
Hartmut Bobzin Koran: Das Wort Gottes in seiner ganzen Schönheit

Kontakt

conturen 3/4.201086

Professor Dr. Hartmut Bobzin, geboren 1946
in Bremen, studierte 1966 bis 1974 Evangeli-
sche Theologie, Religionswissenschaft, Indo-
logie und Semitistik in Marburg an der Lahn
sowie 1975 bis 1976 Arabistik an der Univer-
sität Damaskus. Seit 1992 ist er Inhaber der
Professur für Islamwissenschaft an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. Im Mittelpunkt
seiner Forschungsinteressen stehen der Ko-
ran und seine Rezeption im Abendland sowie
die islamisch-christlichen Beziehungen. Er
ist Mitbegründer der „Zeitschrift für arabi-
sche Linguistik“, die seit 1978 regelmäßig
erscheint, und Mitherausgeber der Publika-
tionsreihen „Diskurse der Arabistik“ und
„Arabische Studien“.

Zu seinen wichtigsten Buchveröffentlichun-
gen zählen: „Der Koran: Eine Einführung“
(1999), „Mohammed“ (2000), „KoranLese-
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Koran: Das Wort Gottes in seiner
ganzen Schönheit

Adelbert Reif im Gespräch mit dem Koran-Übersetzer
Hartmut Bobzin

Über kein anderes Buch ist in den vergangenen Jahren
in der Öffentlichkeit kontroverser diskutiert worden als
über den Koran. Wie der Bibel, werden auch dem Koran
immer wieder Texte entlehnt und als „Munition“ im
propagandistischen „Kampf der Kulturen“ benutzt. Dass
sich bisher nur wenige Nichtmuslime intensiver mit dem
Koran beschäftigt haben, liegt am schwierigen sprachli-
chen Zugang seines Textes. Denn kaum eine der bisheri-
gen deutschen Koranübersetzungen aus dem arabischen
Original lässt erahnen, durch welche Anmut der Sprache
sich das heilige Buch der Muslime auszeichnet. Einzig
dem Dichter und Orientalisten Friedrich Rückert (1788 –
1866) gelang es bisher, sich ihr anzunähern. Andere
Übersetzer haben der philologischen Exaktheit den Vor-
zug gegeben und den Text durch Erklärungen verstellt.
Hartmut Bobzin, Professor für Islamwissenschaft und
Semitische Philologie an der Universität Nürnberg-
Erlangen, zu dessen Hauptarbeitsgebieten die Koran-
forschung zählt, hat mit seiner soeben erschienenen
Neuübersetzung („Der Koran“, Verlag C.H. Beck,
München 2010) erstmals einen philologisch zuverlässi-
gen und zugleich den Reiz und die sprachliche Eigen-
willigkeit des Originals bewahrenden Text vorgelegt.
Seine Übersetzung berücksichtigt die islamischen Denk-
traditionen ebenso wie die Ergebnisse der westlichen
Koranforschung.

conturen: Herr Professor Bobzin, Ihre mit Neugier erwarte-
te Neuübertragung des Korans ins Deutsche liegt nun vor.
Um die wievielte deutsche Übersetzung des heiligen
Buches der Muslime handelt es sich seit der ersten, 1616 in
Nürnberg erschienenen von Salomon Schweiger?

Bobzin: Es gibt mehr als zwanzig vollständige deutsche Ko-
ran-Übersetzungen, daneben mindestens fünf bedeutendere
Teilübersetzungen. Allein seit den 1980er-Jahren kamen
sieben neue muslimische Übersetzungen auf den Markt. Al-
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lerdings sind einige der älteren Koran-Übersetzungen nur
noch von historischem Interesse. Dazu gehören die erste
Übersetzung von 1616 aus dem Lateinischen, aber auch die
ältesten direkt aus dem Arabischen angefertigten Überset-
zungen wie die von David Friedrich Megerlin 1772, die
Goethe eifrig benutzte, oder die Arbeit von Joseph von
Hammer-Purgstall, einem Lehrer Friedrich Rückerts. Er
übersetzte große Teile aus dem Koran und veröffentlichte
sie 1811 in mehreren Folgen in der bedeutenden, auch von
Goethe geschätzten Zeitschrift „Fundgruben des Orients“.
Aber das nahm kaum jemand zur Kenntnis und diese Über-
setzung blieb völlig ohne jede Nachwirkungen.

In seiner kurzen, aber lesenswerten Einleitung schreibt
Hammer-Purgstall über den poetischen Charakter des Ko-
rans und darüber, was der Koran für die arabische Literatur
bedeutet. Als Philologe sah er ihn in erster Linie als litera-
risches Werk. So befand er, man müsse den Koran eigent-
lich durchgehend reimen, weil er auch im Arabischen ge-
reimt sei. Vom Deutschen hatte er die Vorstellung von einer
besonders für die Poesie geeigneten Sprache. Ich kann dem
nicht völlig widersprechen. Dennoch folge ich ihm in Hin-
blick auf den Reim nicht. Gereimte Passagen finden Sie in
meiner Übersetzung kaum. Denn im Deutschen ist es viel
schwerer zu reimen als im Arabischen, und daher ist die
Nachahmung ausgerechnet des Reimes für den Übersetzer
eher eine Fessel und ginge auf Kosten der inhaltlichen Ge-
nauigkeit und formalen Prägnanz. Ich habe versucht, die
besondere poetische Struktur des Korans im Deutschen mit
anderen Mitteln wiederzugeben, zum Beispiel dem der
Rhythmisierung.

conturen: Würden Sie auch Rückerts Übersetzung, die eben-
falls bloß eine Teilübersetzung war, nur noch historische
Bedeutung beimessen?

