N{ekkas, zehn Jahte nachdem er es hatte

vedassen müssen, ist ein eindeutþer Beweis gegen die Allgemeingiiltigkeit

des Jihad. Mohammed vergab den Bewohoem von lvlekka und betete fät

deren vergebung druch den ,\llmächtigen. Fü'r dte zett der großen Feld-

zrige des Islam gibt es keinen einzþen Bericht, det kollektives Morden

druch muslimische Etoberet festgehalten hätte. Daraus lässt sich schließen,

dass die frühen Generationen der Muslime diesen Vers nicht als reþöse

Pflicht angesehen hanen. Die jirya hingegen war die enzþe Pflicht, die den

Nicht-Muslimen durch clie Muslime in füren neu etoberten Gebieten auf-

edegt worden war. Die Rechtsgelehrten erweiterten ihr l(onzept der >Leute

der Schrift<, um auch Mitglieder anderer Glaubensrichtungen ohne religröse

Schrift mit ernbeziehen zu können. I(onkret waren dies die Sabier und die

zoroasttier. Desweiteren befreiten sie Kinder, Frauen und Mönche von

det ji4ta - Bezahlung. Aus historischer Perspektive betrachtet, sind solche

Tributzahlungen, die von Bewohnetn erobertet Gebiete gefordet wurden,

nicht erst durch den Islam eingefü{rtt wotden, sondem bereits eine übliche

Vorgehensweise bei den antiken Großreichen. Die Römer uod die Petser

NÀSR ABU-Z¡.YD

zwângen die Nicht-Römer und die Nicht-Perser als >Schutzbedürftþe<,
zusätzliche Steuem zu entrichten.

Wie wir sehen konnten, isr weder das Töten det Pol¡heisten noch die
Schutzgeldzahlwg (jirya) wsprünglich islamisch. Im ersten Fall handelt es

sich um eine @e)&ohung, im zweiten um eine Entlehnung aus det vot-
islamischen Herrschaftspolitik. nüie bereits erwähnt, grü,ndeten die arabi-
schen Muslime ein Reich, das zum politischen Vorbild des 7. Jahrhunders
werden sollte.

Nur wenn man den Koran als Diskurs untersucht, ist ein vertieftes
Verständ¡ris seioer Botschaft möglich. Was die Rechtsgelehtren und Exe-
geten getan haben, muss im sozio-politischen Kontext verstanden werden,
det den Bedeutungsheilzoll¡, den sie erreichen konnten, umriss.

Was wifuden die Rechtsgelehrten und Exegeten über andere Diskws-
formen im Koran sâgen, wo die Gleichstellung aller Menschen, ungeachtet
füter Rasse, Hautfarbe, Religion oder Geschlechtszugehörigkeit verankert
wäre? Im Koran steht deutlich geschrieben, dass Gott die ganze Mensch-
heit >[...] aus einem einzþen Wesen (d. h. aus dem ersten Menschen, näm-
lich ,tdam) geschaffen hat, und aus füm das ihm entsptechende andere
'Wesen, und der aus ihnen beiden viele Männer und Frauen hat (hervorge-
hen wrd) sich (über die Erde) ausbreiten lassenk< (4: 1) >Ihr Menschen! Wir
haben euch geschaffen (indem wit euch) von einem männlichen und einem
weiblichen Wesen (abstammen liessen), und wir haben euch zu Verbänden
und Stämmen gemacht, damit ihr euch (auf Grund der genealogischen
Verhältnisse) untereinander kennt. [...]< (49: 13) >Und wir waten gegen die
Kinder ,tdams huldreich ""d [...] (raben) ihnen (allerlei) gute Dinge be-
schert und sie vor vielen von denen, die wir (sonst noch) erschaffen haben,
sichtlich ausgezeichnet.< (17 70) Was unterschiedliche Arten teþösen
Glaubens betrifft, ist Gleichheit garant)ett, es sei denn ein lftieg gegen die
N{uslime wurde angezettelt. Dânn sind die ,\usübungen von Kriegshand-
lungen die Regel.

