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Rainer Brunner: Die S chia und die Kora nfäls chung. Würzburg 2001: Ergon Verlag. 141 S. (Abhandlungen für die
Kunde des Morgenlandes, Band LIII, 1) ISBN 3-933563-67-4.
Muslimische Gelehrte überprüften immer wieder die Authentizität religiö ser
Quellen, insbesondere der Ýadºte und Geschichtswerke, nach Überlieferungslücken
und inhaltlichen Inkonsistenzen. Ausgenommen davon blieb in der Regel der
Koran, der von heutigen Muslimen als sakrosanktes, unverfälschtes Wort Gottes
verehrt wird. Die heute konsensuale Ansicht unter Muslimen, dass der Koran in
der uns überlieferten Form buchstabengetreu der Mu¥ammad geoffenbarten göttlichen Botschaft entspreche, war indes historisch keineswegs unumstritten. Sowohl
schiitische als auch sunnitische Gelehrte und Ýadºte berichten von nachprophetischen Veränderungen am Textkorpus. Gingen frühe sunnitische Quellen bestenfalls
von einem unbeabsichtigten Verlust unbedeutender Textpassagen aus, so finden
sich bereits in frühen schiitischen Quellen Vorwürfe, die ersten (sunnitischen)
Kalifen und ihre Gefährten hätten den Koran böswillig verfälscht (ta¥rºf ), um die
Designation {Alºs und die Legitimität des (schiitischen) Imamats zu vertuschen. Die
einzige authentische und vollständige Abschrift des Korans stamme demnach von
{Alº, und sie ruhe bei dem verborgenen Im¸m al-Mahdº, der sie bis zu seiner Wiederkehr aufbewahre. Diesen ta¥rºf-Vorwurf haben schiitische Autoren verschiedener
Epochen in unterschiedlichen Abstufungen erhoben. Andererseits kritisierten und
widerlegten aber gerade auch schiitische Gelehrte die Möglichkeit von ungewollten
oder absichtlichen Änderungen des Korantextes. Die Kontroverse blieb lange Zeit
eine vorwiegend innerschiitische, bis im 20. Jahrhundert einige sunnitische Autoren
den ta¥rºf-Vorwurf als Hauptargument für ihre antischiitische Polemik entdeckten.
Nach seiner interessanten Untersuchung über die Versuche und das Scheitern
der sunnitisch-schiitischen Annäherung (taqrºb baina-l-mad¸hib) im 20. Jahrhundert
(„Annäherung und Distanz“, Berlin 1996) legt Brunner hier erneut eine profunde
Studie zu dem prekären Verhältnis zwischen sunnitischem und schiitischem Islam
vor und exemplifiziert dieses anhand der Polemik um den ta¥rºf-Vorwurf. Er dokumentiert und analysiert dieses hochaktuelle Thema mit historischem Tiefgang und
unzähligen Belegen.
Zunächst liefert Brunner einen Problemaufriss und einen historischen Überblick
der Entstehung und frühen Entwicklung des Vorwurfs (Kap. I), der unter den 12
Imamen und bis ins 4./ 10. Jahrhundert common sense in der Schia gewesen zu
sein scheint (S. 4). Unter der Buyidenherrschaft (945-1055) und in der rationalistischen Schule von Bagdad kippte die Stimmung, und die wichtigsten Gelehrten –
Ibn B¸b¢ya (d. 991), a±-³aiÒ al-Mufºd (d. 1021/ 2) und a±-³arºf al-Murta¤¸ (d. 1044/
5) – bestritten nun die Möglichkeit einer Verfälschung. Kraft {aql (Verstand) bewerteten sie nunmehr entsprechende Überlieferungen der Imame kritisch und
revidierten sie.
Von Ausnahmen wie A¥mad a«-Þabrisº (Anfang 12. Jh.) und Ibn ³ahr¸±¢b (d.
1192) abgesehen taucht der Vorwurf erst wieder bei Vertretern der AÒb¸rºya zur
Zeit der Safawiden im 17. und 18. Jahrhundert auf. Schwach überlieferte Ýadºte
zum ta¥rºf wurden wieder kritiklos zitiert, so von Ma¯lisº (d. 1699/ 1700), andere
Autoren erhoben den Vorwurf ganz offen. Brunner behandelt mehr als 23 Autoren
des 17. bis Anfang des 20. Jhs., die von ta¥rºf ausgingen (Kap. II). Diese Reihung
belegt eindrucksvoll den Prozess religiöser Legendenbildung: Durch immer häufigeres Abschreiben und Ausschmücken von Traditionen bestärkten sich die Tra© Koninklijke Brill NV, Leiden, 2004
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denten gegenseitig und führten zu einer sich selbst stützenden Gewissheit.
