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Die Fragenden sind die gefährlichsten. 
Es ist nicht gefährlich zu antworten. 
Eine einzige Frage kann mehr enthalten 
als 1000 Antworten. 
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Einleitung  

Mit Mohammed Arkoun meldet sich eine Stimme zu Wort, die mitunter 
provozierend wirken mag, eine Stimme, die zu Perspektivwechseln auffordert, die 
ihr Gegenüber mit dem eigenen Ungedachten, dem Schattenbereich konfrontiert 
und längst fällige Fragen in den Raum stellt. Dazu gehört auch die Freiheit, die 
Bereiche von Tabus nicht auszusparen. Dialog mit solchen Fragenden wird zum 
Wagnis, es gilt, Spannungen auszuhalten, Herausforderungen anzunehmen und ein 
offenes Ohr zu bewahren, damit Auseinandersetzung zu kreativem Austausch führt. 
Ein solcher Dialog öffnet sich geistiger Kühnheit, beschränkt sich nicht auf einen 
harmonischen oder harmonisierenden Austausch, in dem die Gegenüber im Namen 
der Authentizität in ihren eigenen Grenzen – und damit auch in religiösen 
Postulaten und Aprioris – verharren und Irritationen, Dissonanzen oder gar 
Provokationen ein Schattendasein führen.  

Sollen durch Dialog allerdings Denkräume erschlossen werden, wird man nicht 
umhin kommen, mit Fragenden und Querdenkern wie Mohammed Arkoun das 
Gespräch zu suchen, außerdem KritikerInnen, Intellektuelle und Kunstschaffende 
etc. mit einzubeziehen und nicht allein ReligionsvertreterInnen zum Dialog zu 
bitten. Es geht darum, das Spektrum der Beteiligten zu erweitern und neben 
Glaubenspositionen auch anderen Positionen Raum zu geben. Differenzieren 
bedeutet auch Differenzen einzuräumen.1 Der syrische Dichter Adonis wählt das 
Bild von al-Andalus und fordert: „Man sollte die Welt ‚andalusieren‘“ 
(Kittelberger/Weber 2002, 52).2  

                                            
1  Es versteht sich von selbst, dass eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen eines 

solchen Dialogs im Konsens der GesprächspartnerInnen über grundsätzliche 
Gemeinsamkeiten und Werte wie z.B. Friede, Freiheit, Gerechtigkeit etc. besteht.  

2  Das mittelalterliche Andalusien, Symbol der „convivencia“, steht für den fruchtbaren 
Austausch zwischen Judentum, Christentum und Islam. Auch wenn die Idealisierung 
dieser Zeit durchaus kritisch betrachtet werden muss, ist dennoch nicht zu unterschätzen, 
dass „al-Andalus“ als Vision oder Symbol durchaus Wirkmacht entfalten könnte.  
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Mit seinem Anliegen eines Neudenkens (repenser) des Islam und einer Kritik der 
islamischen Vernunft – so der Titel eines seiner wichtigsten Werke3 – bewegt sich 
Mohammed Arkoun auf konzeptioneller und theoretischer Ebene. Sein Ansatz 
bezieht die Offenbarungsreligionen zwar ein, ein explizites Dialogkonzept stellt er 
allerdings nicht vor. Nichtsdestotrotz bergen seine Konzepte für eine veränderte 
Auseinandersetzung mit Islam im Besonderen und Religion im Allgemeinen 
zahlreiche Impulse, die den Dialoghorizont erweitern können, und zwar nicht nur 
auf muslimischer Seite. Den folgenden Betrachtungen liegt lediglich eine Auswahl 
von Aspekten seines Denkens zugrunde. Die Auseinandersetzung mit 
übergeordneten Kategorien soll hier im Zentrum stehen, weil an ihnen Arkouns 
grundsätzliches Anliegen bzw. seine Vision, den Islam neu zu denken, deutlich 
wird. In erster Linie geht es um sein Verständnis von Religion und Glaube, das 
ergänzt werden muss durch die Bedeutung, die er dem Phänomen der Orthodoxie 
beimisst.4 Daraus lässt sich das Potenzial bzw. die Herausforderung für 
Dialogkonzepte bündeln und kritisch hinterfragen.  

Grenzgänger und ihre Impulskraft  

Der 1928 in Algerien geborene, inzwischen in Frankreich lebende und bis 1993 an 
der Sorbonne Islamische Ideengeschichte lehrende Mohammed Arkoun ist ein 
Grenzgänger in mehrfacher Hinsicht: Er bewegt sich zwischen den Kulturen und 
Geistestraditionen von Orient und Okzident, in denen er auf vielen Ebenen 
gleichermaßen beheimatet ist. Darüber hinaus schöpft er als Nordafrikaner aus dem 
spezifischen kulturellen und sprachlichen Erbe des Maghreb (arabisch-französisch-
berber) und gleichzeitig aus dem Erbe des Kulturraums Mittelmeer. Diese 
biographisch bedingten Impulse und damit verbundenen Erfahrungen wirkten sich 
nachhaltig auf sein Profil als Intellektueller aus und spielten eine zentrale Rolle für 
die von ihm entwickelten Konzepte und veränderten Annäherungen an Islam.5  

                                            
3  Das französische Original lautet: Pour une critique de la raison islamique. Es ist eine 

wichtige Ergänzung zu Arkoun (1973) und (1982b). Sein grundsätzliches Anliegen, die 
kognitiven Prinzipien, die das islamische Denken bestimmen, auf die Metaebene einer 
Anthropologie des Religiösen zu heben und damit zu einem tieferen Verständnis des 
religiösen Phänomens beizutragen, kommt hier deutlich zum Ausdruck.  

