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Martin Riexinger/Bülent Ucar (Hg.), Ein traditioneller Gelehrter stellt sich der 
Moderne. Said Nursi 1876–1960, Göttingen: V&R unipress 2017, 272 Seiten, 
ISBN 978-3-8471-0695-1

Efdal-Nur Tuğrul*

Lange Jahre waren die Werke und damit auch die Gedanken des Islamgelehrten 
Said Nursi (1877–1960) nur der türkischsprachigen Leserschaft zugänglich. Dank 
der Übersetzungen der letzten Jahre erreichen sie nun auch die deutschsprachige 
Leserschaft. Vor allem für Theologen erscheinen die Werke Nursis interessant. 
Mehrere Symposien in Deutschland widmeten sich daher seinen Ideen. Der vor-
liegende Band ist das Ergebnis eines solchen Symposiums, das anlässlich des 50. 
Todestages von Said Nursi vom Zentrum für Interkulturelle Islamstudien (dem 
Vorgänger des Instituts für Islamische Theologie) an der Universität Osnabrück 
zweitägig durchgeführt wurde.
Im neugegründeten türkischen Staat in den 1920’er Jahren erkannte Nursi eine 
Zurückweisung der Religion. Die Religion wurde verantwortlich gemacht für den 
Niedergang des Osmanischen Reiches und den Rückschritt der Türkei. In diesem 
Kontext entstand Said Nursis Gesamtwerk, die „Risale-i Nur“ („Abhandlung des 
Lichts“). In diesem Gesamtwerk mit ca. 6000 Seiten versucht Nursi, Moderne und 
Tradition, Freiheit und Glaube sowie Religion und Naturwissenschaft miteinander 
zu verknüpfen. Nursis Idee war, dass diese sich nicht ausschließen, sondern erst 
durch die Verschmelzung zu persönlichem und gesellschaftlichem Aufstieg und 
Frieden führen.
Diese Ideen und Gedanken sind Inhalt des Buches. Die Arbeit gliedert sich in fünf 
Kapitel. In jedem Abschnitt werden verschiedene Aspekte Nursis betrachtet.
Im ersten Kapitel geht es um Menschrechte und Philosophie aus der Sicht von 
Said Nursi. Dabei betrachtet Ismail H. Yavuzcan, wie Nursi den Islam in Einklang 
mit der Moderne versteht und sieht ihn in der gleichen Tradition wie Imam al-
Ġazālī und Imam Rabbānī (S. 36). Frederek Musall betrachtet die Sicht Nursis auf 
die Philosophie. Hierbei behandelt er zwei Abhandlungen von Said Nursi, das 12. 
und 30. Wort aus der „Risale-i Nur“, und kommt zu dem Ergebnis, dass sich Nursi 
kritisch mit der Moderne und ihren Phänomen und Problemen auseinandersetzt 
und daher einen islamischen Weg in die Moderne eröffnet (S. 49). Ahmad Milad 
Karimi untersucht in seinem Beitrag das Koran- und Prophetie-Verständnis Nur-
sis. Dabei betont Karimi, dass Nursis Koranverständnis nicht ein-, sondern mehr-
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dimensional ist (S. 59). Nursi betrachtet in seinen Werken die Bedeutungsebenen 
des Korans aus verschiedenen Perspektiven.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Frage der Freiheit und Moderne. 
Martin Riexinger betrachtet den Freiheitsbegriff sowohl Nursis als auch seiner 
Anhänger nach dessen Tod. Dabei analysiert Riexinger auch die politischen Dis-
kurse in der Türkei zu jener Zeit. Christoph Elsas dagegen vergleicht Nursis Ideen 
mit gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussionen in Deutschland. Esnaf Begic 
erläutert die Begriffe qadar und iǧtihād aus islamisch-theologischer Perspektive 
und vergleicht sie mit den Gedanken Nursis. Laut Begic gibt es bei Nursi eine 
Vereinbarkeit zwischen der göttlichen Vorhersehung und der menschlichen Wil-
lensfreiheit (S. 80). 
Wie bereits erwähnt, war es für Nursi wichtig, Religion und Naturwissenschaft 
in Einklang zu bringen. In seinen Werken zeigt er auf, dass diese nicht im Wider-
spruch zu einander stehen. Auf diese Weise versuchte er, eine zeitgemäße Koran-
interpretation hervorzubringen. Mit dieser Thematik beschäftigt sich das dritte 
Kapitel des Buches. Egon Spiegel hebt hervor, dass Nursi bereits in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts das Verhältnis von Religion und Wissenschaft in ei-
ner beachtlichen Komplexität und Differenziertheit reflektiert hat und dass dessen 
Werke deshalb auch gegenwärtig in den Diskursen über das Verhältnis von Re-
ligion und Wissenschaft Beachtung finden müssen (S. 109). Bekim Agai betont, 
dass Nursi vor einer rein materialistischen, positivistischen Sichtweise der Wis-
senschaft warnte (S. 140). Said Nursi vertritt die Meinung, dass die Trennung von 
Religion und Wissenschaft zu Fanatismus und Extremismus führen kann und dass 
erst durch die Vereinigung eine allumfassende Erkenntnis gewonnen werden kann. 
Ahmed Akgündüz bezeichnet Nursi als einen Mann des Dialogs und des Friedens 
(S. 145) und zeigt auf, dass Nursi keine politische Agenda verfolgte, sondern sich 
für den Frieden der Weltgesellschaft engagierte. Aus dem Blickwinkel der Natur-
wissenschaft vergleicht Recep Sentürk Said Nursis und Ibrahim Hakkis Sicht auf 
die Natur. Laut Nursi ist die Natur ein Gesetz und ein Buch Gottes, welches durch 
den Menschen gelesen werden muss. 
Das gegenwärtig aktuelle Thema der Religionspädagogik wird im vierten Kapi-
tel betrachtet. Ali Özgür Özdil und Bettina Kruse-Schröder gehen der Frage der 
Mystifizierung Said Nursis nach. Die Autoren bezeichnen dabei Nursi in seiner 
Interdisziplinität als Allround-Gelehrten (S. 175). Sie unterscheiden jedoch zwi-
schen dem historischen Said Nursi und dem legendären Said Nursi und betrachten 
daher die Idealisierung der Person Nursis kritisch. Bülent Ucar beschäftigt sich 
mit der islamischen Bildung und Erziehung in den Werken von Said Nursi. Nach 
einer allgemeinen Betrachtung von Bildung und Erziehung im islamischen Kon-
text analysiert er die pädagogische Sichtweise Nursis. Demnach hat laut Nursi 
jede pädagogische Handlung ihren Ursprung in der Liebe (S. 187). Cemil Sahin-
öz nimmt den Bildungsweg Said Nursis ins Zentrum seiner Analyse. Dieser Weg 
führte dazu, dass Said Nursi den Aufbau einer Universität anstrebte, in der Natur-
wissenschaften und Theologie gemeinsam gelehrt werden sollten.
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Im letzten Kapitel steht der Dialog der Religionen im Fokus. Zu Beginn analysiert 
und vergleicht Erna Zonne die folgenden Beiträge der Autoren Michel, Berger 
und Renz. In seinem Beitrag betrachtet Thomas Michel die Sicht Said Nursis auf 
andere Religionen und erkennt hier viele Ansätze eines authentischen Dialogs. 
Lutz Berger spricht über Begegnungen Nursis mit Christen in dessen Biographie. 
Andreas Renz hebt die Bedeutung von Said Nursis Theologie für den gegenwärti-
gen christlich-islamischen Dialog hervor.
Im Schlusswort geht Avni Altiner auf das Ethik- und Moralverständnis Said Nursis 
ein. Mehmet Nuri Gülec, welcher Schüler Said Nursis zu dessen Lebzeiten war 
und ein weiteres Schlusswort zum vorliegenden Band verfasste, nennt fünf Grund-
prinzipien Nursis, durch deren Umsetzung der Frieden einer Gesellschaft und die 
öffentliche Ordnung gewährleistet werden können: Respekt zu zeigen, barmherzig 
zu sein, Verbotenes zu meiden, die öffentliche Ordnung nicht zu stören und die 
Gesetzlosigkeit aufzugeben (S. 268).
Ziel dieses Bandes ist es, „die Figur Said Nursis zu beleuchten hinsichtlich seiner 
Biografie, seiner Einstellungen, seiner Sichtweisen und seiner Bedeutung für heu-
tige Muslime und darüber hinaus für den Dialog der Religionen“ (S. 18). Dieses 
Ziel wird mit den genannten Artikeln erreicht. Das Buch gibt einen breiten Über-
blick über verschiedene Themengebiete, mit denen sich Said Nursi Zeit seines 
Lebens beschäftigte. Den Autoren gelingt es, Nursis Gedanken und Positionen 
präzise darzustellen. Dadurch ist es möglich, vertiefende Einblicke in die Welt 
dieses Islamgelehrten zu erhalten.

