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,,ffl kritischen Au-
genblicken der Ge-
schichte ist es der
fslam gewesen,
der die Muslime
gerettet hat, und
nicht umgekehrt"'

Der große muslimische Den-

ker unserer Zeit wurde am 9'
November t877 im indischen

Sialkot im nördlichen Pand-

schab (heute Pakistan) ge-

boren. Er entstammte einer
frommen Kaufmannsfamilie,
die aus dem nahen Kaschmir

eingewandert war' Er be-

suchte das College in Lahore

und reiste dann 1905 zum

Studium der PhilosoPhie und

Rechtwissenschaften nach

Cambridge. Im November
1907 promovierte er an der
Universität in München mit
einer Arbeit über 'The Deve-

lopment of MetaPhYsics in

Persia'. 1908 zog es ihn zu-

rück nach Lahore, wo er eine
Tätigkeit als Anwalt aufnahm.
Der Europaaufenthalt hatte
tiefe Spuren hinterlassen'
Neben Wohlstand und techni-
schem Fortschritt hatte Iqbal
dort ebenso die Bedrohungen
durch Kommunismus, Natio-
nalismus und KaPitalismus

verspürt. Zurück in der Hei-

mat setzte er sich zum Ziel,
auf der Grundlage des Quran
und der Sunna einen Weg zu

finden, eigene überholte Tra-
ditionen, die nicht den Wer-
ten des Islam entsPrachen,
abzustreifen und sich dabei

nicht vom Zwang der Nach-

ahmung westlicher Ideale
leiten zu lassen. Seine Ge-

danken zur Erneuerung des

Islam trug er t927128 in ei-
ner Vortragsreise an den Uni-

versitäten Delhi, Aligarh und

Madras vor. Gleichzeitig wur-
de Iqbal aktiv in der Muslim

League, die seit 1906 be-

stand und die ein muslimi-
sches Gleichgewicht zu der

von Hindus dominieften Kon-
gresspartei zu bilden suchte.
In der Jahresversammlung
der Muslim League in Allaha-
bad 1930 sPrach sich Iqbal

erstmals öffentlich zugunsten
eines muslimischen Staatsge-
bildes im Nordwesten Indiens
aus. Als einer der führenden
Köpfe unter den indischen

Muslimen wurde Iqbal, der
bereits t922 von den Briten
geadelt worden war, 1931

und 1932 zu den Round Ta-
ble Konferenzen in London

eingeladen. Im Herbst 1933

wurde er zur Planung der
afghanischen Universität
nach Kabul eingeladen, wo er
von einem KehlkoPfleiden
befallen wurde, dem andere
Krankheiten folgten. Trotz-
dem nahm er weiterhin am
politischen Leben seines Lan-

des teil, veröffentlichte neue

Gedichte, neue Warnungen,
in denen er aufgrund der
Zeichen seiner Zeit, die er
genaustens bêobachtete,
erstaunlich scharfe Progno-
sen für die Zukunft aufstellte.
Er starb am2L. APril 1938.

'Iqbal war Politiker, PhilosoPh

und Poet, geschult in abend-
ländischer wie in islamischer
Philosophie, gestellt in einen
Brennpunkt der Geschichte

der islamischen Welt, in dem
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jahrhundeftelange Traditio-
nen zusammengebrochen
waren und die Beziehungen
zwischen Abendland und
Morgenland neue Gestalt
annahmen', schreibt Frau Dr,
Annemarie Schimmel, die
seine meisten Werke über-
setzte und ihn am ehesten als
'prophetischer Philosoph,
prophetischer Dichter' klassi-
fizieft sehen möchte. Iqbal
hat selbst einmal gesagt, er
habe die Poesie als Aus-
drucksmittel gewählt, weil er
durch sie am leichtesten sei-
ne Landsleute erreichen und
ansprechen könne. Für Iqbal
macht Poesie nur dann Sinn,
wenn sie 'das Volk zur Tat
und zur Venryirklichung des
Selbst, der inneren Anlagen
jedes Menschen aufruft', So

kristallisieft sich durch seine
vielfältigen Schriften hindurch
folgendes Leitmotiv heraus:
'die Höherentwicklung des
Menschen in Aktivität und
leidenschaftlichem Glauben'.
Iqbal veröffentlichte elf Bän-
de Gedichte, in Urdu und
Persisch. Die wohl bekannte-
sten sind Asrar-i-Khudi
(1915; Geheimnisse des
Selbst), Peyam-i-Mashriq
(1923; Die Botschaft des
Ostens), und Jawed Nama
(1932; Eine himmlische Rei-
se).

