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Auszüge aus einem Interview1 mit Harald Motzki (gest. 2019)
(Teil 1)
Mit einem Nachruf von Bülent Ucar

Harald Motzki verstarb nach einem kurzen Krankheitsverlauf Anfang des Jahres
2019. Er galt und gilt nach wie vor als einer der weltweit führenden Islamwissenschaftler unserer Gegenwart. Katholisch getauft, wegen der Urnenbeerdigung
jedoch evangelisch begraben, nach Auskunft seiner Frau hingegen eher säkular
orientiert, interessierte er sich schon früh für den Islam. Während der Ursprung
seiner Familie in Königsberg liegt, legte er Zeit seines Lebens unterschiedliche
Stationen zurück, darunter Bonn, Hamburg und zuletzt ein Ortsteil von Goch, an
der holländischen Grenze, wo er mit seiner Frau, einer pensionierten Grundschullehrerin, zusammenlebte. Motzki hatte im Gegensatz zu der anderslautenden Information seitens seines Doktoranden, meinem geschätzten Kollegen Jens Scheiner
aus Göttingen, keine Kinder.2 Als Nachkriegskind in Berlin geboren, wurde seine Familie später in Saarbrücken sesshaft, wo er auch hervorragend Französisch
lernte; seine Englischkompetenzen eignete er sich überwiegend autodidaktisch an.
Seine umfangreiche Privatbibliothek belegt zudem sein großes Interesse an anderen kulturell höchst bedeutsamen Sprachen, so etwa neben dem Arabischen u.a.
für das Alt-Griechische, Hebräische, Lateinische, Türkische und Persische. Sein
Leben lang soll Motzki sehr sportlich und gesund gelebt haben; abgesehen von
der Tagesschau habe er kaum ferngesehen, war aber dank Internet, Tageszeitung
und der „Zeit“ über das Tages- und Weltgeschehen bestens informiert. Klassische
Musik hörte er meistens bei der Arbeit und in seiner Freizeit. Auch hier zeigt sich
eine hohe Diversität seiner Interessen; so gehörten Musiker wie Bach und Chopin,
ebenso polnische Volksmusik, andalusische Klänge sowie türkische Sufi-Melodi-
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en zu seinen musikalischen Interessen. Einen beachtlichen Teil dieser CDs hat mir
seine Witwe dankenswerterweise persönlich überlassen.
Ebenso vielfältig wie seine Sprachstudien und musikalischen Kompetenzen waren seine Forschungsinteressen. Seine Magisterarbeit beschäftigte sich mit dem
Schamanismus (Schamanismus als Problem religionswissenschaftlicher Terminologie, Bonn 1974); die von ihm angefertigte Dissertation kreiste um das islamische Minderheitenrecht in Ägypten (Ḏimma und Egalité: die nichtmuslimischen
Minderheiten Ägyptens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die Expedition Bonapartes (1798-1801), Bonn 1979) und schließlich untersuchte er in seiner
Habilitationsschrift (Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz. Ihre Entwicklung
in Mekka bis zur Mitte des 2./8. Jahrhunderts, Stuttgart 1991) Hadithe, ihre Zuverlässigkeit bzw. Historizität, genauer gesagt die Möglichkeit ihrer Datierung. In
allen diesen Bereichen zeigte er eine exzellente Expertise, die er durch seine hohe
wissenschaftliche Hingabe erwarb und ihm mit einer ausgezeichneten Reputation
honoriert wurde. Berühmt wurde er jedoch vor allem aufgrund seiner renommierten Beiträge zum Hadith. Die im Wesentlichen von ihm entwickelte und durch ihn
geprägte Isnad-cum-matn-Analyse diente ihm hierbei als vielversprechendes Vehikel. Die Öffentlichkeit mied er weitestgehend und lebte relativ zurückgezogen.
Obwohl er wissenschaftlichen Tagungen überwiegend fernblieb und auch sonst
nur wenige Vorträge hielt sowie kaum auf Medienanfragen reagierte, war er nicht
leidenschaftslos. Seine Kontroversen in wissenschaftlichen Zeitschriften etwa mit
Gautier H. A. Juynboll („Der Fiqh des az-Zuhrī: die Quellenproblematik“, in: Der
Islam. Journal of the History and Culture of the Middle East, Bd. 68, H. 1 (1991),
S. 1-44; „Quo vadis Ḥadīṯ-Forschung? Eine kritische Untersuchung von G. H.
A. Juynboll: „‚Nāfiʿ the mawlā of Ibn ʿUmar, and his position in Muslim Ḥadīth
Literature‘“, in: Der Islam. Journal of the History and Culture of the Middle East,
Bd. 73, H. 1 (1996), S. 40-80)) sind bekannt. Aber auch mit Irene Schneider aus
Göttingen („The Prophet and the Debtors. A Hadīth Analysis under Scrutinity“,
in: Harald Motzki, Analysing Muslim Traditions. Studies in Legal, Exegetical and
Maghāzī Hadith, Leiden/Boston 2009) und Norman Calder („The Prophet and
the Cat: Malik’s Muwaṭṭaʾ and legal traditions“, in: Jerusalem Studies in Arabic
and Islam 22 (1998), S. 18-83) hat er zum Teil harte wissenschaftliche Auseinandersetzungen geführt. Mit Motzki ging uns ein äußerst scharfsinniger Vertreter der Islamwissenschaft verloren, welcher weitestgehend unideologisch und
unverkrampft, fernab vorwissenschaftlicher, vorurteilsbeladener Implikationen
sich seiner Forschungsmaterie annäherte und nach meiner Beobachtung von muslimischen wie auch nichtmuslimischen Wissenschaftlern weltweit gleichermaßen
stark geschätzt wird. Ich selbst hatte das Glück, ihn im Jahr 2001 als Student in
seinem Haus über einen längeren Zeitraum zu seinem Leben und Wirken interviewen zu dürfen. Ein Teil dieses Interviews ist bereits in dem Sammelband (Harald
Motzki, Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri (ed. Bülent Ucar), Hadisevi
Yayınları, Istanbul 2006), welcher aus verschiedenen von mir übersetzten Texten
Motzkis besteht, veröffentlicht worden.
