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(„al-Murham" statt al-Murgim, „Bahir al-Burhan Li-Irtidat 'Urala Daghestan"
statt Bähir al-burhän li-rtidäd eurafa Dägistän) und ohne Inventarnummern, sodass man sich fragen darf, ob die Verfasserin sie tatsächlich in der Hand gehabt
hat. Bedauerlich ist zudem, dass die seit 1996 erschienene Literatur zum Thema
nicht mehr eingearbeitet wurde.
Insgesamt bietet die Arbeit mithin eine interessante These, die aber mehr Fragen ignoriert als beantwortet und vor allem in quellenkundlicher Hinsicht wesentlich besser hätte recherchiert werden können.
Bochum

Michael Kemper

Rainer BRUNNER: Annäherung und Distanz. Schia, Azhar und die islamische Ökumene im 20. Jahrhundert, Berlin: Klaus Schwarz Verlag 1996. 328 S. (Islamkundliche Untersuchungen, Band 204).
Diese erweiterte Fassung einer von Prof. Werner ENDE (Freiburg) betreuten
Dissertation beschäftigt sich mit dem wechselvollen Verhältnis aus Annäherung
und gegenseitiger Polemik zwischen gelehrten Vertretern der (Zwölfer)Schia und
der Sunna im 20. Jahrhundert.
In der Einleitung (S. 1-17) führt BRUNNER zunächst in die grundlegenden
Kontroversen zwischen Sunna und Schia ein, die er in solche historisch-politischer
Natur und solche des islamischen Rechts unterteilt (10). Zur ersten Kategorie
rechnet er die divergierenden Ansichten zum Imamat bzw. Kalifat, die Bewertung
der Prophetengenossen und der von ihnen überlieferten hadite, die von Sunniten
kritisierten volksreligiösen Riten der Schia wie eÄ$ürä' und der Gräberkult sowie
die taqiya, die bei Gefahr den eigenen Glauben zu verbergen erlaubt und vor allem
von Schiiten unter sunnitischer Herrschaft praktiziert worden ist (11-15). Differenzen in der islamischen Jurisprudenz - BRUNNER erwähnt unter anderem den
qiyäs (Analogieschluss), Unterschiede in Familien- und Erbrecht sowie in Reinigungsritualen - spielen dem gegenüber eine vergleichsweise untergeordnete Rolle
in der innerislamischen Auseinandersetzung. Hingegen bilden die mut'a (Zeitehe)
und der Vorwurf, Schiiten würden von der Verfälschung des Korantextes (tahrif)
ausgehen, beliebte Motive der gegen sie gerichteten Polemiken.
BRUNNER behandelt in den folgenden 10 Kapiteln vorwiegend ereignisgeschichtlich die unterschiedlichen Phasen ökumenischer Annäherung bzw. wechselseitiger Polemik. Als Vorläufer des taqrib bain al-madähib (Annäherung der
Rechtsschulen) listet er in Kap. I verschiedentliche Bemühungen der Schiiten im
18. und 19. Jahrhundert auf, allzu provokative antisunnitische Praktiken zu unterlassen. Individuelle Initiativen des taqrib traten erstmals Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen des Panislamismus auf. Bereits in dieser frühen Phase sieht
BRUNNER jedoch das Grundproblem auch aller weiteren Ansätze einer Annäherung angelegt, nämlich „die zu bestimmten Zeiten zu konstatierende Abhängigkeit theologischer Äußerungen von politischen Zeitumständen" (31). Diese DeDer Islam Bd. 80, S. 189-192
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pendenz der Jagrio-Bemühungen von politischen Konjunkturen tritt immer
wieder in Erscheinung (weshalb es vielleicht übersichtlicher gewesen wäre, mit
einer politischen Chronologie zu beginnen). So finden sich auf die Kapitel verteilt
Einschübe zur Ereignisgeschichte: zur Abschaffung des Kalifats (Kap. IV), zur
Azhar-Universität und der ägyptischen Revolution von 1952 (Kap. VIII) oder der
Regionalpolitik zwischen Ägypten, Irak und Iran 1958-1960 (Kap. IX).
Die Reform der Azhar nach der Jahrhundertwende (Kap. II) zentralisierte die
theologische Hierarchie und Debatte in Ägypten und bot Modernisten wie Muhammad 'Abduh ein Forum. Junge schiitische Gelehrte nutzten dies und forderten
ebenfalls eine Reformierung der eigenen schiitischen Hochschule von Nagaf nach
dem Vorbild der Azhar.
Kap. III behandelt den (ominösen) Briefwechsel von 1911 zwischen 'Abd alHusain Saraf ad-Din und dem damaligen Saih al-Azhar, Salim al-Bi§ri, der von
Saraf ad-Din 1936 unter dem Titel Muräga'ät veröffentlicht wurde und seit den
50er Jahren unter Schiiten den bis heute wirkenden „Mythos" eines t aqrlb-Werkes
erlangte (52). BRUNNER diskutiert ausführlich dessen problematische Entstehungsgeschichte und zweifelhafte Authentizität. Er hält es für unglaubwürdig,
dass sich der konservative Salim zu einer solch einseitigen Debatte hätte hinreißen
lassen (57).
