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Die Islamische Theologie wird selbstbewusster: An der Goethe-Uni fand ein großer
Kongress statt, der erste seiner Art in Deutschland. Außerdem soll es eine 
Fachgesellschaft geben.

Von Stefan Toepfer

FRANKFURT. Auch Almedina Fakovic und Abdelaali El Maghraoui brauchen einmal eine
Pause. Die Tübinger Doktoranden des von der Mercator-Stiftung geförderten 
Graduiertenkollegs Islamische Theologie sitzen im Hörsaalzentrum auf dem Campus 
Westend, haben einige Vorträge schon gehört und noch etliche vor sich. Aber der 
Kongress "Horizonte der Islamischen Theologie" an der Goethe-Uni ist alles 
andere als eine Last für sie, vielmehr ein "wichtiger Baustein für die 
Etablierung der islamischen Theologie".

Fakovic sitzt an einer Arbeit über Sufismus, El Maghraoui schreibt über 
islamische Wirtschaftsethik. Sie sind zwei von 450 Teilnehmern, die in der 
vergangenen Woche nach Frankfurt gekommen sind. Zu dem Kongress eingeladen hatte
das Zentrum für Islamische Studien an der Universität. Dessen wichtigste Säule 
ist das von Bekim Agai geleitete, 2011 gegründete Institut für Studien der 
Kultur und Religion des Islam. Zum Zentrum gehört aber auch eine Professur für 
Religionspädagogik an der Gießener Universität. Außer Frankfurt/Gießen gibt es 
drei weitere vom Bundesbildungsministerium geförderte Zentren: 
Münster/Osnabrück, Tübingen und Erlangen/Nürnberg. Demnächst steht nach fünf 
Jahren Förderung deren Evaluierung an. "Wir hoffen, in der zweiten Förderrunde 
dabei zu sein", sagt Agai.

Der Kongress müsste positiv gewertet werden: Es ist den Veranstaltern gelungen, 
auf einem wissenschaftlichen Niveau vielfältige Debatten zu ermöglichen. 
Verglichen mit Tagungen, die es zuvor gab, war diese Zusammenkunft die erste 
ihrer Art: Sie gab einen Überblick über den Stand des Fachs, war international 
und interdisziplinär angelegt und größer als bisherige Konferenzen.

Fakovic und El Maghraoui haben recht: Die Tagung zeigt, dass islamische 
Theologie dabei ist, sich akademisch zu etablieren. "Ein Stück Normalität in der
Ausnahme" nennt Agai das. Hinzu kommt, dass die Vertreter der Zentren daran 
denken, eine eigene Fachgesellschaft zu gründen, die die Disziplin auch jenseits
der Universität vertreten soll. Der Kongress bot auch die Möglichkeit, über 
dieses Vorhaben zu sprechen.

Noch ist die Islamische Theologie ein junges Fach, das - so der Berner 
Islamwissenschaftler Reinhard Schulze - vor "vier gewaltigen Herausforderungen" 
steht. Eine sieht er darin, wie das Fach seine Wissenschaftlichkeit 
rechtfertigt. Gelinge das nicht, würden die islamischen theologischen Studien zu
"Mauerblümchen, zu Außenseitern an den Universitäten". Dessen ist sich Agai 
bewusst. Auch er legt die Hürde hoch: Könne die Islamische Theologie ihren 
wissenschaftlichen Mehrwert nicht beweisen, "gehört sie nicht an eine 
Universität".

Wichtig sind zum Beispiel religionspädagogische Konzepte für den islamischen 
Religionsunterricht an Schulen, wie der Kongress zeigte. Der bekannte 
Religionspädagoge Mouhanad Khorchide aus Münster plädierte zum Beispiel für 
einen klar schüler- und kompetenzorientierten Unterricht. Er wandte sich gegen 
die Auffassung, es gehe vor allem um die Vermittlung von Gesetzen.

Tayyar Altikulaç, Istanbuler Theologe und vormaliger Präsident der türkischen 
Religionsbehörde, berichtete von seiner Forschung, derzufolge sehr alte Koran-
Handschriften jünger sind als weithin angenommen und nicht aus der Zeit der 
Gefährten Mohammeds stammen. Das bietet ebenso Stoff für Diskussionen wie Ömer 
Özsoys Deutung der Sure 3,7, in der den klassischen Kommentaren zufolge von 
"eindeutigen" und "mehrdeutigen" Versen des Korans die Rede ist und von der 



scharfen Kritik an jenen, die letzteren folgen. Für den Frankfurter 
Koranexegeten kann diese Interpretation erst später entstanden und in den Koran 
hineingelesen worden sein, weil die "Mehrdeutigkeit" sich erst durch die 
zeitliche, mentale und sprachliche Entfernung von der Offenbarungssituation 
ergeben hat. "Man hat offenbar eine Bremse im Koran einbauen wollen."

Özsoy hat als Vorgänger Agais an der Institutsspitze maßgeblich zur Etablierung 
islamischer Theologie an der Goethe-Uni beigetragen, ebenso wie Uni-
Vizepräsident Matthias Lutz-Bachmann. Wie die renommierte Berliner Arabistin 
Angelika Neuwirth hebt Özsoy hervor, dass der Koran als wichtige Stimme in 
theologischen Debatten der Spätantike zu verstehen sei.

Neuwirth gehörte ebenso zu den Referenten des viertägigen Kongresses wie der 
iranische Philosoph Abdolkarim Soroush und die Frankfurter Ethnologin Susanne 
Schröter, die über "Frauenrechtsbewegungen und ihre Rechtfertigungen in der 
islamischen Welt" sprach. Weitere Themen waren etwa Bioethik, Mystik und 
Arabistik sowie die Berufsfelder Moschee und Seelsorge.

Wo Absolventen einen Arbeitsplatz finden, ist eine spannende Frage. In Frankfurt
studieren immerhin 400 Frauen und Männer islamische Theologie. In Hessen wurde 
erst vor kurzem mit dem Religionsunterricht an Schulen begonnen, und die 
Religionsgemeinschaften sind, so Agai, "keine starken Arbeitgeber". Gleichwohl 
findet es der Islamwissenschaftler Schulze wichtig, dass sich die islamischen 
theologischen Studien mit Gemeinden rückkoppeln. "Sie müssen die Gemeinden 
schlicht davon überzeugen, dass es nützlich ist, dass es islamische theologische
Studien gibt." Agai zufolge werden Absolventen Zusatzqualifikationen brauchen, 
um etwa in der Wohlfahrtspflege tätig zu werden. Den Studenten dabei zu helfen, 
sieht Agai als eine gemeinsame Aufgabe der vier Theologie-Standorte. Ebenso wie 
Standards zu schaffen, etwa für Promotionen.

Gemeinsam hatten die Leiter jener Standorte zu Beginn des Kongresses den Terror 
des "Islamischen Staats" scharf verurteilt. "Die Deutungshoheit über den Islam 
darf nicht Extremisten und Gewalttätern überlassen werden und muss in 
Deutschland aus der Mitte der Gesellschaft heraus - unter anderem an den 
Universitäten - erfolgen." Auch Schulze kam auf die Stellungnahme zu sprechen. 
Er diagnostiziert eine sich in erschreckendem Maß beschleunigende 
"Desintegration des Islams als Ordnung", was sich auch in der Bildung 
ultraislamischer Bünde zeige. Die islamisch theologischen Studien kämen nicht 
umhin, sich damit zu befassen.
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