Lassen Sie mich noch einmal den l(oran-Diskurs über die grundle-
gende Glaubensfreiheit zitteren. >Diejenigen, die glauben (d.h. die Mus-
lime), und diejenigen, die demJudentum angehören, und die Sãbiet und die
Christen, - (alle) die, die an Gott und den jtingsten Tag glauben und run,
s¡'as techt ist, brauchen (wegen des Gerichts) keine Angst zu haben, und sie
wetden (nach der Âbrechmrng am jüngsten Tag) nicht trawig sein.< (5: 69
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und 11: 62 [sic!] AbuZaydmeinte wohl2: 62ls) >Zwischen denjenþen, die

glauben (d. h. den Nluslimen), denienigen, die dem Judentum angehören,

den Sãbiem. den Christen, den Zoroastriern und denienigen, die (dem

einen Gott andere Götter) beiçsellen, wfud Gott am Tag der Auferstehung

entscheiden. Er ist über alles Zeuge.< Q2: 17) Selbst in derselben sure, in

der die Kriegserklärung steht, Sure 9, lesen wit: >Und wenn einer von den

Heiden dich um Schutz angeht, dann gewähte ihm Schutz, damit er das

Wort Gottes hören kannl Hierauf lass ihn (unbehellþt) dahin gelangen, wo

er in Sicherheit ist!< (9: 6)

Darübet hinaus besteht die Frefüeit eines ieden einzelnen datin, nach

der Konvetsion zum Islam wiedet 7rtrr Polltheismus oder Atheismus

zurückzukehren, oder zu einer andefen Reþion zu konvertieren. Es ist

üblich, dass in einer teligiösen Schrift wie dem Koran fiir ein solches Ver-

halten eine Bestrafung im Jenseits vorgesehen ist. Es ist iedoch keine Strafe

im Diesseits erwähnt. Ein solches Strafgeseu wurde erst später in der Ju-

risprudenz eingefiihrt und als Bestandteil des Glaubens institutionalisiert.

Auch hierzu wollen wir den Koran betrachten: >>Und sag: (Es ist) die

W¿hrheit (die) von eurem Herrn ftomrnt). Wer nun will, möge glauben,

und wer will, möge nicht glauben! Ftir die Frevler haben wir (im Jenseits)

ein Feuer bereit [...].< (18:29) >Ihr Gläubigen! wenn sich iemand von euch

von seiner Religion abbringen lässt (und ungläubig wird, hat das nichts zu

sagen). Gott wird (zamFjrsaø dafrit) Leute (auf ewe Seite) bdngen, die et

liebt, und die ihn lieben [...]o (5' 54) >Dieienigen (aber), die ungläubig

geworden sind, nachdem sie gläubig wafefr, und hierauf dem unglauben

immer mehr: verfallen, deren (verspätete) Busse u¡ird nicht angenomfilen

werden. Das sind die, die (endgriltig) irregehen.< (3: 90, siehe auch 4: 1376)
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Alle oben zitierten Diskurse wurden als abtogiert betrachtet, und zwar
dwch einen etnzþen Vers, den )Schwerrvers<. Das ist nw dann möglich,
wenn wir den Koran ausscbließlich als Text betrachten.

Abt ztyd spricht hier von 11: 62. Vermudich handelt es sich um ei¡er Irrh:m

seinerseits. Höchstwahrscheinlich meint et 2: 62: >Dieienþen, die glauben (d h' die

Muslime) u:rd dieiedçn, die demJudeotum angehören, und die christen und die sãbier,

- (alle) dre, die aû Gott und den iüngsten Tag glauben uod fln, was recht ist, denen steht

bei ihrem Herm ilrr Lohn zu, rmd sie brauchen (weçn des Gedchts) keine Àngst zu

haben, und sie werden (nach der Abrechnr:ng am iifurgsteu Tag) nicht traurig sein.<

(Anm. der Übers.)

4: 137: >Dieieniçn, die (zuerst) gläubþ hierauf ungliubig ulld hietauf (wieder) gläubig

waren und hierauf (rvieder) ungláubig gervorden sind und lúerauf dem unglauben (im-

met mehr) verfallen, denen kan¡ Gott rnmöglich verçbe¡, und er kaoo sie unmöglich

ei¡en rechten Weg fii{rren.< (A:rm. der Übers.)

