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Auszüge aus einem Interview mit Harald Motzki (gest. 2019)
(Teil 2)

$OVSRVWKXPH:UGLJXQJYRQ+DUDOG0RW]NLZHOFKHUDOVHLQHUGHUZHOWZHLWIKrenden Islamwissenschaftler und Hadith-Experten unserer Gegenwart galt und im
Februar 2019 verstarb, erschien in der vergangenen Ausgabe der HIKMA1 der erste
7HLOHLQHV*HVSUlFKVPLW+HUUQ0RW]NLZHOFKHV%OHQW8FDU* am 1.8.2001 im nordUKHLQZHVWIlOLVFKHQ*RFKGHPGDPDOLJHQ:RKQRUWYRQ+HUUQ0RW]NLIKUWH'HQ
HUVWHQ7HLOGHV,QWHUYLHZVOHLWHWH+HUU8FDUPLWHLQHP1DFKUXIHLQ:LHDQJHNQGLJW
erscheint in dieser Ausgabe nun der zweite und letzte Teil dieses Interviews.
Hikma: Dann habe ich jetzt einige kritische Fragen. Müssen wir nicht akzeptieren,
GDVVMHGHbXHUXQJEHUGLH=HLWYRULP*UXQGHVSHNXODWLYLVW"'LH6Lcherheit der Quellenaussagen ist nach dieser Zeit wegen des vorhandenen
/LWHUDWXUPDWHULDOVPHKURGHUZHQLJHUJUR$EHUGDYRUKDEHQZLUZHVHQWliche Probleme. Zum einen beruht auch ihre Methode auf verschiedenen
Prämissen, die selbst fraglich erscheinen. Zum anderen ist der Vergleich
der LVQƗG-Ketten unzureichend, da die Sammelwerke selbst, in denen sie
YRUKDQGHQVLQGDXIVFKZDFKHQ)HQVWHKHQLQGHU+LQVLFKWZLHVLHXQV
überliefert sind.
+DUDOG0RW]NL: Das kann ich so nicht akzeptieren. Das Jahr 150 ist keine magische
*UHQ]H1HKPHQZLU0ƗOLNVÄ0XZDܒܒDҴ³DOV%HLVSLHO(VLVWQLFKWYRUVWHOOEDUGDVVGLHVHV:HUNGDV]ZLVFKHQXQGYRQ0ƗOLNLP8QWHUULFKW
„veröffentlicht“ wurde, keine Vorgeschichte hat. Das Gleiche gilt auch für
den Ä0X܈DQQDI³GHVޏ$EGDU5D]]ƗT,QGHU)RUPLQGHUZLUGLHVHEHLGHQ:HUNHNHQQHQKDEHQVLHVLFKHUHLQH9RUJHVFKLFKWHJHKDEW'DQQLVWHV
auch legitim zu fragen, wie diese Vorgeschichte ausgesehen haben könnte.
:HQQ PDQ EHKDXSWHW VLH KlWWHQ NHLQH 9RUJHVFKLFKWH JHKDEW GDQQ PXVV
PDQDXFKHUNOlUHQN|QQHQZDUXP0ƗOLNVHLQ0DWHULDODOV6DPPOXQJYRQ
hEHUOLHIHUXQJHQSUlVHQWLHUW:DUXPVRXQGQLFKWDQGHUV":HQQPDQVLFK
vorstellt, er hätte sich alles aus den Fingern gesogen, wie kommt dann die
Vielfältigkeit von LVQƗGHQXQG7H[WHQ]XVWDQGH":DUXP¿QJLHUWHUXQYROO1
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ständige neben vollständigen LVQƗGHQ" :DUXP HU¿QGHW 0ƗOLN hEHUOLHIHrungen vom Propheten und Gefährten, die seinen eigenen Auffassungen
ZLGHUVSUHFKHQ" 'DV PDFKW GRFK NHLQHQ 6LQQ :HU DQGHUHU 0HLQXQJ LVW
muss schon erklären, welchen Sinn das haben soll. Nichts fällt vom Himmel. Der Ä0XZDܒܒDҴ³ ist eindeutig eine Sammlung älteren Materials. Dasselbe gilt für den Ä0X܈DQQDI³.
Hikma: Das ist schon klar. Nur das sagt aber nicht aus, wie vollständig uns das
Material auch überliefert wurde. Schon allein die Existenz verschiedener
Versionen ein und derselben Nachricht.
+DUDOG 0RW]NL: Das stimmt. Ein Vergleich der verschiedenen Versionen erlaubt
jedoch möglicherweise Aussagen darüber, wie vollständig eine bestimmte
Version überliefert ist.
Hikma: Darüber hinaus gab es ja immer die Möglichkeit, diverses Material hinein]XVFKPXJJHOQLQGLHLQJHULQJHU$XÀDJHEHVWHKHQGHQ:HUNHGDPDOV
+DUDOG0RW]NL'DVZlUHWKHRUHWLVFKP|JOLFK:HQQPDQMHGRFKGLHYHUVFKLHGHnen Varianten des Ä0XZDܒܒDҴ³ miteinander vergleichen würde, könnten
P|JOLFKH6FKZDFKVWHOOHQDXIJHGHFNWZHUGHQ<Dত\ƗE<Dত\ƗV9HUVLRQGHV
Ä0XZDܒܒDҴ³HQWKlOWVLFKHUQLFKWDOOHhEHUOLHIHUXQJHQGLH0ƗOLNEHUOLHIHUW
hat. Es ist überhaupt fraglich, ob der Ä0XZDܒܒDҴ³ wirklich ein festumrisVHQHV%XFKZDUGDV0DOLNEHUOlQJHUH=HLWXQYHUlQGHUWYRUJHWUDJHQKDW
Auch vom Ä0X܈DQQDI³ nehme ich an, dass er in der Form, in der er erhalten ist, ursprünglich ist. Das Material, das er enthält, geht jedoch (von weQLJHQ$XVQDKPHQDEJHVHKHQ VLFKHUDXIޏ$EGDU5D]]ƗT]XUFN'DVKDEH
ich in einem Aufsatz, der demnächst erscheint, nachgewiesen. InterpolatioQHQYRQVSlWHUHQhEHUOLHIHUHUQVLQGZHLWJHKHQGDXV]XVFKOLHHQ>«@
+LNPD:HQQZLUDOVRDN]HSWLHUHQGDVVVFKULIWOLFKH4XHOOHQHEHQVRDXIVFKZDFKHQ
)HQVWHKHQZLHGLH+DGLWKHDQJHEOLFKVHOEVWGDQQVROOWHQZLUGRFKYRQ
GLHVHU$UJXPHQWDWLRQDENRPPHQXQG:HUNHGLH]XHLQHUJHZLVVHQ=HLW]X
5XKPJHODQJWVLQGLP*URHQXQG*DQ]HQDOVDXWKHQWLVFKEHZHUWHQLQGHU
Hinsicht, dass sie auch wirklich auf den vorgegebenen Autor zurückgehen.