Bobzin: Nein, seine Übersetzung geht weit über das histori-
sche Interesse hinaus, einfach aufgrund ihrer sprachlichen
Meisterschaft. Dass Rückert nur Teile des Korans übersetz-
te, war beabsichtigt. Er hatte nicht vor, den gesamten Koran
zu übersetzen. Stattdessen traf er eine bewusste Auswahl.
Das geht klar aus seinem Nachlass hervor. So hat Rückert
etwa die zwei eher prosaischen Suren 8 und 9 komplett
übersetzt und sogar relativ ausführlich kommentiert. Die
Suren gehörten ursprünglich wahrscheinlich zusammen,
weil Sure 9 nicht mit der sonst üblichen Formel „Im Namen
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Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen“ eingeleitet wird.
Es sind die so genannten „Kampf-Suren“, in denen unter
anderem vom Dschihad die Rede ist. Für die Islamisten
spielen sie eine besondere Rolle. Ich kann mir aber nicht
denken, dass Rückert vom Inhalt dieser Suren besonders
begeistert war. Er übersetzte sie, um den Charakter des
Korans umfassend darzustellen. Seine Auswahl ist ein
Querschnitt durch alle Gattungen und Textarten. Gerade
unter den letzten hochpoetischen Suren ließ er ziemlich
viele aus. Also ist es nicht ganz zutreffend, wenn Rückerts
Übersetzung immer wieder als die „poetische“ schlechthin
bezeichnet wird.

conturen: Wenn Sie alle bisherigen deutschen Koran-Über-
setzungen in den Blick nehmen: Welche von ihnen kommen
aus heutiger Sicht dem Original am nächsten?

Bobzin: Grundsätzlich gibt es gewisse Unterschiede zwi-
schen Übersetzungen von Muslimen und Nichtmuslimen.
Da auf islamischer Seite Vorbehalte gegen eine Überset-
zung bestanden, sind die von Muslimen angefertigten deut-
schen Übersetzungen eher Kommentare und Erläuterungen
des Textes, so etwas wie Paraphrasen. Sie bemühen sich,
den Sinn zu umschreiben und legen dabei oft Deutungen
hinein, die in dieser Eindeutigkeit nicht im Originaltext ste-
hen. Solche Texterweiterungen beruhen auf der umfangrei-
chen Kommentierungsarbeit der islamischen Tradition und
auch der Moderne. Daher sind diese Übersetzungen wert-
voll und wichtig. Man darf sie nicht einfach ignorieren. Sie
vermitteln eine Vorstellung davon, welche Deutungen über-
haupt möglich sind.

Unter den nichtmuslimischen Übersetzungen bleibt im Hin-
blick auf die Genauigkeit und die philologische Durchar-
beitung des Korantextes die Übersetzung von Rudi Paret
aus dem Jahr 1966 von großem Wert. Es gibt keinen Über-
setzer nach Paret, der nicht auf seine Arbeit zurückgreift,
obwohl man ihm nicht in allen Textdeutungen folgen kann
und die sprachliche Form oft steif und unbeholfen wirkt.
Das Problem von Parets Übersetzung liegt darin, dass man
sie eigentlich nicht vorlesen kann. Sie enthält nämlich un-
endlich viele kommentierende Klammern. Ich würde nicht
ganz so weit gehen wie Navid Kermani in seinem bedeu-
tenden Buch „Gott ist schön. Das ästhetische Erleben des
Koran“, in dem er Paret hart kritisiert und schreibt, dieser
hätte von vornherein den Sinn einer Übersetzung verfehlt.

Die „Kampf-Suren“
und der Dschihad
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Aber ich stimme vorbehaltlos darin zu, dass man Text- und
Worttreue beim Koran in dem Sinne definieren muss, dass
er auch in einer Übersetzung das „Vorlesebuch“ bleiben
kann, das er im Arabischen von Anfang an war. In meiner
Übersetzung habe ich keine einzige Klammer. Doch folge
ich Rudi Paret insofern, als die erste Auflage seiner Ausga-
be jeweils unten auf der Seite Anmerkungen zum unmittel-
baren Textverständnis hatte, während die eigentliche Kom-
mentierung und die Abhandlung historischer und philologi-
scher Streitfragen in einem Kommentarband zu finden sind.
Meiner Übersetzung, die in einem Anhang bereits Erläute-
rungen zum unmittelbaren Textverständnis enthält, wird
noch ein Kommentarband folgen.

conturen: Bestehen von muslimischer Seite auch heute noch
Vorbehalte gegenüber einer Koran-Übersetzung?

Bobzin: In gewisser Weise durchaus. Das Problem wird aber
durch die Terminologie gelöst. Man spricht nämlich musli-
mischerseits in der Regel nicht von „Übersetzungen des
Korans“, sondern umschreibt sie als „Übersetzung der Be-
deutungen“ oder noch vorsichtiger „der ungefähren Bedeu-
tungen“ des Korans. In diesem Sinne stellen Übersetzungen
des Korans für die Muslime heute kein wirkliches Problem
mehr dar. In Medina in Saudi-Arabien gibt es den „König-
Fahd-Komplex zum Druck vom Koran“, eine Institution,
die sich der weltweiten Verbreitung des Korans und seiner
Übersetzungen widmet. Inzwischen liegen Übersetzungen
in über fünfzig Sprachen vor, natürlich besonders solche
Sprachen, die für die Muslime relevant sind wie Urdu, Ben-
gali, Haussa, Somali oder Bosnisch, aber auch in Sprachen,
die mehrheitlich nicht von Muslimen benutzt werden wie
etwa Neugriechisch. Diese Koranausgaben sind überwie-
gend zweisprachig angelegt. Nadeem Elyas, der frühere
Vorsitzende des deutschen Zentralrats der Muslime, der
selbst an der deutschen, vom König-Fahd-Komplex heraus-
gegeben Übersetzung beteiligt war, hat 2009 in einem
Interview geäußert, man könne gar nicht genug Koran-
Übersetzungen haben.

conturen: Zu den bekanntesten jüngeren deutschen Koran-
Übersetzungen gehört etwa die von Max Henning. Inwie-
weit ist auch diese Übertragung inzwischen philologisch
und historisch überholt?