Ali Ghandour, Die theologische Erkenntnislehre Ibn al-ʿArabīs. Eine Untersu-
chung des Begriffsvermögens (ʿaql), der Imagination (al-ḫayāl) und des Her-
zens (al-qalb) in Bezug auf ihr Erkenntnisvermögen in der Theologie aus der 
Perspektive der Sufis. Hamburg: Editio Gryphus 2018, 336 Seiten, ISBN 978-
3-98-175513-8

Farid Suleiman*

Mit seiner Dissertationsschrift hat Ali Ghandour eine kompakte Studie zum Den-
ken des bekannten Gelehrten Ibn al-ʿArabī (gest. 638/1240) vorgelegt, in der er 
eine Vielzahl wichtiger Begriffe der Ontologie, der Anthropologie und der Epis-
temologie untersucht. Im Fokus stehen die im Untertitel genannten Begriffe. Grö-
ßere Aufmerksamkeit widmet Ghandour aber auch komplexen Ausdrücken wie 
fiṭra (primordiale Natur), wuǧūd (Sein bzw. Gott als der sich Manifestierende) 
und taǧallī (Manifestation).1 Ghandour beleuchtet damit nicht nur Kernelemente 
von Ibn al-ʿArabīs Denken, sondern wichtige Konzepte der Islamischen Theologie 
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im Allgemeinen. Sein Buch sollte also auf das Interesse einer breiten Leserschaft 
stoßen. Überhaupt gehört Ibn al-ʿArabī neben anderen Gelehrten wie al-Ġazālī 
und Ibn Taymiyya zu den wichtigsten sunnitischen Denkern unserer Zeit, sodass 
zumindest grundlegende Kenntnisse seines Denkens unter muslimischen Theo-
log/innen als Allgemeinwissen gelten dürfen. Wer sich nicht an die voluminösen 
Werke Ibn al-ʿArabīs heranwagen möchte, die zudem mit schwierigem theologi-
schen, philosophischen und sufisch-gnostischen Fachvokabular angereichert sind, 
kann auf eine stetig wachsende Sekundärliteratur zurückgreifen, die nun durch Ali 
Ghandours Studie zum Themenfeld der Erkenntnistheorie ergänzt wird. 
Die große Stärke der Arbeit liegt darin, dass sie auf profunden Kenntnissen der 
Primär- und Sekundärliteratur fußt. Ghandour greift auf eine Vielzahl verschie-
dener Textstellen zurück und führt treffende Passagen als Zitate an. So vermag er 
ein umfassendes Bild von seinen Untersuchungsgegenständen zu zeichnen. Posi-
tiv hervorzuheben ist zudem, dass alle Textstellen aus Ibn al-ʿArabīs Werken, die 
Ghandour auf Deutsch zitiert, auch im arabischen Original angegeben werden. 
Der Vorteil in Bezug auf den voraussetzungsreichen und oftmals mehrdeutigen 
Schreibstil Ibn al-ʿArabīs liegt hier auf der Hand, aber grundsätzlich könnte die 
Islamische Theologie sich hier ein Vorbild nehmen, da über den Zugriff auf den 
Originaltext in puncto Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit ein merklicher 
Gewinn entsteht (und wer kann sich schon immer die Zeit nehmen, die Textstel-
len nachzuschlagen?). Durch ein ausführliches Glossar der wichtigsten Termini 
erleichtert Ghandour die Lektüre zusätzlich. 
Auf der deskriptiven Ebene hat Ghandour also eine lesenswerte Arbeit vorgelegt. 
Was jedoch die Analyse, die kritische Evaluation, die Kontextualisierung und 
die ideengeschichtliche Verortung von Ibn al-ʿArabīs Positionen angeht, bleibt 
Ghandour weit hinter den Möglichkeiten zurück, die sich auf Basis der guten de-
skriptiven Arbeit ergeben hätten. An drei Punkten soll dies beispielhaft aufgezeigt 
werden: 
Erstens: Manche Stimmen in der Sekundärliteratur haben Ibn al-ʿArabī u.a. auf-
grund seiner Lehre von der Einheit des Seins abgesprochen, ein orthodoxer Sunnit 
zu sein. Ghandour ist es ein Anliegen, diese Stimmen zu widerlegen. Richtiger-
weise kritisiert er den Begriff der Orthodoxie und seine Anwendung auf das mus-
limische Denken. Ähnlich hätte er aus meiner Sicht auch mit dem Begriff des 
Sunnitentums verfahren sollen, denn es handelt sich bei ihm wie bei dem Begriff 
der Orthodoxie um eine Konstruktion, die sich in wissenschaftlichen Arbeiten 
höchstens in Ausnahmefällen als sinnvolle Analysekategorie heranziehen lässt 