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Penibel hat er auch danach noch verschiedene Arbeiten meinerseits, welche ich
ihm zugesendet hatte, im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten bearbeitet, diese aufwändig handschriftlich mit unzähligen, äußerst hilfreichen Notizen versehen und sie an mich zurückgesendet. Zugleich war er seit der Gründung dieser
Zeitschrift im Jahre 2010 Mitglied des Advisory Boards, wofür wir ihm an dieser Stelle abschließend posthum in aller Herzlichkeit danken möchte. Auch der
Wunsch, uns einen großen Teil seines Nachlasses an Büchern zu vermachen, überraschte uns positiv. Seine umfangreiche Privatbibliothek ist nun ein Bestandteil
der Universitätsbibliotheken-Abteilung der Islamischen Theologie in Osnabrück
geworden und steht Forschern wie Studierenden nach erfolgter Katalogisierung
vermutlich ab dem kommenden Jahr zur Verfügung.

Bülent Ucar mit Harald Motzki in Goch im Jahr 2001

Hikma: Zunächst würde ich vorschlagen, dass Sie sich vorstellen, Herr Motzki,
und zwar in der Form, dass der Leser auch einige Rückschlüsse auf Ihre
Untersuchungen hieraus ziehen kann.
Harald Motzki: Geboren wurde ich 1948 in Berlin. Ich habe meine ersten sechs
Lebensjahre in dieser Stadt verbracht und bin dann mit meinen Eltern nach
Saarbrücken ins Saarland umgezogen. Dort bin ich auch zur Schule gegangen, zunächst in eine katholische Grundschule und später dann ein humanistisches Gymnasium. Die Bildung, die ich dort erhalten habe, stand ganz
in der humanistischen Tradition, d.h. der Tradition der Aufklärung und Renaissance, was unter anderem auch die Befreiung von kirchlichen Dogmen
beinhaltete. Obwohl ich aus einem gut katholischen Elternhaus komme
und auch in kirchliche Arbeit involviert war – unter anderem war ich Mess-
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diener, hat mein Bildungsprozesses vor allem auf dem Gymnasium zu einer
kritischen Reflexion über und einer gewissen Emanzipation von dem Glauben des Elternhauses geführt. Ein zweiter Punkt, der bei diesem Gymnasium in der Stadt Saarbrücken wichtig war, ist dass es eine Stadt an der Grenze war. Bildung und Leben waren von einer Offenheit gegenüber anderen
Ländern, vor allem Frankreich, geprägt und einer Offenheit gegenüber anderen Kulturen. Das beeinflusste mich dann auch als Jugendlicher. Ich habe
mich viel für andere Kulturen interessiert. Schon als Kind habe ich gern
Mythen, Sagen, Geschichten und Märchen gelesen. Als Jugendlicher habe
ich mich vor allem für Geschichte interessiert. […] Die Ausbildung auf
dem Gymnasium und die Interessen, die sie in mir geweckt hatte, trug entscheidend zu meiner Studienwahl bei. 1968 habe ich mein Abitur gemacht
und bin dann nach Bonn gegangen, um dort zu studieren, weil Bonn eine
der wenigen Universitäten in Deutschland war, wo man „Vergleichende
Religionswissenschaft“ studieren konnte, also nicht an einer Theologischen Fakultät, die auf das Christentum fixiert ist, sondern an der Philosophischen Fakultät, frei von kirchlichen Dogmen. […] Das hat mich dazu
bewogen, dieses Studium zu ergreifen. Dieses war wiederum verbunden
auch mit dem Erlernen von neuen Sprachen, denn man kann nicht Religionen miteinander vergleichen, die man nicht kennt, deren Texte man nicht
im Original lesen kann. Ich habe mich entschieden, Arabisch und Hebräisch neben dem Fach Vergleichende Religionswissenschaft zu studieren
und dazu noch Bibelwissenschaft. Während des Studiums habe ich mich
vor allem mit den Religionen der griechischen und römischen Antike befasst, den Religionen des Alten Orients: Mesopotamien, Ägypten, der Arabischen Halbinsel, den Religionen des Hellenismus, der Israelitischen Religion, dem Christentum und dem Islam. Das war mein Spektrum, während
Studienkollegen von mir auf China, Japan, Indien und andere spezialisiert
waren. Das war ein sehr interessantes Studium, weil man so viele Vergleiche ziehen konnte, viele Phänomene untersuchen konnte, die in den verschiedenen Religionen ähnlich, aber in anderer Hinsicht auch verschieden
waren. Im Laufe dieses Studiums habe ich eine gute Ausbildung genossen,
auf die ich stolz bin und von der ich bis heute profitiere. Besonders wertvoll
war für mich die historisch-kritische Textanalyse im Gebiet Bibelwissenschaften. […] In Paris, wo ich an der Sorbonne ein Jahr lang studierte, habe
ich auch viel über strukturalistische Textanalyse auf dem Gebiet des Neuen
Testaments gelernt. Das war Anfang der 70er-Jahre, damals gerade der Höhepunkt des Strukturalismus in Frankreich. Das war eine sehr interessante
methodische Erfahrung, ein ganz anderer Ansatz als die historisch-kritische Textanalyse. Mein besonderes Interesse in der Religionswissenschaft,
das hat sich ziemlich schnell herausgestellt, war methodologischer Art. Mir
war die Art und Weise, wie man Religionen verglich, ziemlich schnell suspekt geworden. Ich habe mich gefragt, ob die damals gängigen Methoden,
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Begriffe und Theorien wirklich empirisch-wissenschaftlicher Art sind. Es
schien mir mehr Pseudo-Theologie zu sein. Diesen Fragen bin ich nachgegangen und darüber habe ich dann auch meine Magisterarbeit im Fach Vergleichende Religionswissenschaft geschrieben. Die hat sich mit der Frage
befasst, was religionswissenschaftliche Termini eigentlich Wert sind. Sind
sie präzise genug, um damit wissenschaftlich arbeiten zu können? Kann
man mit ein und demselben Terminus verschiedene historische Gegebenheiten in verschiedenen Kulturen unter einer Kategorie zusammenfassen?
