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Einführung 

Die Studiengänge der Islamischen Theologie1finden langsam Einzug in die deutsche Universitätsland-
schaft. Mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Aufbau der Studiengänge der Islamischen Theolo-
gie an deutschen Universitäten2 startete zwischen mehreren universitären Standorten ein regelrechtes 
Wettrennen um die Gunst des BMBF und der geplanten Finanzmittel zur Einrichtung der neuen Stu-
diengänge. In zwei Auswahlrunden hat sich das BMBF inzwischen festgelegt und mehrere Universitä-
ten bestimmt, an welchen in Zukunft in Deutschland Islamische Theologie gelehrt und studiert wer-
den soll. Dies scheint ein – aus meiner Sicht vorläufiger und auf Deutschland speziell bezogener – 
Endpunkt einer jahrhundertelangen Entwicklung der Beziehungen zwischen Europa und dem Islam 
zu sein. 

Doch diese Entwicklung ist in manchen Kreisen nicht unumstritten. Wie oft zu hören ist, wird der 
Islam hierzulande als Auslöser für viele Probleme in unserer Gesellschaft betrachtet, wobei häufig 
sicherheits- und integrationspolitische Aspekte im Vordergrund stehen. Darüber hinaus ist die Ten-
denz zu beobachten, dass auch vermehrt sozial-, bildungs- und wirtschaftspolitische, sogar alltägliche 
Probleme und ihre Lösungen, die es in unserer Gesellschaft nicht nur bei den Zuwanderern gibt, oft auf 
den Islam zurückgeführt und somit islamisiert werden.3 Dem Islam wird in diesem Zusammenhang 
schlussendlich das Recht und die Fähigkeit aberkannt, sich im europäischen – offensichtlich christlich 
geprägten – gesamtgesellschaftlichen Umfeld zu etablieren (bzw. sich überhaupt etablieren zu kön-
nen).4 

 
1 Mit der Frage der Bezeichnung des neuen universitären Faches beschäftigen sich unterschiedliche Fachkreise. Der Wissen-
schaftsrat spricht zwar in seinen Empfehlungen von Islamischen Studien, andere Fachleute (nicht nur Islamwissenschaftler, 
sondern auch solche, die eine islamische Binnenperspektive einnehmen) sprechen sich jedoch für die Bezeichnung Islamische 
Theologie aus. Meiner Ansicht nach, trifft der Begriff Islamische Studien besser auf das Wesen des diskutierten Gegenstands zu, 
aus ganz praktischen Gründen jedoch – etwa aus Äquivalenz zu christlichen Theologien – empfiehlt sich aber doch der Begriff 
Islamische Theologie. Um die Missverständnisse vorab auszuräumen, den Begriff Theologie verstehe ich in unserem Zusammen-
hang als Ober- und Sammelbegriff für eine ganze Reihe wissenschaftlicher Disziplinen innerhalb der islamischen Gelehrsamkeit 
und aus seiner Binnenperspektive heraus, so wie sie beispielsweise in christlichen Konfessionen, der katholischen und evangeli-
schen, etabliert ist. 
2 „Religiöse Pluralisierung verlangt Weiterentwicklung des theologischen und religionswissenschaftlichen Feldes. Wissenschaftsrat emp-
fiehlt Aufbau von islamischen Studien an staatlichen Universitäten“, URL: http://www.wissenschaftsrat.de/index.php?id=211&= 
(Zugriff: 20.09.2011). 
3 So z.B. Michael Kiefer im Rahmen eines Vortrags an der Tagung zur Imamausbildung an der Universität Osnabrück (25.-
27.02.2010). Siehe auch: Kiefer, Michael: „Der Gott der kleinen Dinge. Das gemeinsame betonen“. In: MiGAZIN vom 19.02.2010. 
URL: http://www.migazin.de/2010/02/19/der-gott-der-kleinen-dinge/ (Zugriff 26.09.2011) 
4 Beispielhaft hierfür sind Aussagen von mehreren Politikern, die in einem Artikel von Spiegel-Online vom 10.03.2011 zusam-
mengefasst sind; siehe Florian Gathmann/Anna Reimann, „Populismus-Offensive: Union macht auf Sarrazin“, URL: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,750066,00.html (Zugriff: 28.09.2011). 
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Es verwundert daher nicht, dass viele Debatten über den Islam sowie ihre Akteure – egal ob aus Au-
ßen- oder Binnenperspektive – in der letzten Zeit davon gelebt bzw. profitiert haben, ein verzerrtes 
und polemisches Bild des Islam zu zeichnen und nicht selten eine apologetische Haltung einzuneh-
men. Dabei drängt sich aus der außerislamischen Sicht die Schlussfolgerung auf, dass gerade die Reli-
gion der Muslime der Ursprung all dieser Probleme sei, während innermuslimisch in entgegengesetz-
ter Richtung und in einer völlig übertriebenen Erwartungshaltung einiger Muslime gerade die Religi-
on als das Allheilmittel für die Lösung dieser Probleme betrachtet wird. Sicherlich sind beide Ansätze 
falsch und man läuft hier die Gefahr in der Zukunft nichts anderes zu machen, als dieselben Fehler, 
die auch in der Vergangenheit gemacht wurden, nämlich die Abschottung der Gemeinden, Abgren-
zung und Schaffung alternativer Lebenswelten, gesellschaftliche Ghettoisierung, wirtschaftliche Be-
nachteiligung und fehlendes Bildungsbewusstsein sowie fehlende religiöse Aufklärung. 

Als Lösungsansatz in dieser Konstellation gilt es genau die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen 
und dabei eine strukturierte und differenzierte Vorgehensweise anzustreben. In diesem Zusammen-
hang möchte ich auf die Deutsche Islam Konferenz (DIK) Bezug nehmen. Diese hat aus integrationspoli-
tischer Sicht richtigerweise erkannt, dass der Weg zu einer gelungenen und erfolgreichen Integration 
der Muslime über die Beheimatung des Islam in unserer Gesellschaft führt.5 Phänomenologisch be-
trachtet – was übrigens nicht nur für den Islam gilt – spielt die Religion in einer diasporalen Umge-
bung, in welcher sich der Islam in unserer Gesellschaft befindet, eine für die Identitätsbildung einer-
seits und Identifizierung mit der Umgebung und somit mit der Gesellschaft andererseits ausschlagge-
bende Rolle. Denn in einer – jetzt aus der Sicht der Muslime – ebenfalls fremden Umgebung bleibt die 
Religion nicht selten die einzig spürbare Entität der Vertrautheit, der geistigen Sicherheit und des 
Rückzugs in die alte Heimat. Es ist daher wichtig, die Religion, religiöse Gefühle und Bedürfnisse der 
Menschen ernsthaft wahrzunehmen und sie entsprechend einzubinden. In der letzten Konsequenz 
bedeutet dies gerade die Religion – in diesem Fall also den Islam – als Zugangsweg zu den Menschen 
zu nutzen, indem die Möglichkeiten geschaffen werden, dass der Islam sowohl sich selbst als auch als 
Teil der deutschen Religionskultur aus seiner Binnenperspektive heraus versteht und aus der Außen-
perspektive heraus auf dieselbe Weise akzeptiert wird. Hierbei spielt die Einführung der Studiengän-
ge für Islamische Theologie an deutschen Universitäten eine der zentralen Rollen. Doch in vielen De-
batten um die Islamische Theologie, ihre Ziele, Anforderungen und Erwartungen scheint mir ein 
Problemfeld etwas vernachlässigt worden zu sein, nämlich die Profilierung, Profilierungsmöglichkei-
ten und -ansätze der Islamischen Theologie in einer Gesellschaft wie der deutschen. Sicherlich kann 
der bosnische Islam einige – womöglich wichtige – Ansätze dazu liefern, doch möchte ich davor noch 
auf das Problem des Vergleichs Europa-Islam und das der Profilierung einer an deutschen Universitä-
ten angesiedelten Theologie eingehen. 