(am ehesten wohl in Abgrenzung zum Schiitentum). Ibn al-ʿArabī wurde zudem 
in der muslimischen Geistesgeschichte nicht nur das Sunnitsein abgesprochen, 
sondern sogar die Zugehörigkeit zum Islam. Für die historische Forschung sind 
diese Debatten interessant, die wissenschaftliche Theologie sollte sich jedoch 
nicht an diesen beteiligen. Ghandour insistiert jedoch darauf, Ibn al-ʿArabī als 
einen Sunniten auszumachen, ohne dass klar wird, inwiefern das zum Verstehen 



274      Reviews / Rezensionen

seines Denkens beiträgt, und so entsteht der Eindruck, Ghandour gehe es vielmehr 
darum, dieses in einem bestimmten Sinne als „islamisch legitim“ auszumachen. 
Zweitens: Ghandours Auseinandersetzung mit dem Denken Ibn al-ʿArabīs fehlt 
die kritische Distanz. So z.B. hinterfragt er an keiner Stelle die Plausibilität der 
Ansichten und Argumente Ibn al-ʿArabīs. Gelegenheiten dazu hätte es jedoch 
mehrfach gegeben, beispielhaft sei hier auf die eigentümliche Interpretation von 
Koran 17/23, die Ibn al-ʿArabī vorbringt und mit der er einen Kernbestand sei-
ner Ontologie zu untermauern versucht. An dieser Koranstelle heißt es: wa-qaḍā 
rabbuka allā taʿbudū illā iyyāh. Dies wird gemeinhin so verstanden, dass Gott 
gebietet, dass niemand außer Ihm angebetet werden soll. Ibn al-ʿArabī versteht 
hingegen den Vers so, dass Gott bestimmt hat, dass niemand außer Ihm angebetet 
werden kann, da gar nichts anderes als Gott existiert. Anstatt das Für und Wider 
dieser höchst strittigen Interpretation zu diskutieren, bemerkt Ghandour lediglich, 
dass die äußere grammatische Form des Verses im Einklang mit Ibn al-ʿArabīs 
Interpretation steht. Die durchweg fehlende kritische Auseinandersetzung mit 
den Positionen Ibn al-ʿArabīs verstärkt den Eindruck, der schon in Bezug auf die 
Diskussionen Ibn al-ʿArabīs Zugehörigkeit zum Sunnitentum aufgekommen war, 
dass es Ghandour darum geht, die „Legitimität“ seines Denkens zu verteidigen. 
Ähnliches gilt auch für den dritten Punkt: Ghandour ist sehr bemüht, mögliche 
Einflüsse auf das Denken Ibn al-ʿArabīs von ismāʿīlītischer oder philosophischer 
(im Sinne von falsafa) Seite zu nivellieren. So schreibt er z.B. auf S. 59f., dass, was 
„den Einfluss anderer muslimischer Traditionen betrifft, wie der ismāʿilītischen 
[sic; …]“, der Forscher Claude Addas im Jahre 1989 zu dem Ergebnis komme, 
„dass nichts dergleichen sich belegen lässt.“ Dabei belässt es Ghandour im Haupt-
text; in der Fußnote relativiert er diese Aussage und verweist auf die 2014 veröf-
fentlichte Arbeit von Michael Ebstein mit dem Titel „Mysticism and Philosophy 
in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-ʿArabī and the Ismāʿīlī Tradition“. Ebstein (und 
nicht nur er) liefert klare Belege für das, was sich laut Addas angeblich nicht be-
legen lässt, und so wäre es zum Zwecke einer adäquaten Behandlung des For-
schungsstands sinnvoller gewesen, dass Ghandour die Arbeit Ebsteins nicht nur 
beiläufig in einer Fußnote behandelt. Indem sich Ghandour nun für einen Blick auf 
ismāʿīlītische und philosophische Einflüsse auf Ibn al-ʿArabī versperrt, entgehen 
ihm zahlreiche Möglichkeiten für tiefere Analysen und eine ideengeschichtliche 
Einbettung seines Denkens. Deutlich wird das zum Beispiel bei Ghandours Be-
handlung eines angeblichen Prophetenwortes, das für Ibn al-ʿArabī von zentraler 
Relevanz ist. Dieses lautet: „Wer sich selbst erkennt, erkennt seinen Herrn.“ Der 
philosophisch-vorislamische Hintergrund, der sich bis zu der Delphischen Ma-
xime „Erkenne dich selbst!“ zurückverfolgen lässt, ist der Forschung bekannt.2 
Auf diesen Hintergrund geht Ghandour jedoch nicht ein; vielmehr ist er bemüht, 
Ibn al-ʿArabī dafür zu verteidigen, dass dieser entgegen dem Urteil der traditi-