4  Die von Arkoun entwickelten und im Laufe seiner Forschungstätigkeit stärker 
ausdifferenzierten Konzepte der Buchgesellschaften, der islamischen und koranischen 
Wirklichkeit, die in den Kontext der religiösen Wirklichkeit eingebettet werden müssen, 
sowie die Konzepte des Ungedachten, Undenkbaren und des imaginaire verdienten zwar 
auch verstärkte Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Fragestellung, eine ausführliche 
Auseinandersetzung würde den Rahmen dieses Aufsatzes jedoch sprengen. Es sei darum 
auf Günther (2004) verwiesen, wo die Konzepte im einzelnen analysiert und diskutiert 
werden, allerdings nicht im Hinblick auf ihren Impulscharakter für Dialogkonzepte. 

5  Detaillierte Hintergründe zu Arkouns Lebensgeschichte finden sich bei Günther (2004), 
23-52. 
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Grenzgängern wie Arkoun ist es möglich, eine Position einzunehmen, die sich 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des islamischen Kulturkreises situieren lässt. 
Gerade aus der ihm eigenen gleichzeitigen Betroffenheit und Distanz kann er 
Brücken schlagen und neue Wege aufspüren, die aus dem jeweiligen Diskurs 
immanenten Grenzen und Schwierigkeiten herausführen. Damit kann er zu einer 
beide Seiten befruchtenden Auseinandersetzung beitragen.  

Einerseits integriert er die Erkenntnisse und Errungenschaften der intellektuellen 
Moderne in seine Forschung und entwickelt daraus kreative, z.T. ungewöhnliche 
Herangehensweisen an „den“ Islam. Andererseits macht er nicht die traditionellen 
Formen des Islam zum Gegenstand seiner Forschung, sondern geht von einem 
pluralistischen und dynamischen Islam aus, der sich die Moderne aneignen, sie 
interpretieren und ihr Bedeutung verleihen kann. In dieser Hinsicht ist er auch ein 
Vertreter eines zeitgenössischen islamischen Bewusstseins und ein Beispiel für ein 
neues Denken.6 Kritisches Denken ist für ihn in der Moderne verankert und 
hinterfragt diese gleichzeitig. Das bedeutet auch, dass er traditionelle 
Grenzziehungen infrage stellt und zwar sowohl seitens der westlichen 
Islamforschung als auch seitens der Vertreter der muslimischen Orthodoxie. Dies 
verbindet er mit einer kritischen Reflexion der eigenen Positionen. Beides erreicht 
er, indem er sich auf eine Metaebene jenseits der polaren Denkschemata begibt und 
für eine Anthropologie des Religiösen bzw. für eine philosophische Theologie 
plädiert, von denen er sich eine Befreiung des islamischen Denkens verspricht.  

Seine Erfahrungen als kritischer Intellektueller bzw. als chercheur-penseur7, der 
sich Zuschreibungen und Kategorisierungen zu entziehen versucht, teilt er mit 
zahlreichen Gleichgesinnten:  

„Ich würde auch gerne auf den doppelten Druck aufmerksam machen, der auf 
diesen recht zahlreichen Akteuren lastet, die man als muslimische 
Intellektuelle bezeichnet und die zerstreut und isoliert sind. Im Okzident wird 
man gegen seinen Willen mit der Identität muslimisch kategorisiert, und zwar 
so, wie diese in den letzten 30 Jahren von den Medien geschaffen wurde. Auf 
muslimischer Seite sind die Intellektuellen es sich schuldig, diese 
Zugehörigkeit zu betonen, ohne allzu kritisch über die ideologischen Folgen 
nachzudenken, die jeglicher Identitätsanspruch nach sich zieht. Es ist so 
schwierig, eine gelungene Kommunikation mit zwei Arten von Publikum zu 
etablieren, dessen Wahrnehmungen und Forderungen einander so stark 
widersprechen, dass man am Ende beide verliert“ (Arkoun 1997, 1-2, kursiv 
im Original, meine Übersetzung). 

                                            
6  Exemplarisch sei hier auf Taji-Farouki (2004) verwiesen, die interessante Einblicke in das 

Spektrum neuer Denkansätze im Hinblick auf den Umgang mit dem Koran vermittelt. 
7  Eine Bezeichnung, mit der er seit einigen Jahren seine Position und sein Anliegen als 

Wissenschaftler und das von Gleichgesinnten beschreibt und die die Vereinnahmung und 
Zuschreibungen, die mit der Einordnung muslimischer Intellektueller verbunden sind, 
aufbrechen soll. 
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Ferner spiegeln solche Erfahrungen das Dilemma der Akzeptanz, das sich daraus 
ergibt, wenn die eigene Perspektive verlassen und parallel dazu eine grundsätzliche 
Reflexion beider (Geistes-)Traditionen sowie der wissenschaftlichen und gläubigen 
Position eingefordert wird, die darüber hinaus auch die Orthodoxie nicht ausspart.8 

“Islam, in these discussions, is assumed to be a specific, essential, 
unchangeable system of thought, beliefs, and non-beliefs, one which is 
superior or inferior (according to Muslims or non-Muslims) to the Western (or 
Christian) system. It is time to stop this irrelevant confrontation between two 
dogmatic attitudes − the theological claims of believers and the ideological 
postulates of positivist rationalism“ (Arkoun 1987b, 3).9 

