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Zunächst einmal gilt es, ein
Fehlurteil auszuräumen, das
unter Wissenschaftshistori-
kern zwar seit längerer Zeit
erledigt ist, clas aber in man-
chen Schulbüchern noch tra-
diert wird: Die islamische
Kultur als Überlieferer der
griechischen Wissenschaft, tlie
clen Stab der Brkcnntnis an
Buropa weiterrcichte, sclbst
aber nichts zur Weitercnt-
wicklung des Wissens bcitrug
und ohne eigenständige oder
originelte Leistungen blieb.
Dieses Fehlurteil irrt in drci-
erlei Hinsicht:
L Das islamische Mittelalter
schöpfte aus sehr viel rveiter
gestreutett QLrellen als alleirl tltlr
aLrs der griechischert Antike
(Abb. I - Die Quellen der isla-
mischen Wissenschaft). Die
Wissenschaften entrvickelterl
sich nicht geracllinig vort cler

griechischen Antike iiber die
europäisclte Reltaissaltce zur
Moderne, unter Atlsklatl.t tîertlllg
des Rests cler Welt. Dieser bor-
nierte eurozentrische Provinzia-
lisnrus reizte schorl 662 n. Chr.
den syrischen Bischof Sevet'tts

Sebokt zutr Widet'sprttch:,,llr.t
Jahre 973 der Griechen (d.h. 662
r.r. Chr.) rel<latrierte clieser,
zweifellos durclt dell Hochlnttt
gervisser CI'iechen geleizt, d ie

Erfindung clet' Astrollorn ie fìir
die Syrer. Die Griechetr seierr

nänrlich bei den Chaldäern Ba-
byloniens zur Schule gegaltgell,
und diese wieclertttlt seiel.t, so

Severu¡s, Syler. E,r schloß dar-
aulìrin mit gutern Recht, claß die
Wissenschaft allen geltöre ttttd

sucht das WÍsscn wn dêr JMcgc bis zum Grab

allen Völkern urtd Persotrett
zugänglich sei, clie siclt um sie

bemi.ihteu; sie sei in keinel Wei-
se Erbteil cler Griechen. Art die-
ser Stelle zitiert er die HindLr als

Beispiel: ,,lclt werde hier nicht
vou der Wissenschaft der Hindtl
rederr clie nicht einmal S

siucl, nicht von ihren stlbtilelr
Eutcleckungen ill cler Astrono-
rl ie, die erfittclerLtngssreicher
sind als die der Griecherl und

cler Babylonier', nicht von iltrer
lvortreichert Art zu zühletl ultd
nicht von ihrelt Rechenktitlsten,
die nlit Worten nicht zu be-

scllreiben sincl; ich trtöchte ntlr
von der RechnLtngelt sprechetl,
die mit neun Zifïeln vollzogett
rverclen. Wenn diejenigett, clie

glauben, cleshalb an clie Ct'elrzetr
der W issenschalt gestoßelt ztt

sein, lveil sie griechisch spre-

chen, cliese Dinge gel<allnt lrät-

ten, rväreu sie vielleicht - rvetll.l

aLrch ein wenig spät - überzeugt
worclen, claß es atrch andere gibt,
die etwas rvisse¡1, rticht bloß
Criechett, sondertr atlch Letlte
alrderer Zunge." (zitiert nach M.F.
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Abh. I - Dia Qucllcn dcr i.sktt¡tischctt Wissut'scht(l

Nat¡: Notes d'astronotnie Syrientre.