2 Siehe hierzu z.B. Alexander Altmann, “The Delphic Maxim in Medieval Islam and Judaism”, in 
Alexander Altmann (Hg.), Biblical and Other Studies, Cambridge 1963, S. 196–232.
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onellen Hadithwissenschaften die Authentizität des Prophetenwortes angenom-
men habe. So argumentiert Ghandour in einer längeren Passage dafür, dass das 
Prophetenwort inhaltlich „durch den Koran sowie andere Überlieferungen bestä-
tigt“ sei (S. 264 mit Fn. 199). Und so besteht der Preis für den Drang, Ibn al-
ʿArabīs Denken als möglichst korankonform zu beschreiben, in einer verpassten 
Gelegenheit, die kreative Schaffenskraft Ibn al-ʿArabīs im Umgang mit den 
damaligen Wissensbeständen herauszuarbeiten. 

Der Koran. In der Übersetzung von Friedrich Rückert, herausgegeben von 
Hartmut Bobzin. Mit erklärenden Anmerkungen von Wolfdietrich Fischer, 
5. Auflage, Baden-Baden: Ergon 2018, 597 Seiten, ISBN 978-3-95650-284-2

Mohammed Nekroumi*

Mehr als ein Jahrhundert nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe der poetisch 
anspruchsvollen Teilübersetzung des Korans von Friedrich Rückert (gest. 1866) 
durch August Müller im Jahre 1888 hat nun Harmut Bobzin in Zusammenarbeit 
mit Wolfdietrich Fischer dieses beinahe vergessene literarische Kleinod in einer 
zeitgemäßen Form neu ediert. Die Autoren der knapp 600-seitigen Ausgabe stüt-
zen sich anders als August Müller dabei ausschließlich auf das Manuskript C mit 
dem zugehörigen Kommentar, korrigieren die Fehllesungen der Müller-Ausgabe 
und verzichten bewusst auf editorische Eingriffe zur inhaltlichen Glättung sowie 
auf die Anpassung der Orthographie an die aktuelle Standardsprache. Dadurch 
steht der deutschen Öffentlichkeit nun eine authentische und gewissenhaft editier-
te Alternative der Rückert-Übersetzung zur Verfügung, die zudem mit wertvollen 
Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehungsgeschichte versehen ist und mit 
erklärenden Erläuterungen zur Genese des Korans und seiner Inhalte bereichert 
wird.
In der 30-seitigen Einleitung (S. IX–XXXVIII) leistet der Herausgeber zunächst 
einen kurzen Abriss zur Geschichte der Koranübersetzung in Deutschland bis in 
die Zeit Friedrich Rückerts, wobei der Fokus sinnvollerweise auf die Werke ge-
legt wird, mit welchen sich Rückert beschäftigte. Der Leser erfährt, dass bereits 
der eine oder andere Autor vor Rückert, jedoch mit bescheidenen Resultaten, das 
Ansinnen verfolgte, die poetisch-ästhetische Dimension des Korans in deutscher 
Sprache angemessen wiederzugeben. Ansonsten dominierten Paraphrasen von ei-
ner meist polemischen Machart.
Darüber hinaus zeichnet Bobzin akribisch den Werdegang der Koranübersetzung 
anhand der drei von Rückert hinterlassenen Manuskripte A, B und C, biographi-
schen Angaben oder Informationen aus Briefwechseln nach. Hierbei wird deutlich, 

