
òL

L

ô(

ô

6
a

t¡l

I

(

t
I

\ I _b

Im ersten Teil ihrer Untersu-
chung versuchte d ie Autorin,
das in tnanchen Schulbtichenl
noch tradierte FehlLlrteil auszu-
räunren, die islamische Kultur
habe als Überlieferer der grie-
chischen Wissenscllaft zwar den

Stab der Erkenntnis au E,uropa

weitergereicht, selbst aber nichts
zur \ùy'eiterentwicklLrng des Wis-
sens beigetrageu . Zunl einen
hätten das islamische Mittelalter
aus selrr viel weiter gestreuten

QLrellen als allein aus der grie-
chischen Antike geschöpft, sie

hätte es auch nicht könneu, weil
diese in wissenschaftlicher Hin-
sicht tot war, zur.rl anderen wlir-
dert eigenständige Leisturrgen in
allen Naturwissenschaften, be-

sorrders aber in Mathenatik und
Astronomie, und ihre ernpiri-
sche Einstellung, die der grie-
chischen Antike elrer frernd war,
das Gegenteil belegen. Es war
unter anderem das Interesse der
islatnischen Gelehnen arl den

Fragen des Alltags und den Pro-
blemen, die die religiöse Praxis
der Vorschriften betraf, was

lurrter deu islanrischen Gelehften
zunächst irrteressante und wis-
senschaftliche Probleme auf-
warf. Schließlich verselbstän-
digten sich die Untersuchuugen
auch unabhängig vonr ursprüng-
lichen Denkanstoß und erforderten
neue Verfahren, die bis hin zur
Grundlegung neuer Disziplinen wie
z.B. der Trigonometrie führten, was
im folgenden näher erläutert wird.

Sucht (,as VVÍssèñ wn dar lMicgc bis zum Grab

Teil ll.

Die religiösen Pflichten
und damit

zusammenhängende
physikalische Fragen

1. Gebetszeiten

Muslime beten fünf Mal arn Tag
(Abb. 5 - Die fünf kanonischen
Gebete des Is'lont und ihre zeilli-
che Einleilung), uud
zwar gernäß den be-
glaLrbigterr Uberliefe-
rungen seiner GelÌihr-
ten, z.B.:
Von Utba, von Nafi b.
Dschubayr, von Ibn
Abbas (nach lbn Is-
haq): ,,Nachdem dem
Propheten (s.a.s.) die
Verpflichtung zul'tl
Gebet auferlegt wor-
den war, kam Gabriel
zu ihm und betete mit
ihrn das Mittagsgebet,
als die Sorrrre sich zu neigen
begann, dann das Nachnrittags-
gebet, als sein Schatten so lang
war wie er selbst, dann das
Abendgebet, als die Sonrre un-
terging, dann das Nachtgebet,
als das Abendrot verging, und
dann das Morgengebet, als die
Därlrnerung anbrach. Und wie-
der kam Gabriel zu ihm und
betete nrit ihm das Mittagsgebet,
als sein Schatten so lang war
wie er selbst, daun das Nach-
mittagsgebet, als sein Schatten
die doppelte Länge hatte, dann
das Abeudgebet, als die Sonne
unterging, zur gleichen Zeit wie
am Vortage, dann das Nachtge-

bet, als das erste Drittel der
Nacht verstrichen war, und dann
das Morgengebet, als es schon
hell war, aber noch vor Sorruen-
aufgang. Sodann sprach Gabriel:
,,O Muharrrnad, die täglichen
Gebete sollen jeweils innerhalb
der Zeiten verrichtet werdeu, arr

derren du heute und gestern ge-
betet hast."
lbn Abbas ist ein wegen seiner
Exaktheit und Präzision hochge-
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Abb. 5 - Die fünf kanonischen Gebete des lslam
und ihre zeitliche Einteilung

schätzter Überlieferer. Es gab
auch einfachere Seelen und
schlichtere Gemliter:

Muhammad b. Amr b. al-Hasan
(nach BLrkhari und Muslim):
V/ir fragten einnral Dschabir b.
AbdLrllah, wie der Prophet seine
Gebete gehalten hatte, und er
sagte: ,,Er spraclr das Mittags-
gebet in der Mittagshitze; das
Nachmittagsgebet, während die
Souue rroch hell war; das
Abendgebet, weun die Sonne
völlig untergegangen war; das
Nachtgebet früh, wel111 viele
anweserrd wareu, nud spät, wenrr
wenige da waren; und das Mor-
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gengebet kurz vor Tagesan-
bruch."
Es gibt auch noch weitere Vari-
arrterr, z.B. vor.l Unrar b. al-
Khattab: das Mittagsgebet soll
verrichtet werden zwischen der
Zeit, weull die Länge des
Schattens gleich der Länge des
Gegenstandes oder ar"rch (nach
anderer) eines Viertels der Län-
ge des Gegenstandes ist. Oder
auch das Nachniittagsgebet: in
der Zeit wenn das Sonnenlicht
in Aischas Zitnrner schien, aber
noch nicht die Sonne (weil sie
noch zu hoch stand); oder: wenn
die Sonne noch reinweiß schien
(und rroch nicht vonr Dunst oder
Staub gelÌirbt), oder das Mor-
gengebet; wenn die Sterne noch
wie eiu Dunst arl Hirlrrrel zu
sehen waren.

Nehrrerr wir clie Varianten alle
zLlsanlrren, cJann erhalten wir
zwei Gebetszeiten, clie durch
Schattenlängeu definiert sind
(das Mittags- und Nachrlittags-
gebet), und zwei clie durch
Därrnerungseigenschaften de-
finiert sind (das Morgen- und
Abendgebet). ALrßerdem kommt
noch hiuzu das Nachtgebet und
ein freiwillig zu verrichtendes
Volniittagsgebet. Betrachtet
rran die Sache in Tenrpo-
ralstunden, dann ist das weiter
nicht schwierig: Die Gebete
finden jeweils am Ende der 3.,
6. Lrnd 9. Stunde des Tageslichts
und in der 1., 3. Llnd 9. Stunde

Abb, 6 - Die Gebetszeiten der frühen syrischen Christen

der Nacht statt. (Abb. 6 - Die
Gebetszeiten der frühen syri-
schen Christen). Das eutspricht
genau den sieben Gebeten der
frtihen syrischen und koptischen
Christen, bei denen außer dem
Vonnittagsgebet in der 3. Ta-
gesstunde noch ein Frühgebet in
der l. Tagesstunde, also bei
Sonnenaufgang hinzukam (in
katholischen Klöstern noch die
Prim um Mitternacht). Die Na-
rnerr der islamischen Tagesge-
bete sind identisch mit den Na-
rnerr der entsprechenden Tempo-
ralstunden, wie sie von einigen
arabischen Lexikographen über-
liefert werden, obwohl sie irn
Arabien des 1. Jahrhunderts
nicht unbedingt diese Bedeutun-
gen hatterr. Ein einfaches Sche-
ma, ein gleichmäßiger Rhyth-
rnus, der sich im Gruude auch
ohrre genaue Messung allein
durch Zeitgefühl einhalten läßt,

Abb. 7 - Der lndische Kreis zur Bestimmung der Mittagslinie

Norden

Westen

und die syrischen Christen wa-
ren jahrhundertelang dam it
klargekommen ohre Probleme.
Nun aber war der Zyklus urrter-
brochen, Lrnd die Gebetszeiten
mußten einzeln definiert werden
(Abb 5 - Die fünf kanonischen
Gebele des Islam und ihre zeitli-
che Einteilung), und diese Defi-
nitionen sollten anhand des
Sonnen laufs erfolgen, nrögl ichst
irn Einklang nrit den Überliefe-
rungen. Gehen wir das einmal
systematisch durch.

a) Gebetszeiten, die durch
Schattenlängen definiert
sind (s: Länge des Schattens, u
: Länge des Zeigers)
Die Sonne steht zu Mittag inr
Si.iden, diese Mittagslirrie läßt
sich durch den Schattenwurf
bestimrnen, z.B. mit der Metho-
de des Indischen Kreises. (Abb.
7 - Der Indische Kreis zur Be-
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stimmung der Mittagslinie). Die
ZeiI" des Mittagsgebets beginnt
r.r.rn kurz nach dem Höchststand
der Soune, wahlweise bei s :
n/4 oder s : Ultterartrlänge, uttd

sie endet bei s : n. Die Zeit des

Nachrnittagsgebets beginrrt bei s

: u und sie endet bei s : 2 n.