Arkouns Feststellung verweist auf implizite Hierarchisierungen, sowohl 
hinsichtlich möglicher Selbst- als auch Fremdwahrnehmungen. Sie entstehen durch 
vermeintliche Interpretationsmonopole und vermutlich auch durch Reminiszenzen 
hegemonialer Einstellungen – ohne dass diese unbedingt bewusst sein müssen. 
Dass dies mehr als schädlich für einen offenen Dialog ist, liegt auf der Hand. 
Arkoun fordert darum einen neutralen Umgang mit dem Adjektiv muslimisch, denn 
es gibt zunächst einmal weder Auskunft über Religiosität oder gar deren Grad (und 
wem stünde es zu, etwaige Maßstäbe zu setzen?) noch über die Zugehörigkeit zu 
einem bestimmten Dogma etc. Außerdem plädiert er dafür, zwischen orthodoxen 
Gläubigen und Muslimen zu differenzieren. Der Begriff Muslim umfasst sowohl 
praktizierende Gläubige als auch zahlreiche Individuen, die sich  

„einer Kultur, Spiritualität bzw. einem islamischen Ethos verbunden fühlen, 
ohne dass ihr Denken sich innerhalb der dogmatischen Geschlossenheit einer 
bestimmten Orthodoxie bewegen muss“ (Arkoun 2001, 419).  

Genau diese Unterscheidung wird häufig nicht getroffen, muslimisch impliziert oft 
auch gläubig, was wiederum die bereits angedeuteten Bewertungen nach sich 
zieht.10 Die Gleichsetzung von muslimisch mit (orthodox) gläubig trägt sowohl in 

                                            
8  Es ist interessant, dass die angedeuteten Schwierigkeiten der Akzeptanz solcher kritischer 

Geister sowohl in den Orientwissenschaften als auch bei der muslimischen Orthodoxie – 
unabhängig davon, in welchen Gesellschaften diese lebt –, zu beobachten sind. Die 
Rechtfertigungsmuster für die Nicht-Akzeptanz dieser Intellektuellen sind sich sehr 
ähnlich, auch wenn die Motive andere sein mögen.  

9 Vgl. auch Arkoun (1982b), 257−257, wo er die Klassifizierung von Gesellschaften als 
muslimisch kritisiert, wohingegen von christlichen Gesellschaften nicht mehr die Rede 
sei, weil im Zuge des Säkularismusphänomens christlich durch säkular ersetzt wurde. 
Dass es sich hierbei um eine historische Entwicklung von Gesellschaften handle, die nicht 
in erster Linie an der Charakteristik der entsprechenden Offenbarung festzumachen ist, 
werde im Zusammenhang mit vom Islam geprägten Gesellschaften allerdings nicht 
deutlich.  

10  Hierzu vgl. auch Reisner (2002), 20: „Islam ist nicht die primäre Identität aller Muslime.“ 
Mit solchen Zuschreibungen sind auch Konstrukte verbunden. Eine ausführliche 
Diskussion über die Funktion solcher Konstrukte, auch was ihre Auswirkungen auf 



 213

der muslimischen als auch der nichtmuslimischen Welt zu beträchtlichen 
Missverständnissen bei, sie wirkt einerseits konsolidierend für von der Orthodoxie 
vertretene Positionen und festigt andererseits die mit dem Gegensatzpaar Islam vs. 
Westen verbundenen Konnotationen. Auch wenn dies bislang noch nicht erfolgt ist, 
ist unbestritten, dass dieses Dilemma gelöst werden muss, und zwar sowohl im 
Hinblick auf Wahrnehmungssensibilisierung als auch in terminologischer Hinsicht. 

Aspekte zum Anliegen einer veränderten Vision von Islam 

Arkouns Beitrag zu einer veränderten (wissenschaftlichen) Perspektive auf „den“ 
Islam vereint in sich den philologischen Blick des Historikers, die erklärende 
Perspektive des Anthropologen und die kritische Kontrolle des Philosophen 
(Arkoun 1982b, 20). Das Muster der Dualität, das sich in Kategorien von entweder 
– oder bewegt, nach Eindeutigkeiten verlangt und damit auch eine Form der 
Einheit(lichkeit) konstruiert, die in Abgrenzung zu Abweichendem funktioniert, 
wird aufgehoben und weicht einer ganzheitlichen und integrativen 
Betrachtungsweise „des“ Islam. Diese berücksichtigt einerseits Abgespaltenes, 
Zurückgedrängtes und Diskreditiertes, womit sie sich über die von der 
entsprechenden Orthodoxie festgelegten Grenzen hinwegsetzt, andererseits situiert 
sie „den“ Islam im übergeordneten Kontext des Religiösen als eine mögliche 
Manifestation des religiösen und kulturellen Phänomens.  

Dazu bedient sich Arkoun moderner sozial- und geisteswissenschaftlicher 
Methoden, um die Auseinandersetzung mit dem islamischen Denken im Sinne von 
Kritik als philosophischer Kategorie zu führen (Lüders 1987; 1990). Als chercheur-
penseur ist er bestrebt, kritische Theologie mit der wissenschaftlichen 
Wachsamkeit eines Philosophen zu verbinden (Arkoun 1998, 110. 112). Es geht 
ihm um die Hermeneutik heiliger bzw. für heilig erklärter Texte, die der 
menschlichen Existenz einen letzten und transzendenten Sinn verleihen sollen 
(Arkoun 1997, 1). Seine Herangehensweise ist historisch-philosophisch-anthropo-
logischer Natur und bezieht auch die historische, soziologische und psychologische 
Bedeutung religiöser Vorstellungen mit ein (Arkoun 2001, 415). Dies ist nicht zu 
verwechseln mit einer grundsätzlichen Kritik an Religion als solcher. Er ist 
vielmehr bemüht, durch eine kritische Betrachtung des bis dato Ungedachten und 
Undenkbaren im islamischen Denken neue Horizonte zu erschließen und einem 
von ihm immer wieder monierten theoretischen Vakuum zu begegnen (Arkoun 
1993a, 27). 