'DPDQVLHQXQ0ƗOLNEVSZ]XVFKUHLEWNDQQPDQZHLWHUKLQDUJXPHQWLHUHQ
und sagen, durch den Aufbau der LVQƗG.HWWHNRQQWHVLFK0ƗOLNZLHGHUXP
bewusste Fiktionen gar nicht erlauben. Hätte er das gemacht, wäre er von
GHQ3HUVRQHQLQGHUHQ1DPHQHUGLHVH1DFKULFKWHQZHLWHUJLEWEORJHVWHOOW
worden. Dasselbe kann man dann vom Haupt-Common-Link behaupten.
Sicherlich hätte er wegen der zeitlichen Nähe zum Propheten dann wiederum von der WƗELҵǌQ-Generation selbst kritisiert werden können. Für sie
wäre es problemlos gewesen, etwa durch eine Abfrage ihrer Eltern- oder
*URHOWHUQJHQHUDWLRQGLHVH,QIRUPDWLRQHQDE]XSUIHQ
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+DUDOG0RW]NL7HLOZHLVHKDEHQVLHUHFKW=XPLQGHVWYRQ0ƗOLNV*HQHUDWLRQDQ
können wir mit einer wirksamen Kontrolle durch Kollegen rechnen. Ich
bin mir nicht so sicher, dass das auch allgemein für die Common Links der
Generationen vor Malik gelten kann, da die Schülerkreise noch geschlossener waren und das Hören bei verschiedenen Lehrern noch nicht so verbreitet war, obwohl es das auch schon gab. Ihrer Frage entnehme ich, dass
Sie vor allem den LVQƗGLP%OLFNKDEHQZHQQ6LHYRQGHU.RQWUROOHGHU
Überlieferung sprechen. Ich meine, dass für die Überlieferer nicht nur der
LVQƗG wichtig war, sondern auch der Inhalt der Texte selbst. Die Kontrolle
des matn wird von westlichen Gelehrten meist unterschätzt. Sie meinen,
die Muslime hätten in der Regel nur nach dem LVQƗG geurteilt. Die Rolle der LVQƗG-Kritik wird von den Muslimen selbst sehr stark betont, aber
wenn man genauer hinschaut, dann ist es oft der Text, der die entscheiGHQGH5ROOHVSLHOW8P]%IHVW]XVWHOOHQREHLQHhEHUOLHIHUXQJZLUNOLFK
DXI0ƗOLN]XUFNJHKWXQWHUVXFKWHPDQREVLHDXFKPLWGHP7H[WDQGHUHU
0ƗOLN6FKOHUEHUHLQVWLPPWH0HLQHU$QVLFKWQDFKVSLHOWHQDXFKEHLGHU
.ODVVL¿]LHUXQJ GHU hEHUOLHIHUHU DOV ܔLTD, PDWUǌN Rb RIW GLH7H[WH LKUHU
Überlieferungen eine entscheidende Rolle, nicht nur der LVQƗG.
+LNPD8QGGHUUƗZƯ nicht?
+DUDOG0RW]NL(UVSLHOWHVLFKHUDXFKHLQH5ROOH%HLGHU.ODVVL¿]LHUXQJZDUDEHU
oft der Text entscheidend.
Hikma: Für das Phänomen des Common Link lässt sich einbringen, dass zunächst
7UDGLWLRQHQZRKOLQGHU)DPLOLHXQG8PJHEXQJORNDOEHJUHQ]WZHLWHUJHJHEHQZXUGHQ$P$QIDQJZDUGLH=DKOGHU*HIlKUWHQGHUPDHQKRFKGDVV
HVNHLQHQ:XQVFKQDFKHLQHUV\VWHPDWLVFKHQXQGJHQHUHOOHQ6XFKHQDFK
einem Hadith gab. Erst nach einer gewissen Zeit, nach dem Absterben der
HUVWHQ *HQHUDWLRQ EHVWDQG HLQ %HGUIQLV ]XU 6DPPOXQJ YRQ +DGLWK0Dterialien. Da die Informationen weit verstreut waren, war diese Tätigkeit
auch verknüpft mit enormem wirtschaftlichem und zeitlichem Aufwand.
Dieser Aufgabe haben sich dann einige wenige zumeist unterprivilegierte
PDZƗOƯJHVWHOOW6RNRQQWHQVLH]X5XKPXQG(LQÀXVVJHODQJHQ$XHUGHP
VLQGDXFKQLFKWDOOHhEHUOLHIHUHULQGHQ4XHOOHQHLQJHWUDJHQ5HJHOPlLJ
hat man sich wohl mit der unmittelbaren, lokalen Tradition begnügt, die
ja über die Väter direkt auf den Propheten zurückgeführt werden konnte.
Auch nach diesen sog. Common Links blieben diese weiterhin beschränkt.
(LQHZHLWH9HUEUHLWXQJNDPHUVWQDFKâƗ¿ޏƯ]XVWDQGHZDV±ZLHREHQIHVWJHVWHOOW±QLFKWKHLHQNDQQGDVVGLHVHDP$QIDQJNHLQH$XWRULWlWJHQRVVHQKlWWHQ$EHU]XHLQHPDQGHUHQ3XQNW'LH7DWVDFKHGDVVVHOEVWâƗ¿ޏƯV
Ä5LVƗOD³ nur wenige LVQƗGH HQWKlOW XQG QRFK VSlWHU ,EQ 4XWD\ED XQG
%XপƗUƯKlX¿JLVQƗGe weggelassen haben, indiziert doch nur, dass sie nur
die bekanntesten LVQƗGHDXIJHIKUWKDEHQ%HLXQVWULWWLJHQhEHUOLHIHUXQJHQ
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wurden diese nicht aufgeführt. Im Grunde gehen Sie in ihrer Methode von
einer korrekten Überlieferung des matn aus, von wo sie dann vergleichend
]XEHVWLPPWHQ5FNVFKOVVHQJHODQJHQ(VOLHJHQDEHUYLHOH%HLVSLHOHIU
GLHVLQQJHPlHhEHUOLHIHUXQJYRU
+DUDOG0RW]NL: Es ist nicht korrekt zu sagen, dass ich von einer korrekten, d. h.
wortwörtlichen Überlieferung des matn ausgehe. Im Gegenteil. Ich habe
LQPHLQHQ8QWHUVXFKXQJHQIHVWJHVWHOOWGDVVGLHPQGOLFKHhEHUOLHIHUXQJ
ELOPDҵQƗ in einer bestimmten Periode weit verbreitet war. Das war sicher im ersten Jahrhundert und am Anfang des zweiten Jahrhunderts n. H.
