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 Der Koran steht heute mehr denn 
je im Dialog zwischen Ost und 
West. Allzu leicht wird dabei 

übersehen, dass die Auseinandersetzung 
mit dem zentralen Text des Islams in 
unterschiedlichen Räumen, Sprachen 
und Disziplinen geführt wird. Im Islam 
gilt der Koran als Wort Gottes, das dem 
Propheten Muhammad zwischen 610 
und 632 offenbart wurde. Im Laufe der 
Jahrhunderte wurde der Koran fort-
während rezitiert, rezipiert und interpre-
tiert. Der Dialog mit dem Koran ist nie 
verstummt; und selbst in der modernen 
Welt der Finanzmärkte wird versucht, 
den koranischen Prinzipien in Form des 
Islamic Banking Geltung zu verschaffen.

Auch in Europa hat der Koran seine 
Spuren hinterlassen: Christliche Gelehrte 
arbeiteten sich an der „Türkenbibel“  
ab, Philosophen wie Voltaire suchten im 
Koran Spuren einer universalen Ver-
nunft, Dichter wie Rückert und Goethe 
ließen sich von koranischen Themen 
und Metaphern inspirieren, Genera- 
tionen von Orientalisten versuchten,  
den Text im Entstehungskontext der 
Spätantike zu entschlüsseln. Heute tre-
ten Muslime in Deutschland mit ihrem 
Kerntext in Dialog und aktualisieren  
ihn für sich und ihre Umgebung. Nicht 
selten werden Diskussionen mit Ver- 
weisen auf den Koran polemisch, dog-
matisch und ohne Sachkenntnis geführt, 

die Vorträge beginnen 
jeWeils montags Um 18 Uhr.     
campUs Westend, casino, 
renate Von metzler-saal,  1.  stocK
der eintritt ist frei .

die podiUmsdisKUssion am 1.  dezember 
findet aUsnahmsWeise im festsaal, 
casino, campUs Westend, statt.

Veranstaltet Vom 
zentrUm für islamische stUdien 
der goethe-UniVersität 
prof.  dr.  beKim agai,  prof.  dr.  Ömer Özsoy  
WWW.islamischestUdien.Uni-franKfUrt.de



Aus der wissenschaftlichen Perspektive 
betrachtet, ist das Studium des Koran-
textes historisch interdisziplinär: So wid-
meten sich die koranwissenschaftlichen 
und -exegetischen Disziplinen u. a.  
folgenden Fragen, die in der Vorlesungs-
reihe angeschnitten werden sollen:  
Wie ist der Text entstanden? Welche 
sprachlichen Strukturen weist der Koran 
auf? Wo gibt es in der jeweiligen Epoche 
Berührungspunkte mit anderen wich-
tigen Texten? Wie wurde der Koran 
interpretiert? Welche Auslegungen in 
Bezug auf verschiedene Lebensbereiche 
werden heute diskutiert?

Die Vorlesungsreihe richtet sich an ein 
Publikum, das einen Zugang zum  
Koran bisher überwiegend durch ein-
schlägige Medienberichte oder orienta-
listische Literatur gefunden hat, aber 
auch an Muslime, die sich für die viel-
seitigen Facetten der wissenschaftlichen 
Beschäftigung mit dem Koran inter-
essieren. Diese Reihe soll nicht nur die 
Dialoge mit dem Text und der Rezipien-
ten untereinander sichtbar machen.  
Sie will gerade auch in Frankfurt, wo  
zur Zeit eine islamische Theologie in 
Deutschland entsteht, Räume schaffen, 
um eine gemeinsame wissenschaftliche 
Sprache zu entwickeln, die den Erfor-
dernissen eines fruchtbaren Dialogs 
gerecht wird; an diesem Projekt können 
Referenten wie interessierte Besucher 
teilhaben.

was den Dialog zwischen Muslimen und 
Nichtmuslimen, aber auch unter den  
Muslimen unterschiedlicher Richtungen 
erschwert.

Nach muslimischer Überzeugung liegt 
Muhammads frühe Niederschrift als  
Original der Offenbarung vor und prägte 
die Koranrezeption und -interpretation 
der Muslime ganz entscheidend. Der 
Koran lieferte nicht nur religiöse Nor-
men im engeren Sinne, sondern beein-
flusste auch Rechts- und Wirtschafts-
normen, wirkte in die mystischen  
Strömungen des Islams hinein und war 
grundlegend für literarisch-ästhetische 
Genres in den verschiedenen Islam- 
sprachen.