Zu einer Zeit, als unter dem
Druck der ungleich politisch
wie wiftschaftlich überlege-
nen Kolonialmächte in den
Muslimen ein neuer Wille
erwachte, die eigene Zivilisa-
tion wiederzubeleben, appel-
lierte Iqbal an die schöpferi-
sche Vernunft, den seit Jahr-
hundeften zum passiven In-
strument erstarrten Glauben
mit neuer Lebenskraft A)
aktivieren. Dabei ging er mit

dem gelehften Scheich, der
das religiöse Leben mit trok-
kenen Kommentaren ausfül-
len möchte, ebenso haft ins
Gericht wie mit dem Pseudo-
Mystiker, der unter Ausnut-
zung des populären Heiligen-
kultes zur Verdummung der
unwissenden Bevölkerung
beiträgt.

Am 29. Dezember 1930 hielt
lqbal in der Jahresver-
sammlung der All lndia
Muslim League in Allaha-
bad jene berühmte Rede, in
der er erstmals die Mög-
lichkeit andeutete, ein ge-
trenntes Staatsgebilde für
die Muslime im Nordwesten
des Subkontinents zt)
schaffen, weshalb er heute
als der spirituelle Vater Pa-
kistans geehrt wird. ln die-
ser Ansprache behandelt er
u.a. das Thema Religion
und Politik im allgemeinen
und ihre Wechselbeziehun-
gen in einer Weise, wie sie
heute nicht an Aktualität
verloren hat.

Islam - ein stablilisie-
render Faktor

.......Es kann nicht geleugnet
werden, daß der lslam, a/s
ein ethisches ldeal plus einer
gewrssen Añ von Regie-
rungsform (mit welchem Aus-
druck ich eine soziale Struk-
tur meine, die von einem
Rechfssysfem regulieft und
von einem bestimmten ethi-
schen ldeal beseelt wird), der
wichtigste formative Faktor in
der Leöensgeschichte der
Muslime lndiens gewesen ist.
Er hat zu ihr jene grundle-
genden Gefühle und Loyali-
täten beigetragen, die nach
und nach verstreute lndividu-
en und Gruppen einigen und
sie am Ende in ein wohldefi-
nie¡fes Volk transformieren.

.....Die ldeale, die europäi-
sches politisches Denken
aufgebracht haben, ändern
jedoch jetzt sehr rasch die
Anschauung der gegenwäñi-
gen Generation der Muslime
sowohl innerhalb als außer-
halb lndiens.

Luther gegen
Kirchenorganisation -
nicht profanem Herr-

schafússystem

Unsere jungen Leute, von
diesen ldeen inspirieñ,
möchten sie a/s lebendige
Kräfte in ihren eigenen Län-
dern sehen, ohne aber die
Fakten kritisch zu begreifen,
welche ihre Entwicklung in
Europa bestimmt haben.
ln Europa war das Christen-
tum als ein rein mönchischer
Orden aufgefaßt worden, der
sich nach und nach zu einer
umfassenden Kirchenorgani-
sation entwickelte. Der Pro-
test Luthers war gegen drese
Kirchenorganisation gerich-
tet, nicht aber gegen irgend-
ein Herrschaftssystem säku-
larer Natur - aus dem einfa-
chen Grunde, weil es keine
mit dem Christentum unmit-
telbar verbundene Herr-
schaftsform gab.

Universelle Ethik Jesu
weicht nationaler Ethik

Und Luther hatte völlig recht,
gegen drese Organisation zu
revoltieren, obgleich er, wie
ich glaube, nicht realisie¡fe,
daß unter den besonderen
Umständen, die in Europa
herrschten, seine Revolte im
Endeffekt die vollständige
Ablösung der universellen
Ethik Jesu durch das Auf-
kommen einer Vielfalt von
nationalen und daher enge-
ren ethischen Sysfemen be-
deuten würde. So bedeutete
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das Aufkommen der intellek-
tuellen Bewegungen, wie sie
von Männern wie Rousseau
und Luther eingeleitet wur-
den, das Auseinanderbre-
chen des Einen in viele, die
gegenseitig schlecht mitein-
ander auskamen, die Trans-
formation ernes humanen in
einen nationalen Ausblick,
der eine realistischere
Grundlage brauchte, wie et-
wa den Begriff des Landes,
und der seinen Ausdruck in
verschiedenen Herrschafssy-
stemen findet, die auf natio-
naler Linie entwickelt sind,
d.h. auf Grundlinien, die das
Territiorium a/s das Prinzip
politischer Solidarität aner-
kennen. Wenn man mit dem
Konzept von Religion als vöF
liger Jenseitigkeit beginnt,
dann ist das, was dem Chri-
stentum in Europa passierfe,
völlig natürlich: die univer-
selle Ethik Jesu rsf durch na-
tionale ethische und politi-
sche Sysfeme ersetzt. Der
Schluß, zu dem Europa infol-
gedessen getrieben wird, ist,
daß Religion eine Privatan-
gelegenheit ist und nichts mit
dem zu tun hat, was man das
zeitliche Leben des Men-
schen nennt. Der lslam
spaltet nicht die Einheit des
Menschen in eine unver-
söhnliche Zweiheit von Geist
und Materie. lm lslam sind
Gott und das Universum,
Gersf und Materie, Kirche
und Staat organisch mitein-
ander verbunden.