Bobzin: Über Max Henning ist nur wenig bekannt, außer
dass er der freigeistigen Bewegung angehörte. Für die
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Reclam-Bibliothek übersetzte er Ende des 19. Jahrhunderts
„Tausendundeine Nacht“ in 24 Bändchen sowie danach den
Koran, der erstmals 1901 erschien. Ansonsten ist er als
Arabist nicht weiter hervorgetreten. Philologisch ist seine
Koranübersetzung überholt, zumal sie zahlreiche ärgerliche
Fehler sowie Auslassungen enthält. Allerdings ist sie in re-
lativ flüssigem Stil geschrieben und hat eine interessante
Nachgeschichte.

Durch die kriegsbedingte Teilung des Reclam-Verlages
erschienen nämlich zwei Neuausgaben, die erste 1960 in
Stuttgart, herausgegeben von Annemarie Schimmel, die
zweite 1968 in Leipzig, herausgegeben von Kurt Rudolph.
Hennings Übersetzungstext haben beide Herausgeber im
Wesentlichen so gelassen, mit dem kleinen und sehr kurio-
sen Unterschied, dass Sure 4 bei Schimmel „Die Weiber“
heißt, Rudolph jedoch in „Die Frauen“ korrigierte. Was
Hennings spärliche Anmerkungen betrifft, wurden diese
von Schimmel nur unwesentlich geändert, von Rudolph
hingegen gründlich überarbeitet, so dass der Leser in ihnen
ausgezeichnete Informationen über den jüdisch-christli-
chen Hintergrund des Korans beziehen konnte. Interessant
ist auch die Tatsache, dass Schimmel ihre Wahl von Hen-
ning für eine Neuausgabe des Korans mit einer Empfehlung
von Mohammed Hamidullah begründet. Dieser aus Indien
stammende Gelehrte hatte in den 1930er-Jahren in Bonn
studiert und konnte daher recht gut Deutsch. Nach dem
Krieg veröffentlichte er eine französische Koran-Überset-
zung, die es auch in einer türkischen Fassung gibt. Dieser
Koran-Übersetzung ist die bis dahin ausführlichste Liste
aller bis zu dieser Zeit weltweit erschienenen Koran-Über-
setzungen vorangestellt. Sie zeigt, dass es unmittelbar nach
dem Krieg keine greifbare deutsche Koran-Übersetzung
gab.

Hennings Übersetzung wurde dann noch „weiterverwer-
tet“: Die „Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Reli-
gion“ in Köln ließ den Text 1991 in Ankara vor allem für
türkische Migranten drucken. Schließlich nahm der 1980
zum Islam konvertierte Orientalist und Diplomat Murad
Wilfried Hofmann Hennings Text zur Grundlage einer
neuen, meinem Empfinden nach nicht immer glücklichen
Neubearbeitung.

conturen: Nun gibt es noch die Ausgabe von Adel Theodor
Khoury. Die ist ziemlich stark verbreitet, aber wohl eher im
katholischen Raum…
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Bobzin: Khoury ist katholischer Religionswissenschaftler
aus dem Libanon, der lange an der Universität Münster
lehrte und sich große Verdienste um den christlich-islami-
schen Dialog erworben hat. Seine Übersetzung erschien
nicht lange nach der von Paret und beruht in der Textauf-
fassung weitgehend auf dessen Übersetzung. Aber der Text
ist wesentlich besser lesbar. Er besitzt im Übrigen auch
eine Approbation des „Islamischen Weltkongresses“. Die
Anmerkungen sind nur sehr sparsam gesetzt. Dafür enthält
das Buch im Anhang Texte aus der prophetischen Tradition.

conturen: Fast gleichzeitig mit Ihrer Neuübertragung des
Koran sind zwei weitere Koran-Übersetzungen in Deutsch-
land erschienen: Einmal „Die Botschaft des Koran“ von
Muhammad Asad im Patmos Verlag und zum anderen „Der
Koran“, vollständig neu übersetzt von Ahmad Milad Kari-
mi, einem aus Afghanistan stammenden Muslim, Islamwis-
senschaftler und Dichter, in Zusammenarbeit mit Bernhard
Uhde, Professor am Institut für Systematische Theologie
der Universität Freiburg, im Herder Verlag. Eine weitere
Übersetzung von Stefan Weidner soll im Verlag der Weltre-
ligionen folgen. Worauf führen Sie dieses neue, auffallend
starke Engagement von Wissenschaftlern und Verlegern am
Koran zurück?

Bobzin: Die Zeitläufte bringen es mit sich, dass man sich
mehr für den Koran interessiert. Lange Zeit gab es gerade-
zu eine „Ebbe“ in der Koranforschung. Das hing mit der
Übersetzung von Rudi Paret zusammen. Denn mit ihr hatte
man eine „wissenschaftliche“ Koran-Ausgabe und es be-
stand kein Bedarf nach einer weiteren. Dann aber setzte
eine Migration nach Deutschland ein, die man auch als
Islamwissenschaftler zur Kenntnis nehmen musste und
muss. Durch alle mit der Migration zusammenhängenden
politischen und sozialen Probleme erwachte ein ganz neues
Interesse am Islam und mit ihm am Koran, sowohl in der
Öffentlichkeit als auch in der Wissenschaft.

Inzwischen wurde eine Reihe von Forschungsprojekten in
Angriff genommen. Angelika Neuwirth leitet an der Berlin-
Brandenburgischen Akademie das Projekt „Corpus Corani-
cum“, das den Korantext und den historischen Hintergrund
des Korans aufhellen soll. Eine Islamwissenschaftlerin aus
den Vereinigten Staaten gab im Verlag E. J. Brill eine En-
zyklopädie des Korans heraus, bestehend aus fünf Bänden
und einem Registerband. Seit drei Jahren liegt dieses Werk
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vollständig vor und liefert dadurch, das es den Status quo
zusammenfasst, eine großartige Basis für neue Forschungs-
perspektiven, vor allem auch im Hinblick auf eine Zusam-
menarbeit zwischen muslimischen und nichtmuslimischen
Gelehrten.

conturen: Was veranlasste Sie, eine Neuübersetzung des
Korans in Angriff zu nehmen?

