
 

 

Beirat der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg 
Sprecherin: Christa Goetsch, Senatorin a.D. 
 

Erklärung  
des Beirats der Akademie der Weltreligionen (AWR)  

vom 14. Februar 2017 
 
Die Gastprofessur von Prof. Dr. Farid Esack  an der Akademie der Weltreligionen (AWR) ist 
durch Vorwürfe aus Politik und Medien in die öffentliche Diskussion gekommen. Als zent-
rale Anschuldigung wird dabei Herrn Prof. Dr. Farid Esack Antisemitismus unterstellt. Der 
Akademie der Weltreligionen (AWR), der Universität und der Wissenschaftsbehörde wird 
vorgehalten, ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden zu sein, da sie die Gastprofessur 
eines Antisemiten zugelassen hätten.  
 
Wir bedauern zutiefst, dass es zu dieser Einschätzung kommen konnte. Diese Vorwürfe 
sind gravierend und drohen das Renommee der Akademie der Weltreligionen (AWR), de-
ren beachtlichen Erfolge und Fachkompetenz seit ihrer Gründung national wie internatio-
nal breite Anerkennung gefunden haben, zu beschädigen. Daher hat sich der Beirat ent-
schieden, sich mit dieser Thematik in Rahmen einer Sondersitzung intensiv zu beschäftigen 
und seine Bewertung dieses Vorfalls nachfolgend darzulegen.  
 
Die Überprüfung des Vorgangs hat Folgendes ergeben: Im Rahmen der geltenden Regelung 
für die Vergabe von Gastprofessuren an der Universität Hamburg wurde die Entscheidung 
für die Gastprofessur von Prof. Dr. Farid Esack  von der Akademie der Weltreligionen 
(AWR) getroffen.  Eine Rückkopplung dieser Entscheidung erfolgte in der „Gemeinsamen 
Kommission“, die sich aus Kolleginnen und Kollegen der beteiligten Disziplinen zusam-
mensetzt. Die konkrete Verantwortung liegt eindeutig bei der Akademie der Weltreligionen 
(AWR). Die Universität trägt nur insofern Verantwortung, als die Akademie der Weltreligi-
onen (AWR) ein Teil der Universität ist. Die Wissenschaftsbehörde ist hierfür nicht zustän-
dig und trägt daher in diesem Fall keine Verantwortung. Eine von einigen geforderte Inter-
vention der Wissenschaftsbehörde verbietet sich nicht zuletzt deshalb, da sie damit die 
Autonomie der Hochschule aushebeln würde. 
 
Die fachliche Kompetenz von Prof. Dr. Farid Esack wurde von Akademie der Weltreligionen 
(AWR) geprüft. Seine Fachlichkeit ist international ausgewiesen und unstrittig. Sein aka-
demisches Renommee ist hoch. Insbesondere seine liberale Neuauslegung des Korans 
macht ihn zu einem gefragten Religionswissenschaftler und hat auch die Akademie der 
Weltreligionen (AWR) dazu bewogen, ihn als Gastprofessor nach Hamburg zu holen.  
 
Hinzu kommt, dass Prof. Dr. Farid Esack sich öffentlich vielfach gegen Antisemitismus und 
antisemitisches Verhalten ausgesprochen hat. So setzt er sich beispielsweise in dem Beitrag 
"The dangers of ignoring the Holocaust lessons" (veröffentlicht 2013, Anm. 1) selbstkri-
tisch mit antisemitischen Klischees in seiner eigenen südafrikanischen muslimischen 
Communitiy auseinander. Diese Haltung war und ist für die Akademie der Weltreligionen 
(AWR), die für die demokratischen Grundwerte und damit für Religionsfreiheit und gegen 
jegliche Art von Diskriminierung eintritt, von zentraler Bedeutung. Die Akademie der Welt-



 

 

religionen (AWR) würde aus ihrem Selbstverständnis heraus niemals einen Religionswis-
senschaftler berufen, der andere Religionen diskriminiert.  
 
Grund für die öffentliche Kritik an Prof. Esack ist allerdings auch nicht seine Lehrtätigkeit, 
sondern sein außeruniversitäres Engagement für die Bewegung Boycott, Divestment and 
Sanctions Südafrika (BDS-Südafrika). Die internationale BDS-Bewegung wendet sich gegen 
die Politik Israels und wirbt aus diesem Grunde für einen Boykott gegen Israel (Wirtschaft, 
Kultur, Politik). BDS-Südafrika sieht sich hier in der Tradition der Boykott-Bewegung gegen 
Südafrika zu Zeiten der Apartheid. Der Akademie der Weltreligionen (AWR) war bei der 
Berufung von Prof. Dr. Farid Esack sein politisches Engagement im Rahmen des BDS-
Südafrika nicht bekannt. 
 
Der Beirat hält es für legitim, die Politik der israelischen Regierung zu kritisieren. Die BDS-
Bewegung jedoch, die auch in Deutschland Anhänger hat, vertritt Ansichten, die deutlich 
über eine solche Kritik hinausgehen und die vom Beirat ausdrücklich abgelehnt werden. 
Auch wenn ihre Protagonisten betonen, keine antisemitischen Positionen zu vertreten, so 
werben sie für einen umfassenden Boykott Israels, z.B. auch dafür, "alle israelischen aka-
demischen und kulturellen Institutionen umfassend und konsequent zu boykottieren" 
(Anm. 2). Mit solchen und ähnlichen Forderungen wird das Existenzrecht Israels implizit 
infrage gestellt.  
 