GHU )DOO 'LH hEHUOLHIHUHU YRQ =XKUƯ ]% EHUOLHIHUQ QRFK YLHOIDFK bi-lPDҵQƗ'DVOLHVLFKGXUFKHLQHQmatn-Vergleich feststellen. Die folgende
*HQHUDWLRQGDJHJHQ]%GLH6FKOHU0ƗOLNVEHUOLHIHUWEHUZLHJHQGVHKU
H[DNW'DVKHLWQLFKWGDVVHVQLFKWDXFK]X=XKUƯV=HLWVFKRQZRUWZ|UWOLFKHhEHUOLHIHUXQJJHJHEHQKDWXQGGDVVQLFKWDXFKQDFK0ƗOLNJHOHJHQWOLFK QRFK ÄVLQQJHPl³ EHUOLHIHUW ZXUGH *HQHUDOLVLHUHQ GUIHQ ZLU GDV
QLFKW )U GHQ ণLۜƗ] MHGRFK GK IU 0HNND XQG 0HGLQD LVW HLQGHXWLJ
IHVW]XVWHOOHQGDVVVLFKLQGHU=HLWQDFK=XKUƯDOVRYRP]ZHLWHQ9LHUWHOGHV
]ZHLWHQ -DKUKXQGHUWV DQ GDV VFKULIWOLFKH hEHUOLHIHUQ GXUFKVHW]WH =XKUƯV
hEHUOLHIHUXQJHQ]HLJHQQRFKVWDUNH9DULDQWHQEH]JOLFK,QKDOWXQG:RUWZDKO%HLGHQhEHUOLHIHUHUQYRQ,EQۛXUD\ۜXQG0ƗOLNGDJHJHQ¿QGHQZLU
nur noch kleine Abweichungen. Der Text jedoch ist weitgehend identisch.
Das kann nur bedeuten, dass wir in der schriftlichen Periode angekommen
sind. Das lässt sich besonders gut bei langen Texten erkennen. Das habe ich
XDLQPHLQHP$XIVDW]EHU=XKUƯJH]HLJW'DVEHGHXWHWGDVVDP$QIDQJ
im ersten Jahrhundert n. H., sehr viel mündlich überliefert worden ist, und
GDVKHLWELOPDҵQƗ. Damit will ich nicht sagen, dass nicht auch Texte aufgeschrieben wurden. Das war aber nicht die Regel. Im ersten Jahrhundert
ZDU GLH 6FKULIWOLFKNHLW QRFK QLFKW YHUEUHLWHW 'DV 'LNWDW DOV 8QWHUULFKWVform war noch nicht weit verbreitet, ebenso wenig das Abschreiben oder
Mitschreiben. Das bedeutet, dass die Studenten im allgemeinen Texte gehört und meist erst nachträglich notiert haben. Selbst wenn sie es kurze
Zeit später niedergeschrieben haben, wird es nicht genau der Text gewesen
sein, den der Lehrer vorgetragen hatte. So entstanden die Schülertexte, die
voneinander variierten. Die Abweichungen nahmen von dem Zeitpunkt an
stark ab, zu dem man begann, Textvorlagen abzuschreiben und die Kopie
vom Lehrer kontrollieren zu lassen. Das setzte sich erst langsam in der
zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. H. durch.
Hikma: Aber auch hier kommt man auf dieser Ebene nicht weiter vor dem Common Link!
+DUDOG0RW]NL: Das ist nicht so. Denn auch wenn ELOPDҵQƗ überliefert wurde,
kann man durch den Vergleich der verschiedenen Varianten feststellen, was
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=XKUƯ ]% JHVDJW KDEHQ PXVV 'LH 5HJHO ODXWHW 'DV ZDV DOOHQ 9DULDQWHQYRQ=XKUƯV6FKOHUQJHPHLQVDPLVWJHKWVLFKHUDXI=XKUƯ]XUFN'DV
meine ich, wenn ich sage, dass die Überlieferung des Common Link sich
UHNRQVWUXLHUHQOlVVW,FKEHKDXSWHQLFKW=XKUƯVXUVSUQJOLFKHQ7H[WH[DNW
XQGYROOVWlQGLJUHNRQVWUXLHUHQ]XN|QQHQ:HLWHU]XUFNDOVR]HLWOLFKYRU
GDV&RPPRQ/LQNZLUGHVVSHNXODWLY:LUKDEHQNDXP0|JOLFKNHLWHQXP
]X NRQWUROOLHUHQ RE GHU:RUWODXW H[DNW YRQ =XKUƯ EHUOLHIHUW ZXUGH ,FK
JHKHDXFKQLFKWYRQHLQHUZRUWZ|UWOLFKHQhEHUOLHIHUXQJ=XKUƯVDXV=XKUƯ
komponiert gelegentlich verschiedene Überlieferungen zu einem neuen
7H[W 'DV LVW GDQQ QDWUOLFK =XKUƯV 7H[W 'LH 7DWVDFKH GDVV HU hEHUOLHferungen zusammenfasste und damit eine neue Überlieferung mit seinen
:RUWHQXQGVHLQHPLVQƗG schuf, bedeutet jedoch nicht, dass er völlig neue
6DFKYHUKDOWHJHVFKDIIHQKlWWHXQGYRP:RUWODXWGHUXUVSUQJOLFKHQhEHUlieferungen völlig abgewichen wäre. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Der
Common Link liefert uns also den Text der Überlieferung. Ihr Inhalt kann
lOWHUVHLQZDVQLFKWKHLWGDVVGLHhEHUOLHIHUXQJDXFKHLQHQKLVWRULVFKHQ
Kern haben muss. Manchmal lässt sich sogar feststellen, was der ursprüngliche Text des Informanten vor dem Common Link gewesen sein muss.