*  Prof. Dr. Mohammed Nekroumi ist Professor für Islamisch-Religiöse Studien mit textwissen-
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dass Rückert zu keiner Zeit eine vollständige Übersetzung des Korans anstrebte 
und dass die übersetzten Koranauszüge wohl aufgrund finanzieller Unstimmigkei-
ten mit dem Verleger zu Lebzeiten Rückerts nicht publiziert wurden. 
Die Koranübersetzung Rückerts sowie seine Kommentare des Manuskripts C (S. 
1–492) bleiben von formalen Anpassungen abgesehen unangetastet, Anmerkun-
gen zu Fehllesungen Rückerts bewegen sich im unteren einstelligen Bereich.
Auf die Koranübersetzung folgen Anmerkungen von Wolfdietrich Fischer zur Ent-
stehungsgeschichte des Korans im Zusammenhang mit Muhammads Wirken (S. 
493–507) und knappe Erläuterungen zu den Koransuren sowie Kommentare zur 
Übersetzung (S. 509–587). Den Anmerkungen ist ein Anhang mit hilfreichen Er-
klärungen von häufig im Koran vorkommenden Begriffen und Namen beigefügt 
(S. 588–597).  
Die kompakte und für den Laien informative Entstehungsgeschichte des Korans 
trägt einen unverkennbaren orientalistischen Duktus. So werden die Inhalte und 
Sprachstile sowie deren Vielfalt im Koran ausschließlich als Spiegelbild des Wer-
degangs Muhammads und den damit einhergehenden Gemütszuständen, Über-
zeugungen und äußeren Umständen verstanden. Die muslimische Perspektive 
des Korans als Offenbarungsschrift wird konsequent umgangen und der muslimi-
schen Kommentartradition wird, wenn sie auch bisweilen einbezogen wird, kein 
besonderer Erkenntniswert bescheinigt. Rückerts Einschätzung spricht hier übri-
gens eine noch deutlichere Sprache. Seiner Ansicht nach haben die muslimischen 
Kommentatoren der allgemeinen und von ihm als kraftvoll gewürdigten Botschaft 
des Korans viel „Läppisches und Abgeschmacktes“ (S. 9) beigemischt. Hinsicht-
lich der Intentionen Muhammads lässt Fischer aus muslimischer Perspektive eine 
wohlwollende Haltung erkennen, indem seine Prinzipientreue hervorgehoben 
wird und die politische und militärische Dimension des Handelns Muhammads 
unaufgeregt und ohne polemische Einlassungen als Teil der Gemeindebildung und 
ihrer Sicherung in ihren historischen Kontext verortet wird. 
Die Erläuterungen zu den Koransuren umfassen knappe Angaben zu den mutmaß-
lichen Hintergründen ihrer Entstehung, Erklärungen zu den zahlreichen altertüm-
lichen Begriffen in Rückerts Übersetzung, die Kommentierung von Unklarheiten 
sowie kurze Angaben zu den von Rückert ausgelassenen Versen. Der Autor be-
schränkt sich dabei auf den in den Islamwissenschaften allgemein anerkannten 
derzeitigen Forschungsstand. 
Der Lesefreundlichkeit willen wäre es zuträglich gewesen, wenn diese durchaus 
erhellenden Erläuterungen unmittelbar unter oder neben den Übersetzungstext re-
spektive die Kommentare von Rückert platziert worden wären, so dass der Leser 
von den dargebotenen Hintergrundinformationen bereits während des Lese- und 
Erschließungsprozess profitieren kann.
Die methodische Herangehensweise Rückerts wird sowohl in der Einleitung des 
Herausgebers als auch in Anmerkungen Fischers in groben Zügen beschrieben, 
jedoch nicht vertieft und kaum mit Beispielen veranschaulicht. Dabei ließen sich 
aus Rückerts eigenen Kommentaren interessante Rückschlüsse über die Voran-
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nahmen sowie die methodische Vorgehensweise des Autors ziehen. Hinsichtlich 
der Übersetzungsmethode wird zwar betont, dass er „eng am Text“ übersetzt habe 
(S. 508), dies wird jedoch nicht weiter ausgeführt. Ein eindrucksvolles Beispiel 
dafür zeigt sich gleich in der einleitenden Sure, wo Rückert in Vers 7 zwischen der 
Übersetzung „[führe uns] den Weg derjenigen, über die du gnadest, deren auf die 
nicht wird gezürnt“ und „nicht deren, auf die gezürnt wird“ schwankt, also selbst 
die Syntax originalgetreu übertragen möchte. 
Auch Rückerts durchwegs durchscheinender Anspruch an den Korantext als ein 
inhaltlich und stilistisch harmonisches Ganzes wird lediglich angedeutet. Anläss-
lich von Sure 4 ereifert er sich bspw. darüber, dass die normengebenden Aussa-
gen (die für ihn ohnehin nur von geringem Belang sind und häufig seinen Strei-
chungen zum Opfer fallen) „in völliger Verwirrung und Zersplitterung zwischen 
alles Übrige bunt verstreut“ seien (S. 50). Wenn er Risse in seinem ästhetischen 
Wohlempfinden wahrnimmt (Formulierungen wie „zusammenhangstörend (S. 
85)“, “unstatthafte Einfügungen (S. 89)“, „[…] halte ich das dazwischen Liegen-
de für unecht oder doch unnütz“ (S. 105) finden sich zahlreich) nimmt er sich 
die Freiheit, Änderungen an der Reihenfolge vorzunehmen bzw. seiner Meinung 
nach überflüssige oder störende Verse oder ganze Verspassagen auszulassen. Da-
bei dient ihm die metrische Bauart der Verse mehr als Richtmaß als die inhaltliche 
Verknüpfbarkeit. Wenn zwischen aufeinanderfolgenden Versen oder Versgruppen 
sprachlich-stilistische Inkontingenzen zu beobachten sind, geht Rückert häufig 
von späteren Hinzufügungen oder Änderungen der ursprünglichen Versreihenfol-
ge aus. Umgekehrt können abweichende Verspassagen eine gewisse „Echtheit“ 
beanspruchen, wenn sich zu Beginn oder Abschluss der scheinbar „fremden“ Pas-
sage metrische Übereinstimmungen nachweisen lassen (bspw. S. 272). Diese Vor-
gehensweise geht auch auf die Annahme zurück, dass der Korantext prinzipiell auf 
den Autor Muhammad zurückgeht, jedoch nach seinem Ableben fortgeschrieben 
wurde und z. T. eine neue Anordnung der Verse erfuhr.
Eine weitere hochinteressante Beobachtung ist Rückerts Annahme, dass die häufig 
von den alt- und neutestamentarischen Texten signifikant abweichenden korani-
schen Deutungen der biblischen Erzählstoffe bereits längst Teil des Erzählguts auf 
der arabischen Halbinsel geworden und nicht etwa Muhammads eigenen Umdeu-
tungen zuzuschreiben seien.
Diese und andere Beobachtungen methodischer Natur muss sich der Leser selbst 
erschließen, was aber insbesondere Laien nicht immer leichtfallen dürfte. Alles in 
allem liegt der Mehrwert dieser Ausgabe der poetisch anspruchsvollen Teilüber-
setzung des Korans von Friedrich Rückert durch Harmut Bobzin in Zusammen-
arbeit mit Wolfdietrich Fischer darin, dass sie die Besonderheit des beinahe in 
Vergessenheit geratenen poetischen Aspekts des Korans bei deren Übersetzung ins 
Deutsche in den Mittelpunkt des Interesses rückt und somit einen für die moder-
ne Korandebatte unermesslichen Beitrag für die Verhältnisbestimmung zwischen 
Ethik und Ästhetik im Gotteswort leistet.
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Nimet Seker, Der Koran als Rede und Text. Hermeneutik sunnitischer Ko-
ranexegeten zwischen Textkohärenz und Offenbarungskontext, Frankfurter 
Schriften zum Islam, Islam im Diskurs, Bd. 6, Berlin: EB-Verlag 2019, 375 
Seiten, ISBN 978-3-86893-258-4