Da der Islam keine institutionalisierte 
religiöse Kontrollinstanz kennt, haben 
Muslime eine historisch vielschichtige 
und diskussionsfreudige Auslegungs- 
kultur entwickelt, die auch Impulse 
anderer Kulturen und Religionen  
aufgenommen hat. Jenseits der philo- 
logischen und historischen Verstehens- 
und Deutungsweise haben sich sehr  
verschiedene Formen der Koran- 
auslegung etabliert, beeinflusst von 
Überlieferungsgut, der eigenen Ein- 
stellung sowie inneren und mystischen 
Erfahrungen.



hartmUt bobzin, geb. 1946 in 
Bremen, studierte Evange-
lische Theologie, Religions-
wissenschaft, Indologie, Semi-
tistik in Marburg und Arabi-
stik in Damaskus. Seit 1992  
ist er Inhaber der Professur  
für Islamwissenschaft der  

Universität Erlangen-Nürnberg, seit 2003 ordentliches 
Mitglied der Philosophisch-historischen Klasse der 
Bayrischen Akademie der Wissenschaften. Im Mittel-
punkt seiner Forschungsinteressen stehen der Koran  
und seine Rezeption im Abendland. Zu seinen zahlrei-
chen Publikationen zählt auch eine neue vollständige  
Übersetzung des Korans: Der Koran. Aus dem Arabi-
schen neu übertragen, unter Mitarbeit von Katharina 
Bobzin, C. H. Beck, München 2010.

Ömer Özsoy, geb. 1963 in  
Kayseri, studierte an der Uni-
versität Ankara Islamische 
Theologie und Islamische 
Religionspädagogik. 1996 war 
er Dozent und später Pro- 
fessor für Koranexegese an 
der Theologischen Fakultät 

der Universität Ankara. Er war Gastprofessor an den 
Universitäten Salzburg, Wien und Innsbruck. Von 
2009 bis 2013 war er geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Studien der Kultur und Religion des Islam 
der Goethe-Universität und hat dort seit 2012 die  
Professur für Koranexegese inne. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind Genese, Exegese und Hermeneutik 
des Korans.
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hartmUt bobzin 
  | UniVersität erlangen-nürnberg

Das Fremde verstehen: 
Europäische Koranübersetzungen 
vom Mittelalter bis heute

  |   | mit einer einführUng 
  | in die VorlesUngsreihe Von  
  | Ömer Özsoy 
  | goethe-UniVersität  | 
  | Im gesamten islamischen Raum gilt 
die Überzeugung, dass der Koran als Gottes Wort in 
arabischer Sprache offenbart wurde. Die Bezeichnung 
„Koran“ – auf Deutsch „Lesung“ oder „Vortrag“ –  
gilt also im strengeren Sinne nur für den arabischen 
Koran. Die erste Koranübersetzung wurde erst im 
Hochmittelalter in Europa im Auftrag von Petrus 
Venerabilis (gest. 1156) auf Lateinisch angefertigt, und 
zwar unter Mithilfe eines muslimischen Gelehrten. 
Anlass war die Auseinandersetzung mit dem Islam 
während der Kreuzzüge im Heiligen Land und der 
Reconquista in Spanien. Der Koran, damals meist als 
„die türkische Bibel“ bezeichnet, galt lange nur als 
unvollständiges und ungeordnetes, der Bibel nicht 
ebenbürtiges Buch. Erst im Zuge der Aufklärung setzte 
sich ein positiveres Bild durch, und es entstanden 
Koranübersetzungen, u.a. durch Friedrich Rückert,  
auf philologischer Grundlage. Die erste von einem 
Muslim angefertigte Koranübersetzung war die  
des britisch-muslimischen Literaten Mohammed Mar-
maduke Pickthall im Jahre 1930.



ausgezeichnet worden. Ihre neueren Publikationen 
sind u. a.: Der Koran als Text der Spätantike, Berlin  
(Suhrkamp) 2010; Der Koran I: Frühmekkanische Suren, 
Berlin (Suhrkamp) 2011; Koranforschung als politische 
Philologie?, Berlin (De Gruyter) 2014.