Journal asiatique (10), l6 (1910)

209-228, darin: lll. La pltrs ancien-

ne nreution orientale des chiffres
indierrs, S. 225-227). Die islami-
sche Wissenschaft schöpfte also
aus vieleu Quellen, die sich
wieclerum untereinander beein-

CI-IINESE

flußt hatten, da sie in Verbin-
dung stanclert dttrch Handel,
kulturellert Austausch und poli-
tische Utrwälzutrgetr, ttnd Ge-

clanken uncl Icleen verbreitett
sich auch oltue lnternet scltnel-
ler, als uns heute manclttlal
belvußt ist. Schauett wir das

etrvas genauer atl, so sehetr wir,
clas beispielsweise die helleni-
stische Kultur auch von der
ägyptischen, uttd die griechische
(rvie Bischof Severus bereits
lèstgestellt Iratte) von cler baby-
lonischen Kultur beeinflußt rvar.
Bei den Sabäern tlaf del helleni-
stische Einf'luß rviederutn nlit
clem babylonischerr Sternkult
zusanrnen, Lurd attch die irani-
sche Kultur speiste sich atls

vielen Quellen. Besotlclers
rvichtig rvar sie aber bêi cler

r
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Verrnittlung indischer Vorstel-
lungen iu den Westen (den wir
heute den,,Nahen Osten"lletlrlett
wtirden). Wie wir an denr Zitat
seherr, war eiuern gebildeten
Menschen wie Severus das indi-
sche Zahlensystenr, wenn nicht
geläufig, so doch immerhin be-
kannt. Was in unserer Abbil-
dung fehlt, das sind die altarabi-
schen Traditiotretr, und durch sie
die Verbinduttg ttach Ostafrika,
nach Abessinien.

Zweitens konnte die islamische
Kultur sclrou aus dem Grunde
nicht einfach die griechische
Antike beerbett, weil diese
längst tot war, auch itt wissen-
schaftlicher Hinsicht. Byzanz
war als allerchristliches Kaiser-
reich an Wissenschaft nicht sehr
interessiert. Die Akade¡nie von
Athen war als letzte der antiken
Bildungsstätten irn Jahre 529
von Kaiser Justittian geschlos-
sen worclen, das Musaion von
Alexandria war bereits t-rrrter

ihrenr letzten uus namentlich
bekannten Vorsteher, detn Ma-
thematiker uttd Philosophen
Tlreou, unter starken Druck
seitens gewisser fanatischer
Strömungen der alexandritti-
schen Kirche geraten, und nach
der Ermordung seiner Tochter
Hypatia, die ebenfalls an der
Akademie Mathematik und
Philosophie lehrte, im Jahre 415
durch christlichen Pöbel, der
vonr Patriarchen Cyrillus aufge-
hetzt worden war, war diese
Bildungsstätte bald in Verfall
geraten. Da half es nichts, daß
der Bischof Synesius von Cyre-
ne zu Hypatias Hörern gehört
hatte, das Bildungsideal hatte
sich uun einnral gewandelt.
(Literaturenrpfehlung: Peter
Brown: Die letzten Heiden. Eine
kleine Geschiclrte der Spätanti-
ke. Frankfurt [Fisclrer tb] 1995,
DM 16,90).
Zu diesen Vorgängern geht in
der islamischen Welt eine An-
ekdote un-r, rnit zweifelsolrne
propagandistisclrem H intergrund
und frei von jedem Wahrheits-
gelralt, das Gegenstück dazu ist

die im Westen gelegentlich noclr
heute kolportielte Geschichte
vom Brand der alexandrinischen
Bibiliothek.
Aber auch die andereu KultLrr-
kreise machten nicht unbedingt
eine wissenschaftsfreudige Pha-
se durch. Die Sabäer warerr eine
kleine versprengte Minderheit,
Lrnd die Akadernien von Nischa-
pur und Gondischapur im lran
gehörteu zu einer Bevölke-
ruugsmirrderheit im lran, närn-
lich Christeu, vor allerl Nestori-
aner, die vor der Verfolgung als
Ketzer aus dem byzantinisclten
Reich geflohen waren.