Peter Spiewok*

Aufbau und Struktur

Zwar ist die Arbeit thematisch recht breit gefächert, doch fügen sich die einzelnen 
Ober- und Unterthemen in überzeugender Weise ineinander, da die Argumentation 
stets um die spannungsgeladene Dichotomie zwischen Textkohärenz und Offen-
barungskontext kreist. 
In den Oberkapiteln I („Der Koran als Rede und Text“, S. 13–110) und II („Her-
meneutische Verortung“, 111–132) wird der literaturtheoretische und theologi-
sche Rahmen des Vorhabens aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, während 
sich die Oberkapitel III („Interpretationslehre“, 133–192), IV („Textkohärenz im 
Muṣḥaf“, 193–245) sowie V („Wissenschaften vom Offenbarungskontext“, 247–
330) der Analyse klassischer Textkorpora widmen. Eingeführt wird die Arbeit mit 
einer griffigen Einleitung, in welcher ausgehend von einem schriftkritischen Trak-
tat Platons der Untersuchungsgegenstand sowie die Zielperspektive des Vorha-
bens stringent vorgestellt werden. Angenehmerweise werden dabei Angaben zum 
eigenen methodischen Vorgehen sowie zum Forschungsstand nur kurz angedeutet 
und dann in den einzelnen Kapiteln ausgeführt. In der Schlussbetrachtung wird ein 
(zu?) kurzer Ausblick über mögliche Anknüpfungspunkte moderner Hermeneutik 
für einen zeitgemäßen Umgang mit dem koranexegetischen Erbe vorgenommen.

Theoretische Fundierung

Die theoretischen Ausführungen bieten eine fundierte Annäherung an den Koran 
in seiner Doppelnatur als mündliche Rede und schriftlicher Text. Diese Verfasst-
heit des Korans spiegelt sich sowohl in der semantischen Struktur als auch im 
historischen Prozess der Verschriftlichung und Kanonisierung des Korantexts wi-
der, und hat in der muslimischen Exegesetradition zwei im Kern kontradiktorische 
ontologische Konzepte hervorgebracht, welche mit „der Koran als präexistenter, 
wesenhaft kohärenter Text“ sowie „der Koran als in sozio-historischen Kontexten 
offenbarte Rede“ umschrieben werden können. 
Wesentliche Merkmale mündlicher und schriftlicher Textrezeption werden in 
Anlehnung an wegweisende Vordenker moderner Hermeneutik wie Hans-Georg 
Gadamer oder Eric Donald Hirsch sowie zeitgenössische Literaturtheorie ver-
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ständlich und in angemessener Fachsprache diskutiert. Die Erläuterungen zu den 
literaturtheoretischen Grundlagen und Terminologien erleichtert die Verortung 
sowohl der vormodernen Diskurse, die im Zentrum der Untersuchung stehen, als 
auch einiger Leitideen muslimischer Reformdenker wie Fazlur Rahman, Naṣr 
Hāmid Abu Zayd sowie türkischer Forscher/innen insbesondere der Ankaraner 
Schule. Der kritischen Beobachtung der Autorin, dass manche dieser Ansätze 
zwar die kommunikative Dimension der koranischen Rede betonen, ohne sich je-
doch von dem Credo des in sich geschlossenen, holistischen Korantextes lösen zu 
können oder wollen, ist aus meiner Sicht zuzustimmen. 