Europa und der Islam:  
Ist eine komparativ-kontrastierende Gegenüberstellung überhaupt möglich? 

An dieser Stelle eine kurzer Exkurs zur Gegenüberstellung von Orient und Westen, wie sie in Litera-
tur und Diskussion immer wieder recht unreflektiert auftaucht. Dieser Artikel bildet hier keine wirkli-
che Ausnahme. Dem Leser sei jedoch versichert, dass ich mir der Problematik durchaus bewusst bin.  

Seit jeher beschäftigen sich Menschen mit anderen Menschen und ihren Denk- und Lebensweisen. Das 
Interesse für verschiedene Gesellschaften und ihre Geschichte, für andere Kulturen und Zivilisationen 
im Allgemeinen lässt sich von diesem genuinen Trieb nach der Wahrnehmung „des Anderen“ nicht 
ohne Weiteres loslösen. Mit Letzterem allein lässt sich dieses Interesse jedoch auch nicht erklären. Die 
Gründe für die Erforschung des Orients – womit primär der Islam gemeint ist – aus der Perspektive 

 
5 „Deutsche Islam Konferenz – Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft“, Regierungserklärung: Bundesinnenminister Dr. Wolf-
gang Schäuble in der 54. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 28. September 2006. 
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„des Westens“ – womit im Kontext dieses Beitrags ausschließlich Europa gemeint ist – sind vielfältig 
und äußerst komplex. Dem aufmerksamen Leser wird an dieser Stelle sicherlich auffallen, dass hier 
von zwei verschiedenen Begriffen die Rede ist. Vollkommen berechtigt kann daher gefragt werden, ob 
es gerechtfertigt ist, einen Begriff, dem ausschließlich eine geografische Determinante inhärent ist, 
einem anderen – ausschließlich religiösen – Begriff gegenüberzustellen? Ist in methodischer Hinsicht 
eine komparativ-kontrastierende Gegenüberstellung überhaupt möglich, und/oder sind beide Begrif-
fe nicht so grundlegend unterschiedlich, dass sie sich im Grunde überhaupt nicht miteinander ver-
gleichen lassen? Schließlich kann gefragt werden, was eigentlich mit „Europa“ und „dem Islam“ ge-
meint ist und welche Konzepte und Inhalte hinter beiden Begriffen stehen. 

Anhand dieser aufgeworfenen Fragestellung lässt sich die angesprochene Komplexität der Beziehun-
gen zwischen Europa und dem Islam nur erahnen. Angemerkt sei daher vorab, dass es unmöglich ist, 
in dem vorgegebenen begrenzten Rahmen dieses Beitrags auf solche Fragen entsprechende komplexe, 
differenzierte Antworten zu geben. Darin besteht jedoch auch nicht die Zielsetzung dieses Beitrags. 
Uns geht es primär darum, anhand der historischen Entwicklungen, einzelne Stationen in den Bezie-
hungen zwischen Europa und dem Islam näher zu skizzieren. Und selbst hier sind mehrere Ebenen 
der Beziehungen festzustellen: Einerseits könnte man über die Geschichte der gegenseitigen geistigen, 
intellektuellen und kulturellen Einflussnahmen sprechen, auf der anderen Seite drängt sich eine als 
überwiegend politisch-ideologisch zu bezeichnende Geschichte der wechselseitigen Beziehungen in 
den Vordergrund.6 

Zum Problem der Akzeptanz unter den Muslimen einer an deutschen Universitäten  
angesiedelten Islamischen Theologie 

Neben strukturellen, institutionellen und organisatorischen Voraussetzungen, eine – auch an deut-
schen Universitäten angesiedelte –  Islamische Theologiemuss die inhaltlichen Voraussetzungen zur 
Akzeptanz unter den Muslimen restlos erfüllen und den Erwartungen und Ansprüchen des muslimi-
schen Alltaglebens entsprechen. Nur so kann sie unter den Muslimen in Deutschland zur Glaubwür-
digkeit und Akzeptanz finden. Ein islamischer Theologe, dem das Innere einer Moschee fremd bleibt, 
der die gelehrten theologischen Inhalte in seiner eigenen Lebenspraxis nicht anwendet, an grundle-
genden Postulaten des islamischen Glaubens zweifelt, ist samt seiner Lehre zum Scheitern verurteilt. 
Das Beispiel des Münsteraner Professors Kalisch ist allzu gutes Beispiel dafür. Ganz einfach gesagt, 
der gelehrte Glaube muss die Lebenswirklichkeit der Muslime und religiöse Grundsätze des gelebten 
Glaubens widerspiegeln. Die Theologie – und nicht nur islamische – lebt von Akzeptanz. Eine religiö-
se Autorität ohne Bindungen und Verortungen hätte ein Glaubwürdigkeitsproblem und könnte reli-
giöse Diskurse nicht weiterentwickeln.7 

 

 
6 Eine solche Unterscheidung macht Hans Köchler, wenn er der kulturellen Interaktion die politisch-ideologische Konfrontation 
gegenüberstellt; dazu: „Das Verhältnis zwischen Islam und Christentum in Europa: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, Zweites 
Internationales Seminar über den Dialog der Kulturen „Japan, der Islam und der Westen“ (Kuala Lumpur, Malaysia, 2.-3. Sep-
tember 1996), Internetseite der International Progress Organization, URL: http://www.i-p-o.org/Koechler-Islam-Christentum-
Europa.htm (Zugriff: 02.09.2011). 
7 U.a. zu diesem Fragenkomplex siehe: Ucar, Bülent: „Sind solche, die wissen, denen gleich, die nicht wissen?  Bestandsaufnahme und 
Entwicklungen einer islamischen Theologie in Deutschland“: In: Deutsche Botschaft Ankara (Hg.): Islam und Europa als Thema der 
deutsch-türkischen Zusammenarbeit VII. Theologische Forschung, Lehre und Ausbildung. Tarabya. 16./17. Juli 2009. Ankara 
2010. S. 161-176. 
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Zum Problem der wissenschaftlichen Profilierung und der inhaltlichen Ausrichtung der 
Islamischen Theologie in der deutschen Universitätslandschaft 