adel ibrahim al sUdany, geb. 1968  
in Bagdad, hat Physik und irakische 
Kalligraphie in Bagdad studiert.  
In Frankfurt studierte er Webdesign, 
Werbe- und Mediengestaltung.  
Er ist als Grafiker und Kalligraph 
tätig und unterrichtet arabische  
Kalligraphie am Institut für Studien 
der Kultur und Religion des Islam 
der Goethe-Universität. Seine Werke 
wurden mehrfach ausgestellt.
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ahmad milad Karimi 
 | UniVersität münster

Der Koran als Kunstwerk?  
Zur Ästhetik der Offenbarung 
im Islam
 |  | mit Koranrezitation Von  
 | bUraK mercan 
 | goethe-UniVersität |
 | Der Islam ist eine Offenbarungs- 
religion. Wie ist aber die Offenbarung zu denken? Der 
Koran als dezidierte Offenbarung scheint kein bloß 
materiell verfasstes Ding zu sein; vielmehr zeigt sich 
der Koran als Koran in seinem werkhaften Ausdruck 
in seiner ästhetischen Dimension. Die Rezitation des 
Korans ist ganz wesentlich für das Verständnis dieses 
Offenbarungsakts, da er im rezitativen Akt intensiv 
akustisch wahrgenommen wird; in seinem immanen-
ten Charakter als ein offenes Kunstwerk ist er gleich-
sam wie eine universelle Poesie, ohne nur Poetik  
zu sein. Worin besteht der theologische Gehalt dieser 
ästhetischen Vermittlung? Wie lässt sich die Schönheit 
zur Wahrheit des Korans als Offenbarung begreifen? 
Inwiefern ist also der Koran als ein ästhetisches Ereig-
nis und mithin als Spur Gottes zu bestimmen?
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angeliKa neUWirth   
 | freie UniVersität berlin

Eine epochale Aufgabe: 
Die Etablierung 
islamischer Theologie 
an deutschen Universitäten
 | | Und aUsstellUngserÖffnUng 
  »arabische Kalligraphie« Von 
 | adel ibrahim al sUdany 
 | goethe-UniVersität

 | Es ist kein Geheimnis, dass der 
Koran heute in Ost und West unterschiedlich gelesen 
wird: auf islamischer Seite zumeist traditionsgebunden 
und auf westlicher Seite historisch. Der historische 
Zugang kann den Blick für die äußerst komplexe 
Gestalt des Korans schärfen. Denn die „dreigesichtige“ 
Gestalt verdankt sich einem ungewöhnlichen histori-
schen Ereignis: der „Zwillingsgeburt“ einer Gemeinde 
und einer heiligen Schrift. Daher ist der Koran nicht 
nur Text, er hat auch eine transzendente Dimension, 
denn von Anfang an war der Koran Medium der gott-
menschlichen Kommunikation. Darüber hinaus ist  
der Koran als Dokument eines historisch beispiellosen 
Erfolges zumindest latent auch eine politische Schrift. 
Wie können heutige Koranleser diesen drei Dimen-
sionen gerecht werden? Diese Frage tangiert eine zen-
trale Aufgabe der neuen Islamischen Theologien, die 
nicht nur der islamischen Religionskultur von Nutzen 
sein soll, sondern auch der christlichen bzw. säkularen 
Kultur neue Erkenntnisse eröffnen soll.

angeliKa neUWirth, geb. 1943 in 
Nienburg/Weser, Seniorprofessorin 
für Arabistik an der Freien Uni- 
versität Berlin, befasst sich mit klas-
sischer und moderner arabischer 
Literatur, insbesondere mit dem 
Koran. Seit 2007 leitet sie das For-
schungsprojekt „Corpus Coranicum“ 
an der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften. Sie 

ist am Sonderforschungsbereich 980 der Freien Uni-
versität mit einem Forschungsprojekt „Von Logos zu 
Kalam. Figurationen und Transformation von Wissen 
in der Spätantike“ beteiligt und ist Mitglied mehrerer 
in- und ausländischer Akademien. Ihre Arbeit ist 
mehrfach durch internationale Ehrendoktorwürden 
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podiUmsdisKUssion
Fair Trade? 
Korankonformes Business in 
Zeiten globaler Finanzwirtschaft
  | 
 

| moderation  
 | marK chalÎl bodenstein 
 | goethe-UniVersität

 | Wirtschaftstheoretisches statement  
 | VolKer nienhaUs 
 | UniVersität marbUrg