Analytischer Teil

Im Anschluss an die ausführlichen theoretischen Überlegungen beleuchtet die Au-
torin in den Kapiteln III bis V vormoderne koranhermeneutische Konzeptionen 
vom dritten bis zehnten Jahrhundert islamischer Zeitrechnung anhand einer Reihe 
von Abhandlungen, mit dem Versprechen, dabei besonders theologische, episte-
mologische und methodologische Zusammenhänge in den Blick zu nehmen. 
Auf der Ebene der untersuchten Methoden hält die Analyse, was sie verspricht. 
Die untersuchten Deutungsstrategien, die auf der einen Seite auf innertextuel-
le Kohärenz (mit Fokus auf den strukturell-rhetorischen Gestaltungsprinzipien 
„naẓm“ und „munāsaba“) und auf der anderen Seite auf außertextuelle Kontex-
tualisierung (auf der Basis exegetischer Überlieferungen des Genres „asbāb an-
nuzūl“) ausgerichtet sind, werden kritisch auf ihre hermeneutische „Tauglichkeit“ 
überprüft. In Bezug auf das Textkorpus fokussiert sich die ausgedehnte Untersu-
chung insbesondere auf die beiden spät-klassischen scholastischen Standardwerke 
der ʿulūm al-qurʾān-Werke von az-Zarkašī („al-Burhān fī ʿulūm al-qurʾān“) bzw. 
as-Suyūṭī („al-Itqān fī ʿulūm al-qurʾān“). Dabei handelt es sich, wie auch die Au-
torin verlautbart, um enzyklopädische Zusammenstellungen klassischer, zur Zeit 
der Autoren etablierter exegetischer Konzepte. In diesen beiden Standardwerken 
werden die verschiedenen Interpretationsverfahren in zahlreichen Unterkapiteln 
meist in relativer Kürze behandelt und mit zahlreichen Anwendungsbeispielen 
veranschaulicht. Somit ermöglicht die Wahl dieser Anthologien eine bereichernde 
Übersicht über die dominierenden spät-klassischen sunnitischen Diskurse im Zu-
sammenhang mit der Kohärenz-Kontext-Dichotomie. Indes kann dieses Korpus 
keinen gesteigerten Erkenntniswert hinsichtlich der Frage liefern, wie kohärenz- 
bzw. kontextbasierte Auslegungsstrategien in vormodernen sunnitischen Tafsir-
Werken kompositionell verankert sind, wie sie gewichtet werden und inwieweit 
sie zusammenwirken bzw. divergieren. Einen Beitrag zur Erhellung dieses Desi-
derats hätte hier bspw. eine vergleichende Analyse ausgewählter Korankommen-
tare leisten können. Weiterhin ist anzumerken, dass die Textanalyse nur bedingt 
hinterfragt, in welchem Maße die von den Autoren angeführten Koranverse und 
Offenbarungsanlässe, die oft in einer langen Diskurstradition stehen, tatsächlich 
die Kohärenz des Korantextes bzw. den situativen Charakter der Offenbarung ad-
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äquat repräsentieren und inwiefern sie die kognitive Erschließung der jeweiligen 
Verse erleichtern.
Eine breiter gestreute Korpusanalyse wird in dem Oberkapitel „Interpretati-
onslehre“ vorgenommen. In der dort diskutierten Dichotomie des Begriffspaars 
tafsīr–taʾwīl manifestiert sich der uralte und bis heute gärende muslimische Rich-
tungsstreit über das rechte exegetische Verhältnis zwischen ʿaql und naql, d.h. 
(in grober Vereinfachung) rationaler vs. überlieferungs-zentrierter Auslegung. 
Von einer tiefgründigen Korpusanalyse kann jedoch auch hier nur in Ansätzen 
die Rede sein. So werden etwa die Beiträge von al-Muḥāsibī und aṭ-Ṭūfī auf ge-
rade einmal drei Seiten abgehandelt. Ausführlicher wird jeweils eine programma-
tische Streitschrift von Māturīdī („Taʾwīlāt al-qurʾān“) sowie von Ibn Taymiyya 
(„Muqaddima fī ʿulūm at-tafsīr“) analysiert, mit augenfälliger Parteinahme für 
den Erstgenannten. Während der zweifellos elaborierten dialektischen Hermeneu-
tik Māturīdis euphorisch ein enormes hermeneutisches Potential auch mit Blick 
auf zeitgenössische Diskurse bescheinigt wird, wird über die Epistemologie Ibn 
Taymiyyas ein hartes Urteil gefällt: Sie ziele schlicht darauf ab, die überlieferte 
Exegese von Prophetengefährten und Nachfolgern als prophetisches Wissen zu 
deklarieren und komme damit einem „ein Ende der Hermeneutik“ nahe. Diese 
scharfe Kontrastierung erscheint mir, auch gemessen an den Ausführungen der 
Autorin selbst, als übertrieben. Nüchtern betrachtet erscheint weder Māturīdis 
Paradigma als besonders herausstechend, weicht er doch letztlich nicht von dem 
von der Autorin kritisierten Schema ab, prinzipiell rationale Reflexion überliefe-
rungsbasiertem Wissen nachzuordnen, noch stellt Ibn Taymiyyas Typologie ei-
nen bloßen „Textobjektivismus“ dar. Dass sich im Denken des Letztgenannten 
durchaus auch vielversprechende kommunikations-theoretische Erwägungen zum 
Verhältnis zwischen Sprecher (Gott), Offenbarung und Ersthörer finden, führt die 
Autorin selbst (erst) bei den Schlussfolgerungen zu Kapitel III an. 

Fazit

Zusammenfassend lässt sich resümieren, dass die theoretische Aufarbeitung des 
untersuchten Forschungsfelds mit inhaltlicher Klarheit und fachlicher Tiefe über-
zeugt und das ausgewählte Textkorpus einen hilfreichen Einblick in die Metho-
dologie vormoderner Konzeptionen zur Hermeneutik des Korans gewährt. Eine 
vertiefte textanalytische Auseinandersetzung mit den in den Kapiteln IV und V 
angeführten Quellentexten oder auch mit einschlägigen tafsīr-Texten war nicht 
Teil der Konzeption dieser Arbeit, scheint mir jedoch für die Klärung der zentralen 
Forschungsfragen der Studie vonnöten zu sein. 
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Jörg Imran Schröter (Hg.), Islam-Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundar-
stufe I und II, Berlin: Cornelsen 2020, 248 Seiten, ISBN 978-3-589-16085-3