Die oben kurz dargestellten Aspekte zur Akzeptanz einer Islamischen Theologie an deutschen Universi-
täten unter den Muslimen sind nur einige dieser Faktoren. Im Hinblick auf ihre inhaltliche Ausrich-
tung, bei welcher die Frage der Akzeptanz ebenfalls nicht ignoriert werden darf, muss Islamische Theo-
logie die authentische Begegnung mit Glauben und Frömmigkeit ermöglichen, sich am islamischen 
Bekenntnis orientieren und auf diesem fußen. Will sie auch in ihren Inhalten akzeptiert werden, muss 
sich eine an deutschen Universitäten verankerte Islamische Theologie stets den Anspruch der Authenti-
zität erfüllen. Im Klartext heißt dies, dass sie sich am Konsens der Muslime orientieren muss.8 Insge-
samt hat sich Islamische Theologie an den Menschen (vor allem gläubigen Muslimen), an wissenschaftli-
chen Erkenntnissen, an den Quellen und an der Tradition zu orientieren. Dreh- und Angelpunkt, die 
Kernfrage, die Botschaft und Lehre dieser Wissenschaft, ist und bleibt jedoch Gott. Alles hat sich dar-
um zu drehen. Eine Theologie, die den Bezug zu Gott verliert, ist eine leere Hülse. „Wahrlich, nur die 
Wissenden unter Seinen Dienern fürchten Allah. Wahrlich, Allah ist Erhaben, Allverzeihend.“9 Daher muss 
sich Islamische Theologie immer mit Gott zu Gott richten. Eine Theologie, die statt Wahrhaftigkeit, inne-
rer Überzeugung und Schlichtheit auf Komplexität setzt und diese bevorzugt, entwickelt sich damit 
letztlich zum puren Herrschafts- und Gelehrtenwissen. Glaube ist nicht komplex, sondern sehr ein-
fach, betrifft die Menschen in ihren existenziellen Lebensfragen und ist handlungsorientiert. Eine 
Theologie, in der wichtige Glaubensüberzeugungen zerredet werden, ohne diesen Praxisbezug herzu-
stellen, wird über kurz oder lang ihren Reiz für religiöse Entfaltung, Intensität in der Glaubenserfah-
rung und religiöser Erkenntnisdimension verlieren.10 

Eine Islamische Theologie im deutschen Kontext sollte mit den Bildungseinrichtungen in den islami-
schen Kernländern vor allem auch aus Akzeptanzgründen und aufgrund der Zuwanderungsgeschich-
te der Muslime in Deutschland kooperieren, hierbei quellenkritisch (nicht quellenlos) vorgehen und 
die Bedürfnisse der hier lebenden Menschen beachten.  

Von den genannten Faktoren ausgehend muss eine Islamische Theologie in Deutschland ihre Authenti-
zität bewahren, hierbei jedoch stets den Anspruch auf wissenschaftliche Entwicklung und Entfaltung 
im Blick haben und sich an strikten wissenschaftlichen, religionskundlichen Vorgaben ausrichten und 
traditionskritisch überliefertes Wissen reflektieren. Darüber hinaus sollte sie sich in Deutschland dia-
logisch, interreligiös, kritisch-reflektiv und analytisch ausrichten. Weiterhin muss eine solche Theolo-
gie eine Systematik in den Glauben und die Religion einbringen, also Wichtiges von Sekundärem 
trennen, Prioritäten setzen und entsprechend neu gewichten und hierarchisieren. Die Islamische Theo-
logie darf sich nicht korrumpieren lassen, weder mit Blick auf die Erwartungen der Mehrheitsgesell-
schaft, noch aufgrund von bestimmten marginalen Gruppen im Bereich des Islam opportunistisch 
agieren, und den Blick primär auf die Muslime in Deutschland richten.  

Enge Kooperationen mit christlichen Theologien verdienen für die Berücksichtigung des Erfahrungs-
schatzes der katholischen und evangelischen Theologen und dem dialogischen Ansatz eine besondere 
Gewichtung. Weiterhin ist eine Öffnung der Islamischen Theologie gegenüber anderen wissenschaftli-
chen Disziplinen (Soziologie, Anthropologie, Philosophie, Geschichtswissenschaft etc.) erforderlich, 
um sich mit ihren Postulaten und Erkenntnissen kritisch auseinandersetzen.  

Gerade vor dem Hintergrund der hier kurz dargestellten Problematik der inhaltlichen Profilierung 
und wissenschaftlichen Ausgestaltung der Islamischen Theologie in Deutschland, könnte das bos-

 
8 Bülent Ucar, „Synopse für das Fach ‚Islamunterricht‘ in der Grundschule: Zwischen didaktischem Profil und inhaltlicher Gestaltung“. 
In: Kiefer, Michael/Gottwald, Eckart/Ucar, Bülent: Auf dem Weg zum Islamischen Religionsunterricht. Sachstand und Per-
spektiven in Nordrhein-Westfalen. Münster 2008. LIT. S. 121-140. 
9 Koran 35/28. 
10 „Rumi, Mevlana Celaleddin: Mecalisi Seba´dan secmeler.“ Übers. v. Dilaver Gürer: In: Yildiz, Harun: Mevlana Celaleddin Ru-
mi´nin bütün eserlerinden secmeler. Konya 2007. Rumi yay. S. 698-699. 
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nisch-herzegowinische Modell des Umgangs der islamischen Gelehrsamkeit mit der gesellschaftlichen 
Realität einige wichtige Ansätze dazu liefern, wie sich die Islamische Theologie in Deutschland orga-
nisieren, profilieren und etablieren kann. Doch dabei stellt sich die Frage, warum ausgerechnet dieses 
Modell für die Etablierung der Islamischen Theologie im deutschen Kontext interessant und nützlich 
sein könnte und wie es diesbezüglich überhaupt möglich ist, von einem bosnischen Islam zu sprechen.  

Bosnischer Islam – eine romantische Idee oder bosnische Erfahrung des Islam? 

Aus seinem universalistischen Selbstverständnis heraus, was im Übrigen auch für das Christentum 
gilt, entspricht es dem Wesen des Islam nicht, sich auf einen geographischen oder territorialen Bezug 
zu beschränken. Daher sind mit einem solchen Syntagma auch gewisse Problematiken und Missver-
ständnisse verbunden, die sich primär auf den theologisch-dogmatischen Bereich des Islam beziehen 
und auf welchen – wenn vom bosnischen Islam die Rede ist – vor allem konservativere Kreise in Bos-
nien-Herzegowina hinweisen: „der „bosnische Islam“ ist irgend eine romantische Idee, die als einzige Grund-
lage die Praxis und den Glauben der bosnischen Muslime hat, unabhängig davon, ob es dafür Belege im Islam 
gibt oder nicht.“11 Natürlich handelt es sich hierbei um die dogmatischen Inhalte des Islam, Glaubens-
grundsätze oder grundlegende islamische Rechtsnormen, die überall – ohne konkreten territorialen 
Bezug – dieselbe Bedeutung und Geltung haben.  

In der Tat scheinen selbst die heutigen islamischen Theologen und Wissenschaftler in Bosnien-
Herzegowina auch nicht vom bosnischen Islam sprechen zu wollen, was vor dem dargestellten Hinter-
grund der Glaubensgrundsätze und Rechtsnormen auch verständlich ist. Vielmehr ist hier die Rede – 
wie sie der moderne Rechtswissenschaftler Fikret Karčić nennt – von der bosnischen Erfahrung des Is-
lam. Bezug nehmend auf die geschichtliche Entwicklung und Verbreitung des Islam weist er auf die 
Tatsache hin, wonach die Geschichte des Islam voller solcher Beispiele ist, dass gewisse Praktiken – 
sofern sie den genannten islamischen Grundsätzen, aus welchem Bereich des Islam auch immer, nicht 
ausdrücklich widersprachen – in den Islam mit eingeflossen sind.12 Im bosnisch-herzegowinischen 
Kontext verhält es sich nämlich genau so. Zahlreiche alltägliche Praktiken der heutigen bosnisch-
herzegowinischen Muslime haben ihren Ursprung nicht unbedingt in den Quellen des islamischen 
Glaubens- und Praxissystems und stammen teilweise schon aus der Zeit des vorosmanischen Bos-
niens. Man lernte über die Jahrhunderte der islamischen Präsenz solche Praktiken vor dem Hinter-
grund der islamisch-rechtlichen Normierung zu prüfen, diese in gewissem Maße zu islamisieren und 
somit in ein Ganzes der islamischen Tradition der Bosniaken aufzunehmen.13 Dennoch besitzen solche 
Praktiken aus der Sicht der Bestimmungen des islamischen Rechts keinen normativen Charakter und 
obwohl ihnen eine religiöse und manchmal gottesdienstliche Note verliehen wurde, blieben sie immer 
im Bereich des Gewohnheitsrechts.14 