Prof. Dr. Esack ist während der Zeit seiner Gastprofessur mehrfach auch außerhalb Ham-
burgs auf Veranstaltungen aufgetreten, die den Boykott Israels zum Thema hatten. Nach 
der Kritik an diesen Auftritten hat er dazu öffentlich Stellung bezogen. Dabei wurde deut-
lich, dass er die Kritik nicht nachvollziehen konnte und auch nicht bereit war, seine Positi-
onen vor dem Hintergrund der besonderen Beziehung Deutschlands zu Israel zu überden-
ken. Dies gilt auch für seine Rede im Islamischen Zentrum Hamburg. Auch wenn er sich 
immer wieder deutlich vom Antisemitismus distanziert hat und in Bezug auf sein propaläs-
tinensisches Engagement davon gesprochen hat: “This liberation is not directed to hurt – 
certainly not eliminate Jews or Israel”, so fehlt doch bis heute eine klare Aussage von ihm, 
die das Existenzrecht Israels ausdrücklich anerkennt.  
 
Unter Berücksichtigung dieser Fakten kommt der Beirat zu folgender Bewertung: Im Fall 
„Gastprofessur Prof. Dr. Farid Esack“ hat sich die Akademie der Weltreligionen (AWR) im 
Grundsatz korrekt verhalten, weil die fachliche Qualifikation für diese Berufung den Aus-
schlag gegeben hat. In diesem Punkt hat es auch in Hamburg keinerlei Beschwerden gege-
ben.  
 
Allerdings ist es im sensiblen Feld der interkulturellen Beziehungen und des interreligiösen 
Dialogs notwendig, auch das außeruniversitäre und explizit politische Engagement einer 
Person zu berücksichtigen, wenn sie auf eine Gastprofessur berufen wird. Das ist nicht mit 
einer Gesinnungsprüfung zu verwechseln. Selbstverständlich sind die politischen Überzeu-
gungen auch von Prof. Dr. Farid Esack im Rahmen der Meinungsfreiheit zu respektieren. 
Fragwürdig ist es aus Sicht des Beirats, wenn ein Gastprofessor der Akademie seinen Auf-
enthalt und seinen Status zu umstrittener Agitation außerhalb der Universität nutzt. Völlig 
inakzeptabel ist es aus Sicht des Beirats, wenn  zu einem umfassenden Boykott Israels auf-
gerufen wird und damit auch für den Abbruch jeder Zusammenarbeit mit israelischen Uni-
versitäten, Kultureinrichtungen und sonstigen Institutionen votiert wird. Wer diese Positi-



 

 

on vertritt, setzt sich damit auch in Gegensatz zu einer Einrichtung, die gerade vom Dialog 
lebt. Heißt also: Unter Berücksichtigung der jetzt bekannten Fakten würde eine Entschei-
dung,  Prof. Dr. Esack auf eine Gastprofessur zu berufen, sicherlich anders ausgefallen sein. 
 
Inzwischen ist die Gastprofessur von Prof. Dr. Esack beendet. Der Beirat hat die Akademie-
leitung um erhöhte Sorgfalt bei künftigen Berufungen gebeten. Er hat zugleich volles Ver-
trauen in die Akademieleitung und dankt insbesondere dem Leiter, Prof. Dr. Wolfram Wei-
ße, für die erfolgte Aufklärung und seine klare Stellungnahme: "Antisemitische Positionen 
haben keinen Platz an der Akademie der Weltreligionen. Ebenso haben dort antiisraelische 
Positionen, die das Existenzrecht Israels infrage stellen, keinen Platz." Der Beirat unter-
stützt diese Position ausdrücklich und ist überzeugt, dass alle Beteiligten aus den Vorgän-
gen gelernt haben. Nach wie vor gilt, dass die Akademie der Weltreligionen eine in 
Deutschland einmalige Einrichtung ist, die sich über die Jahre einen ausgezeichneten Ruf 
erarbeitet hat. In Zeiten weltweit zunehmender politischer und religiöser Spannungen ist 
es umso wichtiger, dass solche Orte des Dialogs bewahrt und gestärkt werden. Dazu wollen 
wir als Beirat auch künftig beitragen. 
 
 
Einstimmig verabschiedet am 14. Februar 2017 von den bei der Sitzung anwesenden Mit-
gliedern: 
 
Bischöfin Kirsten Fehrs (Nordkirche), Senatorin a.D. Christa Goetsch, Dora Heyenn MdHB, 
Prof. Dr. Reiner Lehberger, Pater Richard Nennstiel OP (Erzbistum Hamburg), Oliver Petersen 
(Tibetisches Zentrum), Dr. Mustafa Yoldas (Schura Hamburg), Ekkehard Wysocki MdHB, Co-
rinna Nienstedt (Handelskammer Hamburg)  
 
– schriftlich zugestimmt haben darüber hinaus: Dr. Georg Barzel (blv consult), Dr. Andreas 
Dressel MdHB, Ismail Kaplan (Alevitische Gemeinde Hamburg), Prof. Dr. Josef Keuffer (Direk-
tor des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung), Volker Putz (Putz & Part-
ner), Senator a.D. Reinhard Soltau, Dr. Cay Werntgen (Udo Keller Stiftung Forum Humanum), 
Senator a.D. Dietrich Wersich MdHB, Erster Vizepräsident der Hamburgischen Bürgerschaft. 
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Anmerkungen: 
 
Anm. 1: 
www.iol.co.za/dailynews/opinion/the-dangers-of-ignoring-the-holocaust-lessons-
1460188 
(abgerufen 14.02.2017) 
 
Anm. 2: 
http://bds-kampagne.de/boykott/akademischer-boykott/ 
(abgerufen 14.02.2017) 
 