Das Vornrittagsgebet lringegen
beginnt bei s : 2 n. Also, man

ruellne eine horizontale Ebene,

eirrelr Zeiger votl bekannter
Lärtge, und tnesse die Schatten-
länge - und schon haben wir das

erste Problem. Diese Definition
ist ganz wunderschön für Makka
und Medina, aber für äqLrator-

ferrrere Gebiete ist s: ll nicht
rnehr das gatrze Jaltr tiber erfüll-
bar, itt Makka z.B. zur Zeit der

Wintersonnerrwelrde IlLll' noch
knapp, und in Taschkent (q :
45') irn gesamten Winterhalb-
jahr nicht, weil dann selbst der
Mittagsschatten länger ist als n,

die Sonne also unterllalb von
45' steht. Selbst die BedingLrng

von s : 2n ist in Andalusien (<¡r

: 40') zur Zeit der Wintersorl-
rrerrweude nicht nrehr so recht
erfli llbar.
(s : u/tan cr und q : (90" - o)
flir ÄqLrinoktielr, */- e ftlr Som-
mer- uud Wintersonnenwettde)
s>n <->tancr<l<->c{.
< 45,0'< - >

68,5" , 21 ,5"
s>2n <->tancr<0,5

<->ct <26,5"
<->Q>63,5",
87,0o, 40,0"

s>n/4 <->tarrcr<4 < - > cx,

<75,9 '< - >
3J,6"

Dieses Problelr wurde dadurch

gelöst, daß man die Definitiorr
änderte, nälnlich anstelle von ,,s
: r.t" wurde ,,s : Lälrge des Mit-
tagsschattelts * t1" gesetzt, und

entsprechend 1Ìir s : 2tl und s :
nl4 (Abb. B. - Die Zeitpunkte des

Mittags- und Nachntittagsgebe-
res/. Diese Definition ist südliclt
des Polarkreises zu jeder Jalrres-

zeit brauchbar. Allerdings: jetzt
wird die Lärrge des lokalerr

Mittagsschattens für die Be-

stimmung der Gebetszeit benö-

tigt, r,rnd zwar flir jeden Tag des

intensiv bearbeitet, es wurdetr

QLrellen studiert utrd lnan stellte
fest, daß die in den Quellen
angegebenen Datell tticht genatt

tibereinstilltrten. Daher beauf-

tragte cler Khalifa al-Mamun
(198/813 - 218/833) eine Korr-
mission mit der Dulclrfiìlrrung
gellauer Messttugett, tlud zwar
im Stadtteil ScharnrnasiYa irt

Baghdad 828 und 829, und ar-rf

dern Berg Qasiyun irr der Nähe

von Damaskus wltrde 2161831 -

2111832 die Bewegung der Son-

ne ein volles Jahr lang kontirru-
ierlich beobachtet. Danr it be-

ganu er eine Traditioll der För-

derung der \ilisserrschaft (und

der \Wissenschaftler), die noch

lange fortgesetzt wurde.

b) Gebetszeiten, die durch
Dämmerungserscheinun gen

definiert sind
Die Zeit des Morgerrgebets be-

ginnt rnit dem Fri.ihliclrt, detn

Anbruch der Dälnmerutrg, utld

sie endet, sobald die Sollne den

Horizont erreicht. Die Zeit des

Abendgebets beginnt, sobald die

Sorrne ullter den Horizont ge-

suukerr ist, und sie endet mit
Einbruch der Dunkelheit. Irr der

Fastenzeit wird gefastet voln
Beginn des Morgengebets bis

zum Beginn des Abendgebets.
Aus naheliegertden Griìnden
legte rnan großerr \Ùert darauf,

diese Zeiten besonders gellau ztl

definieren. Scllon zu Lebzeiten
des Propheterr utrterschied rnan

die echte vorr der falschen Mor-

gendämmeruttg, die in slidlichen
Breiterrgraden durcll atmosphä-

rische Reflexioll als clünner

Streifen ein Sti.lckchen über denr

Horizont erscheint. Erst Ilach-

dem sie vergangen ist, beginnt
clie echte Morgendämlrertlllg.
Darnit llat nran einetr FixPunkt,
der unabhängig vom subjektiven
Helligkeitsernpfitrdett eitretr

sicheren Zeitpunkt attgibt, vor
dem die Zeit des Morgengebets
jedenfalls uicht angefangetr hat.

