
W enn im kommenden Jahr
Luthers Reformation gefei-
ert wird, denken viele auch
an den Islam. Die Proble-
me moderner islamischer

Gesellschaften werden häufig damit er-
klärt, dass es im Islam keine Reformation
und keine Aufklärung gab. Die Aufklärung
gilt dabei als Zurückdrängung der Religion
und Stärkung einer davon unabhängigen
philosophischen Tradition. Nach dem Un-
tergang der arabischen Philosophie im Mit-
telalter fehle dem Islam ein Gegenpol zur
Macht des Religiösen, wird oft beklagt.

Neue Ansätze in der Islamwissenschaft
aber versuchen zu zeigen, dass dem nicht
so war, ja, dass es im Islam vor der Konfron-
tation mit dem Kolonialismus nie eine Si-
tuation gab, in der – wie in Europa – Refor-
mation und Aufklärung nötig waren.

Seit ihrer Etablierung im frühen
19. Jahrhundert war die Erforschung der
Philosophie im Islam ein Kernthema der
westlichen Orientalistik. Hegel hatte noch
abwertend über die Philosophie der Araber
gesprochen. Aus der Generation nach ihm
stammt eine Studie des französischen Reli-
gionsphilosophen Ernest Renan („Averro-
ès et l’averroïsme“), in der dieser die Philo-
sophie des muslimischen Denkers Averro-
es, arabisch: Ibn Ruschd untersuchte. Re-
nan prägte darin das westliche Bild der Phi-
losophie im Islam. Er behauptete, dass die-
se nach den Übersetzungen der griechi-
schen Texte ins Arabische und nach gro-
ßen Erfolgen in der klassischen Periode
des Islam mit Averroes’ Tod 1198 unter-
ging. „Mit ihm verlor die arabische Philoso-
phie ihren letzten Vertreter,“ so Renan
1861, „und der Triumph des Korans über
das freie Denken war für die nächsten
sechshundert Jahre besiegelt.“

Ganz im Sinne von Hegels wandelndem
Weltgeist ging die Philosophie demnach zu-
erst von den Griechen zu den Arabern und
kam dann mit den lateinischen Übersetzun-
gen der Werke Averroes’ im 13. Jahrhun-
dert nach Europa. Wollte sie je nach Arabi-
en und zum Islam zurückkehren, so meinte
Ernest Renan, dann nur, wenn sich die Mus-
lime die europäische Denkweise der Auf-
klärung aneigneten und damit die Herr-
schaft des Korans durchbrächen.

Renans Sicht setzte sich im Westen
leicht durch. Nicht nur legitimierte sie den
Kolonialismus und die politische Entmün-
digung der islamischen Welt, sie erklärte
auch die scheinbar untergeordnete Stel-
lung der islamischen Welt als einer Kultur,
die sich selber ihrer Philosophie entledigt
hatte und sie nun von Europa wieder erwer-
ben musste. Um – erneut – in das Gefüge
der zivilisierten Welt aufgenommen zu wer-
den, muss der Islam sich reformieren und
die Werte der Aufklärung annehmen.

1937 aber veröffentlichte der damals
29-jährige Islamwissenschaftler und Philo-
soph Shlomo Pines in der indischen Zeit-
schrift Islamic Culture einen Aufsatz, in
dem er eine grundsätzliche Abkehr von die-
ser Darstellung vorschlug. Pines’ Artikel
hieß „Some Problems of Islamic Philoso-
phy“, war seiner Zeit um Jahrzehnte voraus
und wird erst heute aufmerksam gelesen.
Pines bestritt zuallererst, dass mit Averro-
es die Geschichte der Philosophie im Islam
ihr Ende gefunden hatte. Und er bot eine
neue Sichtweise auf den einflussreichen Re-
ligionsgelehrten Mohammed al-Ghasali:
Dieser habe nicht, wie oft behauptet, der
Philosophie im Islam den Todesstoß ver-
setzt. Im Gegenteil, wie man heute weiß:
Dank al-Ghasalis Kritik entstand eine neue
Art Philosophie, in der die alte Tradition
griechischer Prägung neben einer neuen
existierte. Diese neue Tradition der Philoso-
phie im Islam hatte über Jahrhunderte Be-
stand und wird heute als „nachklassische
Philosophie“ des Islams eifrig erforscht. In
ihr greifen Philosophie und Theologie in-
einander. Diese nachklassische Periode
reicht etwa von 1100 bis 1800.