 | islamWissenschaftliches statement  
 | rüdiger lohlKer 
 | UniVersität Wien |
 | Der Koran wendet sich in recht  
eindeutiger Weise gegen das Geben und Nehmen von 
ribā (Zins) und verbietet das Glücksspiel, um Unge-
rechtigkeit zu vermeiden. Daraus wurde in der Folge 
ein Verbot von Geschäften mit Zins und von Speku-
lation abgeleitet, was schon in klassischer Zeit zur  
Herausbildung besonderer Formen von Beteiligungs-
gesellschaften führte und im 20. Jahrhundert zur  
Etablierung des islamischen Finanzwesens beitrug. 
Gegenwärtig steht ein legalistischer Ansatz, mit dem 
konventionelle Finanztechniken nachgebildet werden 
können, einer Herangehensweise gegenüber, die den 
sozialen und ethischen Ansprüchen eines glaubens-
basierten und korankonformen Finanzwesens eher 
gerecht zu werden versucht. Aus ökonomischer und 
islamwissenschaftlicher Perspektive sollen im Rahmen 
dieser Podiumsdiskussion Fragen von Ethik, Nachhal-
tigkeit und grünem Finanzwesen in Zeiten der Globali-
sierung erörtert werden.

marK chalÎl bodenstein,  
geb. 1971 in Lingen/Ems, ist 
seit Oktober 2014 Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Studien der Kultur 
und Religion des Islam an  
der Goethe-Universität Frank-
furt. Von 2011 bis 2013 hat er 

dort die Professur für Kultur und Gesellschaft des Islam 
vertreten und war im Anschluss Stiftungsgastprofessor 
für Islamische Religion. Seine Diplomarbeit (2001) 
trug den Titel „Über die Arbeit islamischer Banken“  

ahmad milad Karimi, geb. 1979 in 
Kabul, studierte von 2000 bis 2006 
Philosophie und Islamwissenschaft 
an der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg i. Br. und an der Delhi  
University in Indien. Von 2001 bis 
2011 war er zunächst Grund-, dann 
Promotionsstipendiat der Studien-
stiftung des Deutschen Volkes und 
promovierte im Fach Philosophie  

an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.;  
seit dem Wintersemester 2012/2013 ist Milad Karimi 
Vertretungsprofessor für Kalām, islamische Philosophie 
und Mystik an der Universität Münster. Er legte eine 
vollständige Neuübersetzung des Korans vor: Der 
Koran. Vollständig und neu übersetzt von Ahmad Milad 
Karimi, Hrsg. von Bernhard Uhde (Herder: Freiburg 
2009). 

bUraK mercan, geb. 1989 in Köln, 
besuchte Korankurse der DITIB 
(Türkisch-Islamische Union der 
Anstalt für Religion) und bildete 
sich im Bereich der Koranrezitation 
aus. Er war Solist der DITIB Sufi 
Musik Gruppe und studierte Isla-
mische Theologie an der Universität 
Ankara als Schüler des Theologen 
und Musikers Fatih Koca. Seit 2013 

ist er Masterstudent am Institut für Studien der Kultur 
und Religion des Islam der Goethe-Universität. Sein 
Forschungsschwerpunkt ist die islamische Ästhetik 
und Musik.
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enes Karić 
 | UniVersität sarajeVo

Koran-Übersetzung als Politikum.  
Die Übertragung (1895) 
von Mihajlo Mićo Ljubibratić
 |
 | Der serbisch-orthodoxe  Priester 
Mihajlo Mićo Ljubibratić (1839 – 1889) hat den Koran 
zum ersten Mal in die bosnisch-kroatisch-serbische 
Sprache übertragen. Die Übersetzung, in kyrillischer 
Schrift gedruckt, erschien 1895 in Belgrad, vier Jahre 
nach seinem Tod. Ljubibratićs Übertragung des Korans 
wurde in Sarajevo und teilweise auch in Belgrad kon-
trovers aufgenommen und löste vor allem unter isla-
mischen Religionsgelehrten in Bosnien-Herzegowina 
heftige Debatten aus. Die Veröffentlichung seines 
Werks war der Anlass für soziolinguistische Debatten 
über die allgemeine Übersetzbarkeit des Korans in  
die einheimischen Sprachen. Der Vortrag geht den 
innerislamischen Diskussionen über die Übersetzung 
in Bosnien-Herzegowina zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts nach, aber auch dem soziopolitischen Kontext,  
in dem sie stattfanden. Enes Karić setzte sich für eine 
Neuauflage von Ljubibratićs Übersetzung im Jahre 
1990 in Sarajevo ein.