)JIHAD(: SINN UND BEDEUTUNG

Die Grundlagen der Diskursanalyse

Da die Akzeptanz von Neuenrngen innerhalb des islamischen Denkens
hauptsächlich von det Existenz von Vordenkem in den klassischen euel-
len abhängt, möchte der verfasset hier einige solcher Beispiele anfürhren,
um zur Verändemng und Anerkennung des Paradigmas beizutragen. Ob-
wohl die Ansichten der Rechtsgelehrten und Exegeten von det Textualität
des Korans abhängen, können sie seine Diskutsstruktur nicht einfach von
sich weisen, so z. B. seine Beschaffenheit, die mehrere Möglichkeiten und
Lösungen anbietet. Die unterschiedlichen rechtlichen Sttömungen resul-
tierten aus der inhärenten vorstellung, dass sich der I(oran in Diskursform
offenbatt, denn sowohl die Rechtsgelehrten als auch die Exegeten wichen
im -A.usmaß der Anwendung der oben erwähnten Regeln der >Abrogation<
und des >t\lþemeingültigen und Spezifischen< voneinander ab.

Zwei weitere Faktoren sind Meinungsverschiedenheiten bezüglich der
>Grände der Offenbarungen< (10) - asbab a/.-nuqa/ - und der Anwendbatkeit
des Pdnzips der >Allgemein$iltjgkeit versus Histoøzität<. Ei"tg. Gelehrte
bezeichnen das Dilemma der asbàb al-nøq1;i/und der chronologischen Ord-
nung als Manipulation der Exegeten und Rechtsgelehrten, die >were res-
ponding to questions ... as individuals ... their writings reflecr their indivi-
dual and independent reasoning iri an attempt to formulate an appropriate
response to the socio-political realities of the Islamic public order<. (t t) (p.
36)

Frü'he muslimische Exegeten beispielsweise interpretierten den Schwett-
vers vorzugsweise in seinem Kontext und somit gemäß der Umstände, in
denen sich der Prophet bei dessen Offenbarung befand und in Bezug auf
die Verse, die ihn umgeben. Es u¡ird angenornmen, dass die Verse 9: 1-5
am Vorabend des Angriffs auf Tabuk offenbart wurden, als sich viele der
Heiden und >Heuchler<, die bei dem Ptopheten in Vettragspflicht standen,
weþerten, diesem auf das Schlachtfeld zu foþen. Obwohl al-Suddi (t. 127 /
745) diese Verse als Zurückweisr¡ng von Mohammeds Vereinbarung mit
den Heiden sieht, lehnen al-Taban (t. 31.0/923), al-Zamalúrshan (t. 528/
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1i44), Fakhr al-Din al-Razl (t. 606/1209) und al-Baydãwr die Vorstellung,
dass der Koran solche Intoletanz edässt. entschieden ab. Sie unterteilen
Mohammeds nicht-monotheistische Verbündete in offensive und nicht-
offensive Gtuppen ein und bestehen datauf, dass die Lossagung þara'a sich
nut auf die nicht-monotheistischen Gmppen bezieht, die Vertragsbruch
begangen hatten. Al Tabari unterstreicht seine Änsicht mit der Tradition
von Ibn ',\bbãs:< ... wenn sie sich an den Vertrag mit dem Propheten ge-

halten hänen, ... wäre er verpflichtet gewesen, den Vettrag mit ihnen zu
tespektieren und sich an ihn zu halten.< Bezeichnenderweise bestand der
Vettrag mit den fteidnischen) I{huza'a, die ihm treu blieben, auf unbe-
stimmte Zeit. (1.2)

Wenn wir der chronologischen Ordnung foþen, können wir die multi-
plen Diskurse, die aus dem Kontext des I(onflikts, det zwischen der füi-
hen muslimischen Gemeinde und anderen Gruppierungen heworgegangen
ist, besser erkennen. Erstens war 2: 21.6-2'18 der überzeugende Diskurs,

der die Muslime dazu aufforderte, etwas zu tun, das ihnen nicht behagte,
jedoch von Vorteil sein könnte. Ferner musste dieser Diskurs die Angst
vor der Verletzung det etablierten Vorschlift, während der heiligen Monate
nicht zu kâmpfen, überwinden. Da Nfuslime nun mit dieser Regel btechen
sollten, war ein sehr überzeugender und entscheidender Diskurs vonnöten:

>Euch ist vorgeschrieben, (gegen die Ungläubigen) zu kämpfen, obwohl
es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwidet, während es grrt

fiir euch ist, und vielleicht liebt ihr etwas, wähtend es schlecht fitu euch ist.