Bobzin: Der Koran geriet eher spät in mein Blickfeld als
Forscher, eigentlich erst durch Friedrich Rückert. 1988 war
ich gerade habilitiert und es stand an, hier an der Univer-
sität Erlangen eine Jubiläumsausstellung über Rückert vor-
zubereiten, der 1788 geboren wurde und von 1826 bis 1841
an unserer Universität lehrte. Aufgrund der komplett erhal-
tenen Ausleihbücher der Universitätsbibliothek konnten wir
rekonstruieren, dass Rückert sich im Winter 1836/37 inten-
siv mit dem Koran beschäftigte und welche Bücher er für
seine in dieser Zeit entstandene Übersetzung benutzte. Er
besaß nämlich nicht viele eigene Bücher, weil er eine große
Familie zu ernähren hatte. In seinen Briefen klagte er
immer wieder, wie teuer die Bücher seien. Wichtig für
Rückerts Hinwendung zum Koran war offenbar das Er-
scheinen der arabischen Koran-Ausgabe von Gustav Flügel
im Jahr 1834. Damit war nämlich endlich eine handliche
und erschwingliche Koran-Textausgabe verfügbar.

Rückert hatte allerdings hier in der Bibliothek schon vorher
arabische Korane zur Verfügung. Darunter war eine ganz
besondere Ausgabe, die 1787 in St. Petersburg auf Befehl
der Zarin Katharina II. gedruckt worden war – gleichsam
als Ausfluss aufgeklärter Religionspolitik. Den in den neu
eroberten russischen Gebieten lebenden Türken und Tata-
ren sollte ihre heilige Schrift zugänglich gemacht werden,
und zwar in gedruckter Form. Denn bis dahin wurde der
Koran außer in Europa gar nicht gedruckt, da der Buch-
druck in der islamischen Welt erst um 1800 Eingang fand.
Von diesem sehr seltenen Koran, der nicht sehr häufig in
den Westen gelangte, besaß die Erlanger Universitätsbi-
bliothek drei Exemplare. Das Eingangsblatt dieses Korans
verwendete ich für den Einband der von mir 1995 heraus-
gegebenen Neuedition von Rückerts Koranübersetzung.
Dann stand Rückert eine Koran-Ausgabe aus dem Jahr
1698 zur Verfügung. Sie war von dem italienischen Pater
Ludovico Marracci herausgegeben worden. Dieses gewalti-
ge Buch ist wahrhaft ein philologisches Wunderwerk. Es
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1787 St. Petersburg
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enthält einerseits den arabischen Text und die Übersetzung
ins Lateinische, die sehr zuverlässig ist. Und andererseits
findet sich darin eine Fülle gelehrter Anmerkungen, in de-
nen Marracci arabische Texte zitiert. Er konnte nämlich im
Vatikanischen Archiv arbeiten und fertigte Auszüge aus den
dort reichlich vorhandenen arabischen Kommentaren an,
die er dann auch ins Lateinische übersetzte. Für die dama-
lige Forschung war das unglaublich wichtig. Den Kommen-
tar beendet Marracci, als treuer Sohn seiner Kirche, aller-
dings mit „Refutationes“, also Widerlegungen des Korans.
Das heißt, der Zweck des Werkes war, dem Geist der Zeit
entsprechend, polemischer Art. Schließlich hatte Rückert
die Handschrift des berühmten arabischen Kommentators
al-Baydawi aus dem 13. Jahrhundert zur Hand, einen der
meistbenutzten sunnitischen Korankommentare.

Dass Rückerts Übersetzung nicht gleich im Druck erschien,
lag wahrscheinlich daran, dass er sich mit den Verlegern
nicht über das Honorar einigen konnte. So blieb die Über-
setzung liegen und wurde erst 1888 anlässlich des 100. Ge-
burtstages von Rückert von dem Königsberger Orientalis-
ten August Müller herausgegeben. Diese Edition genügt
heutigen Ansprüchen nicht mehr. Deshalb fertigte ich eine
neue an, bei der ich unter anderem aus den Anmerkungen
all das herausstrich, was der Herausgeber in Rückerts An-
merkungen hineingearbeitet hatte. Im Zuge dieser Editions-
arbeit stellte sich mir die Frage, ob ich angesichts der Un-
vollständigkeit von Rückerts Übersetzung nicht einfach die
Lücken füllen sollte. Ich versuchte das auch an einigen
Stellen. Aber alle diese Versuche wanderten in den Papier-
korb. Man kann so eine alte Übersetzung nicht fortführen,
höchstens als ganze überarbeiten. Vor diesem Hintergrund
reifte allmählich der Plan, eine komplette Neuübersetzung
vorzunehmen. Die eigentliche Arbeit daran zog sich dann
weitaus länger hin als geplant, weil bei einer Übersetzung
immer wieder völlig unvorhersehbare Probleme auftau-
chen.

conturen: Von welchen Intentionen ließen Sie sich bei Ihrer
Übersetzung leiten?

Bobzin: Der Koran ist nicht ein Text wie jeder andere. Er ist
ein religiöses Buch und da werden an den Übersetzer be-
sondere Anforderungen gestellt. Der heutige Muslim möch-
te den Koran verstehen und auch in der Übertragung noch
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erkennen. Allzu große „Freiheiten“ kann ich mir deshalb
beim Übersetzen nicht erlauben.