Das ist allerdings nur selten bisher gelungen. G. Schoeler hat es für einiJHhEHUOLHIHUXQJHQYRQޏ8UZDED]=XED\UYHUVXFKW9RQLKPH[LVWLHUHQ
QLFKWQXU9HUVLRQHQYRQ=XKUƯVRQGHUQDXFKYRQޏ8UZDV6RKQ+LãƗP(U
EHUOLHIHUWMHGRFKPHLVWNU]HUH7H[WHDOV=XKUƯ'HUXUVSUQJOLFKHmatn
und LVQƗGޏ8UZDVOlVVWVLFKGDKHUQXUDQQlKHUXQJVZHLVHUHNRQVWUXLHUHQ

Hikma: Die Verschiedenheit des matn belegt nicht, dass es nur einen einzigen, richWLJHQ8UVSUXQJVWH[WJLEWXQGGDVVDOOHDQGHUHQDEJHJXFNWVLQG'HU3URSKHW
hätte auch zu verschiedenen Zeiten verschiedene Sprüche mit demselben
Inhalt abgegeben haben können, der punktuell von dem vorherigen abwich.
%VSZJLEWHVDXFKLP.RUDQGLYHUVHWHLOVlKQOLFKHXQGHQWJHJHQJHVHW]WH
bXHUXQJHQEHUGLH(UVFKDIIXQJGHV0HQVFKHQ6RJlEHHVEHLGHU$XIführung verschiedener Prophetengefährten in der LVQƗG-Kette die Möglichkeit, dass alle Hadithe authentisch sind. Hinzufügungen im matn belegen
nicht, dass dieser im ursprünglichen Inhalt nicht existiert hat, andere UƗZƯs
KlWWHQHVDXFKJHQDXVRJXWYHUJHVVHQKDEHQN|QQHQ%HLƤD]ƗOƯKHLWHV
Ä:HOFKHUPXۊDGGL ܔwäre in der Lage, jeden Hadith, den er mal überliefert
hat, ständig im Gedächtnis zu behalten?“ Aus Interpolationen oder fehlenden Teilen lässt sich doch kein Rückschluss ziehen. Ich denke, dass dies
DUJXPHQWDWLYQLFKWVHKUEHU]HXJHQGLVW:DVPHLQHQVLHGD]X"
+DUDOG0RW]NL: Aus voneinander abweichenden und widersprüchlichen ÜberlieIHUXQJHQYRP3URSKHWHQKDWPDQJHOHJHQWOLFKDXIGLH8QHFKWKHLWGHV+Ddith insgesamt geschlossen. Ich halte das für ein fragwürdiges Argument.
Ich gehe davon aus, dass Varianten auch durch den Überlieferungsvorgang
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HQWVWHKHQN|QQHQ(VPVVHQNHLQH)LNWLRQHQVHLQ:HQQhEHUOLHIHUXQJHQ
im LVQƗG oder matn voneinander abweichen, dann bedeutet das meistens,
dass irgendein Überlieferer etwas hinzugefügt oder weggelassen hat, dass
ein späterer Kopist einen Fehler gemacht hat oder dass die Editionen nicht
perfekt sind. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. In meinem Aufsatz
EHUGLH(UPRUGXQJGHV,EQ$EƯOণXTD\T]%YHUJOHLFKHLFK]DKOUHLFKH
Varianten und zeige, wo die Fehler liegen. Es gibt Schreibfehler und LeseIHKOHU2IWJHKHQ)HKOHUDXFKGDUDXI]XUFNGDVVhEHUOLHIHUHUGDVZDVVLH
VLFKDXIJHVFKULHEHQKDWWHQQLFKWPHKUULFKWLJLGHQWL¿]LHUHQNRQQWHQ:HU
DUDELVFKH+DQGVFKULIWHQNHQQWZHLPLWZHOFKHUÄ6DXNODXH³PDQFKH7H[WH
JHVFKULHEHQZXUGHQ$XFKGLH,GHQWL¿]LHUXQJYRQ1DPHQZDUHLQ3UREOHP
für die Überlieferer und dabei kam es gelegentlich zu Verwechslungen. Ich
überlege bei Varianten eigentlich immer zuerst, ob sie nicht durch Fehler
und Verzerrungen im Überlieferungsprozess entstanden sein können, bevor ich erwäge, ob die Abweichungen auf bewusster Fälschung beruhen.
Natürlich können Abweichungen in Überlieferungen nicht nur durch die
UƗZƯs verursacht sein, sondern auch durch unterschiedlichen Vortrag des
&RPPRQ /LQN 2E GHU UƗZƯ oder das Common Link für Abweichungen
verantwortlich sind, kann man nachweisen, wenn genügend Vergleichstexte zur Verfügung stehen. Es gibt im Überlieferungsprozess auch eindeutige
Fälschungen. Ich habe in meinem Aufsatz über die Sammlung des Korans
JH]HLJWGDVVGLHPHLVWHQDQHUNDQQWHQhEHUOLHIHUXQJHQDOOH=XKUƯDOVHFKWHV
Haupt-Common-Link haben. Ein Vergleich der Varianten dieser ÜberlieIHUXQJHQOlVVWGDUDQNHLQHQ=ZHLIHO=XKUƯVXUVSUQJOLFKHU7H[WOlVVWVLFK
VHKUJHQDXUHNRQVWUXLHUHQ8QWHUGHQ9DULDQWHQGLHYRQ=XKUƯV6FKOHUQ
überliefert sind, ist jedoch eine, die von den anderen sehr stark abweicht.
'LHVHU 6FKOHU PDFKW HLQH JDQ] QHXH *HVFKLFKWH DXV =XKUƯV XUVSUQJOLchen Überlieferungen. Die Version dieses Schülers ist als eine Fälschung
anzusehen. Fälschungen kommen gelegentlich vor. Ich bestreite das nicht.
Ich halte jedoch die Annahme für falsch, dass aus Varianten generell auf
Fälschung geschlossen werden kann […].
Hikma: Der Versuch, die Sunna des Propheten, welche durch die Hadithe fundiert
ist, zu entwerten, um danach die Scharia ihrer Grundlage zu berauben – ist
GDVDOOHVQLFKWOHW]WOLFKHLQ%HOHJIUGLH6XEMHNWLYLWlWXQGGLHSROLWLVFKH
Ausnutzung?
+DUDOG0RW]NL: Das ist schwer zu sagen. Das ist wie die Frage nach dem Huhn
mit dem Ei.