Welchen Stellenwert diese Praktiken in der Tradition der bosnischen-herzegowinischen Muslime und 
welchen Stellenwert die Tradition an sich in ihrem religiösen Bewusstsein spielt, zeigt sich sogar in 
der Verfassung der heutigen Islamischen Gemeinschaft. Dort heißt es nämlich, dass die Organisation 
der Islamischen Gemeinschaft und ihre Aktivitäten sich neben dem Koran und der sunna des Prophe-
ten auch auf der islamischen Tradition der Bosniaken gründen.15 Sicherlich nimmt ein besonderes 
Verständnis des Islam, welches für die bosnisch-herzegowinischen Muslime offensichtlich charakteris-
tisch ist, in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle ein, sodass man selbst im höchsten Verwal-

 
11 „Bosanski islam za Evropu.“ URL: http://www.islambosna.ba/index.php/sejfudinova-hronika/11714-bosanski-islam-za-
evropu (Zugriff: 14.09.2011). Als Beispiel bietet sich Folgendes aus meiner Sicht als apologetisch zu bezeichnendes Werk: Imad 
el-Misri, Shvatanja koja trebamo ispraviti, Travnik 1993. 
12 Fikret Karčić, „Šta je to islamska tradicija Bošnjaka“, in: ders. (Hg.), Islamske teme i perspektive, Sarajevo 2009, S. 121. 
13 Ebd. S. 127. 
14 Ebd. S. 127. 
15 Artikel 4 der Verfassung der Islamischen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina aus dem Jahr 1997. Quelle: (Offizielle Inter-
netseite der Islamischen Gemeinschaft): URL: http://www.rijaset.ba/images/stories/Ustavi/Ustav_IZ-e_iz_1997.pdf (Zugiff: 
14.10.2011). 
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tungsakt der Islamischen Gemeinschaft die eigene islamische Tradition sanktioniert. Auf der anderen 
Seite liegt die Vermutung nahe, dass man durch diese Bestimmung auch dem eventuellen Einfluss der 
konservativen sogenannten wahhabitischen bzw. salafitischen Kreise, die während und unmittelbar nach 
dem Krieg in Bosnien-Herzegowina (1992-1995) in Form der ehemaligen Kämpfer aus islamisch ge-
prägten Ländern auf der Seite der Muslime und humanitärer Organisationen präsenter waren, entge-
gen wirken wollte. Inwiefern dies der Fall ist, wäre natürlich der Gegenstand gesonderter Untersu-
chung, an dieser Stelle erscheint mir dies wichtig zu erwähnen, da es in den Jahren nach dem Ende 
des 1990er Krieges Prognosen gab, wonach der bosnische Islam aufgrund der Präsenz und Aktivitäten 
dieser Kreise in einen religiösen Fundamentalismus umschlagen würde, wie dies Bassam Tibi in ei-
nem Artikel im Jahre 1997 prognostizierte.16 Obwohl man die Existenz dieser konservativen und fun-
damentalistischen Kreise – ebenso wenig wie jene der Kämpfer aus christlich-orthodox geprägten 
Ländern auf der Seite der Serben – nicht bestreiten kann, zeigten sich solche Prognosen als verfehlt, da 
ihr Einfluss auf die breiten Bevölkerungsmassen der Bosniaken eher beschränkt blieb. Sicherlich hat 
einerseits auch die Rolle der offiziellen Islamischen Gemeinschaft als Deuterin der islamischen Lehre – 
trotz den in letzter Zeit aufgekommenen und durchaus berechtigten Kritiken, wonach sie sich gegen 
diese Kreise und ihren Einfluss nicht stärker engagiert – zu einem gewissen Grad dazu beigetragen, 
dass die Bosniaken sich diesen innermuslimischen Missionierungsversuchen gegenüber weitestgehend 
resistent zeigten, andrerseits bin ich der Meinung, dass die eigene islamische Tradition bzw. bosnische 
Erfahrung des Islam im religiösen Bewusstsein der Bosniaken eine zu starke Rolle spielt, um für solche 
Einflüsse in einem größeren Ausmaß überhaupt empfänglich zu sein. 

Schließlich möchte ich ausgehend von Verfassungsbestimmungen der Islamischen Gemeinschaft in 
Bosnien-Herzegowina auf einen weiteren – aus meiner Sicht – wichtigen Aspekt für die Besonderheit 
des bosnischen Islam hinweisen. Im Artikel 4 der Verfassung der Islamischen Gemeinschaft findet sich 
nämlich eine Bestimmung, die auf einer Seite die zahlreichen geschichtlichen Umbrüche – die ich spä-
ter noch ausführlicher behandeln werde – in diesem Land berücksichtigt, auf der anderen Seite einen 
Freiraum für die Reaktionen auf zukunftsbezogene gesellschaftliche Veränderungen lässt. Es ist die 
Rede von Erfordernissen der Zeit, die verfassungsmäßig ebenfalls wie der Koran, sunna und islamische 
Tradition der Bosniaken als Grundlage für die Organisation und Aktivitäten der Islamischen Gemein-
schaft gelten. In dieser Verfassungsbestimmung vereinigen sich somit die Erfahrungen der gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen und ihrer Einflüsse auf den inhaltlichen Bereich des gelebten Islam 
in Bosnien-Herzegowina, aber auch auf die Organisation der Islamischen Gemeinschaft im institutio-
nellen Sinne sowie die Notwendigkeiten einer ständigen Überprüfung solcher Inhalte auf ihre dogma-
tische und rechtliche Konformität innerhalb des Islam. Vor diesem Hintergrund könnte man – in ei-
nem engeren Sinne – sogar von der innerhalb der Islamischen Gemeinschaft verfassungsrechtlich 
sanktionierten Tradition und der Bereitschaft zum islamischen Reformismus sprechen. Wie wichtig 
eine solche Bestimmung sein kann, zeigt sich am Besten am Beispiel des heutigen islamischen religiö-
sen Gymnasiums Gazi Husrevbegova medresa (Madrasa Gazi Husrevbegs, GHM, vom arab. madrasa, 
Schule) zur Ausbildung von Imamen. Diese seit mehr als 470 Jahren in Sarajevo ununterbrochen be-
stehende Bildungseinrichtung ermöglicht heute noch – neben anderen ähnlichen, in den letzten zwei 
Jahrzehnten wiederbelebten Gymnasien – den ersten fachlichen Zugang zur islamischen Gelehrsam-
keit. Ihre Gründung verdankt sie dem osmanischen Statthalter in Sarajevo Gazi Husrevbeg (1480-
1541), der sie in Form einer islamischen frommen Stiftung (vakuf, vom arab. waqf) gründen und errich-
ten ließ. In seiner Stiftungsurkunde legte er als Legator die islamischen Wissenschaften und Inhalte 
fest, welche in seiner madrasa zu unterrichten waren, aber auch „alles andere, was im Hinblick auf die Zeit 
und Ort erforderlich sein sollte“.17 Sicherlich eröffnete eine solche weitblickende und zukunftsorientierte 