Abends gibt es keine derartige

Erscheinung, aber es liegt rrahe,

die gleiche Zeitspanne anzu-

rrehneu. Preisfrage: Wie lang ist

diese Zeitspanlre irr temporalen

Stunden? lst sie breitengradab-
lrängig? Ztsatzftage: Um wie-
viel Grad ist die Sonne datrn

unter detn Horizont? Und eine

Ergänzungsfrage: V/ie kommt
die falsche Morgendämlnerul.ìg
zustande? Spätere muslimische
Astrorrotneu berticksichtigterl
dabei noch die Lichtbrechung
und die sphärische Refraktion.

c) Das Nachtgebet
Die Zeit des Nachtgebets be-

ginnt rnit dern Ende der Aberld-
dämmeruug und dem Eirlbruch

Tag verändert. Urld um wieviel
verändert er sich? Das hängt ab

von der geographischen Breite'
Und was wäre ein Maß dieser

Verärtderung? V/ie hängt die

Sonnenhölte rnit der Schatten-

länge zusatnmen? Vy'ie läßt sich

dieser Zusatnlnelrltang ausdrük-

ken? Diese Fragen wurden lrut.l

O

O

2

,d1 ,

Abb. 8 - Die Zeitpunkte des Mittags- und Nachmittagsgebetes

Jahres, da er sicll von T ZU
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del Dunkelheit, und sie enclet,

wenrr eirr Dr¡ttel der Nacht ver-
gangen ist. Was wirklich ganz

leicht festzustellen ist, wenr.r

nlan sich alìl Stenlenhimmel
auskennt - wiederum für jeden

Tag des Jahres.

Das handliche Allzweckgerät,
das zur schnellen Bestimmung
all clieser Größen sehr beliebt
war, wal das Astrolabium (Herr
Oestmarrn hält dieses Semester

ein Seurinar i.iber dieses Instru-
rnent). Es wurderr aber auch

spezielle Iustrurneute entwik-
kelt, etwa ein Zirkel zur Be-
stirrrlurrg der Cebetszeiten, und

selbstverständ lich Uhren aller
Art: SonnenLrhreu, Wasseruhreu,
lnechanische Modelle, die den

Lauf der Gestirne veranschauli-
chen (ein solches Exernplar
wurde vou Harun ar-Raschid
Karl dem Croßen geschenkt,
Lrnd dortselbst sehr bewundert -

doch clann blieb es eines Tages
stehen, und nienrand arr fi'änki-
schen Hof wrrßle, wie rlan es

wohl wieder in Gang setzeu
könne). Es wurden rr inutiöse
Tafelwerke (FachausdrLrck
Zidsch) für die verschiedensten
astronorn ischen Größen und
Hilfsgrößen erstellt, und dazu
gehörten aLrch die Winkelfirnk-
tionen Sirrus, Cosinus, Sinus
versLls, Taugerrs, Kotaugerrs. Die
dazLrgehörige Mathematik,
sprich die Sätze der sphärischen
Trigonometrie, ließ nicltt lange

Abb. 9 - Qiblaweltkarte

auf sich warten, r.rnd es beschäf-
tigten sich inrnrerhin so zahlrei-
che Mathernatiker und Astro-
nonlen nrit dieseu Fragen, daß

es gelegentlich zu erbitterten
Prioritätsstreitigkeiten karrr.

Leider können wil in der Kürze
der Zeit nicht auf Details einge-
hen, ich verweise auf clie Se-

kundärl iteratur.

2. Gebetsrichtung
Christliche Kirchen s ind

,,geostet", also nach Sorrrrenattf-
gang zLtr Zeit der AqLrinoktien
ar.rsgerichtet, Muslinre beten

Richtung Makka, und diese

Richtr"rng, genarrrrt Qibla, ist
schorr etwas schwieriger ausfin-
dig zu machen (Abb. 9. - Qibla-
weltkarte). Diese Karte, die inr

Jahre 1920 von Carl Schoy pu-

bliziert wurde, ist längett- und

richtungstreu bezi.iglich Makka.
Er hatte sie konstruiert als reiz-
volle kartographische ALrfgabe.