Kann man denselben Terminus auf unterschiedliche Phänomene, die zwar
ähnlich, aber doch nicht gleich sind, anwenden? […] Nach meinem Magister 1974 habe ich ein zweites Studium begonnen, Islamwissenschaften.
Dabei haben meine methodologischen Probleme mit der Religionswissenschaft eine Rolle gespielt. Mein zweites Studium richtete sich auf Islamwissenschaft, Arabistik, Geschichte, nun nicht mehr alte, sondern neuere
europäische Geschichte, und Soziologie. Das Studium der Islamwissenschaften, das ich in erster Linie in Bonn bei Albrecht Noth, meinem Doktorvater, absolvierte, habe ich mit der Promotion abgeschlossen. Die Motive für dieses Studium waren, abgesehen von den erwähnten methodischen
Auseinandersetzungen mit der Religionswissenschaft, dass ich meine
Kenntnisse über die islamische Welt vertiefen wollte und vor allen Dingen
noch stärker in die historisch-kritischen Methoden eintauchen wollte. Das
konnte ich bei niemandem besser als bei Noth, dem einzigen echten Islamhistoriker in Deutschland zur damaligen Zeit. Die Schwerpunkte, die mich
in diesem Studiengang beschäftigt haben und aus denen auch meine Promotion entstanden ist, waren das islamische und europäische Minderheitensystem zur Zeit des Kolonialismus. Mit diesen Themen befasst sich
auch meine Dissertation „Ḏimma und Egalité – Die nichtmuslimischen
Minderheiten Ägyptens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die
Expedition Bonapartes“. Sie wurde 1979 in der Reihe „Studien zum Minderheitenproblem im Islam“ veröffentlicht. […] Wie kam ich vom Thema
Ägypten im 18. Jahrhundert zum Ursprung der islamischen Jurisprudenz?
Nach meiner Promotion habe ich im Rahmen eines Forschungsprojekts gearbeitet. Das hieß „Kindheit, Jugend, Familie“ und wurde durch das Institut
für Historische Anthropologie in Freiburg ins Leben gerufen. Im Rahmen
dieses Projekts hatte ich vor, den Islam zu untersuchen. In diesem Forschungsprojekt habe ich wichtige Erfahrungen machen können. Zum ersten Mal konnte ich mich intensiv mit den frühen Quellen des Islam befassen. Das hatte ich vorher nicht getan. Das war etwas Neues für mich. Es
ging nun darum, die islamischen Gesellschaften der ersten Jahrhunderte zu
untersuchen. Dabei tauchte ziemlich schnell ein Problem auf: Wie können
wir mit den Quellen, die wir zur Verfügung haben, über die gesellschaftliche Realität der Frühzeit Auskunft bekommen? Aus der frühen Zeit haben
wir vor allem normative und literarische Texte. Können diese etwas über
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die Realität von z.B. Kindern aussagen, oder von Erwachsenen, z.B., wie
Mann oder Frau miteinander umgegangen sind? Das war ein Problem, dass
mich fasziniert hat. Ein weiterer interessanter Aspekt dieses Projekts war,
dass allgemein menschliche, wir sagten damals „biotische“ Phänomene,
Ausgangspunkt der Untersuchung von Kulturen waren. Z.B. Geschlechtsreife, Kindheit, Verhältnis von Mann und Frau. Die haben wir dann in ganz
verschiedenen Kulturen untersucht; Indien, China, Japan, Europa in der
Antike, im Islam. Die einzelnen Forscher dieses Projekts haben dieselben
Themen untersucht und wir haben probiert herauszubekommen, wie diese
allgemein menschlichen Phänomene, die überall vorkommen, in den einzelnen Kulturen ausgestaltet wurden? Welche Ähnlichkeiten lassen sich
dabei feststellen? Welche Muster bilden sich hierbei? Wie kann man erklären, dass einige Kulturen, z.B. die Geschlechtsreife auf eine bestimmte Art
und Weise ausgestalten und andere Kulturen anders? Die Idee dieser Vorgehensweise war, dass Theorien und Erklärungsmodelle anderer Wissenschaftsdisziplinen bei der Untersuchung einer Kultur hilfreich sein können.
Z.B. Theorien und Erkenntnisse der Anthropologie, der Soziologie, ja
selbst der Ökonomie. Ich habe daher versucht, in meinen Veröffentlichungen zu diesem Projekt auch auf Theorien anderer Wissenschaften zurückzugreifen. Es sind daraus mehre Aufsätze entstanden, die zusammen ein
ganzes Buch füllen würden. Das war für mich eine sehr fruchtbare Erfahrung, obwohl ich später diesen Ansatz nicht mehr weiterverfolgen konnte.
Interessant ist er auf jeden Fall und in dieser Richtung sollte man in Zukunft auch weiterarbeiten. Der Vergleich zwischen Kulturen muss interdisziplinär erfolgen. Das ermöglicht sowohl neue Einsichten in Eigenheiten
der einzelnen Kulturen als auch Einsichten in die Möglichkeiten und Grenzen des Menschen bei der Gestaltung seines Lebens in Gesellschaften. […]
Das war eigentlich der dritte Schritt meines Entwicklungsganges, nach Magister und Promotion. Im Laufe dieser Forschung über den frühen Islam
stieß ich auf methodische Probleme. Es waren Probleme, die im 19. und 20.