3. Drittens verkennt das Fehlur-
teiI die durchaus eigenstärrdigen
Leitungen der islamischen Wis-

senschaftler in allen Naturwis-
senschaften, besonders aber in

Mathematik und Astronomie,
und ihre ernpirisclre E,instellung,
die der griechischen Antike eher

frenrd war. Z.B.ltielt es Aristo-
teles offensichtlich nie für nötig,
seine Theorien empirisch nach-
zuprüfen, geschweige deuu, sie

aus empirischen Erfahrungen
abzuleiten. Vielmehr leitet er sie
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rnit den Methoden der Logik
(lnduktion und Deduktion) aus

ersten Prinzipien ab. Zwar wlr-
den gelegentlich, z.B. von Pto-

lemäus, auch Versuche ausge-

fi.ihrt. Das Geplante, kontrollier-
und wiederlrolbare, Experiment
ist jedoch erst bei Ibn al-
Haytam (gest. 43211031) nicht
mehr ein empirisches Auspro-
bieren, sorrdern integraler und

notwendiger Bestandteil des

Beweises in der Physik und es

entscheidet zwischen verscltie-
deneu rnögliche¡l theoretische¡t
Modellen, wobei ein taugliches
Modell alle Resultate des betref-
fenden Experiments erklären
rnuß. Die Beweismethoden sind
nun Aualyse und Syntlrese, uttd

der Fachausdruck, der ftir das

Experiment in den blühenden
uncl von interessierten Mäzenen
großzÍ.igig geförderten wissen-
schaftlichen Zirkeln üblich war
lautete'i"tibarl.

I A.l. Sabra: The Astronomical
Origin of Ibn al-Haytham's Con-
cept of Experiment. ln: Actes du
Xl Ie Conbrès internationale
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Und da stelten wir vor eiuelr
weiteren Phänomelt: detn ko-
mentetthafterr Aufstieg der isla-
mischen Kultur rrnd Zivilisation,
der eigentlich noch erstaunlicher
ist als die schnelle Ausdehttt"tttg
des islarnischen Reiches. Nach
einer kurzett Phase der R-ezepti-

orr, geketruzeichnet dttrch illten-

sive und systenratische berset-

zuugstätigkeit, begattnen eigen-
ständige wissenschaftliche Ak-
tivitäten in so großer Zahl, daß

bereits der Kalifensohlt Ga'far
b. al-MLrktafi (gest. 3201932) ein
biographisches Werk über arabi-
sche Naturwissellschaftlel' ver-
fasseu kollnte. Man berrtihte
sich auclt schon sehr früh rrrr
eine Klassifizierung der Wis-
senschaften (siehe GAS I, S.

383 Ð, clie später auch ftil die
Einzeh,vissenschaftetl illllller
mehr verfeinert rvttrde (Abb. 2-

Die Klassifizierttttg der mathe-
nr atischen W isserrsclraften).
Wir sehen, es wurcle llicht im-
luler so aufgeteilt, lvie lvir lteute

es tutr wtirden, z.B. werclen

mauche Fachclisziplinerr cier'

Physik als mathematische atrf'-

gefaßt, deunoch ertnangelt diese

Aufteilung nicht der Systeniatik.
Das gettannte Phätloll-letl ist so

D'Histoire des scieuces; Paris 1968,

llta. Paris 1971.
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auffalleud, daß Carsten ColPe in
seinem Aufsatz ,,Historische
und theologische Gründe für die
abendländische Angst vor detn

Islan.l" (itt: Carsten Colpe: Pro-
blern lslam. Frankfurt am Main
(Athenäum) 1989. S.l I -38)
darin sogar eine Wurzel fÌir
Islamophobie verlrttttet. Er

schreibt: ,, l. Historische These:

Die abendländische Attgst vor
de¡r lslam ist d ie Angst cles

Alteu vor clenr Jttngen. Diese

Angst besteht tticltt ttttr, lveil das

Junge kräftigel ist als das Alte,
sorrdertr in diesem Falle außer-

denr, weil das Jurrge in acht
Jahrzellnten zu eirrer Größe her-
augewachser.ì wal', filr die das

Alte gertauso viele JahrltLtnderte
oclel noch ntehr gebraucht hat-
fe. ... 2. Historische These: Die
frtihe,,r'veltanschauliclle" AIrgst
vor clem lslarn ist clie Angst cles