 
16 Bassam Tibi, „Der bosnische Islam. Von säkularer Religion zum Fundamentalismus?“ In: Internationale Politik. 52.1997(7), S. 
21-28. 
17 Stiftungsurkunde der Gazi Husrvebegova medresa, in: Traljić, hfz. Mahmud u.a., Gazi Husrevbegova medresa u Sarajevu. 
450 generacija, Monografie, Gazi Husrevbegova medresa (Hg.).Sarajevo 2000, S. 8. Zur Tradition der islamischen Bildung, der 
Imamausbildung und Bildungseinrichtungen in Bosnien-Herzegowina empfiehlt sich besonders: Fadil Fazlić, „Die Tradition 
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Bestimmung in der Stiftungsurkunde die Möglichkeit auf die gesellschaftlichen Veränderungen im 
Curriculum dieser Schule zu reagieren und neben den genau festgelegten Fächern, auch andere – ent-
sprechend der Erfordernisse der Zeit und des Ortes – einführen zu können, was zu ihrem jahrhunder-
telangen Bestehen und ihrer Attraktivität beitrug. Auf ähnliche Weise versuchte man mit der verfas-
sungsrechtlichen Bestimmung innerhalb der Islamischen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina of-
fensichtlich einen Rahmen zu schaffen, der in gelebter Praxis und institutioneller Organisation der 
Bosniaken eine Anpassung an die gesellschaftspolitischen, zivilisatorischen und ideologischen Um-
brüche, welche die Geschichte Bosnien-Herzegowinas und das islamische Leben der dortigen Musli-
me nachhaltig kennzeichneten, zu ermöglichen. Im Folgenden möchte ich auf der Grundlage dieser 
Umbrüche auf die Bildungsimpulse des bosnischen Islams für die Islamische Theologie an deutschen 
Universitäten anhand zwei konkreter Beispiele ausführlicher eingehen. 

Bosnischer Islam durch zivilisatorische, ideologische und politische Umbrüche 1878-1992 

Die aus den Beschlüssen des Berliner Kongresses hervorgegangene Okkupation durch die österrei-
chisch-ungarische Monarchie im Jahre 1878 stellt eine Zäsur in der Geschichte Bosnien-Herzegowinas 
dar. Zugleich bedeutete dies den Anfang einer über ein Jahrhundert langen Zeitperiode, in welcher 
sich bis in die Gegenwart mehrere, in politischer und ideologischer Hinsicht unterschiedliche Staaten 
und gesellschaftspolitische Systeme abwechselten.18 Mit diesem Okkupationsakt wurde das Ende der 
osmanischen Herrschaft in Bosnien-Herzegowina eingeleitet: das Land fiel in erster Linie unter die 
militärische und politische, in gewisser Hinsicht aber auch unter die rechtliche Verwaltung Öster-
reich-Ungarns.19 Die dortigen Muslime kamen in eine Lage, die den anderen beiden Nationalgemein-
schaften – Serben und Kroaten – politisch, kulturell und wirtschaftlich unterlegen war.20 Nach 
jahrhundertelangem Leben im islamisch geprägten Osmanischen Reich, in dem ihre Zugehörigkeit 
zur islamischen Religion als eine Selbstverständlichkeit im privaten und öffentlichen Leben empfun-
den wurde, fanden sie sich jetzt, sozusagen von heute auf morgen, in einem nicht-islamischen Staat 
wieder. Aus einem Kulturkreis, mit dem es jahrhundertelang zusammenwuchs, kam Bosnien-
Herzegowina jetzt unter den Einfluss einer neuen, europäischen Zivilisation.21 Die Okkupation, in der 
Form des Herrschafts- und Verwaltungswechsels, stellte für sie – im Gegensatz zur gewohnten islami-
schen – den Vorstoß einer neuen westlichen und christlichen Lebensart und deren Zivilisation und 
Kultur dar. Sie empfanden die neue Herrschaft daher als „Schicksalsschlag, Erschütterung, Unglück und 
als allgemeine Zerstörung ihres bis dahin im Osmanischen Reich gefestigten psychischen und geistigen We-
sens.“22 Es setzte eine allgemeine Erstarrung ein, die sich in allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
bemerkbar machte. Die Folgen waren so gravierend, dass sie ihre weitere Zukunft – vor allem im 
Hinblick auf ihre religiöse Organisation, die Islamische Gemeinschaft – bis in die heutige Zeit bestimm-
ten.  

War für die bosnisch-herzegowinischen Muslime – nicht zuletzt wegen ihrer Zugehörigkeit zur offi-
ziellen Staatsreligion, dem Islam – die osmanische Epoche eine Zeit der vielfältigen Privilegien, so fan-

 
der einheimischen Imamausbildung in Bosnien-Herzegowina“, in: B. Ucar (Hg.), Imamausbildung in Deutschland. Islamische 
Theologie im europäischen Kontext, Göttingen 2010, S. 159-168. 
18 Diese sind: Österreich-Ungarn (1878-1918), Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (1918-1929), Königreich Jugosla-
wien (1929-1941), Unabhängiger Staat Kroatien (1941-1945), Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (1945-1992) und seit 
1992 Bosnien-Herzegowina. 
19 Die Frage des staatsrechtlichen Status Bosnien-Herzegowinas nach der Okkupation durch Österreich-Ungarn ist eine äußerst 
kontroverse und in vielen juristischen Kreisen ausgiebig diskutierte Frage. Die Gründung der eigenständigen Islamischen 
Gemeinschaft bosnisch-herzegowinischer Muslime und die Einsetzung der ersten Reisu-l-ulema (arab. Raīs al-ÝulamāÝ, Führer der 
Gelehrten) ist sehr guter Beleg dafür. Dazu empfiehlt sich: Omer Ibrahimagić, „Austrougarski Corpus Separatum“, in: ders. (Hg.), 
Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1998, S. 21-26 sowie Mustafa Imamović, „Pravni položaj i unutrašnjo-
politički razvitak BiH od 1878-1914“, Sarajevo 1997, S. 21-36.  
20 Mustafa Imamović, „Historija Bošnjaka“, Sarajevo 1998, S. 362. 
21 Mustafa Imamović, „Pravni položaj i unutrašnjo-plitički razvitak BiH od 1878-1914“, Sarajevo 1997, S. 5. 
22 Muhsin Rizvić, „Bosansko-muslimanska književnost u doba preporoda (1887-1918)“, Sarajevo 1990, S. 11. 
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den sie sich jetzt unter österreichisch-ungarischer Herrschaft gänzlich neuen Situationen und Proble-
men ausgesetzt, die es – ob sie es wollten oder nicht – zu lösen galt.  