Keine Dualität von
Geisf und Materie

Der Mensch ist nicht der Bür-
ger einer profanen Welt, die
man im /nteresse einer ir-
gendwo anders gelegenen
Welt des Geisfes aufgeben
müßte. Für den lslam,sf d/e
Materie Gersf, der sich in
Raum und Zeit verwirklicht.

Europa hat die Dualität von
Geist und Materie unkritisch,
wahrscheinlich aus ma-
nichäischen Lehren über-
nommen. Serne besten Den-
ker begreifen heute diesen
anfänglichen Fehler, aber
serne Staatsmänner zwingen
die Welt indirekt, ihn als ein
unbezweifelbares Dogma
anzunehmen. Es ist also die
mißverstandene Trennung
des Gersfigen und Zeitlichen,
welche die europäischen reli-
giösen und politischen ldeen
weitgehend beeinflußt hat
und praktisch zu der völligen
Ausschließung des Chri-
stentums aus dem Leben der
europäischen Staaten geführt
hat. Das Ergebnis ist eine
Anzahl von Staaten, die
schlecht miteinander aus-
kommen und von nicht
menschlichen, sondern na-
tionalen lnteressen be-
herrscht sind. Und diese
schlecht miteinander aus-
kommenden Staaten .... füh-
len heute die Notwendigkeit
zu einem geeinten Europa,
d.h. die Notwendigkeit einer
Einheit, welche die christliche
Kirchenorganisation ihnen
ursprünglich gegeben hatte,
welche sie jedoch, sfaff sie
im Lichte von Christi Bot-
schaft von der menschlichen
Brüderschaft wieder aufzu-
baLten, unter der lnspiration
Luthers zu zerstören für rich-
tiger gehalten haben.

lslam heute bedart
kraftvol I er I nitiativen
von Rechtsgelehrten

Ein Luther in der Welt des
lslam aber ist ein unmögli-
ches Phänomen; denn hier
grbf es keine dem mittelalter-
lichen Christentum ähnliche
Kirchenorganisation, die nach
einem Zerstörer ruft. ln der
Welt des lslam haben wir

eine universelle Herrschafts-
form, deren Grundlagen, wie
wir glauben, offenbart sind,
deren Strukturen infolge des
mangelnden Kontaktes unse-
rer Rechtsgelehften mit der
modernen Welt heute neuer
Stärkung durch frische An-
gleichungen beda¡f. lch weiß
nicht, was das endliche
Schicksal der nationalen ldee
des lslam sein wird.

lslam ohne soziale
Ordnung kein Islam

Ob der lslam sie assimilieren
und umformen wird, wie er
schon früher viele ldeen ver-
schiedener Gersfer assimilieñ
und umgeformt hat, oder ob
er eine radikale Umformung
seiner eigenen Struktur durch
die Kraft dieser ldee erlauben
wird, ist schwer vorauszusa-
qen....... Was /sf a/so das
Problem und seine Folgerun-
gen? lst die Religion ein Pri-
vatsache? Möchten Sre se-
hen, daß der lslam, als mora-
/rsches und politisches ldeal,
von demselben Schicksal
getroffen wird, welches das
Christentum in Europa schon
getroffen hat? lst es möglich,
den lslam als ethisches ldeal
beizubehalten und ihn a/s
Regierungsform zugunsten
n ation ale r H e rrsch aft sform en,
in denen die religiöse Haltung
keine Rolle spielen da¡f, auf-
zugeben?...... Das religiöse
ldeal des lslam iít deshalb
organisch mit der sozialen
Ordnung verbunden, die er
geschaffen hat. Die Ableh-
nung des einen muß am En-
de auch zur Ablehnung des
anderen führen. Deshalb ist
die Konstruktion einer Herr-
schaftsform auf nationaler
Ebene - fal/s sre eine Ab-
schaffung des islamischen
Prinzips der Solidarität be-
deutet - für den Muslim ein-
fach undenkbar....
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