Im Kampf um die Entkolonisierung und gegen die zionistische Besiedlung Palästinas diente der Panislamismus als verbindende Ideologie, doch erst zögerlich
und häufig rein instrumentell wurden schiitische Gelehrte eingeladen. Auch dass
Schiiten in Bemühungen zur Wiedererrichtung des Kalifats einbezogen wurden,
hatte mehr mit politischem Kalkül als mit dem Wunsch nach Annäherung zu tun.
Positiver bewertet BRUNNER die £agr£6-Bemühungen auf der „Allgemeinen Islamischen Konferenz" in Jerusalem 1931, die allerdings bis zum II. Weltkrieg unikal
in ihren Ansätzen blieb (Kap. IV).
Eine Institutionalisierung des zuvor nur in individuellen Initiativen anzutreffenden ökumenischen Denkens fand erstmals in der 1947 in Kairo gegründeten
Gamaat at-taqrlb bain al-madähib al-islämlya (GT) statt, die den zentralen Untersuchungsgegenstand des Buches darstellt (und daher im Buchtitel hätte erwähnt werden können). In ihr waren zahlreiche Azhar-Gelehrte und schiitische
e
ulamä' aus der gesamten islamischen Welt vertreten. Gründung, Aufbau und Aktivitäten dieser Vereinigung (Kap. V), Biographien sunnitischer und schiitischer
Gelehrter, die in ihr oder in ihrem Umfeld aktiv waren (Kap. VI), Standardargumente und Klischees für bzw. gegen eine Annäherung der Rechtsschulen
(Kap. VII) sowie das wechselvolle Geschick dieser Vereinigung unter Revolutionspolitik von Gamäl eAbd an-Näsir (Kap. VIII) bilden die Eckpunkte.
Wie nah Triumph und Scheitern dieses ökumenischen Projekts beisammen
lagen, wie eng es mit den politischen Konjunkturen der Zeit verknüpft war, beweisen die Kapitel VIII und IX. Nachdem sich das ägyptische Regime nach der Revolution von 1952 innenpolitisch gefestigt hatte, entdeckte eAbd an-Näsir den
Nutzen des Panislamismus für seine Außenpolitik. Den Höhepunkt der „Verstaatlichung" des Islam bildete die enge Kooperation mit dem reformorientierten
Azhar-Rektor Mahmud Saltüt. Dessen berühmte fatwä von 1959, in der er die
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(Zwölfer) Schia als fünfte und gleichberechtigte Rechtsschule (madhab) anerkannte, bildete den größten Erfolg der £a#n&-Bewegung. Wie diese (angebliche)
fatwä - BRUNNE B diskutiert ausführlich, wie zufällig und spontan sie „mit Schere
und Leim" konstruiert worden war (220ff.) und binnen kurzem nach Abbruch der
diplomatischen Beziehungen Ägyptens zum Iran 1960 stillschweigend in Vergessenheit geriet, zeigt indes die Fragilität des Annäherungsprozesses.
Die 60er und 70er Jahre sind geprägt vom steten Niedergang der taqrib-l$ewegung, ja einer Rückkehr zur gegenseitigen Polemik (243 ff.). Die Errichtung der
Islamischen Republik Iran und deren propagierte Interkonfessionalität änderten
hieran wenig, förderte durch den deutlich schiitischen Charakter des Systems vielmehr noch antischiitische Ressentiments. Der taqrlb-Gedanke degradierte von
einer theologisch-juristischen Debatte zwischen Gelehrten zum instrumenteilen
Bestandteil von Außenpolitik (Kap. X). So schließt sich ein Jahrhundert der vergeblichen Annäherung und scheint der insgesamt pessimistischen Einschätzung
BRUNNERS für die Chancen einer interkonfessionellen Annäherung (so S. 230)
recht zu geben.
BRUNNER korrigiert viele Fehler, die sich in der westlichen Sekundärliteratur
festgesetzt haben (so das Gründungsdatum der GT auf Januar 1947 statt 1948
(S. 97) oder die Fehlinformation, die Azhar habe 1959 die Einrichtung eines Lehrstuhls für schiitisches Recht beschlossen; S. 225f.). Ausführlich recherchiert und
detailliert in der Darstellung verdient es das Buch, als ein Standardwerk zum zeitgenössischen Islam bezeichnet zu werden. Eine imposante Auflistung von mehr als
300 Primärquellen zum Verhältnis Sunna - Schia im 20. Jahrhundert sowie ein
ausführlicher Index mit alleine rund 500 Personennamen runden das enzyklopädische Werk ab (323-8).