Gott weiß Bescheid, ihr aber nicht.
IVIan frag dich nach dem heilþen N{onat, (närntich) danach, (ob es

edaubt ist) in ihm zu kämpfen. Sag: In ihm Kämpfen ist ein schweres

Vergehen (w' vdegt schwer). Aber (seine Mitmenschen) vom Weg Gottes
,tbhalten - und nicht an ihn Glauben -, und (Gläubrge) von der heiligen
Kultstâtte (Àbhalten), und deren Anwohnet daraus Vertreiben, (all das)

wiegt bei Gott schwerer. Und der Versuch, (Gläubþe zum ,A.bfall vom
Islam) zu verführen, wiegt schwerer als Töten. Und sie (d.h. die Ungläubi-
gen) werden nicht aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von
eurer Reþion abbtingen - wefln sie (es) können. Und diejenigen von euch,

die sich (etwa) von ihrer Religion abbringen lassen und (ohne sich wieder
bekehrt zu haben) als Ungläubige stetben, deren Werke sind im Diesseits

und im Jenseits hinfültig. Sie werden Insassen des Höllenfeuers sein und
(ewig) darin weilen.
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Diejenþen (aber), die glauben, und diejenþen, die ausgewandert sind
und um Gottes willen Krieg geflihrt (w. sich abgemäht) habe', dürfen auf
die Barmherzþkeit Gottes hoffen. Gott ist barmherzig und bereit zLt ver-
geben.< Ibn Ishãq zufoþe wutden diese Verse nach dem Feldzug von
Nakhla im Jahre 623, etn Raubzug, an dem Mohammed selbst nicht teil-
nahm (13), offenbart. Zweitens finden wir, ebenfalls gemâß Ibn Ishãq (14)
im Jahre 624, als die l\fuslime in der schlacht von Badr ihren sieg über die
Qwayshiten erreicht hatten, einen weite¡en Diskursmodus, selbstsicheret
und die Regeln des Krieges propagierend: (8: 39-45) >Und kämpft gegen
sie, bis niemand (mehr) versuchr, (Gläubige zum Abfall vom Islam.¡ zu
vetführen, *nd bis nw noch Gott verehrt wird! wenn sie iedoch (mit
ihrem gottlosen Treiben) aufhören ('nd sich bekehren), so durchschaut
Gott wohl, was sie tun. rwenn sie sich aber abwenden (und euch weiter
sØiderstand leisten), müsst ihr wissen, dass Gott euer Schutzherr ist. \ùØelch

ttefflicher Schutzherr und Helfer. und ihr müsst wissen: sve'n ihr irgend-
welche Beute macht, gehört cler fünfte Teil davon Gott und dem Gesand-
ten und den verwandten (w. dem verwandten), den waisen, den Ârmen
und dem, der unterwegs ist (odet: derr¡ der dem Weg (Gottes) gefoþt (und
daduch in Not gekommen) ist; w. dem Sohn des Wegs). (Richtet euch
danach) wenn (anders) ihr an Gott glaubt und (an) das, was wir auf 

'nse-ten Dienet (lVlohammed) arnTag der Retung hinabgesandt haben, _ am
Tag, da, die' beiden Haufen aufeinanderstiessen! Gott hat zu allem die
Macht. (Damals) als ihr (d. h. die Gläubþen) auf der näheren Talseite
waret, und sie (d. h. das mekkanische Aufgebor) auf der femeren, und die
Reitet (der Karawane) unterhalb von euchl und wenn ihr euch gegenseitig
(zu einem Treffen) verabredet hättet, wäret ifu über die verabredung nicht
einþ geworden. ,tber (es kam duch höhere Fügung zum Treffen) damit
Gott eine Sache entscheide, die ausgeführr werden sollte, (und) damit die-
jenigen, die (dabei) umkamen, auf Gru'd eines klaren Beweises umkämen,
und diejenþen, die am Leben blieben, auf Grund eines klaren Beweises am
Leben bleiben wütden. Gott hört und weiss (anes). (Damals) als Gott sie
dir in deinem fiaum gedng (an Zahl) erscheinen liess. wenn er sie dir
zahkeich hätte etscheinen lassen, hättet ifu (es) aufgegeben (weiter zu
kämpfen) tmd miteinandet über die Angelegenheit gestritten. ,A.ber Gott
hat (euch) bewahr (oder: hat (es) (euch) zum Heil gewandt). Er weiss
Bescheid über das, was die Menschen in ihrem Inner' (an Gedanken 

'ndGesinnungen) hegen. und (damals) als er sie beim Beginn des Treffens (w.
als für aufeinanderstiesset) in euren Augen gering (an Zahl) erscheinen
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liess, und (als) et (umgekehrt) euch in ihten Augen geringfügig machte!