enes Karić, geb. 1958 in Travnik,  
ist Professor an der Universität  
Sarajevo, Fakultät für Islamische 
Studien. Von 1994 bis 1996 war er 
Minister of Education and Science 
der Republik Bosnien und Herze-
gowina, von 2003 bis 2007 Dekan 
der Fakultät für Islamische Stu- 
dien in Sarajevo. Er lehrte an  
den Universitäten Ljubljana, Yale, 

Boston, Zagreb, Istanbul, Leiden und Riad. In den  
Jahren 2008 und 2009 war Karić Gastprofessor an  
der Ludwig-Maximilian-Universität München. Der 
Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Koranforschung  
und Koranexegese. Neben seinen wissenschaftlichen 
Werken u. a. Hermeneutika Kur’ana – The Hermeneutics  
of the Qur’an (enlarged Doctoral thesis), Zagreb, 1990, 
publizierte Karić auch literarische Werke wie Crni  
tulipan (The Black Tulip), Sarajevo, 2008. 

und enthielt eine kommentierte Übersetzung eines 
Rechtstextes zu Banktransaktionen vom damaligen 
Mufti von Ägypten, Muhammad Sayyid Tantawi. Die 
Dissertation befasste sich mit der Institutionalisierung 
muslimischer Repräsentanz und Religionslehreraus- 
bildung in Deutschland und Österreich (2010). Sein 
Schwerpunkt liegt nun u. a. auf islamischer Religions-
pädagogik.

VolKer nienhaUs, geb. 1951 in 
Essen, ist Gastprofessor an  
der Henley Business School 
der University of Reading und 
außerplanmäßiger Professor 
am International Centre for 
Education in Islamic Finance 
(Malaysia). Zuvor war er  

Professor für Volkswirtschaftslehre (1985 – 89) und 
Wirtschaftspolitik (1990 – 2004) an der Ruhr-Univer-
sität Bochum sowie Präsident der Philipps-Universität  
Marburg (2004 – 2010). Er ist Mitglied und Berater  
in zahlreichen Komitees und Beratungsgremien wie  
dem Governing Council of the International Centre  
for Education in Islamic Finance (INCEIF) und dem 
Islamic Financial Services Board in Kuala Lumpur  
(seit 2006). Seit den frühen 1980er Jahren ist er einer 
der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet Islami-
sche Wirtschaft und Finanzen.

rüdiger lohlKer, geb. 1959 in 
Emden, ist seit 2003 Professor für 
Islamwissenschaften an der Univer-
sität Wien und seit 2012 Leiter des 
Universitätslehrgangs „Muslime in 
Europa“. Lohlker lehrte an den Uni-
versitäten Gießen, Göttingen und 
Kiel. Er war Berater für Datenban-
ken an der Bibliothèque Géné-rale 
et Archives in Rabat (Marokko). 

Seine Forschungsfelder sind Geschichte des islami-
schen Denkens, modernes islamisches Denken, Islam 
und arabische Welt im Internet und islamisches Recht. 
Neuere Publikationen: Islamisches Recht (2012),  
Muslime in Österreich (2012) (mit Susanne Heine und 
Richard Potz), Jihadism: Jihadi Thought and Ideology 
(2014) (hrsg. mit Tamara Abu-Hamdeh), in Vorberei-
tung: (Hrsg.) Der Buchstabe bā’: Texte zur Einsheit des 
Seins (2014); Qur’an Online (2015).
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stefan Wild 
 | UniVersität bonn