Mir kam es unter anderem darauf an, die „Kontinuität der
Bücher“, die der Koran selbst betont, zu verdeutlichen. Das
heißt, den Koran als eine Fortschreibung der jüdischen und
der christlichen Heiligen Schrift sichtbar werden zu lassen.
Ich will Ihnen das an einem wichtigen Beispiel erläutern:
Es ist eine Eigenheit vieler muslimischer Koranübersetzun-
gen ins Deutsche, dass sie das Wort „Allah“ belassen und
nicht übersetzen. Ich aber übersetze es und zwar mit
„Gott“. Behält man nämlich das Wort „Allah“ in seiner ara-
bischen Form bei, dann wird der Text verfremdet, gleich-
sam „exotisiert“. Es entsteht nämlich der Eindruck, als sei
das ein anderer Gott als derjenige der Juden und Christen.
Dass dies jedoch nicht so ist, zeigt Sure 29. Dort heißt es in
Vers 46: „Streitet mit den Buchbesitzern nur auf schöne
Art, doch nicht mit denen von ihnen, die freveln. Sprecht:
‚Wir glauben an das, was auf uns herabgesandt und was auf
euch herabgesandt wurde. Unser Gott und euer Gott sind
einer. Ihm sind wir ergeben.‘“ Mit den „Buchbesitzern“
sind im Koran stets die Juden und die Christen gemeint.

Das arabische Wort „Allah“ ist eine Zusammenziehung aus
dem älteren Wort „Ilah“ für „Gottheit“ mit dem Artikel
„al“. „Al-ilah“ beziehungsweise „Allah“ heißt also „die
Gottheit“, „der eine Gott“. Das Wort „Allah“ ist somit kei-
ne islamische Neuerung. Auch die im Koran angesproche-
nen Christen und Juden haben im Arabischen keine andere
Möglichkeit, als „Gott“ mit „Allah“ zu übersetzen. In allen
arabischen Bibelübersetzungen ist selbstverständlich von
„Allah“ die Rede. Bei meiner Übersetzung „Gott“ fühle ich
mich übrigens von höchsten muslimischen Stellen be-
stätigt. Denn die von der Al-Azhar-Universität herausgege-
bene und autorisierte deutsche Übersetzung des Korans, die
von dem bekannten ägyptischen Germanisten Moustafa
Maher stammt, übersetzt ebenfalls „Allah“ mit „Gott“.

conturen: Als Textgrundlage Ihrer Übersetzung verwenden
Sie den Kairiner Koran von 1924 …

Bobzin: Und zwar deshalb, weil dieser Text heute in der is-
lamischen Welt die größte Autorität genießt. Es gibt jedoch
leicht differierende andere Texttraditionen, die auch aner-
kannt sind. In Nordafrika zum Beispiel wird ein vom Kai-
riner Koran etwas abweichender Text gelesen. Aber man
darf nicht denken, dass es umstürzende Unterschiede sind,
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die unser Gesamtverständnis vom Koran ändern würden. Es
geht dabei lediglich um Nuancen.

Nehmen Sie zum Beispiel Sure 85. Sie endet mit den zwei
Versen: „O nein, es ist eine ruhmreiche Lesung auf einer
verwahrten Tafel.“ Dahinter steht die Vorstellung eines
himmlischen Korans, der auf einer Tafel aufgezeichnet ist.
Man kann aber auch lesen: „…auf einer Tafel verwahrt.“
Das ist ein kleiner, nicht ganz unwesentlicher Unterschied.
Oder Sure 1. Darin heißt es: „Lobpreis sei Gott, dem Herrn
der Weltbewohner, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem
Herrscher des Gerichtstags!“ Das ist die heute übliche Les-
art. „Malik“ wird mit langem „a“ gelesen und mit „Herr-
scher“ übersetzt. Im alten Konsonantentext wird nun aller-
dings kein langes „a“ geschrieben. Man könnte also auch
ein kurzes „a“ lesen. Und die nordafrikanische, andalusi-
sche Überlieferung, also der so genannte westliche Texttyp,
macht genau das. Da wird „Malik“ mit „König“ übersetzt,
„dem König des Gerichtstags.“ Herrscher ist ein umfassen-
der, König jedoch ein speziellerer Begriff. Interessant ist
das Wort „König“ vor allem aus religionshistorischen Ge-
sichtspunkten. Es entspricht nämlich genau dem Wortlaut
jüdischer liturgischer Texte. Wenn man die Nähe zur jüdi-
schen Überlieferung betrachtet, dann ist der Koran oft eine
Art von Palimpsest.

conturen: Worin bestanden für Sie bei Ihrer Übersetzungs-
arbeit die größten philologischen Herausforderungen?

Bobzin: Da ist zum einen das Problem, dass ein Text An-
spielungen auf bestimmte Ereignisse oder Personen enthal-
ten kann, die nicht offen genannt werden. Dann gibt es Sät-
ze, die nicht fortgeführt werden, so genannte Anakoluthe.
Ein weiteres Problem bildet die Vielzahl an Parallelstellen.
Das betrifft die Phraseologie im engeren Sinne wie zum
Beispiel die Ausdrücke „schmerzhafte Strafe“ oder „stren-
ge Strafe“. Es kann aber auch vorkommen, dass ganze Ver-
se einander gleichen. Und dann stellt sich die Frage, ob
man beide Verse gleich übersetzt oder Differenzierungen
vornimmt. Ich habe versucht, einen Mittelweg zu gehen
und nicht sklavisch für jede Formel den gleichen Wortlaut
zu setzen. Rückert wählte auch diesen Weg. Erst sein erster
Herausgeber Müller nahm Vereinheitlichungen vor.

Ein weiteres Problem stellt die Mehrdeutigkeit von vielen
Wörtern, insbesondere aus der religiösen Terminologie,
dar. Das Wort „Amr“ etwa heißt „Befehl“ oder „Weisung“.
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Es kann aber auch einfach „Sache“ heißen. Paret übersetzt
es an einigen Stellen mit „Logos“, was jedoch Assoziatio-
nen wachruft, die in die Irre führen können. Oder nehmen
Sie das arabische Wort „Muschrik“. Damit wird eine Per-
son bezeichnet, die einer anderen jemanden oder etwas an
die Seite stellt, ihr einen so genannten „Scharik“ – „Be-
gleiter“ oder „Gesellen“ oder „Partner“ – beigibt. Ich habe
„Muschrik“ mit dem vielleicht etwas altmodischen Wort
„Beigeseller“ übersetzt. Paret übersetzt das Wort mit „Hei-
de“, Khoury mit „Polytheist“, Rückert mit „Götzendiener“.
Mit jeder dieser Übersetzungen trifft man schon eine wich-
tige Vorentscheidung, von der nicht klar ist, ob der Text sie
tatsächlich intendiert. Gerade beim späteren Islam werden
auch Christen unter den „Muschrikun“ subsumiert. Sie sind
deshalb „Beigeseller“, weil die Trinität als Phänomen der
Beigesellung verstanden werden kann. Auch Engel oder
Geistwesen könnten bei der Verwendung des Wortes
„muschrik“ als „Objekt“ der Beigesellung gemeint sein.