Das bedeutet allerdings auch, sich nicht immer nur innerhalb religiöser Postulate 
zu bewegen und damit auch in einem in sich geschlossenen System, das auf 
Flexibilität verzichtet. Es geht darum, kognitive Grenzen aufzubrechen und die 

                                                                                                                                        
Dialogansätze und das Potenzial von erneuernden Kräften angeht, kann hier nicht geführt 
werden.  
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dogmatische Geschlossenheit aufzuheben.11 Dann erst kann sich freie Kritik 
entfalten, weil bestehende Interpretationsmonopole als solche entlarvt und 
Widersprüche zwischen Ideal und Realität aufgedeckt werden können. Arkoun ist 
nicht allein mit diesem Anliegen, viele seiner Zeitgenossen fordern ebenfalls, 
diesen fixen Rahmen zu sprengen und damit neue Denkräume zu eröffnen. Mit 
seiner Distanzierung von gängigen Kategorisierungen will er deutlich machen, dass 
Islam im Sinne eines religiösen Phänomens kein unveränderliches Glaubens- und 
Denksystem ist, geschweige denn als der einzige und allein verantwortliche Faktor 
für historische und politische Ereignisse oder die Entstehung und Konsolidierung 
von sozialen Normen und Werten betrachtet werden darf. Sein grundsätzliches 
Anliegen eines Neudenken folgt als logische Konsequenz.  

Neudenken bedeutet, all das, was unter dem gemeinsamen Druck von 
verinnerlichten theologischen Postulaten und immer noch gültigen Dogmen in den 
Bereich des Undenkbaren, d.h. ins Sammelbecken der Tabus, abgedrängt wurde, 
ans Tageslicht zu heben, in das gegenwärtige Denken zu integrieren und damit 
denkbar werden zu lassen (Arkoun 1997, 7; 1982a, 136). Es gilt, Fragen des 
modernen Denkens wie Historizität, Zeit und Raum, Festschreibung von Bedeutung 
und Sinn, Werte, Laizität etc. Raum zu geben, genauso wie Überlegungen, dass 
verschiedene soziokulturelle, politische, geopolitische und historische etc. Kontexte 
verschiedene religiöse Phänomene hervorgebracht haben (Arkoun 1982a, 137). 
Nicht Glaubensfragen sollten Zentrum der Auseinandersetzung und Analyse sein, 
sondern der damit verbundene Diskurs. Dadurch entsteht eine Meta-Ebene, ein 
Referenzrahmen außerhalb des jeweiligen Glaubenssystems.  

„In historischer Hinsicht neu denken bedeutet, mit den Apriori-Kategorien und 
den Apriori-Rahmenvorgaben der Theologie zu brechen, die selbst von der 
Philosophie übernommen wurden; es bedeutet, im Gegenteil, Gesellschaften 
als im Werden begriffene globale Strukturen zu betrachten, die 
unterschiedlichem Druck materieller und ideologischer Faktoren ausgesetzt 
sind […] es bedeutet, jede dogmatische Hierarchisierung von Instanzen zu 
Besitz, Macht und Wertigkeiten abzulehnen, um von Fall zu Fall ihre 
Interaktionen und ihren wirklichen Status zu bestimmen“ (Arkoun 1984a, 277, 
meine Übersetzung). 

Da diese Form der Kritik davon ausgeht, dass Glaubensgrundsätze, der Komplex 
des Heiligen, Symbole, Normen und Werte etc. als Resultate eines 
gesellschaftlichen und historischen Konstruktes und keineswegs durch eine 

                                            
11  In diesem Zusammenhang ist die Analysekategorie der Episteme von besonderer 

Bedeutung, weil damit Denksysteme und kognitive Ordnungsschemata dekonstruiert 
werden können. Der Begriff der dogmatischen Geschlossenheit spielt im Denken von 
Arkoun eine wichtige Rolle, markiert sie doch einen wesentlichen Einschnitt in der 
islamischer Geistesgeschichte, da sie die innovative Phase des philosophischen Denkens 
beendete und Grenzen absteckte, innerhalb derer sich das weitere Denken bewegen sollte. 
Hierzu siehe auch Arkoun (1984b), 21. 
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Offenbarung endgültige und unumstößliche Wahrheiten zu verstehen sind, 
entstehen zwangsläufig Spannungen zwischen den Kritikern, die einen 
Paradigmenwechsel anstreben, und den Vertretern der Orthodoxie, die Interesse am 
Erhalt des Status quo haben und an der absoluten Gültigkeit der religiösen 
Wahrheit festhalten. Arkoun plädiert darum für ein 

„[...] anderes religiöses Denken, weder gegen noch ohne das mit 
verschiedenen religiösen Traditionen verbundene Denken, aber mit der 
Perspektive eines solidarischen Bemühens der Menschen, damit immer mehr 
jede Form von Zwang eliminiert wird“ (Arkoun 1978, 198, kursiv im Original, 
meine Übersetzung). 