(Das alles geschah) damit Gott eine Sache entscheide, die ausgefüht wer-

den sollte. Und vor Gott werden (dereinst) die Angelegenheiten (alle zur

letzten Entscheidung) gebtacht wetden. Iht Gläubþen! ì7enn ihr mit einer

Gruppe (von Ungläubþn) zusammentrefft (und es zum Kampf kommt),

dann seid standhaft und gedenkt Gottes ohne Untedass (w. viel)! Vielleicht

wird es euch (dann) wohl ergehen.< Nach der Schlacht von Uhud im Jahe
625. trr der lvlohammed nicht nur vedetzt wutde, sondem ebenfalls den

Verlust seines Onkels Hamza hinnehmen musste, dessen Körper vom

Feind, der zurückgekommefl u/âr, um die erlittene Niededage zu rächen,

verstümmelt worden war, stoßen wir auf einen dritten Diskutsmodus: ei-

nen Diskurs, der wieder zur Geduld mahnt und von Angriff und überttie-

bener Rache abrät.(15) >Und wenn ihr (fiir eine Untat, die gegen euch vet-

übt v¡otden ist) eine Strafe verhängt, dann tut das nach l\fassgabe dessen,

was euch (von der Gegenseite) angetân worden ist! ,A.ber wenn iht geduldþ

seid (und auf eine Bestrafung verzichtet), ist das besser für euch (w. fiit die,

die geduldþ sind). Sei gedutdþ! - Nut mit Gottes Hilfe (w. druch Gott)

wirst du geduldig sein. - Und sei nicht traurig übet sie (d.h. über die Un-

gläubigen und ihre Verstocktheit)! Und lass dich wegen der Ränke, die sie

schmieden, nicht bednicken! Gott ist mit denen, die (ihn) fritchten und

rechtschaffen sind.< (16: 126-128) Einen ähnlichen Diskurs des Ttosts,

der Entlastung und I(onsolidiemng und eine Erklärung für die verheeren-

de Niedetlage der Muslime in Uhud finden u¡ir in Swe 3, ab Vers 1'40ff-1

In Sure 59 finden wir einen detaillierten Diskurs übet die Veteilung det

gewonnenen l(riegsbeute beim Überfall auf die Banu al-Nadrt im Jahre
ó25. Diese ergaben sich kampflos, als füre Verschwörung gegen Moham-

med aufflog und sie von diesem überwältigt wurden. (16)
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Schlussfoþrungen

Wir haben gesehen, dass der Koran sehr viele Aussagen enthält, die im
Zusammenhang mit einer jeweils konkreten Begebenheit im geschichtli-
chen Kontext der muslimischen Urgemeinde und ihret Beziehungzu ande-
ten Gemeinden stehen, hauptsächlich der Gemeinde der Polytheisten, der
Bewohner von lVfekka und der Gemeinden der jüdischen Stämme von
Medina. Anders ausgedrückt handelt es sich bei den Koran-Diskursen, die
widetsprüchlich erscheinen, urn uflrelschiedliche Diskurse mit mehreren
wahlmöglichkeiten und uriterschiedlichen Lös'ngs znsäTzen. Nach Bettach-
tung der herkömmlichen Rechtsgelehrten und Exegeten müssten wi¡ an-
nehmen, dass ein enzþet Vers, der Schwettvets, sämtliche früheren Mög-
lichkeiten und Lösungsansätze abrogiert hätte. Dies wiederum würde be-
deuten, dass es erstaunlich viele getilgte l\{öglichkeiten gibt, ob'u¡ohl diese
'tm nushaf stets enthalten sind und von den lVluslimen in der Liturgie Tag
und Nacht rezitiet wetden.