Der zeitliche Abstand zum Erscheinungsdatum und die zahlreichen bereits
erschienenen und zu Recht lobenden Besprechungen zu diesem Werk (ZDMG
148/415-7,7J.M#£ 1999/280-2, OLZ 1998/533-5, DAVO 1997/117, Jtftf&l Bulletin
2000/224f.) erlauben es dem Rezensenten, im folgenden einige weitergehende Fragestellungen zu entwerfen. Gerade vor dem Hintergrund einer solch profunden
Studie hätte sich der Autor m. E. einige weitreichendere Thesen erlauben dürfen.
Denn auf einige wichtige Fragen bietet uns das Buch leider keine Antwort: Warum
kommt es gerade im 20. Jahrhundert erstmals zu einem organisierten, institutionalisierten Versuch der Annäherung zwischen sunnitischem und schiitischem
Islam? Was verhinderte in den vorausgehenden 1300 Jahren eine solche Annäherung?
Durch die akteurszentrierte Darstellung entsteht der Eindruck eines reichlich
willkürlichen Auf und Ab an „Annäherung und Distanz". Der zweite Topos von
BRUNNERS Analyse, die politischen Umstände, erweitert zwar den Horizont, aber
auch er bleibt reduziert auf Personen - in diesem Fall Politiker. Daneben müsste
aber auch der rapide soziale Wandel berücksichtigt werden. Urbanisierung, eine
Ausweitung von Bildungsangeboten und Massenmedien, die Zunahme von Mobilität im weitesten Sinne, seien als Stichworte genannt. Bei einem feineren Raster
ließe sich genauer differenzieren, unter welchen Bedingungen Annäherung, unter
welchen Distanz vorherrschen. Der Minderheiten- bzw. Mehrheitsstatus konfes-
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sioneiler Gemeinschaften, die Qualität ihrer Beziehungen - hierarchisch oder egalitär - bilden wichtige Variablen für eine Untersuchung, da sie gerade im Nahen
Osten eine häufige Matrix für soziale Interessenkonflikte darstellen.
Das Projekt eines taqrib bain al-madahib ist als Herausforderung in der Moderne nach wie vor aktuell. Der Rezensent möchte abschließend ein hoffnungsvolleres Beispiel aus dem Libanon nennen, einem Land mit konfessionell gemischter
Bevölkerung und einer leidvollen Erfahrung religiöser Intoleranz. Dort hat die
Hizb Allah aus ihrem Vokabular, etwa dem Wahlprogramm von 2000, jegliche
schiitische Symbolik entfernt und vermeidet selbst die Bezeichnung „islamisch".
Hier ist nicht mehr nur von einer Annäherung der (islamischen) Rechtsschulen,
sondern vom taqrib bain al-adyän (Annäherung der Religionen) die Rede, welche
die christlichen Gemeinschaften des Landes mit einschließen soll. Der Libanon
scheint für einen solchen Dialog in praxi prädestiniert, da ihn hier keine Religionsgemeinschaft beherrschen kann. Im sunnitisch geprägten Ägypten und im
schiitisch dominierten Iran fehlen weitgehend alltägliche Kontaktbereiche, weshalb die Ökumene dort ein theoretisches Projekt bleibt.
Berlin

Stephan Rosiny

Stefanos YERASIMOS, Günter SEUFEET, Karin VORHOFF (Hg.): Civil Society in
the Grip of Nationalism - Studies on Political Culture in Contemporary Turkey,
Istanbul 2000, 576 S.
Der Sammelband umfasst die Ergebnisse des zweijährigen Forschungsprojektes Le nationalisme turc face a l'Europe, welches vom Orient-Institut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft und dem Institut franpais d'etudes anatoliennes im Rahmen des MEDA-Democracy Programme, finanziert durch die
Europäische Kommission, durchgeführt wurde. Im ersten Einführungstext „Civil
Society, Europe and Turkey" (S. 11-23), definiert YERASIMOS „Zivilgesellschaft"
als eine im post-industriellen Europa entwickelte, auf das Individuum konzentrierte Gesellschaft, in der die Individuen sich in Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) freiwillig zusammenschließen, um bestimmte Interessen gegenüber dem
Staat auf einer anderen als der politischen Ebene durchzusetzen. Im Zuge der
Annäherung der Türkei an die EU scheint die mögliche Mitgliedschaft wichtige
Impulse für das Phänomen „Zivilgesellschaft" in der Türkei zu geben. Die NGOs
könnten, so YERASIMOS, eine Schlüsselfunktion in den türkisch-europäischen Beziehungen bekommen. Doch sei der Weg nach Europa noch lang, da die Türkei gezwungen sei, Probleme zu lösen, wie etwa die Landflucht, die westeuropäische
Länder schon vor 50 oder 100 Jahren gelöst hätten.
SEUFERT gibt im zweiten Einführungstext „The Impact of Nationalist Discourses on Civil Society" (S. 25-47) interessante Einblicke in die aktuelle akademische Debatte anhand der Schriften der Soziologin N. GÖLE und der Politikwissenschaftlerin B. TOPRAK. Während TOPRAK die Notwendigkeit eines starken
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