Unlvissenden vor dem Wisserl-
den" (S.15 und 24). Läßt sich
clie schlelle Entrvicklung cler

Wissenschaften in cler islanl i-
schen Welt Liberhaupt rational
erklären, olrne Rtickgliff auf clas

Wirken cles Antrichlisten? Das

läfjt sich leicht nachert, werlrl
lvir cler Reihe nach die Pultkte
'berücksichtigerr, die das eitl-
gangs genannte Vortlrteil attßer

acht läßt: Erstens hatte die isla-
mische Welt durcll die schnelle

Ar.rsbreitung des islam iscllen
Reiches [iber einett weiten
Raurn Zugartg zu eitter Vielzahl
von Quellen aus erster Hand,
cliese Quellen tnußten nicht erst

,,iurportiert" weldell. Als Bei-
spiele wolleu wir turs einmal die
Heinratorte und Vy' i rkungsstätten
islarnischer Matlrematiker

(Mathematiker Irach dem clatna-

ligen Verstältdnis, also tlllter
Einschluß volt Astt'ollotneu lttld
Physikern) atrseherr (Abb.3-
lJe inlatorte ullcl W i rkutlgsstättett
islarnischer Mathernatiker). Es

ftillt auf, daß der gesatnte \üy'e-

sterr ab Agypten fehlt. Ntltt,
Nordafrika, Attdalusien, Sizi lien
und der Balkan ttrachten eine
Souderentwicklung clurch
("Unrayyaclen-lterrschaft in Art-
clalusien, Ostranenreich auf dem

Balkan), die bewirkte, daß diese

Randgebiete ein werrig nach-

hinkten. Zwei, drei Jahrhultderte
spätcl bracllten auclt sie atlsge-
zeichnete Mathematikel', Astro-
luonlen t¡ud Physiker hervor.
Alle islatnischen Gelehrten,
auch die anderer Facllrichtutt-
geu, waren sehl reisefreud ig.

,,Suclret das Wissen, uud sei es

auch in Chilra", sagte der Pro-
phet (Friede sei tnit ihrl) Lrnci

die Gelehrten gehorchtetì gerne,

zumal das Reisen in deln geord-
neten Reich so sicher und be-
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quenr gesclìelìelt kotrtrte, wie
seit dem Imperiuttt Rollatruln
niclrt nrehr. Und in späterer Zeit,
als diese Einheit wiecler zer-
brach und lokale StatthalterdY-
nastien sich verselbständigten,
ließ darüber ltinaus gerade die
politische Instabilität nicht sel-

ten einen eiligen Wechsel des

Mäzens geratett ersclteinett. Ein
stäudiger wissenschaftlicher
Austausch war also tiber eine
läugere Periode gesichert, zulnal
es auch eiu gt¡t ausgebautes
öffentliches Postwesen gab.

2. Zu den [ibersetztelr Schrifterl
gelrörten, nl it Ausnahme der
Akadeurie vou Gondischapur inr
Irarr, uud in lndien, keine exi-
stenten Schulen mehr, clie etwa
einen unmittelbaren Einfluß
hätten austiben können. Infolge-
clessen war die Rezeption der

Quellen eklektisch (itu strerrgen
Sinne des Wortes: ek-legere :
herauslesen, auslesetr), nicht
syn kretist isch (verschrne lzetrd,
vermischend). Soll heißen man
suchte sich aus all den vielen