Auch als sich die rationalistische Gegenrichtung der Uª¢lºya im 18. und 19. Jh.
wieder durchsetzte, überlebte der Vorwurf des ta¥rºf, wenn auch in abgemilderter
Form. Gewisse Reminiszenzen lassen sich noch bei zeitgenössischen schiitischen
Theologen nachweisen, so etwa im Frühwerk von Ùumainº (103f). Entsprechende
Aussagen sind nun allerdings weniger eindeutig, eher als ein „Unbehagen“ formuliert, was die Vollständigkeit des Korans anbelangt, weil die Problematik des Vorwurfs
zunehmend erkannt wurde.
Wie ein letztes Aufbäumen der AÒb¸rºya mutet es an, dass der iranische Gelehrte
Ýusain Taqº an-N¢rº a«-Þabarsº (1838-1902) 1876/ 1881 das bis heute umfangreichste Werk zum ta¥rºf vorlegte (Faªl al-Òi«¸b fº ta¥rºf kit¸b rabb al-arb¸b), in dem er
den Vorwurf ausführlich belegte und begründete. Das Buch stieß allerdings bereits
zu Lebzeiten des Autors auf heftige Ablehnung schiitischer Gelehrter (Kap. III).
Mitte des 20. Jhs. (Kap. IV) nahmen sich bedeutende schiitische Gelehrte wie
Ab¢ ‘l-Q¸sim al-Ù¢}º (88-93) und Mu¥ammad Ýusain a«-Þab¸«ab¸}º (99-102) erneut
der Thematik an und formulierten die heute maßgebliche Lehrmeinung, dass der
vorliegende Koran nicht gefälscht sei. Ironischerweise entdeckten zeitgleich sunnitische Apologeten (vorwiegend wahh¸bºtischer Provenienz) den ta¥rºf als Standardargument für ihre antischiitische Polemik. Als das Werk von Þabarsº im schiitischen
Diskurs längst keine Rolle mehr spielte, grub es Mu¥ibb ad-Dºn al-Ùa«ºb aus und
spickte sein Pamphlet gegen die Schia, al-Ùu«¢« al-{arºda, mit Auszügen. Er folgerte,
dass die Schia einen anderen Koran verehre und sie daher eine nicht islamische,
ja antiislamische Religion sei. Außerdem spiele sie dadurch den Gegnern des Islam, besonders christlichen Missionaren und Orientalisten, in die Hände (95-8).
Schiiten halten dem entgegen, dass auch die Sunna Berichte von verlorengegangenen Offenbarungen kenne, so bei A¥mad b. Ýanbal und al-BuÒ¸rº (77). Auch
sei die Lehre der Abrogation (nasÒ) dem ta¥rºf strukturell ähnlich, weil sie die Vorstellung beinhalte, dass bestimmte Teile des Korans weggefallen seien.
Brunner fasst zusammen: „Im Grunde genommen haben es erst die sunnitischen
Angriffe vermocht, eine nahezu lückenlos geschlossene Haltung der schiitischen
Theologen und Ideologen herbeizupolemisieren. Die Folge davon ist das paradoxe
Phänomen, dass der Streit über die (Un-)Verfälschtheit des Korans um so heftiger
wurde, je geringer die eigentlichen Unterschiede in der Sache zwischen den streitenden Parteien wurden.“ (116)

Standardargumente der innerschiitischen Debatte
Die schiitische Lehre des ta¥rºf al-Qur}¸n geht davon aus, dass Wörter, Passagen,
ja ganze Suren unterschlagen bzw. gefälscht worden seien, um Belege für die rechtmäßige Nachfolge {Alºs und der Imame zu beseitigen und Schandtaten der (sunnitischen) Prophetengenossen zu vertuschen. Insbesondere {Utm¸n habe ta¥rºf
begangen, um sein Kalifat zu legitimieren, seinen Nepotismus zu kaschieren und
seinen Verwandten, den Umayyaden, die Errichtung eines dynastischen Kalifats zu
ermöglichen. Der Vorwurf stützt sich unter anderem auf Kulainº (d. 941), der ImamÝadºte auflistete, nach denen 2/3 bzw. 3/4 des ursprünglichen Korans verloren
gegangen seien. In den eliminierten Passagen wie der Zweilichtersure oder der s¢rat
al-wil¸ya seien die Investitur {Alºs und die besondere Stellung seiner Nachkommen
belegt gewesen. Þabarsº geht davon aus, dass nur 17 Suren unverfälscht erhalten
blieben (61).