Ein solches und sicherlich eines der bedeutendsten Probleme war zweifellos die Frage der religiösen 
Leitung der bosnisch-herzegowinischer Muslime in einem Staatsgebilde, das nicht mehr, wie im Falle 
des Osmanischen Reiches, islamisch geprägt war. Als Angehörige der Staatsreligion wurden sie im 
Osmanischen Reich zwar religiös verwaltet und geleitet, eine eigene religiöse Institution besaßen sie 
aber nicht.23 In einem anderen Zusammenhang – womöglich unter dem Aspekt der Institutiona-
lisierung des Islam in Deutschland und der Erfahrungen der Muslime in Bosnien-Herzegowina – wäre 
dies zu diskutieren, an dieser Stelle möchte ich auf einen anderen Effekt dieser gesell-
schaftsgeschichtlichen Zäsur hinweisen, der für das Thema dieses Beitrag aus meiner Sicht grundle-
gende Relevanz hat. Neben dem Problem der religiösen Leitung, stellte sich für viele bosnisch-
herzegowinische Muslime in der österreichisch-ungarischen Monarchie die Frage der religiösen Er-
laubtheit des Lebens in einem solchen – nicht mehr islamischen – Staat.24 Als Reaktion auf den zivilisa-
torischen Schock, welchen die bosnisch-herzegowinischen Muslime durch die österreichisch-
ungarische Okkupation erlebten, kam es bei ihnen zu größeren Auswanderungswellen vorwiegend in 
Richtung Türkei.25 Viele von ihnen waren nämlich der Ansicht, dass es ihnen aus islamisch-religiöser 
Sicht nicht mehr erlaubt sei, in einem nichtislamischen Land zu leben,26 denn ihrer Ansicht nach war 
Bosnien-Herzegowina zu einem christlichen Land geworden. Als 1881 die österreichisch-ungarische 
Verwaltung dazu noch das sogenannte vorläufige Wehrgesetz verkündete, nach welchem die Bevölke-
rung Bosnien-Herzegowinas zum Dienst bei den österreichisch-ungarischen Militärkräften verpflich-
tet wurde, verstärkten sich die Auswanderungen weiter.27 Dieser Entwicklung und der neuen gesell-
schaftlichen Realität versuchte man in Teilen der islamischen Gelehrsamkeit entgegenzuwirken. Mit 
der Frage der Erlaubtheit des Lebens in Österreich-Ungarn und den daraus folgenden Auswanderun-
gen in der Okkupationszeit beschäftigten sich zwei Texte, die in dieser Zeit entstanden. Zum Einen ist 
es der im Jahre 1886 auf Arabisch verfasster Text Risālat fī l-hiğra (Poslanica o hidžri/Botschaft über 
Hidschra) des zweiten Reisu-l-ulema der neugegründeten Islamischen Gemeinschaft in Bosnien-
Herzegowina Mehmed Teufik Azapagić (Amtszeit: 1893-1909). Der zweite Text ist eine fatwā, die der 
ägyptische Gelehrte Muḥammad Rašīd Riḍā (1865-1935) auf Anfragen aus Bosnien herausgegeben hat. 
Wie auch Riḍā in der herausgegebenen fatwā, versuchte Reisu-l-ulema Azapagić in seiner Botschaft 
über Hidschra zu begründen, dass die Auswanderungen für die muslimische Bevölkerung schädlich 
und religiös, im Sinne des islamischen Rechts, unbegründet sind.28 

Ein anderes Beispiel für die religiös motivierte Beschäftigung mit den gesellschaftlichen Herausforde-
rungen und den daraus resultierenden neuen Ansätzen in unterschiedlichen Bereichen der islami-
schen Lehre findet sich in der Zeit nach dem II. Weltkrieg im sozialistisch-kommunistischen Jugosla-
wien. Sowohl das erste, als auch das nächste Beispiel weisen aus meiner Sicht in Ihrer Substanz auf 
die Muster und möglichen Impulse für das islamische Bildungswesen an deutschen Hochschulen und 

 
23 Nakičević, Omer (Hg.): „Istorijski razvoj institucije Rijaseta“. Sarajevo 1996. S. 3. Siehe auch: Spahić, Mustafa: „Povijest islama“. 
Sarajevo 1996. S. 661. 
24 Siehe dazu: Fikret Karčić: „Jedna važna fetva o pitanju iseljavanja bosanskih muslimana u vrijeme austrougraske uprave“, In: Studije 
o šerijatskom pravu. Zenica 1997. S. 183-200.  
25 Osman Lavić, „Iseljavanje Bošnjaka muslimana iz BiH za vrijeme austro-ugarske vladavine i Risala Mehmeda Teufika Azapagića“, S. 
126. In diesem Zusammenhang sei hier ein sehr interessantes Detail erwähnt, welches Xavier Bougarel anführt und nach wel-
chem etwa 2,5 Mio. Muslime aus dem ganzen Balkan im Zeitraum 1878-1945 in die Türkei auswanderten. Siehe dazu: Xavier 
Bougarel, “The role of Balkan Muslims in building a European Islam”, S. 23. 
26 Ebd. S. 126. 
27 Mustafa Imamović, „Bošnjaci u emigraciji. Monografija Bosanskih pogleda 1955-1967“, Sarajevo 1996. S. 52. 
28 Siehe dazu: Fikret, Karčić: „Jedna važna fetva o pitanju iseljavanja bosanskih muslimana u vrijeme austrougraske uprave“, In: Studije 
o šerijatskom pravu. Zenica 1997. S. 183-200. Mit der Thematik der Auswanderungen und der erwähnten Risāla beschäftigt sich 
auch Osman Lavić, „Iseljavanje Bošnjaka muslimana iz BiH za vrijeme austro-ugarske vladavine i Risala Mehmeda Teufika Azapagića“, 
Anali Gazi Husrev-begove bibilioteke – knjiga XVII-XVIII/1996. Sarajevo 1996. S. 123-130. 
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stellen womöglich Weichen dafür, wie auch eine Islamische Theologie in Deutschland fungieren kann 
und soll. 

Die unmittelbare Zukunft nach dem Ende des II. Weltkrieges brachte für die Muslime Bosnien-
Herzegowinas die bittere Erkenntnis, dass sie im neuen kommunistischen Staatsverbund Jugos-
lawiens mit den anderen beiden nationalen Gruppierungen – Serben und Kroaten – weder in nationa-
ler noch in religiöser Hinsicht gleich gestellt waren. Dies spiegelte sich neben direkten Eingriffen in 
die Angelegenheiten der Islamischen Gemeinschaft auch in der vollständigen Vernachlässigung ihrer 
eigenen Tradition, Geschichte und Kultur, die weder im Schulunterricht noch auf irgendeiner Stufe 
des Bildungssystems behandelt wurden.29 Insgesamt waren die zwei Nachkriegsjahrzehnte durch 
eine seitens kommunistischer Führung gezielt geführte Politik der nationalen und religiösen Identi-
tätsentfremdung bosnisch-herzegowinischer Muslime gekennzeichnet. Dies war eine Zeit der Einen-
gungen und Verbote, welche sich nach und nach auf viele Bereiche des religiösen Lebens verbreiteten: 
ein erbarmungsloser Kahlschlag durch alle Bereiche hindurch ging vonstatten. Die šarīÝa-Gerichte 
wurden abgeschafft, die Höhere Islamische šarīÝa- und Theologieschule (Viša islamska šerijatsko-teološka 
škola, VIŠT) geschlossen, der Religionsunterricht an den Schulen aufgehoben, die Frauenverschleie-
rung und die Mektebs (religiöse Elementarschulen, arab. maktab pl. makātib) wurden ebenfalls verboten. 
Die religiöse Unterweisung beschränkte sich daher auf den privaten, häuslichen Bereich.30 Allein die 
schon vorhin erwähnte Gazi Husrevbegova medresa bot in der Zeit nach dem II. Weltkrieg bis in die 
1970er Jahre den ersten Zugang zur islamischen Gelehrsamkeit und der Imamausbildung in Bosnien-
Herzegowina. Doch ihre Absolventen blieben im Bildungs- und politischen System des damaligen 
kommunistischen Jugoslawiens weitestgehend marginalisiert. Sie besaßen keine Möglichkeit ihre 
Ausbildung an einer Hochschule des damaligen Jugoslawiens fortzusetzen, da die Abschlüsse hier 
nicht anerkannt wurden. Zur weiteren Hochschulbildung mussten ihre Absolventen, um überhaupt 
studieren zu können, entweder ins Ausland, überwiegend in die Länder der arabischen Welt, gehen 
oder, wollten sie in Bosnien bleiben, Abschlüsse anderer Schulen nachholen, womit sie zwar keine 
Möglichkeiten der theologischen Hochschulbildung hatten, da es noch keine islamisch theologische 
Hochschuleinrichtung in Bosnien-Herzegowina gab, dennoch überwiegend im Bereich der Geistes-
wissenschaften studieren konnten. Doch selbst dieser Zustand, auf den ich im Folgenden kurz einge-
hen werde, kam in der späteren gesellschaftlichen Entwicklung und Neupositionierung der Islami-
schen Gemeinschaft und ihrer Aktivitäten zugute. 