Denn er gibt sich nicht damit zufrieden, es bei der bloßen Betrachtung des Islam zu 
belassen und die polaren Denkschemata im Umgang mit Islam aufzubrechen, er 
hebt vielmehr immer wieder die Bedeutung des Religiösen im Allgemeinen hervor 
und verweist auf Parallelen zu den beiden anderen Offenbarungsreligionen, weil 
ihm daran gelegen ist, die religiöse Wirklichkeit in ihren jeweiligen 
Ausdrucksformen als eine grundsätzliche Kategorie des menschlichen 
Bewusstseins zu erfassen. Unter religiöser Wirklichkeit ist folgendes zu verstehen: 

„Gehen wir von einer heuristischen Definition aus: die religiöse Wirklichkeit 
ist die Summe der Unterscheidungsmerkmale, die erlauben, das Spezifische 
der religiösen Instanz in Bezug auf die Instanzen der Politik, des Kulturellen, 
des Rechtwesens, der Ethik, der Ästhetik und der Ökonomie zu erkennen“ 
(Arkoun 1998, 117, kursiv im Original, meine Übersetzung, vgl. auch Arkoun 
1984b, 51). 

Betrachtungen zu Religion und Glaube 

Auch wenn Arkouns Anliegen nur streiflichtartig dargestellt werden konnte, dürfte 
doch der Grundtenor deutlich geworden sein. Die immer wieder mit Nachdruck 
gestellte Frage  

„Unter welchen erkennbaren Bedingungen nimmt die Idee der ‚Wahrheit‛ 
Gestalt an, damit sie ein individuelles Schicksal oder eine kollektive 
Geschichte hervorbringen kann?“ (Arkoun 1984b, 33) 

kann durchaus als generelles Leitmotiv für Arkouns gesamtes Denken betrachtet 
werden. Ergänzt durch sein Verständnis von Religion und Glaube – das wiederum 
in Beziehung zum Phänomen der Orthodoxie gesetzt werden muss – ergibt sich ein 
Gedankengeflecht, aus dem sich das Potenzial für Dialogkonzepte ableiten lässt. 

Für Arkoun ist Religion ein Phänomen, das er als in jeder Gesellschaft 
existierende konkrete Gegebenheit der menschlichen Erfahrung betrachtet. Religion 
ist eine Möglichkeit oder ein Versuch, sich dem Absoluten und Transzendenten zu 
nähern, dieses zu erklären und damit einen Beitrag zur Sinngebung zu leisten, der 
in Zusammenhang mit dem jeweiligen sozio-politischen, historischen, kulturellen 
etc. Kontext einer Gesellschaft oder Gemeinschaft steht (Arkoun 1987b, 7; 
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Arkoun/Borrmans 1982, 48). Im Sinne von Rückbindung birgt Religion zunächst 
einmal eine offene Perspektive für mögliche Bedeutungsgebungen der 
menschlichen Existenz. Eingebettet in ein soziales Gefüge bzw. eine Gemeinschaft 
geht diese offene Perspektive jedoch verloren, weil sich im Laufe der Zeit 
bestimmte Glaubens- und Nichtglaubensvorstellungen und Interpretationen 
durchsetzen, die sich als Theologien und/oder Orthodoxien manifestieren und als 
System des gegenseitigen Ausschlusses funktionieren. 
Aus philosophischer und wissenschaftlicher Sicht, d.h. unabhängig von einem 
Bekenntnis zu einem bestimmten Glauben kann Islam als eine spezifische 
Ausprägung von Religion betrachtet werden (Arkoun 1993b, 14).  

„Es ist wesentlich zu verstehen, dass ‚der Islam‛, den ich hier beschreibe, ein 
Produkt sozialer und historischer Kräfte ist, die vom 5./11. Jahrhundert an eine 
Selektion von Werten, Werken, Glaubensvorstellungen, Ideen, Darstellungen 
des ‚klassischen‛ Erbes vorgenommen haben, um ein an die Bedürfnisse jeder 
Gesellschaft angepasstes System von Sicherheiten zu schaffen. Ich meine 
damit angepasst an ökologische Zwänge, soziale Mechanismen der Eroberung 
und Machtausübung, vorislamische kulturelle Modelle, Bedrohungen von 
Außen. Man sieht, dass dieser konkrete, historische ‚Islam‛ sich von den 
beiden anderen, ebenfalls konkreten historischen Formen des Islam 
unterscheidet: Der Phase, in der sich islamisches Denken, Institutionen und 
Kultur formierten und zum Vorschein traten, in der viel vom historischen 
Bedeutungs- und Realisierungspotential, das durch das koranische Phänomen 
geweckt wurde, noch aktualisiert werden konnte; der Phase der Bereitstellung 
der Werke und Modelle, die kurz darauf auf die Ebene eines Klassizismus 
erhoben wurden. Dieser ist synonym mit den Quellen-Grundlagen zu 
verstehen, die nachgeahmt und erzeugt werden können. Diese drei 
historischen Formen des Islam stehen in Abhängigkeit zu dem, was ich 
transzendentalen Islam nenne, den das imaginaire oder das mythische 
Bewusstsein der Gläubigen immer schon auf den idealisierten und als absolut 
erklärten Bereich des koranischen Diskurses projiziert hat – und heute mehr 
denn je projiziert“ (Arkoun 1987a, 129-130, kursiv im Original, meine 
Übersetzung). 