Jahrhundert schon ausgiebig diskutiert worden, über die die Meinungen
aber konträr geblieben waren. Für mich als Historiker ist die Quellenkritik
eine wichtige Grundlage. Ein Historiker, der mit Quellen arbeitet, muss
zunächst feststellen, was seine Quellen eigentlich wert sind. Aus welcher
Zeit stammen z.B. die Texte, die ich zur Verfügung habe? Worüber, über
welche Zeit, sagen sie etwas aus? Das sind Fragen, die auch Goldziher und
Schacht beschäftigten. So bin ich dazu gekommen, mir deren Theorien genauer anzusehen. Eigentlich wollte ich eine sozialhistorische Studie über
Ehe und Scheidung im Islam schreiben und die besagten theoretischen Probleme in diesem Zusammenhang behandeln. Bei dieser Forschung, aus der
eine Habilitation werden sollte, hatte ich mich auf Fatwas als Quellen konzentriert. Denn Fatwas schienen mir und scheinen mir weiterhin durch die
gesamte islamische Geschichte eine große Rolle zu spielen. Sie sind eine
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interessante Quelle, weil in ihnen historischer Wandel dokumentiert wird.
Was in juristischen Handbüchern festgesetzt ist, ist die Norm einer Rechtsschule. In den Fatwas dagegen kommt in den Fragen die Realität immer
wieder zum Ausdruck. Da kommen Muslime und fragen: So und so ist
unser Problem, wie können wir es lösen? Und dann kommen manchmal
ganz neue Lösungen zum Vorschein, sodass wir in den Fatwas die Entwicklung des Islamischen Rechts und der gesellschaftlichen Praxis ablesen können. Das war meine Idee. Auf der Suche nach den Anfängen der Fatwas bin
ich auf den „Muṣannaf“ des ʿAbd ar-Razzāq gestoßen. […]
Hikma: Wäre es nicht angebrachter, für diesen Ansatz Gerichtsentscheidungen
miteinander zu vergleichen? Bspw. gibt es Gerichtsentscheidungen aus
dem Osmanischen Reich vom 15. bis ins 20. Jahrhundert. Aus dem arabischen Bereich könnte man bspw. Syrien oder Ägypten heranziehen.
Harald Motzki: Aus Ägypten und anderen arabischen Ländern gibt es kaum Gerichtsakten aus der frühen Zeit. Erst von der osmanischen Zeit an sind sie
vorhanden, aber auch dann nur partiell. Für viele Gebiete gibt es sie erst ab
der neueren Zeit. Das ist das Problem. Wir haben dagegen Fatwa-Material
für die gesamte Periode der islamischen Geschichte. Ansonsten haben Sie
im Prinzip recht. […] Um den Faden wiederaufzunehmen: Bei der Suche
nach frühen Fatwas stieß ich auf den „Muṣannaf“ des ʿAbd ar-Razzāq.
In seinen Überlieferungen von dem Mekkaner ʿAṭāʾ b. Abī Rabāḥ waren
eine Menge Fatwas enthalten, allerdings wohl größtenteils akademische
Fatwas. Bei der Lektüre ist mir aufgefallen, dass die Texte des ʿAṭāʾ in der
Überlieferung seines Schülers Ibn Ǧurayǧ nicht gut in Schachts Theorien
über die „living tradition“ der alten Schulen passen. Denn hier wurden
Texte in großen Mengen eindeutig einem Gelehrten zugeordnet. Schacht
war der Meinung, dass sich über ʿAṭāʾ so gut wie überhaupt keine echten Texte finden lassen. Mir wurde klar, dass der „Muṣannaf“ eine Quelle
war, die genauer untersucht werden musste. Es war zu klären, ob das Werk
überhaupt echte Texte enthält. Sind es wirklich Überlieferungen, die ʿAbd
ar-Razzāq gesammelt hat, oder sind es fingierte Texte? So kam ich auf die
Idee, eine Werkanalyse des „Muṣannaf“ zu machen. Dabei habe ich dann
entdeckt, dass viele von Schachts Thesen problematisch sind. Im Nachhinein denke ich, dass es kein Zufall war, dass ich dieses Werk entdeckt
habe und auf seiner Grundlage herausgefunden habe, dass Goldzihers und
Schachts Theorien, vor allem die Schachts, teilweise problematisch sind.
Wahrscheinlich hängt das mit meiner Einstellung zur Wissenschaft zusammen. Für mich ist der Zweifel ein ganz entscheidendes Kriterium. Ich
meine, dass alle Theorien, Thesen, Hypothesen, alle Resultate von Wissenschaft, permanent kritisch überprüft werden müssen. Alles, jede Erkenntnis, muss bezweifelt werden, auch wenn sie etabliert ist.
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Hikma: Da sind Sie aber nicht weit entfernt von Schacht und Goldziher.
Harald Motzki: Das ist richtig. Sie sind skeptisch gewesen, aber ich meine, nicht
skeptisch genug. Wenn man einmal zu Ergebnissen gekommen ist, dann
darf man sich darauf nicht ausruhen. Man muss auch sie immer wieder
kritisch hinterfragen: Ist es auch wirklich so, wie wir uns das vorstellen?