Erst vor kurzerl wurde ei¡re

Weltkarte rnit ebendieser Pro-
jektion entdeckt, die ca. 1700 irn
Iran gefertigt wurde. Sie ist mit
einern Diamentralstab ausgêrü-

stet, so daß die Qibla unmittel-
bar von der Skala am Außen-
rand des Gitternetzes uud die
Entfernung von Mekka auf der
Skala des Stabes abgelesen wer-
den kanu. Aber darnit greifen
wir weit vor. Das Qiblaproblem
stellt sich wie folgt (Abb. l0 -

Die Richtung der Qibla).' P stellt

den Nordpol dar, M Mekka Llnd

X einen beliebigen Ort. B ist die
geographische Breite von Mek-
ka (0V), a die dçs Ortes (þ), c

clie Differenz der geographi-
schen Lärrge der beiden (AL).
Dann gibt der Winkel q die ge-

wüuschte RichtLrng an. Ausge-
drückt mit der rnodenren Kotan-
gentenformel lautet die LösLrng

dann:
cot q : (sin þ cos AL - cos $ tan

$¡4 )/sin AL
Musliniische Mathelnatiker
haben ein Fi.ille an Verfahren
entwickelt, die alle dieser For-
rnel entsprechen. Manche be-

vorzugten geometrisclre Kon-
struktionen mit zum Teil äußerst
raffinierteu Projektionsverfah-
ren, audere bevorzugten Lösun-
gen vermittels Berechrrung und
sphärischer Trignornetrie. Au-
ßerdem wurden verschiedene
vereinfachte Verfahren für an-
genähefte Lösungen entwickelt,
schließlich ist gemäß einer Pro-
phetenüberlieferung auch eine
u rr gefü hre Richturrg akzeptabel.
Die Bestimrnung des Läugen-
und Breiteugrades eines Oftes.
Der Breitengrad kann rnittels
astrouornischer Beobaclrtuugen,
insbesondere des Sonnenlaufes,
unmittelbar an jedem Tag des

Jahres festgestellt werdeu. Nicht
aber der Läugeugrad! Das ist ein
Problem, vor dern noch die See-
fahrer und Entdecker der euro-
päischen Neuzeit hilflos stan-
den, und das sie mit Hilfe von
Pilotbüchenl, die von erfahrenerr
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Abb. l0 - Die Richtung der Qibla

Navigatoreu geftihrt wltrderr
(del Navigator Vasco da Gamas
war [ibrigens ein Araber), zu
urngeherr suchterr. Zt Lande
kommt da nati.irlich auch eitle
genaLre geodäti sche Vertlessulr g
in Frage. Bevor sich die Län-
genmessL¡rlg in den Lälrgengrad
uurreclruen läßt, mr.lß Itran aller-
dings den Erdurularrg einiger-
rlaßen richtig bestimmt Ilaben.
Mittels der Bre itengradd ifferenz
vou gelìau in der Nord-
Si.idrichtLrng voneinander gele-
genen Punkteu, utrd unter der
Annairne, daß die Erde eine
Kugel sei, läßt sich das wohl
rnacherr. Und tatsächliclr liegen
erstaunlich genaue Berechnun-
gen des E,rdunrfanges vor. Es

bleibt dann aber imt.lrer noch die
Mi.ihsal der geodatisclten Ver-
nressLlr.rg. Es gibt aber noch eine
andere Möglichkeit, die zwar
eine gerlaLle Zeitbestinrmultg
voraussetzt, aber dalrit beschäf-
tigteu sich die rnuslimischen
Vy'issenschaftler ja ohnehin
ständig (in spätererr Zeiten hiel-
ten sich die Moscheen sozusa-
gett,,Moscheeastrorrolrten", die
sie,,Mttwaqqit" rratruten,,,Zeil--
ler" oder ,,Zeitbestimttter").
Mögliclrerweise spielte als
Denkanstoß auch das Finster-
ruisgebet eine Rolle, das bei
Sonnerr- uncl Mondfi nstenlissetr
verrichtet wird. Eine bestimnrte
Sonnen- oder Mondfìnsternis ist
ja a) nicht liberall auf der 'Welt
sichtbar, und b) da, wo sie
sichtbar ist, tritt sie nicht zur
,,gleicherr" ZeiT ein. Zwar tritT
die Mondfinsternis natürlich an