Ähnliches gilt für ein ganz banales, aber häufig vorkom-
mendes Wort wie „kafir“. Es kann „ungläubig“ oder aber
„undankbar“ heißen. Das dazugehörige Verb „kafara“ kann
als Gegensatz zu glauben wie zu danken benützt werden.
Aber es lässt sich nicht an jeder Stelle mit Sicherheit ent-
scheiden, was genau gemeint ist. Muslimische Übersetzer
wählen für „kafir“ auch „Glaubensverweigerer“. Zum Bei-
spiel übersetzt Muhammad Asad das Wort so. Das ist aber
eine Radikalisierung des Begriffs. Es wird ihm nämlich
eine Intentionalität beigemischt, die aus dem Original so
nicht abzuleiten ist. Aus dem Wort „ungläubig“ kann ich
nicht ohne weiteres entnehmen, ob jemand lediglich un-
gläubig ist oder ob er bewusst ungläubig sein will. Ein an-
deres Beispiel ist das Wort „Aja“. Eigentlich heißt es „Zei-
chen“, und wird oft für ein „Zeichen Gottes“ verwendet.
Das kann ein Koranvers sein oder aber die Zeichen Gottes
in der Natur. Da ich bewusst auf Klammern verzichten
wollte, habe ich immer eine Entscheidung getroffen und in
den Erläuterungen vermerkt, wenn die legitime Möglich-
keit besteht, ein Wort anders zu übersetzen.

Darüber hinaus gibt es eine ganze Batterie von Wörtern, die
nur ein einziges Mal vorkommt und solche, die man in der
dem Koran eng verwandten Sprache der alten arabischen
Dichtung praktisch überhaupt nicht findet. Diese Probleme
kann man nur lösen, indem man etwa mit den verwandten
oder benachbarten Sprachen vergleicht, was das Wort dort
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heißt, oder die frühesten Kommentare zu Rate zieht. Ich ha-
be in solchen Fällen das Problem in einer Fußnote erläutert
oder auf den späteren Kommentar verwiesen, um wenigs-
tens anzudeuten, dass an der betreffenden Stelle ein
Problem besteht.

conturen: Inwieweit orientierten Sie sich bei Ihrer Überset-
zungsarbeit auch an anderen, bereits vorhandenen Koran-
Übertragungen?

Bobzin: Zunächst einmal fertigte ich eine eigene Überset-
zung an. Dann, insbesondere natürlich bei schwierigen
Stellen, schaute ich nach, wie andere die Aufgabe gelöst
hatten. Dabei benützte ich Übersetzungen in all den Spra-
chen, die mir zugänglich sind, und zog Spezialwerke zur
arabischen Grammatik und Lexikographie zu Rate. Was
philologische Fragen betraf, konsultierte ich zunächst die
Übersetzung von Rudi Paret. Ebenso wertvoll sind die
Übersetzung des französischen Orientalisten Régis Blachère
sowie die englische Übersetzung von Richard Bell. Die
Ausgabe von Bell hat allerdings eine problematische Seite,
weil er die Auffassung vertrat, der Koran sei aus verschie-
denen verstreuten Teilen wieder zusammengesetzt worden.
Auch wenn man diese These ablehnt, ist die Übersetzung
von großem Wert, weil Bell immer wieder scharfsinnig auf
bestimmte Brüche im Text hinweist.

Dem berühmten britischen Orientalisten Arthur John
Arberry kam es bei seiner Übersetzung aus dem Jahr 1955
besonders auf sprachliche Aspekte an. Das war auch mein
vordringliches Interesse. Ich wollte auf jeden Fall den
Empfänger erreichen. Dazu muss man in der Übersetzung
nicht jede Finesse des arabischen Textes durchscheinen las-
sen. Insofern habe ich eine gewisse Distanz zu der Art und
Weise, wie Martin Buber und Franz Rosenzweig die Bibel
übersetzten, obwohl ich ihre Arbeit insgesamt schätze. Bu-
ber hatte übrigens für die deutschen Formulierungen einen
sehr sprachgewaltigen Ratgeber, nämlich den Dichter Karl
Wolfskehl, der zum George-Kreis gehörte. Kurioserweise
empfing ich während meiner Studienzeit in Marburg bei ei-
nem Gastprofessor, der mit Wolfskehl zusammengearbeitet
und Gedichte von ihm ins Hebräische übersetzt hatte, wich-
tige Anregungen. Er hieß Frederick P. Bargebuhr, war ein
sephardischer Jude aus Hamburg, beschäftigte sich vor al-
lem mit der andalusischen, jüdisch-islamischen Kultur und
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veröffentlichte eine wunderschöne Übersetzung der Ge-
dichte von Ibn Gabirol.

conturen: In seinem Buch „Die größten Lügen der Weltge-
schichte. Wie historische Wahrheiten gefälscht wurden“ be-
richtet Frank Fabian unter anderem, dass im Altertum nicht
nur Platon und Aristoteles gefälscht wurden, sondern auch
Teile der Bibel und des Korans. Ein einziger Fälscher, so
der Autor, habe allein 4000 Aussprüche Mohammeds ge-
fälscht. Sind Sie selbst auf offensichtliche oder mutmaß-
liche Fälschungen im Koran gestoßen?