Viele Wege zum Text? Gespräche 
zwischen muslimischen 
Gelehrten und Orientalisten
 |
 | Die Begriffe „Osten“ und „Westen“, 
die sich im Titel dieser Ringvorlesung finden, haben 
viel von ihrer Selbstverständlichkeit verloren. Ein seit 
Langem am Berliner Wissenschaftskolleg angesiedeltes 
Projekt heißt: „Europe in the Middle East. The Middle 
East in Europe“. Das weist darauf hin, dass die Gegen-
sätzlichkeit zwischen Osten und Westen, Naher Osten 
und Europa, muslimischer Kultur und westlicher Kul-
tur, im dritten Jahrtausend in vielem überholt ist.  
Der Koran nimmt heute etwa im Vergleich mit dem 
frühen 20. Jahrhundert religiös und kulturell eine 
vollkommen neue Rolle ein. Der Vortrag beschäftigt 
sich einerseits mit neuen Wegen der Koranforschung 
und der Koranübersetzung, darüber hinaus mit dem 
wissenschaftlichen und religiösen Dialog: Religion und 
Religionswissenschaft. Außerdem geht es um die Fra-
ge: Gibt es einen Punkt, an dem der Dialog aufhört?

stefan Wild, geb. 1937 in Leipzig, 
war nach seiner Zeit als Assistent 
am Orientalischen Seminar der  
Universität Heidelberg von 1968 bis 
1973 Direktor des Orient-Instituts 
der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft in Beirut/Libanon, 
dann von 1974 bis 1977 Professor 
an der Universität Amsterdam  
und von 1977 bis zu seiner Emeri-

tierung 2002 Professor für Semitische Sprachen und 
Islamwissenschaft an der Universität Bonn. Zu seinen 
Publikationen zählen Bücher und Aufsätze zur Semi-
tistik, altarabischen Philologie, Koranwissenschaft,  
islamisch-arabischen Geistesgeschichte und moder- 
nen arabischen Literatur. Von 1981 bis 2009 war  
er Herausgeber bzw. Mitherausgeber der Zeitschrift  
Die Welt des Islams. International Journal for the Study of 
Modern Islam (Leiden).
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nicolai sinai 
 | UniVersität oxford

Wie viel Kritik verträgt der Koran?  
Zum gegenwärtigen Stand 
der historisch-kritischen 
Koranforschung

 | Den Koran kritisch zu lesen, bedeutet 
nicht, ihn wertend zu lesen, sondern Vormeinungen 
über seinen Entstehungskontext und Inhalt systema-
tisch einzuklammern und auf methodisch konsistente 
Weise am Text zu überprüfen. Kritische Koranlektüre 
in diesem Sinne kann sich sowohl als ernstzuneh-
mende Herausforderung als auch als genuine Berei-
cherung zeitgenössischer islamischer Theologie erwei-
sen. Wie viel Korankritik die islamische Theologie  
verträgt, lässt sich deshalb auf allgemeine Weise kaum 
bestimmen. Wohl aber zeichnet sich ab, dass dem 
Koran selbst die derzeitige Konjunktur historisch- 
kritischer Koranwissenschaft an europäischen und 
amerikanischen Universitäten überaus gut bekommt: 
Immer mehr erscheint er als ein Werk der religiösen 
Weltliteratur, welches unter genauem Lesen und 
reflektierter Anwendung eines breiten Methoden-
Repertoires betrachtet werden muss. Die Vorlesung 
wird dies anhand eines Überblicks über die gegen- 
wärtig im Mittelpunkt historisch-kritischer Koranfor-
schung stehenden Fragen und Themen detaillierter  
zu zeigen versuchen.

nicolai sinai, geb. 1976 in Hildes-
heim, wurde 2007 an der FU Berlin 
in Arabistik promoviert und ist  
derzeit Associate Professor of Islamic 
Studies an der Universität Oxford 
und Fellow am Pembroke College. 
Seine Forschungsgebiete umfassen 
den Koran und die islamische  
Koranexegese sowie die Geschichte 
des philosophischen Denkens in  

der islamischen Welt. Zu seinen Veröffentlichungen 
zählen u. a. Fortschreibung und Auslegung. Studien zur 
frühen Koraninterpretation (Wiesbaden 2009) und  
Die heilige Schrift des Islams. Die wichtigsten Fakten zum 
Koran (Freiburg 2012).



und Halle. Er war Leiter der vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Nach-
wuchsforschergruppe „Europa von außen gesehen – 
Formationen nahöstlicher Ansichten aus Europa auf 
Europa“. Seit dem Wintersemester 2013/2014 ist er 
Professor für Kultur und Gesellschaft des Islam in 
Geschichte und Gegenwart am Institut für Studien der 
Kultur und Religion des Islam der Goethe-Universität 
und dessen geschäftsführender Direktor.