Bei Schacht ist es so, dass er von seiner einmal festgelegten Methode völlig
überzeugt war. Das sieht man auch in späteren Diskussionen mit Gelehrten,
die ihn angegriffen haben. Dass es auch plausible Alternativen gab, das
hatte er nicht mehr realisiert. Er wollte es nicht mehr wissen. Die Gefahr
ist natürlich für jeden Gelehrten gegeben, dass er so reagiert. Ich denke
jedoch, Wissenschaft kann sich nur entwickeln, wenn wir dauernd unsere
eigenen Resultate und die der Kollegen kritisch überprüfen. Das ist mein
Standpunkt und deshalb scheue ich auch keine kritischen Auseinandersetzungen mit meinen Kollegen. Schacht ist nicht der einzige, den ich kritisiert habe. Ich erwarte auch begründete Kritik meiner Kollegen an meinen
Auffassungen und Methoden. Für mich ist Kritik sehr wichtig. Um auf den
„Muṣannaf“ zurückzukommen; methodisch gesehen hat dessen Untersuchung eines deutlich machen können: Bei einer großen Menge von Texten,
in dem Fall Tausenden von Texten, die einer einzigen Person, hier dem
ʿAbd ar-Razzāq, zugeschrieben werden, ist es möglich, Kriterien zu finden,
die Aussagen darüber zulassen, ob die Texte gefälscht sind, d.h. ob ʿAbd
ar-Razzāq das Material, das er präsentiert, willkürlich irgendwelchen Personen zuschreibt, von denen er es nicht hat. Das lässt sich bei kleiner Zahl
von Texten kaum beurteilen, bei einer großen Zahl von Texten eher. ʿAbd
ar-Razzāqs „Muṣannaf“ ist dafür ein gutes Beispiel. Die These, dass seine Überlieferungen gefälscht sind, dass er verschiedene Texte irgendwelchen Personen willkürlich oder systematisch zuschreibt, hält einer genauen
Untersuchung nicht stand. Sie ist nicht plausibel. Und das Gleiche ergibt
sich, wenn man eine Stufe zurückgeht. Auf der Stufe der Informanten ʿAbd
ar-Razzāqs findet man wiederum große Mengen von Texten, die jeweils
bestimmten Personen zugeschrieben sind; z.B. sagt ʿAbd ar-Razzāq immer
wieder: „Ich habe von Ibn Ǧurayǧ gehört“. Tausende von Texten sollen
auf diese Person zurückgehen. Bei dieser Vielzahl von Texten müsste man
einem Fälscher doch auf die Spur kommen. Es lassen sich aber Kriterien finden, die zeigen, dass eine Fälschung des Materials durch ʿAbd arRazzāq unwahrscheinlich ist, Kriterien, die in den Texten selbst enthalten
sind. Wichtig ist dabei, dass sich die Kriterien nicht nur aus den Isnāden
ermitteln lassen, sondern aus den Isnāden und den Texten. Bei meiner Textuntersuchung stehen jedoch selten inhaltliche, sondern vor allem formale
Aspekte der Texte im Vordergrund. Fragen wie: Wie sind die Texte aufgebaut? Gibt es irgendwelche Bemerkungen, kommt eine Frage hinzu? Und
so weiter. Ich versuche, Kriterien herauszuarbeiten, die deutlich machen,
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dass die Fälschungsthese nicht plausibel ist. Dabei gehe ich nicht von Anfang an von der Prämisse aus, dass alle Texte echt sind. Meine Prämisse ist:
Ich weiß nicht, was sie sind. Es können unter ihnen echte Überlieferungen
und lediglich bestimmten Personen zugeschriebene Texte sein. Ich untersuche die Isnāde und die Texte und versuche, eine Hypothese zu formulieren.
Dann überprüfe ich, welche Hypothese besser fundiert ist: diejenige, dass
es echte Überlieferungen von der im Isnād genannten Person sind, oder die,
dass die Überlieferung von dieser Person nur vorgetäuscht ist. Es war für
mich eine wichtige Erkenntnis bei dieser Untersuchung, dass es möglich
ist, mit dieser Methode von jüngeren Quellen ausgehend zu älteren Quellen
vorzustoßen. Von ʿAbd ar-Razzāq zu den Überlieferungen des Ibn Ǧurayǧ
und von ihm aus weiter zurück zu seinem Lehrer ʿAṭāʾ. Auf jeder Stufe
war zu fragen: Gibt es Kriterien, mit deren Hilfe sich festzustellen lässt,
ob wir es mit wirklicher Überlieferung zu tun haben oder nicht? Wirkliche
Überlieferung wird also nicht vorausgesetzt, ist keine Prämisse, sondern
ein Resultat der Untersuchung. Auf der Grundlage von ʿAbd ar-Razzāqs
„Muṣannaf“ habe ich ein Buch mit dem Titel „Die Anfänge der islamischen
Jurisprudenz“ geschrieben, das 1991 erschienen ist. Darin rekonstruiere ich
in erster Linie die alte mekkanische Jurisprudenz vor der Entstehung der
klassischen Rechtsschulen. […] Mit der Methode, die sowohl die Isnāde
als auch die Texte der Überlieferungen untersucht und die Ergebnisse miteinander vergleicht – ich nenne das Isnād-cum-matn-Analyse, lässt sich
bestimmen, ob und inwieweit ein Text tatsächlich überliefert ist oder die
Überlieferung nur fingiert wurde. Auch hierfür ist nicht das Eine oder das
Andere als ausschließliche Prämisse notwendig. Es wird mir gelegentlich
vorgeworfen, ich würde von der Überzeugung ausgehen, dass Überlieferungen im Allgemeinen echt seien. Das ist Unfug. Eine solche Feststellung
ist in den untersuchten Fällen erst ein Resultat meiner Untersuchung. […]
Das war ein Einblick in meine Forschung der letzten Jahre.
Hikma: Also auf einige Punkte, die Sie angesprochen haben, möchte ich gleich
nochmal zurückkommen. Aber vorher einiges grundsätzliches, was man
zwar aus ihren Schriften entnehmen kann, aber dennoch sollten wir dieses
hier zur Hervorhebung kurz besprechen: Wie hat sich, Ihrer Meinung nach,
die Entwicklung des Hadith bis aš-Šāfiʿī vollzogen? War die Gemeinde
und die folgenden Generationen nach dem Tode des Propheten gegenüber
seiner Praxis, seinen Sprüchen eher interesselos, hatte sie tatsächlich keine
Autoritätswirkung für die konkrete Lebensgestaltung? Wie hat man sich
das vorzustellen? Wie war die Beziehung der Muslime in der Anfangszeit
zur Sunna des Propheten?