Wìr könnten eine Möglichkeit wählen, die sich von der ,{.brogation
unterscheidet, nämlich die des Âufschubs, arabisch nasì (1,7). Der Unrer-
schied zwischen,\brogation und Aufschub besteht darin, dass die letztere
die Möglichkeit offen lässt, jene Kotan-Bestimmungen erneut zu aktivie-
ren, die von den Beflirwortem der Abrogation als für immer deaktiviert
betrachtet wetden. Der Zeitabschnin des Àufschubs ist abhängig von den
sozio-politischen Umständen, die eine entsprechende Lösung als adäquat
erscheinen lassen. Die Anhänger der ,tufschubstheorie glauben, dass der
Schwertvers die fri.iheren Möglichkeiten der Toleranz, Geduld und Verge-
bung nicht ersetzt hat, sondern lediglich aufgeschoben. Heutzutage, da
Muslime nicht in der dominanten Position wie einst sind, sondem ge-
schwächt, verletzlich und dominiert, muss der Schwertvers aufgeschoben
werden, und dies bei gleichzeitiger Reaktivierung der früheten Möglich-
keiten. In der aktuellen Situation der Muslime ist Jihad keine Pflicht. !Øenn
sie ifue Gewalt jedoch zurückhalten, wird sie teaktiviert werden. NIan
könnte meinen, dass diese Âufschubtheorie, abgesehen von ihrer machia-
vellistischen Veranlagung, die Diskursmöglichkeiten des Koran geradezu in
eine Art schlummernde Zellen des Terrorismus verwandelt.

Wenn wit nun aber die Theorie der Âbrogation verwerfen, wie können
wi¡ dann all die Widersprüche miteinandet in Einklang bringen, die im
Koran nicht zu übersehen sind? Mit anderen Worten: IstJihad eine kollek-
tive religiöse Pflicht, bei deren Nichtbeachtung jeder einzelne Muslim
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7 Sure 3: Vers 140ff.: >wen¡ ihr eine Scblappe erlitten habg so hat auch der Feind schon

eine äholiche Schlappe erlitten. So ist (eben) das lGiegsglück. lüir lassen es zwischen den

Nfetschen rvechseln (so dass Sieg und Niedetlaç einander ablösen). Auch wollte Gott

(auf diese Weise) dieienþn, die gläubþ siod, (als solche) erkennen rnd sich (welche)

von euch (zu) Zeugen nehmen - Gott liebt die Ftevler nicht -, urd Gott wollte (auf die-

se weise) diejeniçn läutem, die gläubig sind, und die ungl,iubiçn dahi.schsrinden las-

sen. [...]< (Anm. der Übers.)
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Schuld auf sich lâdt und ihn somit derr' Zorn des -Allmächtigen ausliefert,

im Diesseits wie im Jenseits? Gibt es denn irgendeinen Weg aus diesem

Dilemma?

Ja, in der Tat, die historisch-kdtische Herangehensweise rnit dem Para-

dþma des Korans als Diskurs könnte uns den Weg weisen. Zut Zeit des

Propheten wwde der Begdff Jihad nie als Ausdruck fär Kriegfrihrung he-

raufbeschworen, aber er kam im späteren Kontext der Grenzkonflikte mit
EroberLurgen und Rückerobetungen zwischen den beiden damaþen Welt-
reichen zur Anwendung. Untetdessen haben sich die l7eltreiche aufgelöst;

die neo-konservativen,tdlet der amedkanischen Regienurg stehen den vet-
hängrúsvollen Ausu¡irkungen ihrer Bestebungen gegenübet.

Die Einteilung der \ü/elt in eine >Welt des Islam< und eine >U7elt des

I(rieges< ist nicht mehr aktuell; Muslime leben überalt und der Islam wwde
bereits Teil dessen, was damals >die Welt des Krieges< genaffit wurde, in
einer Welt ohne Grenzen, wo jeder jeden beobachten und mit jedem kom-
munizieren kann. Der enzþe gerechtfertþe Krieg ist der der Verteidigung
und der des Widerstands bei Besetzungen. In det Kriegsetììk der isla-

mischen Tradition ist es untersaS, iernanden zu töten, der nicht direkt am

Kriegsgeschelt.tr 6sleiligt ist, dies gilt im Besonderen für Kindet oder sol-

che, die zu ihrem Schutz heilige Zufluchtsorte aufsuchen, wie Tempel,

S}'nagogen, Kirchen und N{oscheen. Wahlloses Töten ist selbst zu Kriegs-

zeiten ein abscheuliches Vetbrechen. Alle Muslime sollten den Bannem
des Jihad, die übetall zur Legitimiefl,rng von Massenmorden durch terroris-
tische Gruppierungen herangezogen werden, strikt entgegentreten, um auf
diesem Weg ihren Glauben und den heiligen Kotan vor solch kriminellem
Nlissbrauch zu schüTzen.'

Ins Deutsche übertragen von Aurelia Thomas
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