Einer der einflussreichsten Theologen
dieser Epoche beispielsweise, Fachraddin
ar-Razi, war einer der scharfsinnigsten In-
terpreten des Aristoteles und verfasste so-
wohl einen wirkungsmächtigen Koran-
Kommentar wie auch wichtige philosophi-
sche Enzyklopädien. Im Gegensatz zur eu-
ropäischen Philosophie zeichnet sich diese
Tradition durch ein größeres Maß an Syn-
these aus. Pines hatte dies schon 1937 er-
kannt, als er schrieb, dass es den nachklas-
sischen muslimischen Philosophen „in kei-
ner Weise an neuen Ideen mangelte; sie wa-
ren oft jedoch damit zufrieden, sie in die al-
ten Systeme einzubauen“.

Gleichzeitig, so Shlomo Pines, war diese
nachklassische Philosophie im Islam stabi-
ler, weil sie durch Synkretismus bestimmt
war, also durch das Ineinanderwirken ver-
schiedener Traditionen, ohne dass sich die-
se bekämpften. „Die islamische Zivilisati-
on war verschiedenen orientalischen, persi-
schen und indischen Einflüssen ausgesetzt
und enthielt schon von vornherein eine grö-
ßere Anzahl von Elementen unterschiedli-
cher Herkunft als die europäische. In ihrer

weiteren Entwicklung hat sie im Fall eines
Konfliktes zwischen zwei philosophischen
Systemen in der Regel nicht eines davon eli-
miniert, sondern sie ließ beide – entweder
Seite an Seite oder auf verschiedenen Ebe-
nen – bestehen.“

Damit gilt für die Philosophie in der isla-
mischen Welt gerade nicht, was Hegel als
Regel der Philosophiegeschichte über-
haupt postuliert hatte: dass sich nämlich
im Konflikt zweier Denksysteme ein drit-
tes, neues durchsetzt, das dann die vorheri-
gen „aufhebt“. Diese Hegel’sche „Dialek-
tik“ hat Generationen von Wissenschafts-
historikern im Westen beeinflusst. Sie ist
zudem ein Bestandteil der These des Wis-
senschaftsphilosophen Thomas Kuhn,
nach der sich Phasen der Normalwissen-
schaft mit kurzen, wirkungsreichen wis-
senschaftlichen Revolutionen abwechseln.
All dies gehört heute zum Selbstverständ-
nis des wissenschaftlichen Fortschritts im
Westen, den dieser als Fortschritt der
Menschheit überhaupt versteht.

Im Verlauf des letzten Jahrzehnts ent-
stand in der Islamwissenschaft aber eine
Sichtweise, die von einem grundsätzlich an-
deren Wesen der islamischen Geisteskul-
tur vor ihrer Zerstörung durch den europäi-
schen Kolonialismus ausgeht. So schrieb
beispielsweise Wael Hallaq, Professor für
islamisches Recht an der Columbia Univer-
sität in New York, 2012 in seinem Buch
„The Impossible State“, dass die klassische
islamische Scharia, so wie sie vor 1800 in
Ägypten oder Syrien praktiziert wurde, ein
auf ihre Gesellschaften abgestimmtes
Rechtssystem war. Was Konfliktlösungs-
strategien angeht, sei sie ihrem westlichen

Pendant überlegen gewesen. Das Geheim-
nis ihres Erfolges lag darin, nicht wie im
westlichen, vor allem europäisch-kontinen-
talen Rechtsdenken, eine einzige Lösung
für streitende Parteien oder konkurrieren-
de Rechtsprinzipien anzugeben, sondern
mehrere. Alle konnten mit gleicher Legiti-
mität abgeleitet werden.

Solche Rechtspraxis spiegelt eine Gesell-
schaft wider, in der es keine radikalen Ver-
werfungen wie die kopernikanische oder
die französische Revolution gab. Hier gab
es keine Aufklärung, keinen Aufruhr gegen
die Religion, stattdessen war sie geprägt
von Synthesis und der Suche nach Aus-
gleich. Hier verband sich Religion etwa er-
folgreich mit Philosophie, ja, sogar mit Frei-
denkertum und dem Herumstreunen halb
nackter Derwische. Die „Kalandars“ bei-
spielsweise waren so etwas wie eine islami-
sche Hippie-Bewegung, die sich den eta-
blierten Normen widersetzten.

Es war dies eine Gesellschaft, in der es
keinen Mainstream, sondern vor allem Ni-
schen gab, schwach abgegrenzte Bereiche,
in denen die Sufis ebenso ungestört ihre
Kreise drehen konnten, wie die Astrono-
men neue Theorien von Planetenbewegun-
gen ausprobierten– alle im geozentrischen
Modell natürlich.