Harald Motzki: Das ist eine schwierige Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. Ich habe in dem von Albrecht Noth und Jürgen Paul herausgege-
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benen Buch „Der islamische Orient. Grundzüge seiner Geschichte“ einen
Beitrag über das Islamische Recht geschrieben. Darin habe ich die Entwicklung des Rechts aus meiner Sicht skizziert. Ich denke, dass es Überlieferungen vom Propheten von der frühesten Zeit an gegeben hat. Frühe
Überlieferungen des ersten Jahrhunderts habe ich in mehreren Publikationen vorgestellt (in meinem Buch Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz und in meinen Aufsätzen „Der Fiqh des az-Zuhri“ sowie „The Murder
of Ibn Abī l-Ḥuqayq“). Eine Art von frühen Überlieferungen, mit denen wir
rechnen müssen, sind Clan- und Stammesüberlieferungen. Bei Texten über
Ibn Abī l-Ḥuqayq, einem Juden, der durch Muslime aus Medina ermordet
wurde, ist klar, dass es ursprünglich Clan- und Familienüberlieferungen
waren. Sie gehen auf diejenigen zurück, die an der ġazwa beteiligt waren,
eine kleine Gruppe von Personen. So werden noch mehr Ereignisse und
Entscheidungen aus der Zeit des Propheten durch Leute überliefert worden sein, die daran beteiligt waren, besonders dann, wenn sie sich damit
hervortun konnten. Die folgenden Generationen, d.h. deren Familien- und
Clanangehörige, werden solche Berichte über den Einsatz ihrer Vorfahren
für den Islam weitererzählt haben. Wir können davon ausgehen, dass es
frühe Erzählungen über den Propheten gab, und aus den erhaltenen Quellen
lassen sich einige auch im Kern rekonstruieren. Auch Gregor Schoeler hat
festgestellt, dass ʿUrwa b. az-Zubayr einiges von seiner Tante ʿĀʾiša überliefert hat. Sie wird nicht immer im Isnād genannt, aber oft zeigt die Art der
Überlieferung, dass er sich die Geschichte nicht aus den Fingern gesaugt
hat. Es überliefert zahlreiche Geschichten über Frauen aus dem Umfeld
des Propheten, das wird er wahrscheinlich von dessen Frauen direkt oder
indirekt erhalten haben. […]
Hikma: Meinen Sie nicht, dass dieses Urteil von Schacht – auch wenn es sich
wissenschaftlich nicht halten lässt – aus dem Blickwinkel eines säkularen
Menschen abgegeben ist? Also, dass er sich nicht in die Situation einer
religiösen Gemeinde hineinversetzen kann, die ihren Propheten abgöttisch
verehrt hat? Ich stelle mir vor, ein Mann taucht auf, verkündet sich als
einen Gesandten Gottes, erobert die gesamte arabische Halbinsel, eine Generation nach ihm wird in seinem Namen die Hälfte der damals bekannten
Welt erobern und man behauptet dass diese Muslime gegenüber dem Leben, seinem Verhalten, seinen Sprüchen völlig interesselos gestanden haben sollen. Dieser Blickwinkel alleine zeigt doch die Unfähigkeit, sich in
die Geschichte hineinzuversetzen. Vielmehr ist man doch hier von säkularen Vorurteilen geprägt, weil man nicht die notwendige religiöse Empathie
mitbringt.
Harald Motzki: Ich denke nicht, dass das der Ausgangspunkt von Schacht gewesen ist. Er sagt zwar immer, dass es keine echten Überlieferungen aus dem
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1. Jahrhundert gegeben hat, aber ich vermute, dass er sich da nicht richtig
ausgedrückt hat. Wahrscheinlich meinte er, dass es methodisch nicht möglich ist, solche Überlieferungen nachzuweisen. Es gibt eine Stelle, wo er
das etwas deutlicher sagt. Meistens drückt er sich so kategorisch aus, dass
viele spätere Leser die Idee hatten, er meine, dass es überhaupt keine Überlieferungen gegeben hat. Aber für ihn war es wohl eher ein methodisches
Problem. Alte Überlieferungen lassen sich nicht nachweisen. Anzunehmen,
dass es sie gegeben hat, hilft uns nicht, denn wir können sie nicht mehr herausfinden. Seine Vorstellungen von der Entstehung der Jurisprudenz gehen
davon aus, dass die Rechtspraxis und eine frühe Jurisprudenz zuerst da
war und dann erst angefüllt wurde mit der Tradition. Darunter können vielleicht ein paar echte Überlieferungen gewesen sein, aber die Mehrzahl ist
fiktiv, weil sie nur dazu diente, die vorhandene Praxis zu rechtfertigen. Ich
würde nicht davon ausgehen, dass Schacht bei seinen Forschungen einen
säkularen oder antireligiösen Ausgangspunkt hatte, sondern dass es seine
wissenschaftliche Skepsis war, die ihn dazu bewogen hat, diese Theorie
aufzustellen. Religiöse Empathie ist für die Rekonstruktion von historischen Ereignissen nicht notwendig.
Hikma: Mit säkular meine ich nicht, dass er antireligiös motiviert war bei der
Erstellung seiner Werke, sondern, dass er in der Hinsicht neutral war, dass
er sich nicht in die Gefühlswelt eines religiösen Menschen hineinversetzen
konnte. Die Annahme, dass die Tābiʿūn-Generation völlig gleichgültig gegenüber dem Propheten, also seinen Handlungen gestanden haben soll, ist
für mich völlig unverständlich. Die Voraussetzung einer solchen Behauptung ist, dass man eine überdimensional schwach geprägte Religiosität in
der frühen Gemeinde annimmt, was wohl eher nicht zutrifft. Auch materielle Aspekte spielen hier noch eine weitere Rolle. In einem Reich, dass
auf seinen Namen zurückgeführt wird, muss doch jedermann ein Bedürfnis
danach haben, durch das Leben seiner Vorfahren sich dem Propheten näher
zu stellen als die späteren Renegaten. Solche weltlichen Motive könnten
doch auch eine Rolle gespielt haben.