Unter Glaube versteht er folgendes: 
„Faith is the crystallization of images, representations, and ideas commonly 
shared by each group engaged in the same historical experience. It is more 
than the personal relation to religious beliefs; but it claims a spiritual or a 
metaphysical dimension to give a transcendental significance to the political, 
social, ethical and aesthetic values to which refers each individual inside each 
unified social group or community“ (Arkoun 1987b, 10). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es Arkoun nicht darum geht, 
sich mit Glaubensfragen auseinander zu setzen, geschweige denn darum, die 
Wahrheit des bzw. eines Glaubens anzugreifen oder zu verteidigen. Er strebt 
vielmehr an, Glaube als eine mögliche Wahrheit zu akzeptieren, was dem 
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polarisierenden und hierarchisierenden Umgang im Zusammenhang mit 
Religion(en) oder Glaubenssystemen ein Ende setzen soll (Arkoun 1982b, 54-55). 
Dieses Verständnis führt ihn zu der Überzeugung, dass jede wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit Religion und der „religiösen Frage“ immer auch in den 
übergeordneten Kontext der Frage nach Sinn eingebettet werden muss (Arkoun 
1998, 104). Dahinter verbirgt sich seine Vision einer Philosophie der Theologie 
bzw. einer Anthropologie des Religiösen, die sich nicht mit fertigen und sich 
gegenseitig ausschließenden theologischen Positionen zufrieden gibt, sondern eine 
Position jenseits dogmatischer Gegebenheiten und theologischer Aprioris 
einnimmt. Dies könnte den Gegensatz Theologie vs. Philosophie überwinden und 
eine Phase der gegenseitigen Stimulation und Ergänzung einleiten (Arkoun 1982b, 
54-55; 1987a, 127).  

Vom Umgang mit der Orthodoxie  

Das Phänomen der Orthodoxie liefert wichtige Hinweise zum Verständnis von 
Arkouns Herangehensweise an Religion im Allgemeinen und an Islam im 
Besonderen und seiner Vision, den Islam neu zu denken, was mit einem kritischen 
Hinterfragen theologischer Inhalte und Aprioris einhergeht und das Ziel verfolgt, 
Hierarchien als Konstrukte zu entlarven. 

Orthodoxie betrachtet er als einflussreichen Faktor für gesellschaftliche 
Entwicklungen, weil soziale Gruppen ihre eigene Geschichte durch das mit 
Orthodoxie verbundene System von Glauben, Nicht-Glauben und mythologischen 
Vorstellungen wahrnehmen und konstruieren.12 Dies erfolgt in Abgrenzung und 
Konkurrenz zu anderen sozialen Gruppen, die wiederum ihre eigene Orthodoxie 
entwickeln. Die herrschende Gruppe und damit die offizielle Definition der 
„wahren Religion“ verurteilt abweichende Meinungen als Häresie, weil sie die 
eigene Orthodoxie für den einzigen authentischen Ausdruck von Identität erachtet 
(Arkoun 1982b, 258-259).13  

„So wird der Begriff Orthodoxie immer in theologischer Hinsicht verwendet, 
aber nie in historischer Hinsicht überdacht; dennoch ist es gewagt, darzulegen, 

                                            
12  Nicht-Glauben ist so zu verstehen, dass sich ein Glaube oder eine Religion auch durch das 

definieren lässt, was nicht Teil der Glaubensvorstellungen ist bzw. davon ausgeschlossen 
wird. Z.B. glauben MuslimInnen, dass Jesus zwar ein Prophet war, aber sie glauben nicht, 
dass er Gottes Sohn war. Letzteres ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens 
und dient der Abgrenzung von anderen Glaubenssystemen.  

13  Zum traditionellen orthodoxen Konzept der Offenbarung siehe ebenda. Vgl. außerdem 
Arkoun (1987b, 7). Arkoun geht − wie auch Bourdieu − davon aus, dass orthodoxe 
Systeme auf der Basis von gegenseitigem Ausschluss funktionieren, der sich den 
Gegensatzpaaren Orthodoxie vs. Heterodoxie bzw. Orthodoxie vs. Häresie widerspiegelt. 
Die häresiographische Literatur legt ein eindrückliches Zeugnis für neben der Orthodoxie 
existierende Strömungen ab. Hierzu siehe Arkoun (1973), 34 sowie Arkoun (1984b), 307. 
Zur Polarität Orthodoxie vs. Heterodoxie vgl. auch Bourdieu (1979).  
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dass er die Folge eines langen historischen Prozesses der Selektion, des 
Ausmerzens und der Verbreitung von Namen, Werken, Schulen und Ideen ist, 
je nachdem, welche Ziele die herrschende Gruppe, Gemeinschaft oder die 
Machtausübenden verfolgten. So entsteht Tradition, die wie ein System der 
Sicherheit für eine religiöse oder nationale Gemeinschaft funktioniert. Eine 
Soziologie von Lesarten in den gegenwärtigen muslimischen Gesellschaften 
würde klar zeigen, dass entweder die offiziellen Machthaber oder eine durch 
den dominanten Diskurs bestimmte Lehrmeinung unerbittlich Selektion 
betreiben“ (Arkoun 1993b, 290, Anm. 1, kursiv im Original, meine 
Übersetzung). 

Die Implikationen von Orthodoxie sind entscheidend für Arkouns Projekt einer 
Kritik der islamischen Vernunft. Sie legen den Rahmen theologischer Aprioris fest 
und bergen einen impliziten Verweis auf konzeptuelle Erfordernisse.  