Quellen ,,das Beste" het'atts, also
das, nrit dem rrarr etwas aufalt-
gen konttte, gernäß derl Pro-
phetenwort ,,Das Wissen ist das

verlorerre Kanrel cler Gläubigen,
nehrnt es, wo auch iurtnet' ihr es

findet.", und albeitete damit
weiter, rnalì wal' aber nicht ge-

bunden an alti.¡berlieferte Dok-
trinen urrd Dogtnetr, clie zwar
mit den Schriften zusarrlrerì
getreulich [ibersetzt, aber in der
Art ,,diese lnformation wird
vom Systern n icht unterstlitzt"
nicht rezeptiert rvurden. Unl sich
einen Begriff vonr Umfang der
ÜbersetzLrngstätigkeiten zu tìta-
cheu, h ier eirte Aufl isttrng.
(Abb. 4 - Die Übersetzu.ttgen ins
Arabische, 8.-10. Jh.). Ubrigens
wurden manclte Werke auch
nrehrfach tibersetzt, went.ì lnal't
mit der ersten Übersetzttng nicltt
zufrieden war, oder es wttrdelr
gerade bestimnrte Stellen noch
einmal genauer durchgearbeitet.
Die Kriterien, nach detren aus-
gewählt wurde , waren pragtna-
tische. Al-Hwarizmi, einer der

frühen Mathematiker cler islarni-
schen Welt - er statì.ìt.nte atts

flwarezrn, daher sein Beittame,
seiu voller Nante latrtet
Abu "Abdallah Muhamnrad b.

Mùsa und sein Vy'irken fitllt in
die Zeit des Kalifen al-Ma"rnún
(198/813-2181833) - schreibt in
cleur Vorwort seiner Schrift ,,das
kurzgefaßte Buch über die
Rechuurrg des Rückversetzetts
und der Cegeuüberstelltttrg", er
habe sein Hanclbuch auf Verlarr-
gen eben dieses Kalifen ge-
schriel-len,,nrit Besclrrättkung
auf das Annrutige uncl Hochge-
schätzte des Rechenverfahrens
für das, was die Leute fortwäh-
rend notwerrdig brauchen bei
ihlen Erbschaften ttnd ihrell
Vernrächtnissert uncl bei ihretl
Teilungen Lrnd ihren Prozeßbe-
scheiden und iltrett Handelsge-
schäften und bei allem womit
sie sich gegenseitig befasselt
von der Ausuressuug der Lände-
reieu und Helstellung der Ka-
näle und der Geonretrie und
anderm dergleiclren nach seiett
Gesichtspunkten und Artelr".
Von dem Titel dieser ganz
praktisch orientierten Schrift
starnnrt i.ibrigens der Begriff
,,Algebra", und volt cletn Naltrelr
seines Verfassers cler Begriff
,,4lgoritlrrnns".

Eill Wort rroclr zunt Elektrizis-
r.uus, derr.r vielleicht sind es die
heLrtigen Konnotatiollelt dieses
Begriffs, die zu detn eittleite¡lde
genarrnterr Fehlurteil beigetra-
gen lraben. Der Duden definiert
cliesen Begriff als

,,unschöpferisclte, tttrselbständi-
ge, nrechanisclte Vereiniguttg
zusan.rrlengetragener Gedarl-
ken", und genau das war diese
ldeenauswahl der ttruslimischett
Gelehrten nicht. Vielrneltr tru-
gen sie verschiedenen Elenrente
zusarnrren uncl benutztetr sie zttr
keineswegs mechanischetl Be-
arbeitung gartz eigener Frage-
stellungen in clr¡rchaus schöpfe-
rischer Vy'eise. Uncl clanlit kom-
rren wir zum dritten Punkt, dern
erkenntnisleitenden Irrteresse.
Das lntelesse der islamischen
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Gelehrten war, wir sagten es

bereits, praktisch orieutiert. Dies
aber betraf nicht allein dir Fra-
gen des Alltagslebeus, die al-