Harald Motzki: Ja, das ist schon richtig, aber die Frage ist, was sie vom Propheten
überliefert haben. Ich spekuliere jetzt und könnte mir denken, dass Schacht
gesagt hätte: Zugegeben, man hat alles Mögliche über den Propheten erzählt, aber hat man wirklich in minutiösen Details erzählt, wie er sich die
Füße gewaschen hat, was er in diesem oder jenem Augenblick getan hat,
alles Dinge, die eigentlich erst später relevant waren, als man begann, ein
System von Rechtsregeln aufzustellen. Haben die frühen Muslime diese
kleinen Details überhaupt interessiert? Das ist meiner Ansicht nach ein
Problem Schachts gewesen. Er sagte sich, man hat über den Propheten
sicher große Dinge erzählt, aber nicht diese kleinen Details. Das hat ihn
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wahrscheinlich bewogen, das Problem von einer anderen Seite anzugehen,
der späteren Jurisprudenz.
Hikma: Muranyi sagt in seiner Rezension zu Ihrer Habilitation, dass Sie wesentliche Thesen Schachts letztlich bestätigen, obwohl Sie dessen Kriterien
verwerfen. Denn Ihre Ergebnisse seien insofern identisch, da auch Sie im
Vergleich zu den Prophetenüberlieferungen für die Anfangszeit einen viel
größeren Gebrauch von raʾy annehmen.
Harald Motzki: Ja. In diesem Punkt stimme ich Muranyi zu. Ich behaupte auch
nicht, dass alle Auffassungen Schachts falsch sind. Ich stimme völlig mit
ihm darin überein, dass raʾy zumindest am Anfang und sicher in den irakischen Zentren eine ganz große Rolle gespielt hat. Das Ergebnis meiner
Untersuchung ist, dass auch in Mekka raʾy zunächst eine ganz große Rolle
spielte. Aber das besagt nicht, dass deshalb Überlieferungen nicht existiert
haben oder völlig bedeutungslos waren, wie Goldziher und Schacht es annahmen. Denn es ist in Mekka eindeutig festzustellen, dass auch diejenigen, die hauptsächlich raʾy benutzten, Überlieferungen vom Propheten und
von Gefährten kannten. Nur gab es noch keinen Zwang, sie zu benutzen.
Die frühen Gelehrten hatten genug eigene Autorität – nach meiner Meinung war das durch ihre früheren Kontakte zu Prophetengefährten bedingt,
sodass sie das nicht nötig hatten. Das Übergewicht von raʾy bedeutet aber
nicht, dass Überlieferungen überhaupt nicht existiert hätten oder bedeutungslos waren. Das ist eine Generalisierung Schachts, die nicht zutrifft.
Insofern muss man meine Ergebnisse differenzierter sehen als das Muranyi
tut. Von einigen von Schachts Thesen – z.B. seinem Konstrukt einer anonymen „living tradition“ der frühen Rechtsschulen und von einigen seiner
methodischen Ansätze, wie etwa seiner e-silentio-Argumentation – habe
ich gezeigt, dass sie fehlerhaft sind. In bestimmten Punkten hat er aber
durchaus recht.
Hikma: Wie beurteilen Sie die inkonsequente Ingebrauchnahme der Hadithe durch
Schacht? Ich denke da nur an das Beispiel der fitna. Sollte man nicht akzeptieren, dass Schacht, indem er die Hadithe diskreditiert, beweisen wollte,
dass das Islamische Recht keine historische Grundlage habe? Ohne Hadithe keine Scharia und ohne Scharia wenige Probleme mit der islamischen
Welt. Denn ihm wird seitens der Muslime vorgeworfen, dass er mit den
Quellen äußerst willkürlich umgehe. Was denken Sie über diese Kritik?
Harald Motzki: Ich frage mich, ob diese pauschale Kritik berechtigt ist. Die detaillierteste Kritik von muslimischer Seite kam von Azami. Das Problem
ist bei ihm, dass er apologetisch argumentiert und zum Teil die Argumente
Schachts entstellt. Was man Schacht vorwerfen kann, ist, dass er sich nicht
immer an seinen eigenen Prinzipien bei der Beurteilung und Datierung von
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Überlieferungen hält. Er akzeptiert gelegentlich gegen seine methodischen
Prinzipien Überlieferungen, wenn sie in seine Theorie passen. Manchmal
unterschlägt er Traditionen, die seinen Thesen widersprechen. Gegenüber
solcher Inkonsequenz ist Kritik angebracht. Auch Überlieferungen, die in
das Raster nicht passen und die Gegenseite bestätigen, müssen aufgeführt
werden. Das Material muss also auch gegen den Strich gebürstet werden.
Bei der Überlieferung über die fitna ist ein solcher Fall von inkonsequenter
Datierung gegeben. Seine Interpretation ist sinnlos. Ich habe das in meinem Buch „Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz“ genauer dargelegt.
Wenn man skeptisch ist, muss man darin auch konsequent sein. Aber das
werfen die muslimischen Kritiker Schacht nicht vor. Sie versuchen vielmehr mit Traditionen zu argumentieren, die angeblich belegen, dass im ersten Jahrhundert der Hidschra eine Islamische Jurisprudenz existiert habe.
Das überzeugt aber Skeptiker wie Schacht nicht, die davon überzeugt sind,
dass glaubwürdige Traditionen über das erste islamische Jahrhundert ohnehin nicht existieren oder schlicht nicht nachweisbar sind.
Hikma: In vielen Hadithen bei aš-Šāfiʿīs „ar-Risāla“ existiert kein Isnād, in Werken anderer Gelehrter seiner Zeit existieren viel mehr Hadithe [mit Isnād]
als bei ihm. Entkräften diese Tatsachen nicht die Behauptung, dass aš-Šāfiʿī
ein „Hadith-Champion“ gewesen sei?