Das Vermögen der Islamischen Gemeinschaft in Form von frommen Stiftungen (Vakuf) wurde dar-
über hinaus in der Zeit nach dem II. Weltkrieg im großen Stil enteignet. Dies traf die Islamische Ge-
meinschaft schwer, da sie schon während des 2. Weltkriegs große materielle Schäden an ihren Objek-
ten und ihrer Infrastruktur hinnehmen musste.31 In der Sicherung der finanziellen Grundlage für ihre 
Aktivitäten war die Islamische Gemeinschaft daher gezwungen andere Möglichkeiten und Wege zu 
suchen. Die frommen Stiftungen als Hauptquellen der finanziellen Einnahmen waren nach dem Krieg, 
wie schon gesagt, verstaatlicht. Aus diesem Grund wurde die Mitgliedschaft für Islamische Gemein-
schaft eingeführt, die in entsprechenden Beiträgen zu entrichten war. Eine ganz wichtige Neuerung 
auf dem Gebiet der Finanzen für die Islamische Gemeinschaft beruhte auf der islamischen Institution 
der Vermögens- und Alomosenabgabe (zakāt und Òadaqat al-fiÔr). Dank Husein Đozo (1912-1982),32 
einem Reformer und Zukunftsdenker in der Islamischen Gemeinschaft, der im Übrigen auch im 
Ausland studierte, wurde diese Institution als ein Fond für die finanziellen Bedürnisse des religiösen 
Gymnasiums Gazi Husrevbegova Medresa eingerichtet.33 Dieser Reformtheologe prägte im Grunde 

 
29 Atif Purivatra und Muhamed Hadžijahić, „ABC Muslimana“, S. 40. 
30 Srećko M. Džaja, „Die politische Realität des Jugoslawismus“, S. 221 f. 
31 Hierzu und zu weiteren Details über die Verbotsmaßnahmen gegenüber der Islamischen Gemeinschaft und kulturellen 
Institutionen bosnisch-herzegowinischer Muslime: Malcolm Noel, „Povijest Bosne“, Zagreb 1995, S. 263 ff. 
32 Džemaludin Latić, „Husein ef. Đozo kao islamski modernist“, in: Preporod, Nr.: 12/614, S. 20. Zu Đozo s. a. einen Essay von 
Enes Karić, „Husein Đozo i islamski modernizam“, in: ders. (Hg.), Husein Đozo, Izabrana djela, Bd. 1,Sarajevo 2006, S. 5-43. 
33 „Izvještaj o radu VIS za 1969“. In: Glasnik VIS, Jahr XXXIII/januar-februar 1970, Nr. 1-2, S. 86. 
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genommen das Denken und Handeln der Muslime und der Islamischen Gemeinschaft dieser Jahre. 
Sein Anliegen in den 1960er und 1970er Jahren des 20. Jahrhunderts war eine zeitgemäße und traditi-
onskritische Islaminterpretation. So sagt er zum Beispiel: „Selbst wenn es sich um dasselbe Problem han-
deln würde, nur in einer anderen Zeit und unter anderen Umständen, gäbe es zwei verschiedene Lösungen und 
Anwendungen. Es ist unmöglich, zu welchem Problem auch immer eine endgültige konkrete Lösung zu bieten 
und darüber das letzte Wort zu sagen.“34 Đozos Zukunftsblick ist es ebenfalls zu verdanken, dass die 
Islamische Gemeinschaft seit 1970 ihre eigene Zeitung Preporod hat. Es scheint, dass es die Islamische 
Gemeinschaft dieser Zeit verstanden hat, dass das sogenannte geschriebene Wort eine gute 
Kommunikationsmöglichkeit darstellt. Es werden verstärkt Publikationen mit islamischer Thematik 
herausgegeben.35 

Vollständigkeitshalber muss hier gesagt werden, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen ab etwa 
den 1960er Jahren – zuerst in wissenschaftlichen Kreisen in Jugoslawien – zu einem Wandel in der 
kommunistischen Politik hinsichtlich der Stellung und Nationalfrage bosnisch-herzegowinischer Mus-
lime und ihrer Aufwertung, allerdings im nationalen Sinn, beitrugen. Aus Muslimen als religiöse 
Gruppierung wurden somit die Muslime im nationalen Sinne.36 Im Anschluss an die Anerkennung 
des Muslimanentums (Muslimanstvo) als der nationalen Eigenständigkeit und des daraus gewonnenen 
Selbstbewusstseins, setzte in den nachfolgenden Jahren unter den bosnisch-herzegowinischen Musli-
men und allgemein in Bosnien-Herzegowina eine gewisse Renaissance ein. Sie schlug sich in unter-
schiedlichen Bereichen nieder: Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Sport und – Religion.  

Im Bereich der Religion lassen sich unterschiedliche Richtungen dieser Muslimischen Renaissance 
erkennen. In erster Linie ging es hier um eine allgemeine Wiederbelebung und Erneuerung des ganz 
praktischen religiösen Lebens. Neben dem Bau ganz neuer Moscheen oder Wiederinbetriebnahme 
alter, wurde im Jahre 1977 die Islamische theologische Fakultät (Islamski teološki fakultet, ITF) eröffnet. 
Es scheint mir plausibel, dass man auch hier die Zeichen und die Erfordernisse der Zeit erkannt hat und 
das in dieser Zeit stattfindenden islamic revival – wie es in der betreffenden Literatur heißt – zur Grün-
dung der Fakultät nutzte. Die madrasa-Abgänger bekamen somit die Möglichkeit, sich im islamischen 
theologischen Bereich im eigenen Land weiterbilden zu lassen, obwohl auch diese Bildungseinrich-
tung bis zur Unabhängigkeit Bosnien-Herzegowinas 1992 weitestgehend als Hochschule des privaten 
Charakters blieb. 

Die Islamische Fakultät in Sarajevo als Modell für Westeuropa 

Die Geschichte der islamischen Gelehrsamkeit in Bosnien-Herzegowina ist in etwa so alt wie die Prä-
senz des Islam in diesem Land. Mit der Festigung des Osmanischen Reiches und der Etablierung der 
Lebensart islamischer Prägung im 15. Jh. wurden auch im damaligen Bosnien, wie in den übrigen Tei-
len des Reiches, religiöse Bildungseinrichtungen gegründet. Im Verlauf dieses Beitrags habe ich schon 
– vor einem anderen Hintergrund – auf die Gründung der Gazi Husrevbegova medresa in Sarajevo hin-
gewiesen. Grundsätzlich etablierten sich während der osmanischen Herrschaft Bildungseinrichtungen 
in Bosnien in Form der madrasas, die – je nach finanzieller Stärke der Legatoren und des damit ver-
bundenen Engagements der angesehenen Gelehrten als Lehrer – unterschiedliche Bildungsstufen und 
-ränge hatten. Eine höhere Einstufung einer madrasa hing dazu auch davon ab, ob eine madrasa in ei-

