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ln den vorangegangenen Teilen ging es,
das in manchen Schulbüchern noch tra-
dierte Fehlurteil auszuräumen, d¡e islami-
sche Kultur habe als Überlieferer der grie-
chischen Wissenschaften zwar den Stab
der Erkenntnis weitergereicht, selbst aber
nichts zur Weiterentwicklung des Wissens
beigetragen. Dazu wurden Beispiele aus
den Bereichen der Mathematik und Astro-
nomie vorgetragen, die belegen, daß isla-
mische Gelehrte liber das lnteresse an Fra-
gen des Alltags und ihrer Probleme, die die
religiöse Praxis der Vorschriften betrafen,
zu beachtenswerten wissenschaftlichen
Leistungen gelangten.

4. Zakat und Erbteilun g;

wirtschaftsrechtliche Vorschriften

Nur kurz erwähnen möchte ich die rgchnerischen
Probleme, die mit der Armenabgabe und der Erb-
teilung zusammenhängen. Dadurch wurden natür-

lich allerhand arithmetische und auch algebraische
Fragen aufgeworfen (ein in rechtlicher und mathe-

matischer Hinsicht nicht ganz einwandfreies
Scherzrätsel: 3 Söhne, 1 Kamelherde von 1'7 Ka-
melen: Der erste soll die Hälfte bekommen, der

zweite ein Drittel und der dritte ein neuntel. Wie-
viele bekommt jeder?), und diese Fortschritte in
den Berechnungsverfahren kamen indirekt auch der

Astronomie und Physik zugute. Aber unmittelbar
physikalische Fragestellungen ergaben sich dadurch

nicht.

5. Ornamentik und Architektur

Ebenso nützlich fijr die Mathematik, und zwar für
die Geometrie, war das Bilderverbot für Moscheen.
Dies gab den Anstoß für abstrakte Ornamente (Abb.

13 - Tastir-Mosaiken als Produkt wiederholter
Symmetrieoperationen), ftir Parketti ertngen (Abb.

l4 - Reguldre und semiregukire Teilungen zweidi-
mensionaler Fldchen), und indem sich ein hoher
Anspruch an ästhetisch befriedigende Proportionen
entwickelte, und diese auch geometrisch beschrie-
ben werden konnten, wurde entsprechendes auch in
der Architektur von den Bauformen gefordert (Abb.

15 - Grabmal von Imamzada %bdullah in Farsa-

þm). Gleiches gilt fÌir die Mukarnaswaben.

I
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6. Rituelle Reinheit

Die kanonischen Gebete können nur im Zustand

ritueller Reinheit gültig verrichtet werden, und die

entsprechende Reinigung ist nicht nur eine symbo-

lische (wie etwa die Fingerspitzen ins Weihwasser-

becken stippen), sondern, wie das jüdische Tauch-

bad, auch eine ganz handfest körperliche. Im Unter-
schied zum Tauchbad muß sie allerdings mit flie-
ßendem Wasser vollzogen werden. Außerdem muß
jeder Gläubige sie selbst vollziehen und darf sich

dabei nicht von anderen bedienen lassen, indem er

sich etwa mit 'Wasser übergießen läßt oder auch nur
ein Handtuch zureichen läßt. Dies hatte zweierlei
zur Folge:

a) Alle Moscheebauten berücksichtigten von vorn-
herein die Notwendigkeit von Baderäumen mit
fließendem Wasser. Die dazugehörigen techni-
schen Problelne wurden auf immer raffiniertere
Weise gelöst. Daß an das zur Reinigung ver-
wendete Wasser ebenfalls gewisse Reinheitsan-
sprüche gestellt werden, stellte die Ingenieure
vor zusätzliche Aufgaben.

b) Wie die Menschen nun einmal sind, so lassen ste

sich gern bedienen, und je weiter sie es gebracht
haben, je höher sie auf er gesellschaftlichen Stu-
fenleiter geklettert sind, um so lieber lassen sie

sich bedienen, und eine große Zahl von Dienern
und Dienerinnen war ganz genatJso wie heute

ein aussagekräftiges Statussymbol Just diese

Bediensteten durften sie aber bei de rituellen
Reinigung nicht einsetzen. Dies halte zur Folge,
daß diverse Automaten, die eine wohlabgemes-

sene Portion Wasser, vorzugsweise parfümier-
tes, automatisch ausgossen, ein Handtuch reich-
ten usw. sich allergrößter Beliebtheit erfreuten.