allen Orten synchrort auf, aber
ruicht zur gleichen Ortszeit. Die
Ortszeit wird vom Sonnenlauf
bestimmt, daher wird eine Ver-
finsterung von Ost nach West zu
iurner früherer Ortszeit festge-
stellt. Wenn rran nur.r die genaue
Differenz in den Ortszeiten hat,

zLt deueu eine Verfinsterurtg
festgestellt wird, dann läßt sich
daraus aLlch die Differellz ihrer
Längerrgrade bestirnrleu. Und
tatsächlich wurdelr sclton inr

fri.ihen 9. Jahrhundert sitnultane
Messungen einer Mondfinster-
nis in Makka urrd Baghdad
dLrrchgeführt zur Bestimntung
des Längengradunterschiedes,
nrit dern ausdrücklichen Ziel,
die Qibla in Baghdad genau zu
bestimmen. Damit solclle Mes-
strlgen vorbereitet und durchge-
führt werden körrteu, trüssell
allerdings genaue Kenntnisse
des Sonnen- und Mond laufs
bereits vorl iegen, abel danl it
wären wir bereits bei PL¡nkt 3. In
fast allen Zidschs, den vorhin
erwähnten Tafelwerken, kam
ein entsprechender Abschnitt
vor, Instrumerrte wltrdelr eut-
wickelt (besonders trach der
Übernahme des Kornpaß aus

China), und viele Inuslitnische
Vy'issenschaftler haben Mono-
graphieu über die Bestirnmung
der Qibla geschrieben. Al-
BirLlni widmete eitreu eigenetr
Traktat der Bestinrnrung der

Qibla in Gazna (heLrte in Afgha-
nistan), dabei benutzte er den

Mittelwert rnelrrerer versch iede-
ner Verfahrerl zur Messung der
Längendifferenz, und er be-
stimmte darrn die Qibla eben-
falls rnit rnehrereu verschiede-
nen exakten Methoden. Der
Wissenschaftshistoriker David
King nennt diese Abhandlutrg ,,a
classic of mathernatical geogra-
phy and scientific tlethod".

3. Kalenderrechnung
und Neumondsichtung

Der islamische Kalender ist ein
reiner Mondkalender. Der neue

Monat beginnt zLt dem Zeit-
punkt, an dern arn Abendhimmel
die erste schmale Mondsichel
des zunelrmenden Mondes zLt

sehen ist. Da der Monatsanfattg
immer abends liegt, wird auch
der Tagesbeginn ab Sorrnellull-
tergang gerechnet. Der Mond
geht auf - wo liegt das Problem?
(Abb. II - Die Mondsichel des
zunehmenden Mondes). Laut
Vorschrift muß er nur vorl
glaubwi.ild i gen Zeugerr gesichtet
werden, und diese Beobaclttuttg
ist eiue relativ einfache Angele-
genheit, vorausgesetzt lìran
weiß, wo r.rrrd wanrr rnatl sttchetl
nruß: nämlich arî westlicllen
Horizont kurz nach Sorrlellun-
tergang. Der Mond wird nur
dann sichtbar seirt, wenn er eitte
lrinreichende Zeitspanne später
als die Sonne untergeht, so daß

er nicht rnehr vorr ihr überstrahlt
wird. Daß clieses Wissen nicht
irnnrer selbstverständlich vor-
ausgesetzt werdetr kolrtrte, dazlt
gibt es eine hübsche Anekdote
aus Andalusien. Besonders
wichtig war und ist natürlich die
korrekte Bestinrmung vorr Mo-
natsanfarrg und Monatsellde des