Bobzin: Ich habe sehr große Vorbehalte gegen das Wort
„Fälschung“. Gerade bei der frühislamischen Überliefe-
rung, in die wir den Koran mit einbeziehen müssen, sehe
ich das sehr skeptisch. Man entdeckt im Koran gelegentlich
„Unstimmigkeiten“. In einer Sure kann es Zusätze oder Er-
weiterungen geben, die vom Wortlaut oder von der Länge
her nicht zum ursprünglichen Text passen. Aber dass der
Koran insgesamt ein riesiges Fälscherprodukt war, kann ich
mir nicht vorstellen.

conturen: 1972 wurden in der im Jahr 628, also noch zu Leb-
zeiten Mohammeds, errichteten großen Moschee von Saana
im Jemen bei Umbauarbeiten zehntausende von Pergament-
und Papierfragmenten des Korans gefunden, die bereits 50
Jahre nach dem Tod Mohammeds entstanden und damit als
ältester Koran-Fund gelten. Nachdem die schwierige Res-
taurierung der Texte vor rund zehn Jahren abgeschlossen
war, erklärte der Saarbrücker Islamwissenschaftler Gerd-
Rüdiger Puin, etwa ein Fünftel des heute maßgeblichen
Korans müsse neu gelesen werden. Hat sich diese Ein-
schätzung bestätigt?

Bobzin: Bislang gibt es keine ausführliche Arbeit von Puin,
in der er diese Behauptung stichhaltig belegt. Wichtig sind
diese Handschriften natürlich. Ich wünschte nur, dass sie
besser für die Wissenschaft zugänglich gemacht würden
und dass das Studium dieser Texte nicht gleich mit proble-
matischen Hypothesen über Entstehung und Gestalt des
Frühislams verbunden wird. In meine Übersetzungsarbeit
bezog ich diese alten Fragmente bewusst noch nicht mit
ein. Man darf eine Übersetzung nicht mit einer For-
schungsarbeit verwechseln, bei der ich erst einmal „den
Text“ herstelle. Ich übersetzte den Koran so, wie er – als
Ergebnis eines langen Traditionsprozesses – heute von der
überwältigenden Mehrheit der Muslime verstanden wird.
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Das schließt nicht aus, dass ich bestimmte Anmerkungen
zu abweichenden Deutungsmöglichkeiten im Kommentar
mache. Ich halte aber nichts von „kreativer“ Übersetzung,
bei der in den Ausgangstext gewisse Hypothesen hinein-
fabriziert werden, die erst noch bewiesen werden müssen.

conturen: Immer wieder wird in Diskursen über den Koran
das Argument von seiner „Unübersetzbarkeit“ ins Feld ge-
führt. Wie „unübersetzbar“ ist der Koran wirklich?

Bobzin: Bei den Diskussionen über die „Unübersetzbarkeit“
des Korans lässt man immer aus, welche Probleme auch die
Bibelübersetzung bietet. Es gibt in der Bibel extrem
schwierige Bücher wie zum Beispiel den Propheten „Ho-
sea“. Da ist der zugrundeliegende hebräische Text voller so
genannter Textverderbnisse. Das ist ein Horror für jeden
Philologen. Ich habe drei Jahre meines Lebens mit dem
auch nicht gerade einfachen Buch „Hiob“ und seinen
sprachlichen Problemen verbracht, einem Buch, das eine
gewisse Nähe zum altarabischen Milieu aufweist. Aber so
schwierig Bibeltexte auch sein mögen, Sie werden in einer
Bibel-Übersetzung nicht dauernd Fragezeichen oder Klam-
mern finden.

Grundsätzlich ist die These von der angeblichen Unüber-
setzbarkeit eigentlich ein Ausfluss der Auffassung von der
Unnachahmlichkeit des Korans. Das hängt mit der Domi-
nanz des Arabischen in der klassischen islamischen Welt
zusammen. Doch ist die Vorstellung, dass im arabischen
Wortlaut und Klang das eigentlich Numinose des Korans
liegt, nicht nur typisch für den Islam. Auch bei der Thora ist
nur die hebräische Lesung die gültige Lesung. Übersetzun-
gen des Heiligen Textes haben im Judentum und Islam eine
untergeordnete Funktion. In der Stellung zur Ursprungs-
sprache der Heiligen Schrift unterscheidet sich das Chris-
tentum daher fundamental von Judentum und Islam. Für die
Katholische Kirche ist nach wie vor die lateinische Über-
setzung, die Vulgata, maßgebend.

conturen: Im Nachwort zu Ihrer Neuübertragung des Korans
betonen Sie, „dass der gedankliche Reichtum islamischer
Korangelehrsamkeit, wie sie in zahllosen Werken niederge-
legt ist, von der heutigen Forschung noch längst nicht aus-
geschöpft ist“. Worauf führen Sie diesen Rückstand der
Forschung zurück?
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Bobzin: Es handelt sich dabei um philologische, lexikogra-
phische und syntaktische Fragen. Aber auch hinsichtlich
der Auslegung der rechtlich relevanten Verse hat man sich
bei den bisherigen Übersetzungen im Wesentlichen auf
eine bestimmte Auswahl von Kommentaren beschränkt.
Wenn ich von Reichtum spreche, denke ich vor allem an die
älteren Kommentare vor dem 10. Jahrhundert, die der
früheren Forschung teilweise noch gar nicht bekannt wa-
ren. Jetzt werden diese Kommentare mehr zur Kenntnis
genommen. Und man sieht, welche ungeheure Pluralität es
von Anfang an in der Deutung des Korans gab.

conturen: Was verstehen Sie unter einer historischen Koran-
auslegung?

Bobzin: Das heißt, dass der Koran auch ein Buch ist, das in
einer bestimmten historischen Situation entstand. Von der
traditionellen Koranauslegung wird immer versucht, den
Koran in das Leben Mohammeds einzupassen. Das heißt,
das Leben Mohammeds und der Koran verhalten sich
gleichsam komplementär zueinander. In der westlichen
Orientalistik gab es heftige Debatten darüber, ob nicht be-
stimmte Koranverse dazu führten, dass man Details aus der
unübersehbaren Menge der Mohammed-Überlieferung da-
zuerzählte.