Dies mag sich nicht mit dem westlichen
Anspruch nach Fortschritt vertragen. Es
führte jedoch zu Gesellschaften, die von
Toleranz geprägt waren, in denen die Lite-
ratur und die Künste florierten und die ei-
ne Vielzahl von Rollenmodellen anboten.
Für europäische Beobachter, die an ihnen
nicht teilhatten, waren sie aber nichts ande-
res als rückständig und arm, verdammt da-
zu, ihre eigenen Werturteile aufzugeben
und die des Westens anzunehmen.

Militärische Siege, vereint mit der
Strahlkraft des materiellen Fortschritts
westlicher Industrialisierung, führten
denn auch zum schnellen Ende dieser Orga-
nisationsformen und Denktraditionen. Sie
schafften sich im Verlauf des 19. Jahrhun-
derts quasi selber ab, ersetzten ihre alten
Madrasas mit Polytechniken französischer
Prägung, verdrängten die Scharia zuguns-
ten adaptierter Versionen des Code Napo-
léon sowie schweizerischer Gesetzbücher.

Wer heute fordert, dass sich der Islam re-
formieren und an den Westen anpassen
muss, vergisst, dass das gesamte 19. Jahr-
hundert und frühe 20. Jahrhundert für

muslimische Gesellschaften ein einziger
Anpassungsprozess war. Europäische Bil-
dungssysteme, Lehrbücher sowie Verfas-
sungen und Gesetzesbücher wurden über-
nommen. Manche Länder wie die Türkei
übernahmen gar ein europäisches Alpha-
bet und schnitten sich von ihrer Geschichte
und Literatur ab, die bald niemand mehr le-
sen konnte. Alles Islamische galt als hinder-
lich auf dem Weg in die Moderne. Am Ende
dieser Entwicklung standen geistig entwur-
zelte Gesellschaften, die jedoch – weil sie
nach wie vor muslimisch geprägt waren –
vom Westen weiterhin nicht als vollwertig
anerkannt wurden und werden.

Ein wichtiger Beitrag zum Verständnis
der vormodernen muslimischen Geistes-
kultur findet sich auch in Thomas Bauers
Buch „Die Kultur der Ambiguität“ aus dem
Jahr 2011. Darin beschreibt er, wie in vor-
modernen islamischen Literaturen mehre-
re Lösungs- oder Interpretationsvorschlä-
ge nebeneinander bestehen konnten. Der
gebildete Korankommentator gab eine Viel-
zahl von Interpretationen an seine Studen-
ten weiter, ohne eine einzige zu bevorzu-
gen. Der gelehrte Philosoph konnte alle Ar-
gumente für oder gegen eine Position so
präsentieren, als seien sie seine eigenen.
Ja, was schließlich das „Eigene“ ist, also die
Problemlösung, der sich ein Korankom-
mentator oder Philosoph anschloss, blieb
häufig unbeantwortet. Dabei wurde durch-
aus abgewogen, und die Fülle der Ansätze
wurde verglichen und bewertet. Es musste
aber nicht eine einzige Lösung, ein einziges
Bekenntnis geben, sondern mehrere konn-
ten nebeneinander bestehen.

Für Bauer leiden unsere modernen
westlichen Gesellschaften an mangelnder
Ambiguitätstoleranz. Wir sind beispiels-
weise entweder hetero- oder homosexuell
und fragen uns automatisch, ob der Dich-
ter arabischer Verse des 15. Jahrhunderts,
in denen der Genuss der Liebe sowohl mit
Männern wie mit Frauen besungen wird,
nun auch das eine oder das andere war. Un-
ser Verständnis von Hetero- oder Homose-
xualität lässt kaum ein drittes zu.

In den vormodernen muslimischen Ge-
sellschaften hingegen standen mehr Rol-
lenbilder, auch diversifiziertere, zur Verfü-
gung. Moderne westliche Beobachter von
vormodernen islamischen Gesellschaften
sind schlecht ausgerüstet, sie zu verstehen.
Ihre Blütenpracht ist für uns oft nichts wei-

ter als ein Meer von Farbtupfern, hinter de-
nen keine echte Überzeugung steht.

Moderne Muslime sind von dieser Viel-
falt und Toleranz genauso abgeschnitten
wie wir. Heutige muslimische Gesellschaf-
ten, so Hallaq, sind nur ein Abklatsch des-
sen, was sich als islamische Kultur über
Jahrhunderte herausbildete. Wer sie heute
mit der Wiedereinführung der Scharia zu-
rück in ideale muslimische Gesellschaften
verwandeln will, kann nur scheitern. Ein
moderner Staat, der von der Scharia ge-
prägt ist, wird so zu einem Ding der Unmög-
lichkeit. Er ist Hallaqs „unmöglicher Staat“
und muss seine Unzulänglichkeit mit totali-
tären Mitteln überspielen.