Harald Motzki: Ich denke, dass die Wirkung aš-Šāfiʿīs überschätzt wird. Er hat in
seiner Risāla eine Theorie entwickelt, die sich später durchgesetzt hat. Aber
das hat wohl viel länger gedauert als Schacht es annahm. Er ging davon
aus, dass die ersten kanonischen Sammlungen, die von al-Buḫārī und Muslim unter dem Einfluss von aš-Šāfiʿī entstanden seien. Das ist überhaupt
nicht zu beweisen. Aš-Šāfiʿīs Lehren wurden anfangs wohl überhaupt nicht
so allgemein wahrgenommen, wie Schacht das behauptet hat. Das Zweite,
worauf ich hinweisen möchte, ist: Es hat schon viel früher als Schacht annahm Überlieferungen gegeben, und zwar in großer Zahl. Ich habe durch
einen Vergleich von Überlieferungen in ʿAbd ar-Razzāqs „Muṣannaf“ und
Māliks Muwaṭṭaʾ gezeigt, dass bereits zu Anfang des 2. Jahrhunderts nach
der Hidschra Überlieferungen über die Gefährten und den Propheten vorhanden waren. Nur spielten sie in der juristischen Lehre noch nicht die
bedeutende Rolle, die sie später bekamen. Im Laufe des 2. Jahrhunderts
bildete sich langsam die Idee heraus, dass die Prophetenüberlieferungen
besonders wichtig seien. Das ist ein allmählicher Prozess. Die wachsende
Bedeutung der Prophetenüberlieferungen hat ein zunehmendes Interesse
an ihnen zur Folge gehabt. Das bedeutet jedoch nicht notwendigerweise,
dass nun systematisch die Prophetenüberlieferungen erfunden worden seien. Man kann deutlich sehen, dass im Werk des Ibn Ǧurayǧ und Sufyān
aṯ-Ṯawrī Prophetensprüche neben anderen Überlieferungen zu finden sind.
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Der Prophet ist in den Texten vertreten, aber er spielt noch nicht die hervorragende Rolle, die er später bekam. In Māliks Muwaṭṭaʾ haben die Prophetenüberlieferungen schon eine gewisse Priorität, von aš-Šāfiʿī wird diese
dann klar und unmissverständlich festgestellt. Die weitere Entwicklung ist
nicht so schnell gegangen, wie Schacht es sich vorgestellt hat. Der meinte,
dass aš-Šāfiʿīs Lehren sofort allgemein akzeptiert worden seien. Ich denke nicht, dass aš-Šāfiʿī so ausschlaggebend gewesen ist, sondern dass die
wachsende Bedeutung der Prophetenüberlieferungen ein Prozess war, der
sich im Lauf des 2. und 3. Jahrhunderts nach der Hidschra vollzog hat.
Diese Entwicklung begann lange vor aš-Šāfiʿī und endete erst lange nach
ihm. Aš-Šāfiʿī hat einen Platz in dieser Entwicklung, aber er ist nicht ihr
Auslöser.
Hikma: Gut, dann zu einer anderen Frage: Šāh Walīyallāh schreibt, dass Muslime sich zunächst an lokale Autoritäten gerichtet hätten. Erst nachdem die
Hadithe aus den verschiedenen Regionen zusammenkamen, konnte auch
ein umfangreiches uṣūl-Buch geschrieben werden, und das war aš-Šāfiʿī
gegönnt. Seine Leistung besteht darin, dass er nach einem gewissen Überblick über die Hadith-Materie allgemeine Schlüsse ziehen konnte. Ist dieses Geschichtsbild für Sie nachvollziehbar? Was wiederum nicht für eine
Fingierung der Hadithe spricht, sondern eher für eine Begleiterscheinung
der Sammlung der Hadithe.
Harald Motzki: Ja. Ich denke, dass diese Theorie im Großen und Ganzen richtig ist. Sie ist anhand der Quellen belegbar. Das ist entscheidend in der
Wissenschaft, nicht dass es so sein könnte. Ich habe in „Die Anfänge“ gezeigt, dass es in Mekka und in Medina solche Lokaltraditionen gegeben
hat, und das bereits vor Mālik, also in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts.
Bspw. begann Ibn Ǧurayǧ nicht nur mekkanische, sondern auch Hadithe
anderer Herkunft zu sammeln. Und Mekka war ein idealer Ort für ein solches Unternehmen, weil hier Überlieferer aus verschiedenen Regionen zur
Zeit des ḥaǧǧ zusammenkamen. Ibn Ǧurayǧ war besonders an Ibn ʿAbbās
Traditionen interessiert, die es nicht nur in Mekka gab, sondern auch anderswo tradiert wurden. Er hat systematisch versucht, an Material über Ibn
ʿAbbās heranzukommen. Er hat auch medinensische Überlieferungen und
medinensischen raʾy gesammelt, obwohl er Mekkaner war. Wir sehen an
diesem Beispiel, dass die Regionalität schon in dieser Zeit aufhört. Wir
erfahren aus den Texten, dass Gelehrte aus dem Irak an ʿAṭāʾs Unterricht
teilnehmen und die Meinungen von Ibn Masʿūd mitteilen. Die Regionalität
beginnt also relativ früh, schon Anfang des 2. Jahrhunderts, aufzubrechen.
Die Sammeltätigkeit einzelner Personen führte zu einer Anhäufung von
Hadithen verschiedener Herkunft. Aš-Šāfiʿī wurde sicherlich durch diese
Entwicklung beeinflusst, denn er studierte nicht nur in Mekka, sondern
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auch in Medina und im Irak, und konnte so überregionale Überlieferungen
erwerben. Die relativ geringe Zahl der Hadithe in seinem „Kitāb al-Umm“
besagt nicht, dass er nicht mehr kannte. Das „Kitāb al-Umm“ ist ja keine
systematische Sammlung von Überlieferungen, sondern ein argumentierendes Rechtswerk. Dafür war nur eine beschränkte Zahl von Traditionen
nötig.