 
34 Hansjörg Schmid, „Brücke zur islamischen Welt“, S. 100. 
35 Nijaz Šukrić, „Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nakon oslobođenja“, S. 165-166. 
36 Zwischen den Muslimen als Angehörigen der islamischen Religion und den Muslimen als Angehörigen der Nation wurde 
durch die Schreibweise unterschieden. Die Muslime im Sinne der Religion wurden mit kleinem m (musliman) bezeichnet, wäh-
rend die Muslime im Sinne der Nation mit großem M (Musliman) geschrieben wurden, egal ob die betreffende Person sich dabei 
als religiös betrachtete. Die serbokroatische Sprache ermöglichte das. Dass dadurch, vor allem international, Missverständnisse 
vorprogrammiert wurden, liegt auf der Hand. Zu den Gründen, warum dieser Name angenommen wurde und nicht etwa der 
heutige Nationalname Bosniak oder Bosnier, siehe: Smail Balić, „Istina o bošnjaštvu“, in: ders. Bosna u egzilu 1945-1992, Zagreb 
1995, S. 175-179; Šaćir Filandra, „Bošnjačka politika u XX. stoljeću“, Sarajevo 1998, S. 237-239. 
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nem größeren administrativen, kulturellen und urbanen Zentrum dieser osmanischen Provinz ge-
gründet wurden. Die erste madrasa im Bosnien der osmanischen Zeit wurde zwischen 1505 und 1512 
gegründet.37 Bis zum Ende der osmanischen Herrschaft in Bosnien existierten etwa 100 unterschiedli-
che madrasas, von welchen nur die erwähnte Gazi Husrevbegova in Sarajevo ihren Lehrbetrieb seit 
1537, als sie gegründet wurde, bis in die heutige Zeit kontinuierlich fortführte. Man nimmt an, dass 
wahrscheinlich gerade die offene und in die Zukunft weitblickende Bestimmung ihres Stifters Gazi 
Husrevbeg, wonach in seiner „madrasa nach Erfordernissen der Zeit, auch andere Wissenschaften gelehrt 
werden sollen,“ dazu beitrug, dass sie all den zivilisatorischen, ideologischen und politischen Umbrü-
chen und Herausforderungen widerstehen konnte.38 

Die Situation änderte sich in mit der erwähnten Gründung der heutigen Fakultät der islamischen Wis-
senschaften (Fakultet islamskih nauka, FIN) in Sarajevo im Jahre 1977, die damals noch unter dem Namen 
Islamski teološki fakultet (Islamische theologische Fakultät, ITF) gegründet wurde.  

Erst in den Kriegsjahren 1992-1995 änderte sich die gesellschaftliche Position dieser Fakultät. Die Re-
formen bestanden nicht nur in der Änderung des Namens in die Fakultät der islamischen Wissen-
schaften, vielmehr erkannte man die Notwendigkeit einer Reform des Studiums. Da sich inzwischen 
auch der neue, unabhängige Staat Bosnien-Herzegowina für die Belange der Religion öffnete und der 
Religionsunterricht an den staatlichen Schulen als ordentliches Fach eingeführt wurde, errichtete man 
an der Fakultät, neben dem schon bestehenden theologischen, einen weiteren religionspädagogischen 
Studiengang. Damit wollte man den neu entstandenen Bedarf an Religionslehrern decken.  

Die Fakultät verfolgte in der Zeit nach dem Krieg ständig das Ziel, notwendige Reformen durchzu-
führen. Nicht nur, dass 2002 die Studiengänge nach Bologna-Kriterien reformiert wurden, 2006 führte 
man sogar einen weiteren Studiengang ein, der eine Spezialisierung für den Beruf des Imams in Mo-
scheegemeinden zum Ziel hat. Damit verfolgt man das Ziel, dass in naher Zukunft alle in Moschee-
gemeinden tätigen Imame eine Hochschulausbildung absolviert haben müssen. 

Die Reformen der Fakultät vollzogen sich nicht nur im internen Bereich, eine Öffnung nach außen hin 
ist in derselben Zeit ebenfalls zu verzeichnen. War sie lange Zeit eine Bildungseinrichtung mit eher 
privatem Charakter, für den internen Bedarf der Islamischen Gemeinschaft, ist sie inzwischen ein 
beigeordnetes Mitglied der Universität von Sarajevo. Es wurden Kooperationsverträge mit verschie-
denen Hochschuleinrichtungen aus dem Ausland, darunter auch mit westeuropäischen Universitäten 
geschlossen. Dies ist in erster Linie dem Zustand zu verdanken, dass nicht wenige Wissenschaftler an 
dieser Fakultät, neben traditioneller islamischer, auch über Ausbildungen an westeuropäischen und 
amerikanischen Universitäten verfügten. Somit eröffeneten sie der Fakultät nicht nur Möglichkeiten 
zum Aufbau verschiedener Netzwerke und Beziehungen, sondern leisteten auch einen prägenden 
Beitrag in den Debatten zu den Fragen des Islam und der Muslime in Europa. Dass sich dortige Do-
zenten daher im Bereich des interreligiösen, interkulturellen und interdisziplinären Austauschs enga-
gieren, sei hier ebenfalls – als eine Selbstverständlichkeit – erwähnt, was sich im Übrigen auch in den 
Curricula der Studiengänge nachhaltig widerspiegelt. 

Fazit 

Der Islam in Bosnien-Herzegowina wird seit Jahrhunderten in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Kontexten praktiziert. Wie ich in den vorherigen Ausführungen aufzuzeigen versucht habe, liegt die 
Besonderheit des bosnischen Islam unter anderem darin, dass man es hier (fast) immer verstanden 
hat, auf unterschiedlichste – gesellschaftliche, politische, kulturelle, ideologische und zivilisatorische – 
Herausforderungen zu (re)agieren und – wenn notwendig – sich im Rahmen der grundsätzlichen 

 
37 Fadil Fazlić, “Die Tradition der einheimischen Imamausbildung in Bosnien-Herzegowina“, S. 160. 
38 Ebd. S. 160 f. 
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islamischen Doktrinen an diese Herausforderungen anzupassen. Durch ihre jahrhundertelange isla-
mische Geschichte und Tradition wussten sie ihre Zugehörigkeit zum Islam zu bewahren und dabei 
stets ihre europäische Verwurzelung und Eigenständigkeit im Blick zu haben. Das islamische Leben in 
einer islamisch geprägten Umgebung einerseits und in der multireligiösen Gesellschaft andererseits 
ist ihnen bestens bekannt. Daher sehen sie keinen Widerspruch – weder im gelebten Glauben noch in 
der islamischen doktrinären Auseinandersetzung – im Leben in einer multireligiösen Gesellschaft. In 
ihrem Bewusstsein ist also der Islam als religiöse Orientierung sehr präsent, während sie ein außeror-
dentlich starkes Gespür für die Werte und Normen des Lebens in Europa haben.  

Der bosnische Islam ist sicherlich kein Allheilmittel und abschließendes Modell zur Lösung der den 
Islam und die in unserem Land lebenden Muslime betreffenden Fragen. Die Kontexte sind bei einzel-
nen Fragen und Problemstellungen sicherlich zu unterschiedlich. Dass man aber diese Art der islami-
schen Lebenserfahrung als Hilfe und Orientierung – für Europa und die dortigen Muslime gleicher-
maßen – zum Vorbild nehmen kann, steht außer Frage. Gerade das Problem der Institutionalisierung 
des Islam, welches im Hinblick auf die Muslime in Deutschland nicht selten diskutiert wird, ist eines 
der Beispiele dafür. Eine solche institutionalisierte Organisation für die hier lebenden Muslime wie in 
Bosnien-Herzegowina würde einerseits für die Muslime in diesem Land stehen, ihre Interessen vertre-
ten und artikulieren können, auf der anderen Seite könnte sie gleichzeitig auch als der Partner des 
Staates im Namen der Muslime fungieren. 
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