Niemand würde auf die Idee kommen,
das Leben unter dem selbsternannten „Isla-
mischen Staat“ als geprägt von Toleranz
und einer Großzahl von Rollenentwürfen
zu bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Der fun-
damentalistische Islam ist intolerant und
lehnt die Vielfalt der vormodernen musli-
mischen Gesellschaften ab.

Aber es ist eben auch ein Fehler, im isla-
mischen Fundamentalismus eine Rück-
kehr in die muslimische Vergangenheit zu
sehen. Tatsächlich entstand islamischer
Fundamentalismus erst im Verlauf des letz-
ten Jahrhunderts aus einer modernen Be-
wegung, die sich bewusst gegen traditionel-
le Gesellschaftsentwürfe im Islam richtete.
Auch den muslimischen Fundamentalis-
ten gelten die vormodernen islamischen
Gesellschaften des 18. Jahrhunderts als
rückständig und korrupt. Sie werden
– nicht zu Unrecht – für die militärischen
Niederlagen gegen die Europäer verant-
wortlich gemacht. Ambiguität verträgt sich
nicht gut mit militärischer Disziplin einer

modernen Armee. Der fundamentalisti-
sche Islam al-Qaidas und des IS fordert
aber ebenjene militärische Disziplin von
seinen Anhängern, wie auch das Bekennt-
nis zu einer einzigen Art, den Koran zu le-
sen – ohne andere auch nur zu kennen.

Die oft gehörte Forderung, der Islam
müsse sich reformieren und die Werte der
Aufklärung übernehmen, ist aus der Kennt-
nis vormoderner islamischer Gesellschaf-
ten heraus sinnlos. Unser Verständnis vom
Niedergang muslimischer Gesellschaften
nach ihrer angenommenen klassischen
Blütezeit – also um 1200 nach Christus – ist
verfehlt. Sicher, nachklassische islamische
Gesellschaften hatten auch ihre Probleme
– autoritäre Strukturen und Mangel an poli-
tischer Partizipation etwa –, aber sie waren
frei von den Missständen, die in Europa die
Reformation und die Aufklärung zur Folge
hatten, und damit auch frei von der Gewalt,
die diese Umwälzungen erzeugten.

„Weder gab es einen organisierten Kle-
rus“, schreibt Bauer, „noch eine Unterdrü-
ckung von Philosophie und Naturwissen-
schaften und auch keine Ketzerprozesse ge-
gen Rationalisten.“ Hier hat die westliche
Islamwissenschaft der letzten zwei Jahr-
hunderte einen falschen Eindruck er-
weckt: Der nachklassische Islam kennt kei-
ne Hexenverbrennungen, keinen Index ver-
botener Bücher und keine Religionskriege
– alles Phänomene, die Europa plagten.

Vielleicht ist dieser neue Blick auf die
vom Kolonialismus zerstörten islamischen
Gesellschaften nichts als eine andere Art
der Verbrämung, im Islam wieder einmal
einen Gegenentwurf zu westlichen Gesell-
schaften zu sehen, diesmal aber einen posi-
tiven, in dem die Übel der Moderne vermie-
den wurden. Doch selbst, wenn es eine Ro-
mantisierung sein mag, geht sie mit einem
kritischen Blick auf das Eigene einher. Es
scheint, als habe Europa sein Gegenüber
auf der anderen Seite des Mittelmeeres lan-
ge missverstanden. Da mag selbst ein idea-
lisierender Blick auf dieses andere – sofern
er letztlich der Forderung nach einer Auf-
klärung des Islam ein Ende setzt – eine will-
kommene Abwechslung sein.

Frank Griffel ist Professor für Islamwissenschaf-
ten an der Yale-Universität und derzeit Gastprofes-
sor an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen.

Alles außer Aufruhr
Der Islam kannte keine Reformation und keine Aufklärung, so lautet ein gängiger Vorwurf. Dabei hatte der

Islam beides gar nicht nötig. Sein Unglück war der Westen. Von Frank Griffel

Der Triumph
des Korans

über das freie
Denken war für

sechshundert
Jahre besiegelt.“

Ernest Renan, 1861

Weder gab es einen
organisierten Klerus noch

eine Unterdrückung von
Philosophie und

Naturwissenschaften und
auch keine Ketzerprozesse.“

Thomas Bauer, 2011

Islamische Gesellschaften importierten westliche Gesetze, Verfassungen, Schulen – und Leichenwagen. Dieser, der allererste in einem islamischen Land, fuhr 1929 durch Kairo.  FOTO: SCHERL
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