Swalizrr i erwähnt, solrdertr
auch clie religiöse Praxis warf
interessaute uud weiterftihrende
wissenschaftl iche Probletle altf.
Iu erstel Linie sind hier zu nett-
nen die Frage der Cebetszeiten,
der Gebetsrichtung der Monats-
berechnung, also insbesondere
Beginn und Ende des Fastentno-
ruats, aber auch die Vorschriften
fär die Sozialabgabe (Zakat), für
Erbteilung r¡nd rituelle Reinheit
fi.ihrten zu eigenen Fragestel lun-
gelì. Selbstverständlich waren
alle diese Punkte auch in der
einen oder anclereu Fornr in
älteren religiöserr Trad itionen
eingebettet, sie stellten sich aber
fiir die Muslime in anderer
Schärfe und Strenge, utrd kotrtr-
ten cladurch als rreue Denkan-
stöße wirken. Noch wichtiger
aber war vielleicht, daß diese
Fragen nicht allein eine kleine
Kaste von Gelehrten und Prie-
stern beschäftigten, sondern alle
Bevölkerungsschichten interes-
sierten, cla jecler Muslirn als
eigenverantwortlich ftir die kor-
rekte Erfülluug seiner leligiösen
Pflichten betrachtet wurde. Na-
ttirlich sahen die volkstürn lichen
Lösungen anders aus als die der
Gelehrten, nichtsclestotrotz blie-
ben sie ein ständiger Anreiz ,,es
besser zu tnachen".ln europäi-
schem Urnfeld konrtlt darln die
Frage ,,Aber die Theologen -
was sagten die denn dazu?" E,rst

einmal gar nichts, denn die
Trennung zwiscllen Rechtsge-
lehrten (Theologen) und

,,Plrilosophen" und Wissen-
schaftlern verlestiste sich erst itl
späterer Zel.Z Ais das gesclte-
lren war, also ab dern 5. Jh. H.,

2 S.a. Anton M. Heinen: lslamic
Cosrnology. Beirut 1982, S.4f. Und

auch in späterer Zeit verliefen die

Frontlinien nreist anders, als man

sich heute vorstellt. Z.B. bezog sich

die l(ritik der Theologen oft spezi-

ell auf die Astrologie, und traf die

Astronomie nur als Hilfswissen-
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Die Übersetzungen ins Arabische (8.-10. JH)

Unr:riy:rtlcrr

. (Ur'ìtcr 'Utìritr übcrsclzt rvurdc, tl¿rs rvtr ill
dcrn jüdischcrr

. I)cr 7\bbasidcr N'lcdizin irn. (Jbcrsctzcr ist ls
o Untcr llisant ( tzt, atts dcr socbctl vcrloschc r

Sassanidcn: jri ì]ricl'c r\ristolclcs all scitrcn

dcn Groljcn.
c 743: ì)ic Astrologic dcs llcnncs'lì'istttcgistos rvird [¡bcrsctzl.

lJntcl dcm Abbnsidcnknlili'tr NI¿rnsur' (rcg. 754-775)

dcr zu stiitzcn. l)a tvcnig f,cutc gricchisch sprachcu, rvurdc crst ins S'¡rischc, dtnn dirckt ins Arabischc tibcrsctzt.

rvohl'l-cilc dcs Organon (Âristotcles Logik) übcrsclzl, namcrttlich Kat, Ilcrnr, An.post,. Is¿tgogc.

. 
urcn Nattbar4' 

.n, sei. Sohn M.l]. Ibr. Ar-lìazari (st.
rdcn kotrntc.
n, indischcn und pcrsischcu l)alcn. [,r rvar
lcgc
niinrlich dic Gcncthlialogic dcs I)orothcos
rLtntlrvcrks dcr Àstrologic. l)cr Ubcrsctzcr' 

tu,,, obcrt gcnunntcr llitlit¡ (st. cn, 8 I 5). I'lr übcrsctz-tc auch lr4cdizinischcs

sch¡lc ncltst Klr¡kcllhirus. lvlcdizincr rvlc cr gchör1cn zu dcn u,ichtigstcn r\ulìraggcbcnr nlcdizirlischcr und philosophischcr Wcrkc

Rcg,rtindct
iranischcn

IIurun rI'-llrrpid (rcg. 7fì6-809)

Ilannakidcn als lvfiizcnc: in dcr r\ittononlic konkurricrtcn pcrsischc und gricchìschc lr'lodcllc.

