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Islamwissenschaft scheint, ein merkwürdiges Fach zu sein. Alles wissen worum es geht. Dieses 
Wissen reicht von 

- alles, was mit Islam zu tun hat bis 

- das objektive Wissen über den Islam, wobei weder objektiv noch Wissen oder Islam reflektiert 

wird. 

- Dazu kommt das im deutschsprachigen Raume neue Fach der islamischen Theologie.


Was also machen? Die eine Möglichkeit wäre, so weiter wie bisher zu verfahren. Die zweite 
Möglichkeit wäre, die eigene Disziplin so zu definieren, dass deren Bestehen weiterhin Sinn 
macht. Und natürlich wäre die dritte, die Disziplin für obsolet zu erklären.


Wäre die Integrierung religions- und damit islamwissenschaftlicher Fragestellungen in andere 
Fächer unter Berücksichtigung ihres Eigensinns tatsächlich erfolgt und nicht im Gefolge eines 
unreflektierten Atheismus und/oder Agnostizismus als Desiderat weitgehend ignoriert, wäre die 
dritte Möglichkeit tatsächlich vorhanden. Spezifisch islamische Fragestellungen wären einer 
wissenschaftlichen islamischen Theologie zu überlassen. Der vielfache Konjunktiv deutet es 
schon an, diese dritte ist eher eine (Un-)Möglichkeit.


Betrachten wir die erste Möglichkeit! Es gibt das schöne Wort von Ammann, die Islamwissen-
schaft sei ein Fach von Fächern. Letztendlich heißt dies, alle Personen, die mit der gegebenen 
wissenschaftlichen Autorität einen islambezogenen Gegenstand behandeln, betreiben Islam-
wissenschaft: islamische Geschichte, islamische Philosophie, islamisches Recht, Sufismus etc. 
pp. Diese Auffächerung lässt sich in letzter Instanz auf die Annahme zurückführen, all diese Ein-
zelgebiete behandelten einen Aspekt eines homo islamicus, der aber nicht näher definiert wird. Er 
ist auf jeden Fall anders als die, die diesen unter dem Mikroskop mit wechselnden Okularen 
betrachten. Sicherlich ist diese Perspektive weiterhin zukunftsträchtig, da sie es ermöglicht, 
Aussagen über den Islam zu treffen, ohne diese näher zu definieren. Möglicherweise werden 
sogar normative Aussagen getroffen, womit eine Konkurrenz zu einer wissenschaftlichen islami-
schen Theologie besteht.


Und wie steht es mit der zweiten Möglichkeit? Gibt es eine Definition von Islamwissenschaft, die 
sie von einer wissenschaftlichen islamischen Theologie unterscheidet und eine Zukunftsperspek-
tive eröffnet? Hier lässt sich an Positionen der allgemeinen und vergleichenden Religionswissen-
schaft in Relation zu christlich-theologischen Fächern anknüpfen. Der entscheidende Unterschied 
liegt in der Wahrheitsfrage. Es steht also der Islamwissenschaft gut an, nicht normative Aussagen 
darüber zu treffen, was denn der Islam oder islamisch ist. Wird dieser normative Anspruch, dieses 



Behaupten eines wahren Wissens über den Islam aufgegeben, befreit sich die Islamwissenschaft 
von Zwängen, solche Aussagen treffen zu müssen/zu wollen und etwaiger Konkurrenz zu einer 
wissenschaftlichen islamischen Theologie. Islamwissenschaft wird in die Lage versetzt, den Islam 
(und hier wird der Singular bewusst gesetzt) im Sinne Shahab Ahmeds in seiner widersprüchli-
chen Historizität zu erfassen und zu analysieren und damit komparative Wege zu eröffnen, die alle 
Fallgruben der Annahme einer islamischen Exzaptionalität vermeiden.
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