Schiitische Kritiker halten dem entgegen, dass die Koranverse 15:9 und 41:41f
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die Unversehrtheit des Korans postulieren. Da der Koran gewichtiger sei als der
Ýadºt, könnten Aussagen der Imame zum ta¥rºf – zumal wenn sie nur schwach überliefert (¤a{ºf ) und „isolierte Nachrichten“ (aÒb¸r ¸¥¸d) seien – diesen nicht belegen.
Zudem würde der bedeutende schiitische ¥adºt at-taqalain, der den Koran und die
Prophetenfamilie „die beiden gewichtigen Hinterlassenschaften“ nennt und als
Beleg für die Legitimität des Imamats dient, durch einen gefälschten Koran hinfällig.
Die gefährliche Annahme einer Fälschung würde das Vertrauen in den Text und
damit den Glauben an sich erschüttern. Die frühen Muslime hätten außerdem die
größtmögliche Sorgfalt auf die Bewahrung des Korans gelegt. Eine Veränderung
des Textes wäre daher aufgefallen. Von manchen schiitischen Gelehrten wird zwar
die Weglassung von Passagen für möglich gehalten, aber es handle sich nur um
bedeutungslose Stellen, die unabsichtlich verloren gegangen seien (so etwa Anª¸rº,
s. S. 30). Oder aber bei den weggefallenen Stellen handle es sich um nichtkoranische
Offenbarungen bzw. um exegetische Vermerke {Alºs. Im übrigen habe Imam ²a{far
aª-Õ¸diq angeordnet, sich an den vorhandenen Text zu halten bis der Mahdº wiederkomme.
Die ta¥rºf-Lehre ist auf keinen Fall gleichzusetzen mit einer historisch-kritischen
Analyse des Korantextes. Letztere analysiert den Koran im Kontext seiner Entstehungsgeschichte, während erstere von der menschlichen Verfälschung des Textes
ausgeht. Die ta¥rºf-Befürworter schmälern nicht den Absolutheitsanspruch des
Wortes Gottes, sondern sie versuchen, eine angeblich unveränderte, absolute Abschrift des Koran zu retten, welche der verborgene 12. Imam bei sich bewahre.
Dennoch könnte gerade die Skepsis über die Authentizität den heute festzustellenden offeneren und kreativen Umgang schiitischer Exegeten mit dem „real
existierenden“ Koran erklären. Im sunnitischen Islam fand hingegen eine zunehmende Dogmatisierung der Lehre von der Unerschaffenheit und fehlerfreien Überlieferung des Korans statt, die jeden freieren Umgang mit dem Text als Blasphemie
verurteilt. Zwei wegen ihrer unkonventionellen und mutigen Koraninterpretationen
in ihren Gemeinschaften umstrittene sunnitische Korangelehrte, der Ägypter Naªr
Ý¸mid Ab¢ Zaid und der Syrer Mu¥ammad ³a¥r¢r, bekundeten dem Rezensenten
gegenüber, dass ihre Interpretationen von schiitischen Gelehrten respektiert würden.
Stephan R os i n y, Berlin

Yasin Dutton: The Origins of Islamic Law. The Qur}an, the Muwa««a} and Madinan {amal. Culture and Civilization in the
Middle East (ed. Ian R. Netton). University of Leeds: Cruzon
Press 1999. ISBN 0-7007-1062-0.
Zunächst überrascht den Leser der Titel; irgendwie läßt doch J. Schacht, mit
dessen Ergebnissen sich der Verf. in diesem Buch auseinandersetzt, aus der
Ferne grüßen. Überraschend sind dann auch die Schlußfolgerungen des Buches,
ursprünglich als Dissertation (Oxford 1992) konzipiert, das nunmehr in die
Reihe von Publikationen der letzten Jahre über Origins aufgenommen wird.
In drei Hauptteilen des Buches – The Madinan Background; M¸lik’s use of the
Qur}an in the Muwa««a}; Implications (d.i. Verhältnis zwischen Koran und Sunna
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