Was das Leben Mohammeds betrifft, ist ein Blick auf die
Leben-Jesu-Forschung hilfreich. Albert Schweitzer schrieb
1913 darüber ein wichtiges Buch: „Geschichte der Leben
Jesu Forschung“. Es liegt in der Natur der Sache, dass so-
wohl das Leben Jesu wie auch das Leben Mohammeds je-
weils von deren Anhängern beschrieben wurde. Hier wie
dort gibt es eine Menge von Widersprüchlichkeiten. Welche
Beziehungen zwischen dem Leben Mohammeds und dem
Koran nun hergestellt werden, beides gehört zusammen. Ich
kann mir jedenfalls die These nicht zu eigen machen, dass
der Name Muhammad – übersetzt: „der Gepriesene“ – nur
ein Titel war.

conturen: Ihre Kollegin Angelika Neuwirth von der Freien
Universität Berlin stellt die Frage in den Raum, ob der Ko-
ran wirklich ein rein islamischer und damit uns fremder
Text sei oder nicht eher eine neue eigenwillige Stimme in
jenem Konzert spätantiker Debatten, mit denen auch die
theologischen Grundlagen der jüdischen und christlichen
Religion gelegt worden seien. Nicht den Koran, so Angeli-
ka Neuwirth, müssten wir aufgrund neuer Handschriften-
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funde oder mit Hilfe linguistischer Experimente ummodel-
lieren – unsere Perspektive auf den Koran müssten wir ent-
scheidend ändern, wenn wir seine revolutionäre Neuheit in
den Blick bekommen wollten…

Bobzin: Dem kann ich nicht widersprechen. In der Tat ist der
Koran ein „spätantiker“ Text, im weitesten Sinne. Aber er
weist doch eine Reihe von Eigentümlichkeiten auf, die ihn
von anderen aus jener Zeit stammenden Texten unterschei-
det. So wird im Koran eine Sprache benutzt, die den
Schluss nahelegt, dass gewisse Dinge absichtlich in einer
Art Unklarheit belassen werden sollen, zum Beispiel bei
der Frage, wer eigentlich die Gegner sind. Der Reiz und
auch die Problematik des Korans liegen im System von
innerkoranischen Assoziationen. Da harrt vieles genauerer
Untersuchung. Auch kann man noch viel forschen, um die
Gedankenentwicklungen im Koran selbst darzustellen.

conturen: Die meisten maßgeblichen Repräsentanten des
religiösen Islams vertreten die Auffassung, man könne den
Koran nicht historisch-kritisch interpretieren...

Bobzin: Dieses Wort „historisch-kritisch“ hat leider gele-
gentlich etwas Fetischartiges. Immer wieder wird „dem Is-
lam“ vorgehalten, er verhindere „historisch-kritische“ For-
schung. Viele Muslime haben Angst, dass die Einzigartig-
keit des Korans als Glaubensdokument und als Gotteswort
dadurch erschüttert werden könnte, wenn man ihn in einen
weiten religionshistorischen Zusammenhang einbettet und
aufzeigt, dass er im weitesten Sinne dialogisch auf Vorgän-
gerschriften oder zeitgenössische Fragen antwortet. Die
Ankara-Schule lässt bei ihrer historischen Koranauslegung
das Wort „kritisch“ zunächst weg, ohne aber das Anliegen
als solches zu unterschlagen. Für mich als nichtmuslimi-
schem Forscher ist es wichtig, dass die Forderung nach
einer historisch-kritischen Erforschung des Korans aus der
Mitte des Islams selbst kommt, so wie das vor mehr als
200 Jahren im Protestantismus begann, viel später, aber
nicht mit gleicher Intensität, auch im Katholizismus.

conturen: Halten Sie es für möglich, dass deutschen interes-
sierten Lesern die Lektüre des Korans eines Tages ebenso
geläufig werden könnte, wie die der biblischen Geschichten
des Alten und Neuen Testaments?

Bobzin: Diese Geschichten sind ja inzwischen hierzulande
vielen nicht mehr bekannt. Es ist bemerkenswert, dass die
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Anwesenheit muslimischer Kinder in Kindergarten und
Schule vielfach den Anstoß dazu gibt, sich auch wieder der
christlichen Tradition zuzuwenden. Nur stehen wir heute
vor der Aufgabe, diese Tradition durch die islamische Tra-
dition zu erweitern. Schon seit langem habe ich darauf auf-
merksam gemacht, dass an den theologischen Fakultäten
beider Konfessionen kaum je die Notwendigkeit gesehen
wurde, sich auch genauer mit dem Islam zu beschäftigen.
Das wird sich nun vielleicht ändern. So hoffe ich, dass der
Koran künftig zum Kanon der für uns wichtigen Literatur
gezählt wird, auch zu der wichtigen Literatur, die in der
Schule gelesen wird – und zwar nicht nur von Muslimen.

conturen: Sie haben Ihre Neuübertragung des Korans mit
Kalligraphien des pakistanischen, in Deutschland lebenden
Künstlers Shahid Alam ausgestalten lassen. Welche religiö-
se Bedeutung – über die rein künstlerisch-ästhetische hin-
aus – kommt diesen Kalligraphien zu?

Bobzin: Die Kalligraphie ist eigentlich die islamische Kunst
par excellence, abgesehen von der Arabeske. Gerade im
Moscheebau spielen Kalligraphieelemente, auch die kalli-
graphische Darstellung von Koran-Versen, eine große Rol-
le. Gott lehrt die Schrift und durch die Schrift. Das geht im
Koran aus mehreren Stellen klar hervor und das kommt
durch die Kalligraphien zum Ausdruck. Die Kalligraphien
sind gleichsam die „Ikonen“ der sich dem Bild gegenüber
sonst eher abweisend verhaltenden islamischen Welt. Die
Zusammenarbeit mit Shahid Alam war für mich ein großar-
tiges Erlebnis. Er kalligraphierte Koran-Suren auf über
zwei Meter hohen Holztafeln. Allein in der Betrachtung der
Schrift zeigt sich auch schon etwas von dem numinosen
Charakter des Buches.
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