KatajUn amirpUr, geb. 1971 in Köln, 
studierte Islamwissenschaft an der 
Universität Bonn und schiitische 
Theologie an der Universität Teher-
an. In ihrer Promotion und Habili-
tation beschäftige sie sich mit neuen 
Ansätzen der koranischen Exegese 
und Hermeneutik. Seit 2012 ist 
Amirpur Professorin für Islamische 
Studien und stellvertretende Direk-

torin der Akademie der Weltreligionen der Universität 
Hamburg. Außerdem ist sie Mitherausgeberin der  
Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. 
Ihre Forschungsschwerpunkte sind Gender, Dialog und 
Pluralismus und wie sich diese Themen aus der islami-
schen Tradition heraus neu denken lassen.

rotraUd Wielandt, geb. 1944 in 
Tübingen, studierte Islamkunde/
Arabistik, Turkologie, Vergleichende 
Religionswissenschaft und Philo-
sophie an den Universitäten Mün-
chen, Tübingen und Istanbul. Von 
1985 bis 2009 war sie Professorin 
für Islamkunde und Arabistik  
an der Universität Bamberg und 
Gründungsmitglied des Zentrums 

für Interreligiöse Studien der Universität Bamberg.  
Seit April 2009 hat sie Lehraufträge an den Universi-
täten Frankfurt a.M. und Fribourg/Schweiz sowie  
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt 
Georgen in Frankfurt a.M. und an der Hochschule  
für Philosophie in München angenommen. Sie hat 
zahlreiche Publikationen zu Fragen der islamischen  
Theologie (Schwerpunkte: zeitgenössische koran-
exegetische Hermeneutik, theologische Anthropologie, 
Menschenrechtsfragen), zu Denkströmungen und 
ideologischen Tendenzen im zeitgenössischen Islam 
und zur modernen arabischen Literatur veröffentlicht.
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 | sUnnitische zUgänge  
 | rotraUd Wielandt 
 | UniVersität bamberg

 | schiitische zUgänge  
 | KatajUn amirpUr 
 | UniVersität hambUrg |
 | Der Koran ist für die Muslime der 
zentrale Text ihres Glaubens, seine Rezitation und  
Lektüre sind immer wieder Ausgangs- und Endpunkt 
persönlicher und kollektiver religiöser Erfahrungen. 
Dabei wird ein bestehender Text immer wieder neu 
zum Sprechen gebracht, der jeweilige Verstehenshori-
zont geht mit dem Text immer wieder neue Verbin-
dungen ein. In der islamischen Geistesgeschichte 
haben sich unterschiedliche Wege etabliert, den Koran 
für den jeweiligen zeitgenössischen Leser zu erschlie-
ßen. Dabei wurden klassische Herangehensweisen  
tradiert und gleichzeitig immer wieder auch herme-
neutische Methoden der jeweiligen Epoche an den 
Text herangetragen. Das Bewusstsein, dass man auf 
vielfältige methodische Weise an einen Text heran-
gehen kann, hat auch in der Moderne die Beschäfti-
gung mit dem Koran und seiner Auslegung stark 
beeinflusst. In dieser Diskussion sollen daher Meilen-
steine sunnitischer und schiitischer zeitgenössischer 
Koranhermeneutik vorgestellt und über Möglichkeiten 
und Grenzen der Beschäftigung mit dem fundamenta-
len Glaubensdokument der Muslime diskutiert werden.

beKim agai, geb. 1974 in Essen,  
studierte Islamwissenschaften, 
Geschichte und Psychologie in Bonn 
und Kairo. Er wurde an der Univer-
sität Bochum mit einer Arbeit zum 
türkischen Prediger Fethullah Gülen 
promoviert, arbeitete danach als 
wissenschaftlicher Assistent und 
Post-Doc an den Universitäten Bonn 
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die Vorträge beginnen 
jeWeils montags Um 18 Uhr.     
campUs Westend, casino, 
renate Von metzler-saal,  1.  stocK
der eintritt ist frei .

die podiUmsdisKUssion am 1.  dezember 
findet aUsnahmsWeise im festsaal, 
casino, campUs Westend, statt.

Veranstaltet Vom 
zentrUm für islamische stUdien 
der goethe-UniVersität 
prof.  dr.  beKim agai,  prof.  dr.  Ömer Özsoy  
WWW.islamischestUdien.Uni-franKfUrt.de
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der Koran  ein text im dialog 
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