+LNPD:HLO6LHHLQJDQJVEHVRQGHUVH[SOL]LWEHWRQWHQGDVV6LHHLQHKXPDQLVWLsche Erziehung genossen haben; vor diesem Hintergrund fände ich ihre
%HXUWHLOXQJDXFKLQWHUHVVDQW
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+DUDOG 0RW]NL 0DQ PXVV PLW VROFKHQ 8QWHUVWHOOXQJHQ VHKU YRUVLFKWLJ VHLQ (V
ist durchaus wahrscheinlich, dass Gelehrte wie Goldziher oder Schacht beVWLPPWH0RWLYHKDWWHQGLHVLH]XLKUHQ)UDJHVWHOOXQJHQIKUWHQ2EVROFKH
0RWLYH DXFK LKUH ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ (UJHEQLVVH EHHLQÀXVVWHQ ZlUH HUVW
einmal zu untersuchen. Es wäre gefährlich, allein aus der Tatsache, dass
ihre wissenschaftlichen Ergebnisse für die Muslime nicht akzeptabel sind,
]XVFKOLHHQGDVVLKUH(UJHEQLVVHPDQLSXOLHUWRGHUGXUFKHLQHIHLQGVHOLJH
+DOWXQJJHJHQEHUGHP,VODPEHHLQÀXVVWZXUGHQ9LHOOHLFKWKDWWHQVLHNHLQHQQHJDWLYHQ$XVJDQJVSXQNW'DVLVWlXHUVWVFKZLHULJIHVW]XVWHOOHQ(V
ist durchaus denkbar, dass Goldzihers und Schachts Fragestellungen auch
von dem Motiv geleitet waren, den islamischen Modernismus zu unterstützen. Der islamische Modernismus tendierte dazu, möglichst viel vom Hadith-Material auszusondern, um freier mit dem Koran umgehen zu können.
'DVLVWDEHUUHLQH6SHNXODWLRQ:HQQPDQVROFKH0RWLYIRUVFKXQJEHWUHLEHQZLOOGDQQPVVWHPDQGLH%ULHIZHFKVHOGLHVHU*HOHKUWHQXQWHUVXFKHQ
,KUHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ:HUNHQLVWGDVQLFKW]XHQWQHKPHQ6HOEVWZHQQ
man solch ein Motiv feststellen könnte, wäre damit nicht bewiesen, dass
dadurch die wissenschaftlichen Ergebnisse verfälscht wären. Motive und
wissenschaftliche Argumentationen sind verschiedene Dinge. Von einer
Verfälschung der Ergebnisse könnte nur gesprochen werden, wenn nachweisbar wäre, dass die Motive Teil der Argumentation selbst sind. Mein
$XVJDQJVSXQNWZLVVHQVFKDIWOLFKHU$UEHLWLVWQHXWUDOHUXQGVlNXODU:HQQ
ein Resultat meiner Forschung den anerkannten Lehren einer Religion widerspricht, dann bedeutet das nicht, dass dieses Ergebnis die Folge meiner
negativen Einstellung zu dieser Religion oder der betreffenden Lehre ist.
Ebenso bedeutet eine Übereinstimmung meines Resultats mit den Lehren
der betreffenden Religion nicht, dass ich mich zu dieser Religion bekehrt
KlWWH'DV(UJHEQLVPHLQHU8QWHUVXFKXQJEHUXKWDXIHPSLULVFKNRQWUROOLHUEDUHQ 3UlPLVVHQ XQG +\SRWKHVHQ VRZLH HUSUREWHQ RGHU NRQWUROOLHUEDUHQ
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 0HWKRGHQ %HLP 6WXGLXP YRQ 5HOLJLRQHQ XQG :HOWanschauungen ist die Möglichkeit immer gegeben, dass die empirisch wissenschaftliche Erklärung sich nicht mit der Erklärung der Anhänger der
betreffenden Religion deckt. Die Islamwissenschaft ist säkular. Sie nimmt
keine Rücksicht auf die muslimischen Dogmen, d. h. akzeptiert sie nicht
DOV$[LRPHLKUHU8QWHUVXFKXQJ'DVNDQQ]X(UJHEQLVVHQIKUHQGLHYRQ
denen der muslimischen Gelehrten abweichen. Das ist aber ein Problem,
das nicht auf die Islamologie beschränkt ist. Die Erforschung des Christentums kennt den gleichen Gegensatz. In Europa wird das Christentum an
theologischen Fakultäten und philosophischen Fakultäten untersucht. Die
Ergebnisse der säkularen Forschung decken sich auch nicht immer mit den
(UJHEQLVVHQWKHRORJLVFKHU8QWHUVXFKXQJHQ'DVEHVDJWMHGRFKQLFKWGDVV
die säkulare Forschung gegen die Dogmen der Kirchen gerichtet ist. Es ist
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OHGLJOLFKHLQHDQGHUH$UWGHU)RUVFKXQJ6LHNODPPHUWGLH)UDJHGHV:DKUheitsgehaltes religiöser Dogmen aus.
+LNPD 'LH %HZHUWXQJ GHU 6XQQD VHLWHQV GHU 0XVOLPH ZXUGH MD VFKRQ LPPHU
kontrovers diskutiert.
+DUDOG0RW]NL: Ja.
+LNPD 8QG ]ZDU QLFKW QXU LQ GHU hEHUOLHIHUXQJVIRUP VRQGHUQ DXFK KLQVLFKWOLFK GHU LQKDOWOLFKHQ %HZHUWXQJ$OVR DOOHLQ GHU %OLFN LQ GDV :HUN YRQ
,EQ4XWD\ED]HLJWMHZLHYLHOIlOWLJGLH5H]HSWLRQGHU+DGLWKHLPGULWWHQ
Jahrhundert n. H. war. Die Mehrheit der muslimischen Hadith-Forscher
setzt – im Gegensatz zu westlichen Hadith-Forschern in unserer GegenZDUW±IUHLQH:HLWHUHQWZLFNOXQJZHQLJHUEHLGHU$XWKHQWL]LWlWDOVEHLGHU
Rezeption und Interpretation von Hadithen an.