Mit dieser wissenschaftlichen und philosophischen Herangehensweise an 
Religion bzw. Islam als gesellschaftliches, historisches und kulturelles Phänomen 
erschüttert Arkoun die sakralisierenden und transzendierenden Konstrukte der 
traditionellen Theologie. Die von ihm angestrebte − und geforderte − 
epistemologische Distanz geht allerdings in keiner Weise mit einer Abwertung der 
Religion oder religiöser Werte einher. Es ist ihm nicht daran gelegen, die Größe 
und die Verdienste des Islam zu schmälern, er will sich lediglich in einem mentalen 
Raum bewegen, der nicht von Dogmen oder theologischen Aprioris bestimmt und 
begrenzt ist (Arkoun/Gardet 1978, 148).  

Eine philosophische Perspektive erlaubt ihm, die Ebene der theologischen 
und/oder orthodoxen Gegensätze der Religionen zu verlassen und die damit 
verbundenen Wertungen und Hierarchisierungen zu vermeiden. Sie ermöglicht ihm 
überdies, einen mentalen Raum jenseits der kulturellen Konstrukte verschiedener 
Gesellschaftssysteme zu erschließen und der Frage nachzugehen, aufgrund welcher 
Prozesse ein neues Modell von Sinngebung entstehen und sich allmählich 
etablieren konnte (Arkoun 1987b, 19. 20; 1982b, 39).  
Hier zeigt sich sein integrativer Anspruch, der in einen neuen Humanismus münden 
soll, der Religionen als Kulturen wahrnimmt und nicht mehr als für die 
entsprechende Konfessionsgruppe bestimmte Dogmen, die auf der Basis 
gegenseitigen Ausschlusses funktionieren (Arkoun 1987b, 20). Ein solcher 
Humanismus bewegt sich nicht mehr in den Kategorien von entweder − oder, weil 
er sich zwar der Gegensätze der Religionen auf der Ebene linguistischer, ritueller, 
historischer und künstlerischer etc. Manifestationen bewusst ist, diese aber nicht im 
Sinne einer Abgrenzung gegen alles, was anders ist, aufgreift, sondern den Fokus 
darauf legt, dass allem dieselbe Transzendenz zugrunde liegt. D.h. wir haben es mit 
Variationen eines Themas zu tun. Er legt Wert darauf, die „primäre Funktion der 
Offenbarung“ zu berücksichtigen, und zwar indem der Sinn entschlüsselt wird,  
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„[...] ohne das Geheimnis, den unaussprechlichen Charakter dessen, was 
enthüllt wird, gänzlich zu zerstören sowie die Mittel der Erkenntnis zu zeigen, 
ohne sie zu beweisen oder gar auszuschalten [...]“ (Arkoun 1999, 85).  

Arkouns Offenbarungsverständnis erweist sich als ein weiterer Schlüssel für die 
Einschätzung seines Ansatzes. Es liefert außerdem weitere Hinweise für den 
Umgang mit Orthodoxie und ist innerhalb seiner philosophischen Kritik zu 
situieren. Er geht von einer offenen Koranaussage im Sinne von freien 
Interpretationsmöglichkeiten aus: 

„Offenbarung ist keine normative Rede, die vom Himmel fiel, um die 
Menschen dazu zu zwingen, auf ewig dieselben Rituale von Gehorsam und 
Handlung zu wiederholen; es ist ein Angebot, der Existenz Sinn zu verleihen, 
das revidiert und im Rahmen des aus freien Stücken geschlossenen Bundes 
zwischen Gott und Mensch interpretiert werden kann (siehe die Verse im 
Koran, die andere außer Kraft setzen und außer Kraft gesetzt wurden)“ 
(Arkoun 1992, 217, meine Übersetzung). 

Wenn diese Positionen Gehör finden und mittelfristig Wirkung zeigen sollen, damit 
sie tatsächlich Teil von Dialogprozessen werden – und zwar innerislamischen wie 
interreligiösen gleichermaßen – bedarf es eines besonderen Fingerspitzengefühls. 
Es gilt, Apologetik mit wissenschaftlicher Forschung, die bisweilen ebenfalls 
apologetische Züge tragen mag, ins Gespräch zu bringen. Kein leichtes 
Unterfangen, denn erstere ist eng verbunden mit dem Phänomen der Orthodoxie, 
die sich u.a. darum bemüht, die Gemeinschaft der Gläubigen zu erhalten und zu 
festigen, letztere vernachlässigt häufig die gemeinsame Sinnfrage aller Religionen. 
Es geht um nichts Geringeres als diese philosophische Kritik so zu formulieren, 
dass sie nicht als Bedrohung für die Orthodoxie und das Anliegen nach 
Authentizität empfunden, sondern als Bereicherung wahrgenommen wird. Das geht 
Hand in Hand mit wissenschaftlichem Respekt des Numinosen und der 
Bereitschaft, diesem entsprechend Raum zuzugestehen. 
Einen Lösungsansatz könnte eine Anthropologie des Religiösen bieten, die die drei 
Buchreligionen Christentum, Judentum und Islam berücksichtigt und neu 
hinterfragt. Von ihr verspricht sich Arkoun eine übergeordnete Perspektive und 
einen Referenzrahmen, auf deren Hintergrund die immer stärker betonten 
kulturellen Unvereinbarkeiten und Polaritäten aufgebrochen werden können. Eine 
inter- und pluridisziplinäre Herangehensweise mit Methoden und Fragestellungen 
aus Soziologie, Geschichte, Linguistik, Psychologie etc. weist über methodische 
und epistemologische Grenzen hinaus und ermöglicht eine Neubewertung und ein 
Neudenken der ideologisierten Strukturen und historischen Funktion von 
traditionellen und säkularistischen Religionen. In diesem Sinne wird Anthropologie 
um die Aufgabe einer kulturkritischen Reflexion erweitert.  
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Schlussbetrachtung  