Said Topalovic*

Nach dem Band „Islam. Didaktik für die Grundschule“1 ist dies das zweite Praxis-
handbuch, das beim Cornelsen Verlag erschienen ist und sich didaktisch mit dem 
Islamischen Religionsunterricht (IRU) in Deutschland auseinandersetzt. Heraus-
gegeben vom Karlsruher Religionspädagogen Jörg Imran Schröter liegt der Fo-
kus der neuen Publikation auf dem Bereich der Sekundarstufe I und II. Der Band 
„Islam-Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II“ möchte dabei 
„eine sinnvolle Handreichung sein für alle, die sich theoretisch und viel mehr noch 
praktisch mit dem Islamischen Religionsunterricht auseinandersetzen“ (S. 9). In 
diesem Sinne richtet sich der Band zunächst an die Religions- und Ethiklehrer/
innen. Zu der Zielgruppe zählen fernerhin die Ausbilder/innen sowie Studierenden 
der beiden genannten Fächer Religion und Ethik. Die letztgenannten könnten sich, 
so heißt es im Vorwort des Herausgebers, „anhand dieses Bandes für das Lehramt 
und den Religions- oder Ethikunterricht vorbereiten“ (S. 9). Damit fügt sich die 
Publikation gut in das Konzept des Verlags ein, dessen Reihe „Fachdidaktik für 
die Sekundarstufe I und II“ wissenschaftliche Grundlagen für die Unterrichtspra-
xis liefern sowie Lehrer/innen bei der Gestaltung von Lernprozessen im Fachun-
terricht unterstützen möchte. 
Die Beiträge des Bandes folgen einer einheitlichen Struktur, durch die gewähr-
leistet werden soll, dass „die einzelnen Artikel eine übersichtliche Anordnung und 
erkennbare Kompatibilität untereinander erhalten“ (S. 10). In diesem Sinne zeigen 
sich die Beiträge – mit der Ausnahme zweier herausgehobener Exkurse – einheit-
lich folgendermaßen gegliedert: Definition (Klärung grundlegender Begriffe des 
Beitrags), Organisation (Umsetzungsvorschläge für die Praxis), Position (Einbin-
dung der jeweiligen Thematik in die Ausbildung) und Diskussion (Aufzeigen von 
Entwicklungsaufgaben und möglichen Kontroversen). Der klare Aufbau und die 
Gestaltung des Bandes erweisen diesen als leserzugänglich. 
Die Themenbereiche, die im Band diskutiert und reflektiert werden, sind vielfäl-
tig. Der Fokus liegt dabei auf den „zentralen Merkmale[n] und Besonderheiten 
der Religion des Islam“ (S. 9): Im ersten Beitrag des Herausgebers erfolgt eine 
allgemeine Einführung in den IRU an öffentlichen Schulen in Deutschland (S. 
12–39). Neben der Einführung in die Thematik werden wesentliche didaktische 
Grundsätze eines Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen (Heterogenität, Re-
ligionssensibilität, Kind- und Problemorientierung etc.) reflektiert. Die Lehrpläne 
sowie die Ausbildung von islamischen Religionslehrkräften sind ebenso Themen 
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des Beitrags, der mit einer Diskussion durch die Tübinger Theologin Simone 
Trägner-Uygun zur Frage des Ansprechpartners für die Gestaltung eines IRU im 
öffentlichen Raum und der Rolle islamischer Verbände in dieser Frage schließt. 
Im zweiten Beitrag reflektiert die Religionspädagogin Katja Boehme die Rolle 
des IRU im fächerkooperierenden Interreligiösen Begegnungslernen (S. 40–57). 
Zum einen wird darin das Konzept des fächerkooperierenden Interreligiösen Be-
gegnungslernens vorgestellt, zum anderen werden die Anforderungen an die Leh-
rerausbildung diskutiert. Im Anschluss an den zweiten Beitrag erfolgt der erste 
Exkurs durch den Herausgeber zur Frage des gemeinsamen Feierns und Betens an 
der Schule (S. 58–76). Der Herausgeber Jörg Imran Schröter und der Politikwis-
senschaftler Markus Weingardt reflektieren in weiterer Folge die Ziele des IRU 
im Zusammenhang mit der Friedensbildung (S. 77–105). Im Mittelpunkt des Bei-
trags stehen neben dem Projekt Weltethos auch Beispiele des friedenswirksamen 
Engagements in der islamischen Welt. Abschließend werden die „Baustellen“ ei-
ner islamischen Friedensbildung reflektiert. Auf der Grundlage einer empirischen 
Forschungsarbeit stellt die Tübinger Religionspädagogin Fahimah Ulfat in ihrem 
Beitrag die Gottesbeziehungen muslimischer Schüler/innen ins Zentrum, die sie 
anschließend in theologischer Perspektive und hinsichtlich der Theologieschulen 
des Islam reflektiert (S. 106–123). Mögliche Umsetzungsideen in die Praxis des 
IRU werden aber gleichfalls thematisiert. 
Im zweiten Teil des Bandes, ab Kapitel 5, folgt die Auseinandersetzung mit Koran 
und Sunna als zentralen Grundpfeilern des Islam. Zunächst reflektieren der Kor-
anwissenschaftler Ömer Özsoy und der Islamwissenschaftler Bernd Ridwan Bau-
knecht die Bedeutung des Korans, ehe sich dann im zweiten Abschnitt des Bei-
trags die beiden Autoren sowie der Herausgeber korandidaktischen Überlegungen 
widmen (S. 124–148). Danach erfolgt inhaltlich an den vorangehenden Beitrag 
anschließend der zweite Exkurs im Band durch die Religionspädagogin Rabeya 
Müller zu einer interreligiös orientierten koranischen Didaktik (S. 149–163). Der 
Gießener Theologe und Didaktiker Yasar Sarikaya und die Religionspädagogin 
Elif Gömleksiz reflektieren in ihrem Beitrag den Themenbereich Hadith und sei-
ne Bedeutung für den IRU (S. 164–193). Der aktuelle Stand der Hadithdidaktik 
sowie der Stellenwert der Ahadith (aḥādīṯ) in den Lehrplänen des IRU sind eben-
falls Themen des Beitrags. Darauffolgend beschäftigt sich die Religionspädagogin 
Tuba Isik mit der Person des Propheten Muhammad und seiner Vorbildfunktion 
für die muslimischen Schüler/innen (S. 194–209). Neben der Sunna als Quelle 
der Sira wird die Lebensweise des Propheten Muhammad und die daraus abgelei-
tete Bedeutung für die Schüler/innen des IRU reflektiert. Im letzten Beitrag des 
Bandes setzt sich der Soziologe Mizrap Polat mit den Prophetengeschichten als 
Lehr- und Lernstoff des IRU auseinander (S. 210–229). Dabei werden Beispiele 
für den IRU diskutiert und die Verankerung der Prophetengeschichten in den Rah-
menlehrplänen wird vorgestellt. Zum Abschluss des Beitrags diskutiert der Autor 
die Möglichkeiten des interreligiösen Lernens bzw. kooperativen Lernens mithilfe 
der Prophetengeschichten.
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Der Band bietet somit eine Orientierungshilfe für zentrale Themenbereiche des 
IRU in der Sekundarstufe I und II. Vor allem aber vermittelt er Perspektiven und 
konkrete Konzepte eines zeitgemäßen Religionsunterrichts, auch wenn der Bezug 
zum aktuellen didaktischen Leitkonzept der Kompetenzorientierung in den ein-
zelnen Beiträgen unterschiedlich ausgefallen ist. In diesem Sinne bereichert der 
Band den deutschsprachigen didaktischen Diskurs und ist ein eindeutiger Gewinn 
für die Islamische Religionsdidaktik. 