+DUDOG0RW]NL,FKGHQNHQLFKWGDVVHVLP(UJHEQLVDXIGDVVHOEHKLQDXVOlXIW:LU
PVVHQGDV3UREOHPGHUXQWHUVFKLHGOLFKHQ:DKUQHKPXQJKLVWRULVFKVHKHQ
Sie deuten ja selbst an, dass die Muslime zu verschiedenen Zeiten unterschiedlicher Meinung darüber waren. Die Aversion muslimischer Gelehrter
JHJHQGLHZHVWOLFKH:LVVHQVFKDIWUKUWGDKHUGDVVGLHPHLVWHQZHVWOLFKHQ
Gelehrten bestritten haben, dass der Hadith authentisch ist. Die Muslime
dagegen gehen davon aus, dass er authentisch ist, und sehen in ihm eines
GHU)XQGDPHQWHGHU6FKDULD6LHVHKHQGLH(UJHEQLVVHGHUZHVWOLFKHQ:LVVHQVFKDIWDOVHLQHQ$QJULIIDXIGHQ,VODP'DVLVWGLH:XU]HOGHV.RQÀLNWV
Dabei übersehen viele Muslime der heutigen Zeit, dass nicht nur moderne
westliche Gelehrten den Hadith skeptisch beurteilen, sondern auch muslimische Gelehrte im Lauf der islamischen Geschichte dem Hadith kritisch
gegenüberstanden. Für die Skeptiker ist und war der Hadith in erster Linie
ein epistemologisches Problem. Ist die Überlieferung wirklich so genau
und zuverlässig wie es die PXKDGGLܔǌQ EHKDXSWHQ" :RKHU EH]LHKHQ VLH
ihre Sicherheit? Haben sie effektive Methoden entwickelt, um Fälschungen auszusondern? Das haben sich auch muslimische Gelehrte gefragt. Die
PHLVWHQZHVWOLFKHQ*HOHKUWHQVLQGELVKHUGHU$XIIDVVXQJGDVVGHUJU|WH
Teil der Hadithe nicht beweisbar authentisch ist, da die genannten Fragen
QHJDWLY ]X EHDQWZRUWHQ VHLHQ ,FK GHQNH GDVV GDV HLQ YRUHLOLJHV 8UWHLO
LVW(VEHUXKWDXIGHU9HUDOOJHPHLQHUXQJHLQ]HOQHU%HLVSLHOH'LHZHVWOLche Hadith-Forschung steckt noch in den Kinderschuhen und kann sich
eine solche Generalisierung nicht erlauben. Es lassen sich Überlieferungen
nachweisen, die weit älter sind, als Schacht für möglich hielt. Damit ist die
Annahme der Skeptiker allerdings noch nicht widerlegt. Es ist lediglich
deutlich, dass ihre Verallgemeinerung falsch ist. Letzteres wirkt sich aber
auf viele Fragen auf, welche die Skeptiker als erledigt betrachteten. Die
westliche Hadith-Forschung muss diese Fragen erneut prüfen. Dabei sollte
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nicht die Frage der absoluten Authentizität der Überlieferungen im Vordergrund stehen, sondern die der relativen Authentizität, d. h. die Frage, bis in
welche Zeit sich die Entstehung einer Überlieferung zurückverfolgen lässt.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen ist beim derzeitigen Stand der westliFKHQ)RUVFKXQJNHLQEHJUQGHWHV8UWHLOEHUGLH3URSKHWHQhEHUOLHIHUXQJHQP|JOLFKGLHVLFK]%LQ%XপƗULVÄ܇DۊLۊ³¿QGHQODVVHQ9RUDXVVHW]XQJ
GD]XZlUHHLQHV\VWHPDWLVFKHYHUJOHLFKHQGH8QWHUVXFKXQJGHULVQƗGe und
Texte des gesamten derzeit zur Verfügung stehenden Überlieferungsmaterials mit dem Ziel, die Überlieferungen zu datieren. Erst wenn das geleistet
ist, lassen sich Aussagen darüber machen, wie hoch der Prozentsatz von
hEHUOLHIHUXQJHQEHL%XপƗULLVWGLHVLFKLQGLH=HLWGHU3URSKHWHQJHIlKUWHQ
datieren lassen, und wie hoch der Prozentsatz der Überlieferungen ist, die
möglicherweise einen historischen Kern haben.

Hikma: Es ist die Frage, die ich Ihnen ganz am Ende unseres Gesprächs stellen
wollte, aber da sie vorgreifen, sollte sie hier gestellt werden. Zunächst aufgrund der Quellenlage, die uns zur Verfügung stehen, die ediert sind, kann
man sich doch gar nicht erlauben – und zu Zeiten Goldzihers oder Schachts
sowieso nicht – generalisierende Aussagen mit beträchtlichen FolgewirNXQJHQ EHU GLH (QWZLFNOXQJ GHV ,VODPLVFKHQ 5HFKWV ]X PDFKHQ:HQQ
PDQEHGHQNWGDVVQLFKWHLQPDOGLHYHUVFKLHGHQHQ9HUVLRQHQYRQ0ƗOLNV
Ä0XZDܒܒDҴ³KHXWHHGLHUWVLQGPHLQHQ6LHQLFKWGDVVHVHLQH$QPDXQJ
LVWDXIJUXQGHLQHVVRHLQJHVFKUlQNWHQ0DWHULDOVVROFKZHLWJHKHQGH8UWHLOH
abzugeben?
+DUDOG0RW]NL(VLVW$QPDXQJ'DELQLFKJDQ],KUHU0HLQXQJXQGGDVLVWDXFK
meine Kritik an der Auffassung der extremen Skeptiker. Sie beruht auf eiQHUlXHUVWVFKPDOHQ4XHOOHQEDVLVXQGJHQHUDOLVLHUWDXIGLHVHU*UXQGODJH
'D]XNRPPWGDVVHLQLJHGHUHLQÀXVVUHLFKHQ7KHRULHQXQG3UlPLVVHQGHU
Skeptiker reine Spekulationen sind. Ich halte solche Generalisierungen für
gefährlich. Selbstverständlich kommen Historiker nicht völlig ohne Generalisierungen aus. Es gibt jedoch Generalisierungen unterschiedlicher
5HLFKZHLWHbXHUVWH9RUVLFKWLVWLQMHGHP)DOOJHERWHQ:DVIU0HNND
JLOWNDQQIU0HGLQDQLFKW]XWUHIIHQJDQ]]XVFKZHLJHQYRQ.ǌIDRGHU
%DৢUD(VZDUHLQJURHU)HKOHUGHUZHVWOLFKHQ,VODPIRUVFKXQJGDVVPDQ
]XVFKQHOODXIJUXQGYRQZHQLJHQ7H[WHQDOOJHPHLQH+\SRWKHVHQDXIVWHOOte, die für ganze Jahrhunderte und ausgedehnte Regionen gelten sollten.