Gerade diese hochbezahlten mechanischen

Spielereien, und die Beschäftigung mit Fragen

des Antriebs, der Steuerung, der Krafttibertra-
gung usw. trugen sehr zur Weiterentwicklung
der physikalischen Technik bei.

7. Orientierung der Kaaba

Schließlich sollte nicht verschwiegen werden, daß

die Ka'ba in Makka nach astronomischen Gesichts-

punkten ausgerichtet ist (Abb. l6 - Die Ausrichtung
der Ka"ba). Mittelalterliche Quellen berichten, daß

Abh tS - Cmh'øl tñ lnnñmùt c^tululhh i¡ fÛñl¡.
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sie nach dem Sonnenaufgang zur Sommersonnen-
wende und nach dem Aufgangspunkt des Canopus
ausgerichtet ist. Der Canopus, der Hundsstern im
Sirius, ist der hellste Stern am südlichen Sternen-
himmel, der im Spätsommer (daher ,,Hundstage")
nach einer längeren Unsichtsbarkeitsperiode kurz
vor Sonnenaufgang wieder am Himmel erscheint.
Schon die Ägypter benutzten ihn zur Kalenderrech-
nung. Moderne Luftaufnahmen haberr gezeigt, daß

dieAusrichtung auf Canopus ziemlich genau ist, die
Ausrichtung der kurzen Achse auf den Sonnenauf-
gang zvr Sommmersonnenwende jedoch um mehre-
re Grade abweicht. Dafür ist sie aber exakt auf den
äußersten südlichen 'Wert des Mondunterganges zur
\üintersonnenwendezeit ausgerichtet. Ungeftihr alle
l9 Jahre konnte also die Nordwest - bzw. die Süd-
ostwand der Ka"ba als Visierlinie für den Mond-
unterang am örtlichen Horizont benutzt werden,
und damit konnten die Schaltmonate für die Ab-
stimmung von Sonnen- und Mondkalender be-

stimmt werden; und in der Tat wurden die entspre-
chenden Ankündiguugen in vorislamischer Zeit vor
der Ka"ba stehend mitgeteilt. Diese Interkalation
wurde aber durch den Islam verboten.
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Ahh t6- Die Aq.ichlung der Koqn

I

Außerdem gab es eine Trad.ition, die die vier
Hauptwinde mit den vier Hauptrichtungen der
Ka"ba in Verbindung brachte. Da diese Winde jah-
reszeitlich auftragen, und man in vielerlei Hinsicht
von ihnen abhängig war, entstand so bereits früh
ein meteorologisclres Irrteresse, das sozusagen
durch diese Tradition religiöse Weihen erhielt.

8. Die Institution des Muhtasib

Schließlich soll noch auf einen sehr wenig bekann-
ten Aspekt hingewiesen werden. Der Islam stellt
sehr strenge wiftschaftsethische Forderungen. Urn
diese umzusetzen wurde schon zu Lebzeiten des

Propheten (s.a.s.) die Institution des Muhtasiib
eingerichtet, was überlicherweise als,,Marktaufse-
her" übersetzt wird. Er (bzw. sie( hatte jedoch auch
Aufgaben, die in etwa heutigen Institutionen wie
dem TÜV, der Handwerkskammer und der Indu-
strie- und Handelskammer gleichkommen: er über-
prüfte und kontrollierte nicht allein die Qualität der
auf dem Markt gelrandelten Waren, sondern auch
die Leistungen der Handwerker und Techniker bei

Bauten, die Ausbildung in den Zünften u.ä. Die zu
diesern Zweck geschriebenen Handbücher mit
Qualitätsnormen sind eine wichtige Quelle der
Technikgeschichte. Zugleich förderte diese Nonn-
setzung die Verbreitung technischer Kenntnisse und
Fertigkeiten, was nicht allein auf die In$enieurswis-
senschaften Auswirkungen hatte, sondern durch die
Güte der Meßinstrumente eine bis dahin unerreichte
Genauigkeit von Meßdaten in der Astronomie er-
möglichte.

Pia Köppel
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