a

a

a
a

a

Sahl. ll lì.rbb¿ur, JLrdc, ti[¡ ¡\nr llof'dcn Ahnagcst
r\l-lìatll Il. Naublvt üb. t¡ntl konrnrcnticú ¡rcrsiscltc lstrologic.
'(Jntar ll lìarruvahll iib. untl koltrnr. tìir Ylrhya b. Ilanrak ptolcnl¿iischc r\,stt'onotttic, nittucntlich l\hnagcst-lJb.
S¿rlrtr urs \/¿rrr¿rn. I-citcr tlcr ìlibliothck; ritr lìil Yahv¿r ìlt¡ch l-4 dcs Orgattltott; rcviclicr1 r\lnragcst-lJtr
Âl-\¡aJJaJ ll. ì\,fat¿rr ll Yusuf'tib fìir ì'ah1'a l:uklids lilcnrcntc

tnima, zoologic, an.prior.; trb. ca. tl I 5 l'scuclo-Arislo sitr-al-asrar.
l,ì¡stathios, ìt,lönch, úìb. fìrr Yahya 795 tJic (ìcoponic¿ clcs r\nittolios
lvfankruh, inclischcr z\rzt; trb. fìir Yahyr inrlischc Ìt'lcclizin

It4¡rsasrvaih.

NI¿t'rnun (r'cg. 8l 3-833):

dic pcrsischc Àstrononlic durch..

It4itarbcitcl Sclgios tibcrsctzt dic (ìcopottica ttctt,

uncl Lcitcr clcs birit
lstifin l]. llasil, itltcr als VLuritirt, titr lìir'lhntr NlLrst

Salnr (s.o) rvisscnschllllichcr Lcitcr cL-r Ilibliothck; I..citcr dcr lìrrrrt-lìxpcc.lition.
Sahl. ll. ÌlarLrn, iriurischcr IIolì;ckrctitr, Vcrtv¿tltcr dcs b¿ìi1 íìl-hikttrit

lilustirtions (s.o.) tib. fìir Kindi r\ristos lvfclaphysik
l]. N¡r'irnr (st. tt35) aus IIinrs iib. lì¡r Kindi I'scudo-¡\ristos'l'hcologic (Plolirrs linncatJcn).

Nlclr t\l¿¡'tnun:
Abu 'lJtrran ld-l)iunpqi (st. 900)

üb. fìir l\"[us¿r'in (r'cg. 862-866); Lcitcr tlcs balt

1 008).
Al-\/¿rsan ll. Suri'ar (942-1017), til) Ktlcgoricn

Abb 4
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da gab es natürlich Fälle, wie
etwa den Rechtsgelehrten lbra-
him b. 'Ali al-ðanadi al-Asbahi
(Jemerr, Mitte d. l3.Jh.), der
schrieb, daß die Gebetszeiten
festgestellt werden so llten

,,durch Beobachtung rn it den

eigenen Augeu, n icht durch
(Benutzung) eines Atrolabs oder
astrononr ischen Utlsitltl" (nr it
dem Begriff tanþirn wurde ge-

wöhnlich die Astrologie be-

zeichnet), und der seine Leser
wartrte vor ,,deltt, der sein Wis-
sen von den Ungläubigen und

dem Sindhind bezieht". Die
Methode, die er ernpfahl, ein
einfaches Schattenschema, ist
jedoch, was ihm rvohl nicht
bewußt war, ebeufalls indischer
Herkunft und findet sich in der
arabiscltsprachigen astrolrolli-
schen Literatur ersturals bei al-
Fazar\.

Dieser gehörte zu den erstetr

arabischsprach i gen Astrotrourelr,
die, gefördert durch derr

"abbasidischeu Hof, nr it der
Rezeption zunächst itldischer,
dann auch griechischer Schriften
begaunen. Außerdent lnltß tnau

sich lttìten, solche Stellungrrah-
rnen auf den Hintergrutrd et¡ro-
päischer Konflikte zu proiizie-
l'en.