$QGHUHUVHLWVVLQG+\SRWKHVHQNHLQHGH¿QLWLYHQ(UNHQQWQLVVH6LHZHUGHQ
revidiert, wenn neu verfügbare Quellen, neue Einsichten oder neue Methoden Anlass dazu geben. Das haben viele Muslime nicht verstanden, weil sie
mit den Konzepten der westlichen Forschung nicht vertraut waren […] Ich
denke, dass Schacht lange Zeit überschätzt worden ist. Das habe ich auch
LQPHLQHP%XFKÄ'LH$QIlQJH³DQJHGHXWHW:RPLWGDV]XVDPPHQKlQJW
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ist schwer zu sagen. Schacht hat ein Gebäude entworfen, das vielen stimPLJHUVFKLHQ6HLQ%XFKLVWQLFKWOHLFKW]XOHVHQHUIRUGHUWYLHO(QHUJLHYRP
Leser und ist nicht leicht überprüfbar. Viele westliche Islamwissenschaftler
waren wohl von Goldziher und Schacht fasziniert, weil sie ein kohärentes
(UNOlUXQJVV\VWHPDQJHERWHQKDEHQXQG6NHSVLVXQG.ULWLN*UXQGSULQ]LSLHQQHX]HLWOLFKHUZHVWOLFKHU:LVVHQVFKDIWVLQG$OV6WXGHQWVWDQGLFKDXFK
stark unter dem Eindruck von Schachts Theorien und Methoden. Anhand
YRQ0ƗOLNVÄ0XZDܒܒDҴ³ habe ich versucht, Schachts Thesen nachzuvoll]LHKHQ:HQQPDQGLH7H[WHPLWLKUHQLVQƗGen innerhalb seines Schemas
betrachtet und seinen Argumentationen folgt, stimmt das alles. Da ist es
schwer, ihm Fehler nachzuweisen. Sobald man jedoch seine Prämissen kritisch hinterfragt, weil man aufgrund anderer Quellen plötzlich ein ganz
DQGHUHV %LOG EHNRPPW GDQQ VWLPPW YLHOHV QLFKW PHKU XQG GDQQ SDVVW
auch nicht mehr alles so glatt zusammen. Es gibt mehrere Gründe, warum
6FKDFKWV%XFKVRYLHOH%HZXQGHUHUIDQG(VJDE]ZDUDXFKHLQLJH.ULWLker (vor allem unter den Hadith-Experten), die seine Thesen für abwegig
hielten, aber die meisten Islamwissenschaftler akzeptierten sie. Diese Ak]HSWDQ]ZXUGHGXUFKGLH:HOOHGHVH[WUHPHQ6NHSWL]LVPXVYHUVWlUNWGHULQ
*UREULWDQQLHQLQGHQHU-DKUHQGHV-DKUKXQGHUWVQHXDXÀHEWHXQG
der Schachts Thesen als Ausgangspunkt nahm, ohne sie kritisch zu hinterfragen […].
Hikma: In letzter Zeit wird um mehr Verständnis für die Religion des Islam gefordert von bestimmten Vertretern der Islamwissenschaft (Schöller). AndeUHUVHLWVZLUIWPDQDXVDQGHUHQ)DFKJHELHWHQGLHVHU:LVVHQVFKDIWYRUGDVV
sie zu nachsichtig und naiv gegenüber dem eigenen Forschungsstand sei
7LEL :LHLVWLKU6WDQGSXQNWDQGLHVHU6WHOOH"
+DUDOG 0RW]NL: Schöllers und Tibis Auffassungen liegen auf ganz unterschiedOLFKHQ(EHQHQ6LHVFKOLHHQVLFKDXFKQLFKWJHJHQVHLWLJDXV6FK|OOHUSOldiert für eine hermeneutische Methode der Islamwissenschaft, die sich dem
)RUVFKXQJVJHJHQVWDQGJUXQGVlW]OLFKRIIHQXQGV\PSDWKLVFKQLFKWGLVWDQziert nähert. Dieses Vorgehen impliziert jedoch nicht notwendigerweise,
GDVVPDQDOOHVZDVPDQYHUVWHKHQP|FKWHDXFKDOVMHZHLOVIUGDV%HVWH
halten müsste und dazu keinen kritischen Standpunkt einnehmen dürfte.
8PJHNHKUW GK IU GLH (LQVWHOOXQJ GHU PXVOLPLVFKHQ *HOHKUWHQ JHJHQEHUGHUZHVWOLFKHQ.XOWXU HLQVFKOLHOLFKGHU,VODPZLVVHQVFKDIW JLOWGDV
auch.
+LNPD:ROLHJHQGLHNQIWLJHQ$UEHLWVIHOGHUGHU,VODPZLVVHQVFKDIW".DQQVLFK
die Islamwissenschaft ohne einen „konkreten wahrnehmbaren Nutzen“ für
GLH$OOJHPHLQKHLWZHLWHUKLQOHGLJOLFKDOVHLQ2UFKLGHHQIDFKDXIUHFKWHUKDOten?
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+DUDOG 0RW]NL: Der Forderung, dass Geistes- und Kulturwissenschaften einen
NRQNUHWHQ1XW]HQIUGLH$OOJHPHLQKHLWKDEHQPVVWHQXPLKU%HVWHKHQ
zu rechtfertigen, trete ich energisch entgegen. Sie hätte den Verlust der FreiKHLWGHU:LVVHQVFKDIWHQ]XU)ROJHXQGZUGHGLH:LVVHQVFKDIWHQ]XUHLQHQ
(UIOOXQJVJHKLOIHQZHFKVHOQGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHU,QWHUHVVHQPDFKHQ:DUXP VROOWH MHPDQG LQ 'HXWVFKODQG NODVVLVFKHV$UDELVFK RGHU 2VPDQLVFK
OHUQHQ":HOFKHQ NRQNUHWHQ 1XW]HQ IU GLH$OOJHPHLQKHLW KlWWH GDV" 'LH
Islamwissenschaft würde auf modernes Arabisch und modernes Türkisch
UHGX]LHUWLQVRZHLWHVIUGLH7RXULVPXVLQGXVWULHRGHUGLH:LUWVFKDIWQ|WLJ
ist. Moderne arabische oder türkische Literatur zu studieren hätte keinen
konkreten Nutzen für die Allgemeinheit. Man könnte dann die Islamwissenschaft auf Schnellkurse „Islamkunde für Manager“ oder „Islamkunde
für Sozialarbeiter“ reduzieren. Dazu bräuchte man noch nicht einmal eine
8QLYHUVLWlW 'LH *HLVWHV XQG .XOWXUZLVVHQVFKDIWHQ PVVHQ GLH )UHLKHLW
KDEHQLKUH)RUVFKXQJVLQWHUHVVHQVHOEVW]XEHVWLPPHQ(UIDKUXQJVJHPl
orientieren sie sich dabei sehr wohl auch an den gesellschaftlichen Interessen der jeweiligen Zeit. Das wirft man ihnen andererseits wieder als Fehler