Monats Ramadan. Vy'ann also ist
die Sichtbarkeit des Neutrondes
gegeben? Das ist eine weitaus
kompliziertere Frage als die
nach dern ZeitpLrnkt des Neu-
rlondes (den n.ìan frtiher
Schwarzmond nannte), denn sie
hängt ab von den Positionen der
Sonrre und des Mondes zueirtan-
der und zLrnr örtlichetr Horizolrt,
sowie vorl attnosphärischen
Bedingungen, Lichtreflexion
und -refraktiot"t. Zur Vorhersage
der Sichtbarkeit bestimnrten
rnuslim isclle Astronornen ver-
schiedene BedingLrngssysteme
für Größen wie die scheinbare
Distanz zwischen Sollne und
Mond (d), die Höhe des Mondes
über dem Horizont bei Sorulen-
untergang (H) und die Zeitsparr-
ne zwischen den Untergangs-
zeiten vou Sorrne Lrnd Mond (s).
Als Ergebnis bestimmte n1at.t

dann Tafeln, wie etwa die fol-

Abb. I I -Die Mondsichel des zunehnreuden Mondes
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gende (Abb. 12 - Tabelle zur Vorhersage der
SichtbarkeiÍ des Neuntondes): Hier wird fiir den

ersten Abend eirres jedelt Monats irn Jahre 1129 H.
(111611717 n.Chr.) diese urrd weitere Größen an-

gegeben und als Restlltat konrmentiert mit Aussa-

gerr wie: Die Mondsichel ,,wird klar sichtbat seill",

,,wircl ttur scltwer sichtbar seitt", o.ä. Die Erstel-
Iuug eines endgliltigen Kattons von Bedingllllgel'ì
ist auch heute keine leichte Arrgelegenlreit, urrd die

Kontroverseu urrr den Begirrn des Mollats Ra-

nradarr sind notorisclt. l9l4 wurde eine lnternatio-
nale Komrlission unter der Leitung des Astrono-
ruren Mohaurmed llyas aus Malaysia gegrlindet,

und das Ergebnis ihrer Arbeit ist 1989 erschienen

(siehe Literaturliste), wtrrcle aber offensichtlich
von cleu politisch Veratttwortlichen schlicht igno-
riert.

Pia Köppel
FortsetzLrng insh'allah in der nächsten Ausgabe

- Abh' I2l
Tuhcllc zur Vu'ircrwgc der Sichtfutrkeil des Neuntondcs
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,,Für uns Albøner
ist der Isløm Ausdruck
unserer ldentitdt"

lnterv¡ew m¡t lmam Zul hajrat
Al-Fadschr: Seit 1983 sind Sie in
Hanrburg als Itranr tätig, zunächst
als Inrarlr für clie jugoslawische

Geureincle, heute betreuen Sie die
Albaner. Welche Bedeuturrg ltat
clas für Sie? Welchen Einfluß hat

die aktuelle politische Situation
auf Ihre Arbeit?

Imam ZulhajroÍ: Das ist richtig.
Heute betreue ich hauptsächlich
die Albaner'. Als die Muslitre iln
eherraligeu Jugoslawien noch in
eiuerl gerreinsarnen Verband
zusalllrrengeschlossen wal'en,
dieute ich als lnran.l flir alle

Muslinre - gleich ob es sich utr
Albauer, Bosrrier, Türken oder

Pomaden/Torbeschen handelte,

die aus Jugoslawietr nach

Deutschland gekol.trtreu warell.
Sie waren uuter,, la ilahct illal-lah
nt uh cnnnt adun resu lu I I ah "verei nt,

Als die Bosnier Anfang 1996

politisch trnabhängig wttrderr,

haben sie ihr eigenes Zentrtlu.l
gegründet und sie trenntetl sich

von uns, jedoch trttr orgatrisato-
risch und räurnlich. Was die

splachlicherr Unterschiede be-

trifft, bringt diese Aufteilung auch

gewisse Vorteile rnit sich. Die
politisclre Lage, die zur Zeit bei
lurrs vorlrerrscht, ist sehr clrama-

tisch, aber sie zwingt ltus, stärker
über unsere Zukunft naclrzudelr-
ken. Urrser Volk ist religiös,
politisch und wirtschaftlich dLrrch

Lrnterschiedlich fremde Systeme

und Kulturerr auseirrarrdelgerissen

worden. Jetzt ist es für tttrs alr der

Zeit, die eigene Identität aufzu-
zeigeu urrd tùy'ege zur Gestaltung
Llnserer Souveränität zu erwägen.

Al-Fadschr: Wie wlirclen Sie clie

Bezielruugen zwischen Christerl
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