Es dürfte deutlich geworden sein: Arkouns Ansätze und Anliegen bergen mehr als 
nur eine Herausforderung, nicht nur für MuslimInnen sondern auch für andere 
Dialogbereite. Die Dekonstruktion von Mechanismen, die Sinn und Bedeutung 
verleihen, mehr noch die Dekonstruktion der Verwaltung des für heilig erklärten 
und ins Transzendente erhobenen Sinnes, den die Hüter der Orthodoxie vor 
„subversiven“ wissenschaftlichen Eingriffen zu schützen versuchen, dürfte nicht 
nur für Vertreter der Orthodoxie eine Anfechtung bedeuten. Auch Theologen 
dürften sich mit der Forderung nach einer Metaposition mit philosophischem 
Impetus, um theologische Aprioris hinter sich zu lassen, in die Enge gedrängt 
fühlen.  
Wenn dies allerdings im Namen eines remembrement14 erfolgt, werden sich neue 
Denkräume öffnen. Im besten Fall könnte so eine Neubelebung des Religiösen und 
eine Erweiterung von Glauben initiiert werden. Wird sowohl die Dimension als 
auch das Phänomen des Religiösen im Sinne einer übergeordneten Kategorie in 
Dialogkonzepte integriert, eröffnen sich weitere Zugänge, und zwar jenseits von 
Glauben. Sie können nicht nur die Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition, 
sondern auch mit der anderer beleben und voranbringen. Führt man sich noch 
einmal vor Augen, was aufgrund der dogmatischen Geschlossenheit an 
Interpretationsspielräumen, aber auch an ins Abseits gedrängten Elementen des 
religiösen und kulturellen Erbes, nicht ausgeschöpft wurde, so erscheint ein 
Perspektivwechsel und die Möglichkeit einer Metaposition als Bereicherung, weil 
sich Horizonte eröffnen.  
Bei WissenschaftlerInnen, PhilosophInnen und Freigeistern dürfte diese Sichtweise 
weitgehend Beifall finden. Orthodoxe Gläubige allerdings werden sich davon 
distanzieren (müssen), weil es die Sicherheit eines einigermaßen stabilen und 
geschlossenen Glaubenssystems und damit auch eine eindeutige Zugehörigkeit zu 
einer Gruppe bedroht. Ein philosophischer Blick auf das eigene Glaubenssystem ist 
nach wie vor eine enorme Herausforderung für die/den Einzelnen, genauso wie für 
die zeitgenössische muslimische Theologie. Andererseits ist der Prozess der 
Entzauberung der Welt und die sich mit dem Tod des Subjekts und der generellen 
Globalisierung und Vernetzung bereits ankündigende Auflösung vertrauter 
Paradigmen nicht mehr aufzuhalten und wird seine Dynamik auch in vom Islam 
geprägten Gesellschaften entfalten, wenn die jetzige Entwicklung sich ungestört 
fortsetzt. Das dürfte − wie andernorts ebenfalls − zu grundsätzlichen 
Perspektivwechseln führen, was sich vermutlich mittel- bis langfristig auch auf den 

                                            
14  Wörtlich Flurbereinigung, Rückgliederung, in diesem Kontext ist es besser mit 

Wiedereingliederung zu übersetzen. Hierzu siehe Arkoun (1998).  
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Umgang mit Religion und die Frage nach Sinn auswirken wird.15 Es ist zu 
vermuten, dass eine grundsätzliche Auseinandersetzung um die Aufgabe der 
Religion, besonders im Zusammenhang mit Wahrheit und ihre Integration in die 
gesellschaftliche Wirklichkeit über kurz oder lang unumgänglich sein wird. Das 
könnte zu einer Neudefinition der Rolle der Theologie und ihres Verhältnisses zur 
Philosophie führen.  

Arkouns Ansatz weist noch auf ein Weiteres hin, das m. E. im Hinblick auf 
Dialog Berücksichtigung verdient: Auch religionskundliche und 
religionsphänomenologische Elemente geben wichtige Einblicke in Strukturen und 
Mechanismen und machen deutlich, dass Dialog nicht unbedingt auf 
Glaubensfragen und damit auf einen Austausch über diese seitens entsprechender 
ReligionsvertreterInnen reduziert sein sollte. Im Gegenteil, eine Erweiterung der 
Perspektive – auch durch Interpretationen und Wahrnehmungen von anderen, auf 
deren jeweils spezifischem Hintergrund – seien sie nun VertreterInnen anderer 
Religionen oder aus dem Bereich der Wissenschaften und Künste – könnte zu 
einem veränderten Selbstverständnis beitragen. Navid Kermani formuliert es wie 
folgt: 

„Ich wünschte mir, die religiösen Quellentexte würden viel öfter noch als 
bisher den Kammern der jeweiligen Theologie entwendet und den Ghettos 
einer einzelnen Religion entrissen“ (Kermani 2001, 14).  

Damit wäre ein erster Schritt hin zu einer „Andalusierung“ der hiesigen 
Dialoglandschaft unternommen und Arkouns Vision eines Neudenkens ihrer 
Realisierung näher.  
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