Gemäß dem Prophetenwort,,Die
Meirrungsverschiedenheiten der
Gelehrten tneiner Ge¡leinde
sind eine Grtade Gottes" kolrlr-
ten siclr ebenjene Geleltrten atl

einer vollnrundigen Polemik
unbeschwet't frettetr, ohne claß

darauf über persönliches Ge-

kränktsein des Gegners (oder

desseu Mäzens) hinaus allzLrviel
folgte.

Die Konfrontation, die sich an

Ibrahinrs Stellungnahtne able-
sen läßt, sollte also nicht i.iber-
bewertet werdett, ebensowenig
wie etwa die Äußerurrgett Al-
Birùnis, der z.B. inr Vorwort
seiuer ,,Abhandlurtg über die
Schatteu" diejenigen, die
Arithmetik urrd Geolnetrie als

Abb.4
t¡nvereirrbar Init der ReLígion

ablehnen fiir ihr Unwisseui:so-
wohl in diesen Fächern als'àuch
in der Religion tadelt, und er
genießt es offensichtliclt, eilten
solchen lgnoranten zu bgschlei-
ben als eirteu, ,,dessell StÌirkste
Zuflucht es ist, seine Firiger in
die Ohren zu stopfen tlnd seine
größte Waffe, clie Stiruøre zurn

Geschrei zu erhebe#' (Al-
Brrüni: Ifracl. Übersetzt tlrtd

kommentiert von E.S. KennedY.
Aleppo (lnstitute for the HistorY
of Alabic Science, UniversitY of
Aleppo) 1976, S. I u.7;f. 125r,

s36:12-13). Er widrnete dieses

Werk jedoch dern Saih (also
denr Religionsgelehrten) AbLr l-
Hasan Musafir b. al-Hasan, der

,,berühmt ist für seitt brennendes
Interesse an denr Wissen votl
deu Gebetszeitett utlcl seitte Be-

geisteruug fi.ir alle Instrumente
zu ihrer Feststellung" (a.a. O. f.
194v, s3:12-13, wobei mathe-
matische Methoden offensicht-
I ich inbegriffen waren.
Schließlich verselbständigten
sich die Untersuchungen auch

unabhängig votn ursprünglicherr
Denkanstoß (Dämmerungser-
scheinungetr -+ Optik, Lichtbre-
chung). Die weiterführenden
Untersuchungen erforderten
neue Verfaltren, tlttd das führte
bis hin zur Grundlegung neuer
Disziplinen, wie z.B. der Trigo-
nometrie.

Fortselzung in der niichsten AI-
Fatlschr.

Pia KöPPel
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al llwarírrni, gest. tun 850
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ll,rnú lvlùs¡i, tirci llriitlcr, rJr:r llltcstc stlrrb r:tw¡r tJ72l7.]

lshiq ibn ltunr¡n,8,10 910/ll iibcrs l:ukli¡|, Arr:hittlcdcs tl'it-

'!'iìbit itrn Qurrrr, 82ó127 9rtl

Qust;i ibn l.rìqi, gesl. crr,9l2, tlbcrs. l)iopltant

al Nryrizi, Best. cit. 922. lìt¡kli<l'Kuntnlcnt.r¡

Â[rrl Kàrnil, 8.50 9]()

al'Faräbi, gcst. 950. Aulziihlung tlcr Wisscnscl¡¡tl'tcn

Âht¡ I Wùl:i', 9{l} 997./91J

Âhti Srhl ul-(.fr.ilri, urlr 9tlt)/()9(l

ll.Klu¡,i, gcst ll)19/29

lhn rl:llriJiilù, 965 l04l

¡rl-lìirtrnî,'97? 1048

lbn Sinu (Àviccnnrr),9liu ll)J?

rrl 7-arqàli. 1029 l(llt7

'Orrrrr l.layyiittt, l(l.ltl I ll I