YRU 2ULHQWDOLVPXVGHEDWWH 'LH*HLVWHVXQG.XOWXUZLVVHQVFKDIWHQKDEHQ
sich in Europa erst wirklich entwickeln können, nachdem sie sich von der
%HYRUPXQGXQJGHU7KHRORJLHEHIUHLWKDWWHQ(LQH$XVULFKWXQJGHU.XOWXUwissenschaften an gesellschaftlichen Interessen würde eine neue Art der
%HYRUPXQGXQJEHGHXWHQ'DV(QGHZlUHDEVHKEDU
+LNPD8PGHQ(LQÀXVVGHVSROLWLVFKHQ,VODPHLQ]XGlPPHQP|FKWHPDQQXQ
TXDVLSHU2UGHUHLQHQÄ(XUR,VODP³HQWZHUIHQ:DVGHQNHQVLHEHUVROFKH
%HPKXQJHQ"
+DUDOG 0RW]NL :HQQ GLH 0XVOLPH LQ (XURSD RGHU DQGHUVZR LKUH 5HOLJLRQ VR
praktizieren, dass sie friedlich mit anderen Menschen zusammenleben könQHQLVWGDV]XEHJUHQ'HU,VODPLVWMDNHLQHDEVWUDNWH*U|HVRQGHUQ
artikuliert sich im Denken und Handeln von Menschen. Menschen leben
LQ HLQHU 8PJHEXQJ GLH VLH ]ZDQJVOlX¿J SUlJW 6R KDW HV LP /DXIH GHU
islamischen Geschichte viele verschiedene Formen von Islam gegeben und
es gibt sie noch. Islam im Maghreb ist anders als Islam in der Türkei oder
,QGRQHVLHQRGHULQ'HXWVFKODQG2EPDQGLHYHUVFKLHGHQHQ)RUPHQPDJKrebinischen, türkischen, indonesischen, deutschen oder Euro-Islam nennt,
ist eigentlich unwichtig. Mir scheint hinter der Debatte über den sogenannWHQ(XUR,VODPHLQH$EZHKUKDOWXQJGHU0XVOLPHYRU%HYRUPXQGXQJYLHOleicht sogar vor einem zu engen Kontakt mit der westlichen Zivilisation zu
stehen. Solche Akkulturationsprobleme sind in der islamischen Geschichte
QLFKWQHXZDVDQJHVLFKWVGHUZHLWHQ9HUEUHLWXQJGHU0XVOLPHDXIGHU:HOW
nicht überrascht. Kontakt mit anderen Kulturen muss jedoch nicht negativ
VHLQZLHGLH%OWHGHULVODPLVFKHQ.XOWXULQYHUVFKLHGHQHQ5HJLRQHQYRP
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± -DKUKXQGHUW ]HLJW (LQ DQGHUHU$VSHNW GHU (XUR,VODP'LVNXVVLRQ
betrifft m. E. die Frage der Hospitalität. Viele Muslime in Europa leben in
Ländern, aus denen sie ursprünglich nicht stammen. Sie sind sozusagen
Gäste, von denen erwartet wird, dass sie sich den Regeln des Gastlandes
anpassen. Das wird auch von Europäern erwartet, wenn sie in einem islamischen Land wohnen. Die klassischen muslimischen Gelehrten haben
solchen Situationen durchaus Rechnung getragen. Nach ihren Lehren ist
die Scharia für Muslime in nichtmuslimischen Ländern nur insoweit gülWLJ DOV HV GDV 5HFKWVV\VWHP GHV *DVWODQGHV ]XOlVVW 8PJHNHKUW JLOW GDV
DXFKIU1LFKWPXVOLPHGLHLP%HUHLFKGHV,VODPOHEHQ'DVEHGHXWHWGDVV
Muslime in Europa Islam anders praktizieren müssen, aber auch dürfen,
als in einem islamischen Land (wobei auch in den heutigen islamischen
/lQGHUQGLH*HVWDOWXQJVP|JOLFKNHLWHQVHKUXQWHUVFKLHGOLFKVLQG 2EGDV
Leben als Muslim in einem Gastland negativ zu beurteilen ist und als EuroIslam abgestempelt werden muss, ist eine Frage, die die Muslime selbst
EHDQWZRUWHQPVVHQ+LOIUHLFKN|QQWHGDEHLHLQ%OLFNDXIGLH6LWXDWLRQGHU
nichtmuslimischen oder „andersmuslimischen“ Minderheitengruppen sein,
GLHDOV*lVWHLQPLWWHQHLQHUPXVOLPLVFKHQ%HY|ONHUXQJVPHKUKHLWOHEHQ
+LNPD:LHN|QQWHPDQGD]XEHLWUDJHQGHQ,VODPLQGLH0RGHUQH]XLQWHJULHUHQ"
+DUDOG0RW]NL: „Der Islam“ und „die Moderne“ sind Abstraktionen. Es wäre zunächst zu fragen, wie Muslime auf die Herausforderungen der modernen
Zeit reagieren können und welche Folgen das für ihre religiösen TradiWLRQHQKDW8QWHUGHQYHUVFKLHGHQHQ0|JOLFKNHLWHQVSULFKW,KUH)UDJHGLH
0|JOLFKNHLWGHU6\PELRVHRGHU%HIUXFKWXQJ ,QWHJUDWLRQ DQ'DVUHOLJL|VH
Denken und Handeln der Muslime hat sich seit dem ersten Jahrhundert
n. H. ständig gewandelt und neuen Gegebenheiten Rechnung getragen. Die
PRGHUQH =HLW LVW HLQH JURH +HUDXVIRUGHUXQJ DEHU HV LVW QLFKW GLH HUVWH
GHUVLFKGLH0XVOLPHVWHOOHQPXVVWHQ:DUXPVROOWHHLQHIUXFKWEDUH$XVeinandersetzung nicht auch im 15. Jahrhundert n. H. gelingen? Auf die Herausforderungen der modernen Zeit müssen die Muslime selbst Antworten
¿QGHQ ZLH DXFK 1LFKWPXVOLPH GDV IU VLFK VHOEVW WXQ PVVHQ -HJOLFKH
(LQPLVFKXQJZLUGVLH]X5HFKWDOV%HYRUPXQGXQJHPSIXQGHQ'DV(LQzige, was Nichtmuslime tun können, ist, ihre Lösungen der Probleme zur
Verfügung zu stellen, sie als Denkmodell anzubieten, wie auch die Muslime ihre Lösungen anbieten können. Der Dialog (besonders der der Gelehrten) scheint mir die einzige Möglichkeit eines fruchtbaren und friedlichen
Zusammenlebens in der modernen Zeit.
Hikma: Herr Motzki, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
+DUDOG0RW]NL: Ich bedanke mich ebenfalls.

